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Das europäische Kulturerbe bietet
vielfältige Möglichkeiten es als didaktische
Ressource für die Ausbildung in verschiedenen
Wissensbereichen und die Vermittlung von
sozialen Werten zu nutzen. Es ermöglicht
die Entwicklung einer neuen Dynamik des
Lernens in der beruflichen Bildung.
Das Projekt „Form-Arte +“ zielt darauf
ab, einen neuen Lernansatz auf der
Grundlage des europäischen Kulturerbes zu
testen und zu validieren. Das Projekt geht
vom Jakobsweg als verbindendes Glied
verschiedener Kulturen aus, kann aber
auf andere Elemente des materiellen und
immateriellen kulturellen Erbes der vier
teilnehmenden Länder ausgedehnt werden.
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Mit dem Projekt sollen drei Ziele erreicht werden:
Stärkung des Erwerbs von Kernkompetenzen in verschiedenen
Berufszweigen durch die Service-Learning-Methode in
Verbindung mit dem europäischen Kulturerbe.
Service-Learning ist eine Methodik, die das Lernen durch
reale Erfahrungen im sozialen Umfeld ermöglicht und den
Schülerinnen und Schüleern Wissen, Fähigkeiten und Werte
vermittelt und einen direkten Nutzen für die Gesellschaft bringt.

2

Zusätzlicher Erwerb von kulturellem, umweltbezogenem und
digitalem Wissen, das nicht unmittelbar im Lehrplan der
jeweiligen Fachausbildung enthalten ist.

3
Stärkung der sozialen Werte durch Maßnahmen zur
Unterstützung der europäischen Strategie zur Bekämpfung
des Klimawandels, basierend auf dem gleichen professionellen
Wissen, das in Verbindung mit der Aufwertung des europäischen
Kulturerbes erworben wurde.

Dieser innovative, auf die
Berufsbildung angewandte Lernansatz
zielt darauf ab, zusammen mit dem
Erwerb beruflicher Fähigkeiten
bei jungen Menschen in Europa die
Aufwertung des kulturellen Erbes
der EU und die Stärkung der sozialen
Werte, einschließlich des Umweltund Klimaschutzes zu fördern.
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Dieses zusätzlich

erworbene
Wissen stellt ein kulturelles
Plus dar, das den Auszubildenden

in der Berufsausbildung im
täglichen Leben zugutekommt,
während im Rahmen des Projekts
ein Dienst für die Erhaltung und
Förderung des europäischen
Kulturerbes geboten wird.
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Die Zielgruppen
'
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Das Projekt richtet sich an Schüler und
Schülerinnen aber auch an Lehrer und
Lehrerinnen, sowie an Berufsbildungszentren und
Institutionen aus den Bereichen Kultur und Jugend.

50 Berufsbildungsausbilder aus
junge
Studierende aus den vier EU-Ländern werden an
einer demonstrativen Online-Pilotaktion der Methodik
verschiedenen Berufszweigen und 250

teilnehmen, bei der ein Leitfaden und ein Handbuch,
die während des Projekts entwickelt wurden, praktisch
erprobt werden. Leitfaden und Handbuch konzentrieren

•

sich auf die Valorisierung, Rehabilitation und Erhaltung

Die Zielgruppen

des europäischen

Kulturerbes und die

Verinnerlichung von Umweltprinzipien, -maßnahmen und
-kriterien sowie der ICT.

•

Diese Pilotaktion wird die Nachhaltigkeit und Eignung
der Methodik demonstrieren: Service-Learning auf der
Grundlage des europäischen Kulturerbes, der Umwelt und
dem ICT in einem flexiblem Umfeld.

Die Schülerinnen und Schüler, die an der
Pilotaktion teilnehmen, werden in der Lage sein,
das im Bereich des europäischen Kulturerbes erworbene
ökologische, kulturelle und digitale Wissen
in die Praxis umzusetzen.
Am Ende des Projekts können die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf europäischer Ebene an einem Wettbewerb

teilnehmen, bei dem die

vier besten Praxisbeispiele
die mit 500 €

ausgewählt werden,

ausgezeichnet werden.

Projektergebnisse

Didaktischer Leitfaden für Lehrkräfte in der

beruflichen Bildung in fünf
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Sprachen (EN,

ES, DE, IT, PT) zur Anwendung bei der Gestaltung
des Unterrichts in den verschiedenen Bereichen der

Berufsbildung. Dabei wird

ein interaktiver

Ansatz verfolgt, der auf der Methodik des ServiceLearning für das kulturelle

Erbe und den
Umweltschutz basiert.

Projektergebnisse
Handbuch der besten verfügbaren Techniken und besten
Praktiken im Umweltbereich in fünf Sprachen (EN, ES, DE, IT, PT),
die für die Bewahrung des Kulturerbes relevant sind.

Die oben genannten didaktischen Materialien werden

in fünf Sprachen durch einen interaktiven OnlineSchulungsansatz sowie persönliche Seminare
erprobt. Dies Seminare können auch mit eine mit

Lehrmitteln ausgestatteten, mobilen Mehrzweck-

Klassenraum wird an verschiedenen Standorten,
in den 4 am Projekt teilnehmenden Ländern (fünf in
Spanien, einer in Portugal, einer in Italien und einer in
Österreich) durchgeführt werden.
Die

CO2-Emissionen durch die Schulungsreise
mit dem mobile Klassenzimmers entstehen,

werden durch den Erwerb von CO2-Zertifikaten
in Verbindung mit Projekten oder Initiativen zur

Emissionsreduzierung kompensiert.
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Projektergebnisse
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AUSBILDUNGSWEGE DES FORM-ARTE+ PROJEKTS
DURCH DAS MOBILE KLASSENZIMMER

Fundaçao da Juventude [PORTUGAL]
Environment Park [ITALIEN]
Bundesministerium für Kimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation

o

und Technologie (ÖSTERREICH)
Fundación San Valero (Grupo San Valero)
(SPANIEN )
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ÖSTERREICH
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ITALIEN
PORTUGAL

SPANIEN

Weitere
Informationen

link
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Wenn Sie an einer Teilnahme am Projekt interessiert sind
oder weitere Informationen erhalten möchten:
www.form-arteplus.eu hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten
und Ihre Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse, wir
werden Ihnen umgehend antworten.
internacional@gruposanvalero.es

www.form-arteplus.eu

Koordinator:

Partner:
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