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Wie bereits im vorherigen Newsletter vom Dezember 2016 angekündigt, wird das Centrum für 
Praxislernen (CPL) in der Zeit bis zum Sommer 2019 als ein festes Netzwerk von LernLabor-
en aufgebaut. Die LernLabore des Centrums sind ein Angebot, das sich an junge Menschen 
richtet, die am besten mit einem praktischen Bezug zu einer tatsächlichen Arbeit lernen,  Dies 
unterstützt sie bei der Vorbereitung auf eine Berufsausbildung in der Region Deutschland – 
Dänemark.

Im Moment werden die ersten LernLabore der fünf Partnereinrichtungen entwickelt sowie zerti-
fiziert und in den ersten intern durchgeführten Workshops das erarbeitete Konzept überprüft.

Diese Workshops sind nicht nur  Austauschaufenthalte für deutsche und dänische Produk-
tionsschüler., vielmehr sprechen wir hier  von zwei bis dreiwöchigen Aufenthalten, in denen 
produziert, gelernt und insbesondere das gelernte  für den weiteren beruflichen Werdegang 
dokumentiert wird. 
Die an den Austauschen Teilnehmenden werden dabei nicht permanent von „Erwachsenen“ 
aus der Heimat an die Hand genommen. Sie sind mehr oder weniger auf eigene Faust un-
terwegs, jedoch hat das den Workshop durchführende LernLabor die Verantwortung für Sie 
– und dafür, dass sie etwas lernen. Auch wenn die Teilnehmenden von der anderen Seite der 
Grenze kommen. Da in dieser Phase des Projektes noch die Überprüfung der entworfenen 
Konzepte Vorrang hat, nehmen nur Teilnehmende der Projektpartner teil.
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Der erste Workshop findet bereits vom 24.04. – 04.05. im Sinnesgarten Ørby (bei Hardersle-
ben) statt. 
In diesem Workshop geht es vorrangig um den Aufbau und Gestaltung des Sinnesgartens und 
der Herrichtung der angeschlossenen Gebäude. Ein Teil dieser Arbeit ist der Auf- und Einbau 
einer Küche und der Vorbereitung und ersten Arbeiten am Außenareal. Diese Arbeiten stehen 
mit dem Gedanken in Einklang, dass der fertige Sinnesgarten von allen Menschen benutzt 
werden kann. Gleich ob jung, alt oder körperlich eingeschränkt. 

Die weiteren Workshops des Jahres 2017 sind: 

21.08.2017 – 10.09.2017 Die Werft – Korsør
Arbeit an einem Kanonenboot und Teilnahme an den maritimen Hafentagen

18.09.2017 – 08.10.2017 „Fuglede havn und Tourismus“  – Kalundborg
Unter anderem Teilnahme am Tissø Wikingermarkt

    Frigg steuert aus dem Hafen Lille Fuglede, Tissø Wikingermarkt

16.10.2017 – 27.10.2017 Lebensmittel und Konservierung - Flensburg
Haltbarmachung von Lebensmitteln nach traditionellen Methoden

27.11.2017 – 10.12.2017 Kurhotel- und Klinikservice - Malente
Hauswirtschaft mit Fokus auf Hotel- und Gastgewerbe sowie Kliniken

Bau des Kanonenbootes



    Bügeln als Teil von Kurhotel- und Klinikservice, Lebensmittel und Konservierung in der Küche, Arbeit im Sinnesgarten

Darüber hinaus wird es ein o� enes IMPACT Event am 10.10.17 als Zwischenbericht zum Projekt 
geben.
Hier teilen wir unsere Erfahrungen mit dem Aufbau des Zentrums, der Zertifizierung, der Durch-
führung der ersten Workshops und der Dokumentation des Gelernten. Das Event findet voraus-
sichtlich in Lille Fuglede bei Tissø mit Foukus auf Wikingertourismus, statt. Weitere Informa-
tionen werden Anfang Herbst verö� entlicht, aber der Termin sollte bereits jetzt schon notiert 
werden, wenn Ihr Lust habt, daran teilzunehmen.


