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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Projektinformation
Titel: Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU
Projektnummer: DE/13/LLP-LdV/TOI/147674
Jahr: 2013
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Soufflearning: Die Effektive Schulung für kleine Unternehmen am Arbeitsplatz ging in die
zweite Runde
Viele KMU können ihre Beschäftigten nicht zu Fortbildungen außer Haus schicken. Denn die
ist oft buchstäblich zu weit weg vom Alltagsgeschäft. Bei Soufflearning kommen deshalb die
Coaches in die Betriebe und entwickeln mit diesen gemeinsam ein maßgeschneidertes
Fortbildungskonzept. Ausgehend von Erfahrungen in Deutschland und den Erfolgen eines
ersten Innovationstranfers in 4 europäische Regionen hat dieses Projekt über Workshops,
Konferenzen, seine Projektwebsite und Social Media in drei weiteren europäischen Ländern
gute Praxisbeispiele, Fördermöglichkeiten und Leitlinien für die Umsetzung eines auf
Kleinstbetriebe ausgerichteten Schulungskonzeptes den relevanten Interessensgruppen
vorgestellt und vermittelt. Durch die Vernetzung mit den Partnern vorangegangener Projekte
wurde ein Zertifizierungsverfahren zur Sicherstellung des einzigartigen SoufflearningAnsatzes erarbeitet.
Zusammenfassung: Lebenslanges Lernen ist einer der Hauptfaktoren für beruflichen Erfolg. Obwohl KMU sich
hohem Wettbewerb ausgesetzt sehen, beteiligen sie sich an Fortbildungen und
Qualifikationen doch eher unterdurchschnittlich, da Personal nur selten in externe
Fortbildungsseminare geschickt werden kann und auch in-house Trainings häufig nicht in das
Tagesgeschäft eingegliedert werden können. Daher muss sich ein Trainingskonzept für KMU
außer an die betrieblichen Prozesse auch an die individuellen Bedürfnisse des Personals, das
ausgebildet werden soll, anpassen können.
Die in Praxis - einschließlich eines erstes Innovationstransfer-Projekts - erprobte
Soufflearning-Methode wurde über fünf Partnerorganisationen in Spanien, Griechenland und
Bulgarien in die Bildungslandschaft der Partnerländer transferiert. Hauptziele des Projekts
waren:
a)Trainingsrückstände und Qualifikationsdefizite bei Beschäftigten zu eliminieren
b)Trainerfortbildung von Trainern der beruflichen Weiterbildung
c)Beschäftigungssicherung
d)Ausweitung des Netzwerkens von Bildungseinrichtungen und Trainern in mehr europäische
Regionen
Die an den länderspezifischen Pilottrainings teilnehmenden KMU sollten durch die
Maßnahmen ihre Arbeitsleistung, ihre Wirtschaftlichkeit und ihr Betriebsergebnis verbessern.
Die Bereitschaft der Angestellten, sich an weiteren Bildungsmaßnahmen zu beteiligen sollte
gesteigert werden und die beteiligten Prozesstrainer sollten zusätzliche Fach- und
Sozialkompetenz erwerben. Die gemachten Erfahrungen wurden den relevanten
Interessensgruppen vorgestellt, mit dem Ziel auch nach Beendigung des Projekts die
Trainings in den KMU auch mit zusätzlichen Bildungseinrichtungen fortzusetzen.
Über die Vernetzung von Bildungseinrichtungen, KMU und Trainern auf nationaler Ebene, die
die weitere Verbreitung der Fortbildungskonzeptes unterstützen können, aber auch durch die
Einbindung der Partner aus Deutschland, Frankreich, Italien und der Tschechischen Republik
wurde ein Zertifizierungsverfahren zur Sicherstellung des einzigartigen SoufflearningAnsatzes erarbeitet.

Beschreibung: Die Umsetzung des Innovationstranfers erfolgte in den folgenden Schritten:
1. Zunächst wurden in Workshops in den teilnehmenden Ländern - und organisiert durch die
Partner vor Ort - Bildungseinrichtungen, Trainern und interessierten KMU das SoufflearningKonzept vorgestellt.
2. Das bereits vorhandenes Trainingsmaterial wurde gesichtet, übersetzt und je nach Bedarf
an die jeweiligen Landesbedürfnisse angepasst.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Projektinformation
3. Um die Soufflearning Methode im neuen nationalen Kontext zu erproben, wurde in
zunächst zwei Pilotbetrieben je Parnterorganisation die Methode eingesetzt, d.h. es wurden
die betriebsspezifischen Bedürfnisse ermittelt, passende Trainer identifiziert und
Fortbildungspläne aufgestellt.
4. Eine projektbegleitende Website aber auch regelmäßige virtuelle Treffen der am Projekt
beteiligten Partner ermöglichten den Austausch auf nationaler und internationaler Ebene.
5.Eine Auswertung der in der Pilotphase gewonnenen Erfahrungen hat die Anpassung des
Trainingskonzeptes an die länderspezifischen Bedürfnisse ermöglicht.
6. In mindestens 4 weiteren Betrieben haben die Projektparnter die Soufflearning Methode
weiter erprobt.
7. Ein kontinuierliches Coaching der Projektpartner durch den Projektträger und einen
weiteren deutschen Partner sowie eine FAQ Liste hat einen reibungsarmen Transfer
sichergestellt
8. Abschließende Workshops haben die im Projekt gemachten Erfahrungen im erweiterten
jeweiligen nationalen Kontext vorgestellt.
9. Ein internationaler Workshop hat Partner des ersten SoufflearningInnovationstransferprojekts und Partner dieses Projekts für einen Austausch von Erfahrungen
und die Präsentation der Soufflearning-Zertifizierungsverfahrens zusammengebracht.
Ergebnisse waren:
1. Die Implementierung eines KMU spezifischen Trainingskonzepts in 5 weiteren Regionen in
3 Ländern
2. Die Implementierung eines an die individuellen Bedürfnisse des Personals angepassten
Trainings in mindestens 30 KMU im Sinne eines 'Lebenslangen Lernens'
3. Die Qualifizierung von Trainern anhand eines KMU spezifischen Trainingskonzepts
4. Die Fortsetzung und Anregung der Vernetzung teilnehmender Organisationen und
Netzwerke über die bestehende Online-Plattform www.soufflearning.eu sowie die Verbreitung
der Soufflearning-Methode
5. Die Entwicklung eines Zertifizierungsverfahrens für Soufflearning sowie eines spezifischen
Soufflearning Zertifkats für qualifizierte Trainer

Themen: *** Qualität
*** Lebenslanges Lernen
*** Unternehmen, KMU
** Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
** Interkulturelles Lernen
** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
** Berufsorientierung und -beratung
* Arbeitsmarkt
Sektoren: *** Erbringung von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen
*** Handel; Instandhaltung Und Reparatur Von Kraftfahrzeugen
*** Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
*** Information und Kommunikation
** Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
** Gesundheits- und Sozialwesen
* Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Produkt Typen: Homepage
Transparenz und Zertifizierung
Lehrmaterial
andere
Produktinformation: Im Rahmen des Projektes wurden u.a. folgende Produkte angeboten und weiter entwickelt:
1. Workshops zur Einführung des Soufflearning-Konzepts
2. ein aktualisiertes Handbuch für Soufflearnings (mit Anleitungen, Verfahren,
Qualitätsstandards) als Grundlage für ein Qualitätsmanagement. Das Handbuch liegt nun in
drei weiteren Sprachen (spanisch, griechisch und bulgarisch) vor.
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3. zwei Newsletter
4. eine aktualisierte Projekt-Website, um den Soufflearning-Ansatz in Bildungseinrichtungen
und bei Trainern zu unterstützen. Hierzu gehörte auch die Erweiterung der FAQs-Liste.
5. Workshops zur Präsentation der gemachten Erfahrungen
6. ein internationaler Workshop zum Austausch von Erfahrungen auch mit den Partnern des
ersten Soufflearning-Innovationstranferprojekts
7. Ein Verfahren für die Zertifizierung des Soufflearning-Trainingsansatzes
Projektwebseite: www.soufflearning.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Wissenschaftsladen Bonn
Bonn
Köln
DE-Deutschland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.wilabonn.de

Kontaktperson
Name:

Norbert Steinhaus

Adresse:

Reuterstraße 157

Stadt:
Land:

Bonn
DE-Deutschland

Telefon:

+492282016122

Fax:

+492282016111

E-Mail:
Homepage:

norbert.steinhaus@wilabonn.de
http://www.wilabonn.de
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Wissenschaftsladen Bonn
Bonn
Köln
DE-Deutschland
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.wilabonn.de

Kontaktperson
Name:

Norbert Steinhaus

Adresse:

Reuterstraße 157

Stadt:
Land:

Bonn
DE-Deutschland

Telefon:

+492282016122

Fax:

+492282016111

E-Mail:
Homepage:

norbert.steinhaus@wilabonn.de
http://www.wilabonn.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Spanien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.ceaje.es

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BADAJOZ
Badajoz
Extremadura
ES-Spanien
Kammer
http://www.camarabadajoz.es

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

netz NRW - Verbund fuer Oekologie und soziales Wirtschaften e.V.
Köln
Köln
DE-Deutschland
andere
http://www.netz-nrw.de

Partner 4
Name:

CIFP AguasNuevas

Stadt:
Land/Region:

Albecete
Castilla La Mancha

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ES-Spanien
andere
http://www.cifpaguasnuevas.es
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Partner
Partner 5
Name:

Bulgarian Development Agency

Stadt:
Land/Region:

Sofia
Yugozapaden

Land:

BG-Bulgarien

Organisationstyp:
Homepage:

Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.bg-da.eu

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

IRIS Vocational training centre
Piraeus
Attiki
EL-Griechenland
andere
http://www.iris.edu.gr/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Projektdateien
003 Training_manual_Soufflearning_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/003%20Training_manual_Soufflearning_Spanish.pdf
Soufflearning Trainingshandbuch in spanisch

004 Training_Manual_Soufflearning_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/004%20Training_Manual_Soufflearning_Bulgarian.pdf
Soufflearning Trainingshandbuch in bulgarisch

005 Training_Manual_Soufflearning_Greek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/005%20Training_Manual_Soufflearning_Greek.pdf
Soufflearning Trainingshandbuch in griechisch

006 Training_Manual_Soufflearning_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/006%20Training_Manual_Soufflearning_English.pdf
Soufflearning Trainingshandbuch in englisch

007 Introduction Workshops ES-GR-BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/007%20Introduction%20Workshops%20ES-GR-BG.pdf
Bericht über die train the trainer workshops, durcheführt in Spanien, Bulgarien und Griechenland.

008 Report Pre-Test Activities.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/008%20Report%20Pre-Test%20Activities.pdf
Beschreibung der Soufflearnings, die in der Einführungsphase in Spanien, Griechenland und Bulgarien durchgeführt wurden.

009 Result 9 Report on 2nd round of Soufflearnings.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/009%20Result%209%20Report%20on%202nd%20round%20of%20Soufflearnings.pdf
Bericht über die zweite Runde der Soufflearnings in Griechenland, Spanien und Bulgarien

011 DE Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/011%20DE%20Newsletter%201-2014.pdf
Soufflearning Newsletter 1/2014 – "Was ist Soufflearning?" und Vorstellung der Partnerorganisationen

012 EN Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/012%20EN%20Newsletter%201-2014.pdf
Soufflearning Newsletter 1/2014 – "What is Soufflearning?" and introduction of partner organisations.

013 BG Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/013%20BG%20Newsletter%201-2014.pdf
Soufflearning Newsletter 1/2014 – "What is Soufflearning?" and introduction of partner organisations. Bulgarian version.

014 ES Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/014%20ES%20Newsletter%201-2014.pdf
Soufflearning Newsletter 1/2014 – "What is Soufflearning?" and introduction of partner organisations. Spanish version.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Projektdateien
015 GR Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/015%20GR%20Newsletter%201-2014.pdf
Soufflearning Newsletter 1/2014 – "What is Soufflearning?" and introduction of partner organisations. Greek version.

016 DE Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/016%20DE%20Newsletter%202-2015.pdf
Soufflearning Newsletter 2/2015 – Berichte und Erfahrungen aus Soufflearning 2

017 EN Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/017%20EN%20Newsletter%202-2015.pdf
Soufflearning Newsletter 2/2015 – Berichte und Erfahrungen aus Soufflearning 2, englische Version

018 ES Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/018%20ES%20Newsletter%202-2015.pdf
Soufflearning Newsletter 2/2015 – Berichte und Erfahrungen aus Soufflearning 2. Spanische Version

019 BG Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/019%20BG%20Newsletter%202-2015.pdf
Soufflearning Newsletter 2/2015 – Berichte und Erfahrungen aus Soufflearning 2. Bulgarische Ausgabe

020 GR Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/020%20GR%20Newsletter%202-2015.pdf
Soufflearning Newsletter 2/2015 – Berichte und Erfahrungen aus Soufflearning 2. Griechische Ausgabe

021 Evaluation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/021%20Evaluation%20Report.pdf
Der Evaluation Report enthält anleitende Fragebögen für strukturierte Interviews, die mit Angestellten und Managern der KMU für einen Einsatz
der Soufflearning Methode durchgeführt werden sollen. Der Bericht enthält außerdem die Ergebnise einer SWOT Analyse, die im Rahmen des
Soufflearning Projekts durchgeführt wurde.

023 Documentation SOUFFLEARNING International Workshop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/023%20Documentation%20SOUFFLEARNING%20International%20Workshop.pdf
Dokumentation des Internationalen Soufflearning Workshops, 18 September 2015
Wir konnten Teilnehmer des ersten internationale Soufflearning Projekts aus Italien, Frankreich und der Tschechischen Republik begrüßen.
Die Partner des laufenden Projekts stellten kurz ihre Ergebnisse und Empfehlungen vor. Die Gäste berichteten, was seit Ende des ersten
Soufflearning Projekts von ihnen unternommen wurde.

024 SFL certificate.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/024%20SFL%20certificate.pdf
Das Soufflearning Zertifikat. Es wurde in Englisch verfasst und benennt Fähigkeiten und Wissen, das durch die Trainings eworben wurde.

029 Soufflearning Dissemination Activities.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/029%20Soufflearning%20Dissemination%20Activities.pdf
Diese Datei gibt eine Übersicht über die verschiedenen Verbreitungsaktivitäten, die die Partner während des Projekts durchgeführt haben.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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030 Spanish Soufflearning Leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/030%20Spanish%20Soufflearning%20Leaflet.pdf
Ein spanisches Faltblatt mit einer Beschreibung der Methode und des Projekts

031 English Soufflearning leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/031%20English%20Soufflearning%20leaflet.pdf
Ein englisches Faltblatt mit einer Beschreibung der Methode und des Projekts

032 German Soufflearning Leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/032%20German%20Soufflearning%20Leaflet.pdf
Ein deutsches Faltblatt mit einer Beschreibung der Methode und des Projekts

033 Soufflearning_2014_Präsentation_ppt_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/033%20Soufflearning_2014_Pr%C3%A4sentation_ppt_DE.pdf
Eine kurze Einführung in das Soufflearning Trainingskonzept in deutsch

034 Train-the-trainer_Workshop_Presentation_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/034%20Train-the-trainer_Workshop_Presentation_EN.pdf
Eine kurze Einführung in das Soufflearning Trainingskonzept in englisch

035 Glossary for the training workshop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/035%20Glossary%20for%20the%20training%20workshop.pdf
Ein Glossar von Begriffen, die währen der Trainingsworkshops benutzt wurden, um ein gemeinsames Verständnis des Soufflearningprozesses
und der Soufflearningkomponenten zu schaffen.

036 Train-the-Trainer_Workshop_Details.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/036%20Train-the-Trainer_Workshop_Details.pdf
Eine detaillierte Beschreibung des Arbeitsplans der Train-the-Trainer Workshops, wie er im Projekt eingesetzt wurde

037 Workshop_description and contents_2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/037%20Workshop_description%20and%20contents_2014.pdf
Eine Übersicht und Beschreibung der Struktur und der Inhalte, die im Trainerworkshop vermittelt wurden

038 Soufflearning dictionary EN-ES-DE-IT-FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/038%20Soufflearning%20dictionary%20EN-ES-DE-IT-FR.pdf
Ein Wörterbuch der wichtigsten Begriffe um den internationalen Austausch zu fördern

039 The 20_steps_work_schedule.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/039%20The%2020_steps_work_schedule.pdf
Eine Übersicht über die 20 Schritte des Arbeitsplans eines Soufflearning-Prozesses

040 Methodological Manual.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prj/040%20Methodological%20Manual.pdf
Ein Methodenhandbuch, das Richtlinien anbietet, die Trainer bei den ersten Bestandsaufnahmen in den Unternehmen verwenden können.
Fragebögen und Vordrucke für Treffen und Evaluation können im Anhang dieses Handbuchs gefunden werden.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Produkte
1

Soufflearning Website

2

Soufflearning Trainingshandbuch

3

Soufflearning Newsletter

4

Soufflearning Pre-Tests in 2 companies

5

Second round of Soufflearnings in 4 more SMEs

6

Evaluation Report and Evaluation Questionnaires

7

Introduction Workshops

8

Soufflearning Certificate

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Produkt 'Soufflearning Website'
Titel: Soufflearning Website
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Die Soufflearning Website ist eine Ressource für gute Beispiele und Anleitungen für die
Anwendung des einzigartigen KMU orientierten Soufflearning Trainingskonzepts. Die
bereitgestellten Informationen richten sich an Bildungseinrichtungen, Berufsverbände,
Unternehmen und ihre Angestellten sowie andere and beruflicher Bildung interessierte
Gruppen.
Beschreibung: Durch die Soufflearning Website aber auch durch Workshops und 'Best Practice' Beispiele
und Richtlinien für eine Implementierung wird das auf KMU ausgerichtete Trainingskonzept
den relevanten Zielgruppen und Interessensvertretern vorgestellt und in die Praxis
umgesetzt.
Zielgruppe: Zielgruppen und potenzielle Nutzer eines Soufflearnings als Maßnahme einer
arbeitsplatznahen Weiterbildung in KMU sind Weiterbildungseinrichtungen, Berufsverbände,
Unternehmen und ihre Angestellten sowie andere and beruflicher Bildung interessierte
Gruppen.
Resultat: Die Website ist über das Projektende hinaus online und bietet weiterhin relevante
Informationen in 8 verschiedenen Sprachen und ermöglicht zudem immer noch einen Zugang
zu den Ergebnissen des ersten TOI Soufflearning Projekts.
Anwendungsbereich: Die Informationen auf dieser Seite sind öffentlich und verfügbar für eine uneingeschränkte
Nutzergruppe. Die Informationen können unter Beachtung des Copyrights und dem Schutz
des geistigen Eigentums weiter verwendet werden.
Homepage: http://www.soufflearning.com/
Produktsprachen: Deutsch
Griechisch
Englisch
Französisch
Bulgarisch
Tschechisch
Italienisch
Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=1
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Produkt 'Soufflearning Trainingshandbuch'
Titel: Soufflearning Trainingshandbuch
Produkttyp: andere
Marketing Text: Das Traingshandbuch gibt einen Überblick über die arbeitsplatznahe Trainingsmethode des
Soufflearning. Es beantwortet Fragen zu 'Was ist eigentlich Soufflearning?' ebenso wie
'Welche KMU können teilnehmen?', 'Welche Trainer benötigt man für ein erfolgreiches
Soufflearning?' und 'Was ist wichtig bei der Ermittlung des Fortbildungsbedarfs im
Unternehmen?'. Das Handbuch erläutert die wichtigsten Schritte der Umsetzung.
Beschreibung: Das Handbuch wurde als Kompedium über die Bedeutung der Soufflearning Methode und
wie sie realisiert werden kann entwickelt.
Ergänzende Dokumente zur Umsetzung der Trainings (wie z.B. ein Glossar der wichtigsten
Begriffe, Details zum Train-the-Trainer Workshop, eine Workshop Beschreibung incl. im Jahr
2014 vermittelter Inhalte, ein mehrsprachiges Soufflearning Wörterbuch und ein 20-SchritteArbeitssplan sowie ein Entwurf für ein Assessment Handbuch) können in der Files-Sektion
dieser ADAM-Datenbank abgerufen werden. Die ergänzenden Dokumente sind in englischer
Sprache verfasst.
Zielgruppe: Das Handbuch ist für Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen und Trainer verfasst worden und
kann in allen Bereichen und Sektoren eingesetzt werden.
Resultat: Das Handbuch ist ein Dokument, dass Hintergrundinformationen zur Soufflearning Methode
anbietet. Es beschreibt die einzelnen Schritte, die für eine Implementierung der Methode und
die Umsetzung des Trainings notwendig sind. Anhänge enthalten Fragebögen und Muster für
die jeweiligen Arbeitsschritte eines Soufflearnings.
Anwendungsbereich: Das Trainingshandbuch dient der Vorbereitung und Umsetzung von Soufflearnings.
Homepage: http://www.soufflearning.com/es/servicios/
Produktsprachen: Spanisch
Griechisch
Bulgarisch

product files
Soufflearning Training Manual
003 Training_manual_Soufflearning_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/2/2/003%20Training_manual_Soufflearning_Spanish.pdf
Die spanische Version des Soufflearning Trainingshandbuchs

004 Training_Manual_Soufflearning_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/2/2/004%20Training_Manual_Soufflearning_Bulgarian.pdf
Die bulgarische Version des Soufflearning Trainingshandbuchs

005 Training_Manual_Soufflearning_Greek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/2/2/005%20Training_Manual_Soufflearning_Greek.pdf
Die griechische Version des Soufflearning Trainingshandbuchs

006 Training_Manual_Soufflearning_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/2/2/006%20Training_Manual_Soufflearning_English.pdf
Die englische Version des Soufflearning Trainingshandbuchs

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=2
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Produkt 'Soufflearning Newsletter'
Titel: Soufflearning Newsletter
Produkttyp: andere
Marketing Text: Der Soufflearning Newletter bot Informationen zur Soufflearning Methode, den
Projektpartnern und die Einführungsworkshops.
Beschreibung: Der Newsletter war Teil der Verbreitungsaktivitäten des Projekts und wurde von den
Projektpartnern - nach einer Übersetzung - für Informationszwecke und zur Einladung zu
spezifischen Veranstaltungen genutzt.
Zielgruppe: KMU, Bildungseinrichtungen, Trainer, breite Öffentlichkeite
Resultat: Der Soufflearning Newsletter kann weiterhin von der Projektwebsite herunter geladen
werden. Er wurde in ausgedruckter Form von den Projektpartnern genutzt. Der Newsletter
des Projekts war in 5 Sprachen verfügbar.
Anwendungsbereich: Der Newsletter diente der allgemeinen Information über das Projekt und die Soufflearning
Methode.
Homepage: http://www.soufflearning.com/en/service/
Produktsprachen: Englisch
Bulgarisch
Spanisch
Griechisch
Deutsch

product files
Soufflearning Newsletter
010 DE Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/010%20DE%20Newsletter%201-2014.pdf
Newsletter 1-2014 in deutsch

011 EN Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/011%20EN%20Newsletter%201-2014.pdf
Newsletter 1-2014 in englisch

012 ES Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/012%20ES%20Newsletter%201-2014.pdf
Newsletter 1-2014 in spanisch

013 BG Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/013%20BG%20Newsletter%201-2014.pdf
Newsletter 1-2014 in bulgarisch

014 GR Newsletter 1-2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/014%20GR%20Newsletter%201-2014.pdf
Newsletter 1-2014 in griechisch

016 DE Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/016%20DE%20Newsletter%202-2015.pdf
Der zweite Soufflearning Newsletter, Deutsche Ausgabe.

017 EN Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/017%20EN%20Newsletter%202-2015.pdf
Der zweite Soufflearning Newsletter, englische Ausgabe.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=3
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018 ES Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/018%20ES%20Newsletter%202-2015.pdf
Der zweite Soufflearning Newsletter, spanische Ausgabe.

019 BG Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/019%20BG%20Newsletter%202-2015.pdf
Der zweite Soufflearning Newsletter, bulgarische Ausgabe.

020 GR Newsletter 2-2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/3/2/020%20GR%20Newsletter%202-2015.pdf
Der zweite Soufflearning Newsletter, griechische Ausgabe.

Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Produkt 'Soufflearning Pre-Tests in 2 companies'
Titel: Soufflearning Pre-Tests in 2 companies
Produkttyp: andere
Marketing Text: Die Pre-Tests vermittelten erste praktische Erfahrungen mit der Soufflearning Methode und
waren daher die Basis für die Anpassung aber auch die Akzeptanz der Methode bei den
Zielgruppen.
Beschreibung: Nach der Vorstellung der Methode in Einführungsworkshops identifizierten die Projektpartner
in jedem teilnehmenden Land zwei KMU für die Soufflearning Pre-Tests.
Zielgruppe: Trainer, KMU
Resultat: Positive Ergebnisse:
Der Rhythmus der Trainings passt besser in den Arbeitsalltag des Unternehmens.
Der Umsatz konnte gesteigert werden.
Für Probleme mit schwierigen Kunden konnte eine Lösung gefunden werden.
Die persönlichen Kontakte zwischen Trainer, Angestellten und Geschäftsleitung ermöglicht
eine starke Identifizierung mit dem angestoßenen Entwichlungsprozess.
Schwachpunkte: Eine negative Einstellung der zu Trainierenden kann den gesamten Prozess
beeinflussen. Die direkte Art der Methode kann individuelle Schwachpunkte aufdecken und
daher eine Angst vor der Teilnahme hervorrufen. Wenn kein Kunde im Geschäft ist, muss der
Trainer alternative Trainingsmethoden parat haben. Die Methode benötigt u.U. viel Zeit mehr als ursprünglich vielleicht kalkuliert wurde.
Der Austausch zwischen Trainern und Projektpartnern war sehr wichtig.
Anwendungsbereich: im Arbeitsalltag in KMU
Homepage:
Produktsprachen: Bulgarisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=4
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Produkt 'Second round of Soufflearnings in 4 more SMEs'
Titel: Second round of Soufflearnings in 4 more SMEs
Produkttyp: andere
Marketing Text: Soufflearning ist eine sehr flexible, personenbezogene Trainingsmethode, die
Unternehmensbedürfnisse berücksichtigt. Sie kann an die Tagesabläufe einzelner Mitarbeiter
angepasst werden und berücksichtigt den Produktionsablauf im Unternehmen. Durch die
Ermittlung individueller Fortbildungsbedarfe, die beobachtende Begleitung von Tagesroutinen
und -abläufen, die Feedback-Runden und die ausgeprägte Verknüpfung von Theorie und
Praxis wird diese Methode rasch von Unternehmen, Angestellten und Fortbildungsförderern
akzeptiert und erlaubt eine rasche Umsetzung der Trainingsinhalte. Der persönliche Kontakt
zwischen Trainer, Arbeitgeber und Angestellten ermöglicht eine gute Identifikation mit dem
eingeleiteten Prozess.
Beschreibung: Soufflearnings wurden als eins-zu-eins Trainingseinheiten am Arbeitsplatz des/der
Angestellten angeboten und konnten so in die Tagesabläufe integriert werden. Die Inhalte
des Trainings wurden vorher ermittelt und können durch 'soufflieren' in die Praxis einfließen.
Vorschläge der TeilnehmerInnen konnten fortlaufend angenommen und in weitere
Trainingseinheiten integriert werden. Bei der Umsetzung in der zweiten Phase des Projekts
wurden die Ergebnisse der Pilottrainings berücksichtigt. In allen teilnehmenden Ländern
dieses TOI Projekts wurde die Methode gut angenommen - mit positivem Feedback von
Trainingseinrichtungen, teilnehmenden Unternehmensfühurngen und Angestellten.
Zielgruppe: KMU, Angestellte in KMU, Trainer in Weiterbildungseinrichtunen
Resultat: In allen teilnehmenden Ländern wurden in der zweiten Runde der Soufflearnings vier weitere
personen-bezogene Trainings in KMU durchgeführt.
Anwendungsbereich: unternehmensbezogene tägliche Arbeitsroutinen in Unternehmen
Homepage:
Produktsprachen: Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=5
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Produkt 'Evaluation Report and Evaluation Questionnaires'
Titel: Evaluation Report and Evaluation Questionnaires
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Zur Begleitung der Soufflearning-Aktivitäten wurden Fragebögen entwickelt und die Pilot- und
Umsetzungsphasen in den Partnerländern beobachtend begleitet. Die Berichte geben einen
guten Eindruck vom Erfolg der Soufflearnings in KMU, erlauben aber auch zukünftige
Aktivitäten zu verbessern. Die Fragebögen können als Performance-Indikatoren während der
verschiedenen Schritte eines Soufflearnings verwendet werden.
Beschreibung: Es wurde ein Satz von Fragebögen zur Beurteilung der Soufflearnings entwickelt und bereit
gestellt. Erkenntnisse aus dem ersten und zweiten Anwendungszyklus der Soufflearnings
wurden in Berichten beschrieben. Eine SWOT Analyse wurde durchgeführt und in den Bericht
mit aufgenommen. Die Fragebögen richten sich an Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ausbilder und
Projektpartner der Soufflearnings und wurden daher in aller Partner Sprachen übersetzt. Die
Berichte sind in englischer Sprache verfügbar
Die entwickelten Fragebögen für Trainer, Angestellte und Manager sind zudem Teil des
Trainingshandbuchs.
Zielgruppe: Die Fragebögen richten sich an Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Ausbilder und Projektpartner der
Soufflearnings. Die Berichte können von derselben Zielgruppe verwendet werden.
Resultat: Die Ergebnisse, die in diesen Berichten zusammengefasst werden, tragen dazu bei, die
Übertragung der Methode auf die Partnerländer nach dem Ende des Projekts zu verbessern.
Sie können die Verbreitung der Ergebnisse und die Suche nach neuen Kunden unterstüzten,
da sie einerseits Stärken und Chancen beschreiben, andererseits aber auch einen Überblick
über Punkte geben, die bei der weiteren Umsetzung verbessert werden können. Die
Soufflearning Verfahren wurden bisher mit großem Interesse von KMU in den teilnehmenden
Ländern angenommen. Trainer für die zukünftige Anwendung der Methode wurden rekrutiert
und ausgebildet, so dass eine kontinuierliche Verbreitung der Methodik zu erwarten ist.
Trainer, Mitarbeiter & Unternehmen aus allen teilnehmenden Ländern gaben ein positives
Feedback: Das Konzept kann an die lokalen und individuellen Bedürfnisse und Wünsche
angepasst werden, es ist sehr flexibel in der Planung und schafft positive und attraktive
Ausbildungssituationen. Es gibt keine dauerhafte Unterbrechungen im regelmäßigen
Arbeitsablauf und der täglichen Arbeit. Die Ergebnisse und Erfolge sind bereits nach kurzer
Einarbeitungszeit zu sehen. Und last but not least die Soufflearnings schaffen
Selbstvertrauen unter den Mitarbeitern, da sie nicht fertige Lösungen bieten sondern die
eigenen Lösungsentwicklung fördern. Sie fördern zudem die Motivation, die berufliche
Weiterbildung fortzusetzen. Es wurde von Arbeitgebern angegeben, dass die Methodik gute
Ergebnisse in kurzer Zeit liefert. Die Mitarbeiter treten nun gegenüber den Kunden viel
professioneller auf. Dies unterstützt auch die Disposition der Entscheidungsträger in
Unternehmen weiteres Engagement in der Berufsbildung zu zeigen.

Anwendungsbereich: Die Fragebögen (als Teil des Trainingshandbuchs in allen Sprachen der Partnerländer
verfügbar) können als Performance-Indikatoren während der verschiedenen Schritte eines
Soufflearnings verwendet werden. Der Bericht gibt einen guten Eindruck vom Erfolg der
Soufflearnings in KMU, erlaubt aber auch zukünftige Aktivitäten zu verbessern.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=6
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Produkt 'Introduction Workshops'
Titel: Introduction Workshops
Produkttyp: andere
Marketing Text: Die Soufflearning Einführungsworkshops vermittelten praktische Erfahrungen, wie ein
Prozess orientiertes, individuelles eins-zu-eins Training in einem Kleinunternehmen
durchgeführt werden kann.
Beschreibung: In jedem teilnehmenden Land wurde ein Workshop organisiert, um einen Überblick über und
eine Einführung in die Soufflearning-Methode zu geben. Der Workshop richtete sich speziell
an spätere Trainer. Was zunächst sehr theoretisch war, wurde durch konkrete Beispiele
lebendig. Rollenspiele, Gruppenarbeit und die detaillierten Arbeitsschritte, wie sie im
Trainerhandbuch niedergeschrieben sind, Feedbackrunden und andere vorgestellte
Coachingmethoden wurden als hilfreich beschrieben und angenommen.
Zielgruppe: Bildungseinrichtungen, Trainer
Resultat: Die Workshops halfen dabei, die Soufflearning Methode besser zu verstehen, einer Methode,
die eine neue Perspektive zur arbeitsplatzbezogenen Weiterbildung hinzufügt. Einen kick-off
Workshop durchzuführen war zwar neu für die Teilnehmer, wurde aber begrüßt. Die
Teilnehmer erkannten die Wichtigkeit der Fähigkeiten des Trainers in der begleitenden
Weiterbildung. Es muss betont werden, dass vertrauensbildende Maßnahmen beim Umgang
mit den Unternehmen ausgesprochen wichtig sind. Der Workshop-Aufbau und der Ablauf
können in einem Dokument auf dieser Website nachgelesen werden.
Anwendungsbereich: Die Workshops dienen der Weiterbildung der Trainer, um ihnen den späteren Einsatz der
Soufflearning Methode zu ermöglichen.
Homepage:
Produktsprachen: Bulgarisch
Griechisch
Englisch
Spanisch

product files
Introduction Workshops
033 Soufflearning_2014_Präsentation_ppt_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/033%20Soufflearning_2014_Pr%C3%A4sentation_ppt_DE.pdf
A presentation on Soufflearning in German.

034 Train-the-trainer_Workshop_Presentation_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/034%20Train-the-trainer_Workshop_Presentation_EN.pdf
A presentation for the introduction of Soufflearning at the train the trainer workshops.

035 Glossary for the training workshop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/035%20Glossary%20for%20the%20training%20workshop.pdf
A glossary of the most important expressions for the training workshop.

036 Train-the-Trainer_Workshop_Details.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/036%20Train-the-Trainer_Workshop_Details.pdf
This file gives a detailed description of the performed train-the-trainer workshops.

037 Workshop_description and contents_2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/037%20Workshop_description%20and%20contents_2014.pdf
This workshop will provide trainers with the theoretical and practical knowledge necessary to use the Soufflearning training method

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=7
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in SMEs.
The workshop will be set up as an interactive training where trainers will share their knowledge, skills and techniques when learning the
Soufflearning training method. Different methods of instruction are used, for example short lectures, discussions, pair work, moderated group
work, feedback rounds and role play.
It is necessary for all workshop participants to have read the trainer manual in advance preparing questions of understanding.

038 Soufflearning dictionary EN-ES-DE-IT-FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/038%20Soufflearning%20dictionary%20EN-ES-DE-IT-FR.pdf
A list of the most important expressions used in work based learning in 5 different languages.

039 The 20_steps_work_schedule.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/039%20The%2020_steps_work_schedule.pdf
This file describes the work schedule of a Soufflearning process.

040 Methodological Manual for Impact Assessment.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/7/2/040%20Methodological%20Manual%20for%20Impact%20Assessment.pdf
The overall objective of this manual is to provide guidelines to be followed by the
advisors/trainers who will perform the initial assessment.

Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Produkt 'Soufflearning Certificate'
Titel: Soufflearning Certificate
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Ein Zertifikat, das von der Weiterbildungseinrichtung an erfolgreich in der Soufflearning
Methode ausgebildete Trainer ausgehändigt wird
Beschreibung: Der Text auf dem Zertifika lautet wie folgt:
Dieses Zertifikat basiert auf einem Train-the-Trainer Workshop von 8 Stunden, einer
Umsetzung der erlernten Methode mit mindestens 10 Trainingsstunden in einem Betrieb,
einem schriftlichen Bericht des Trainers und Feedback des Unternehmens, in dem das
Training stattfand.
Während des Trainings erwarb (Name) folgende Fähigkeiten und folgendes Wissen:
Wissen
• über Prinzip und Methoden einer Trainingsplanung
• über Tools für die Erhebung von Kundenbedürfnissen, zur Erreichung von
Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit
• über menschlichesw Verhalten und die Mechanismen, die das Lernen und Motivation
bestimmen;
• über Gruppenverhalten und Gruppendynamik.
Fähigkeiten
• vertrauensvolle Ausbildungsverhältnisse mit Mitarbeitern und Management aufzubauen
• aktiv zuzuhören und die erhaltenen Informationen in konkrete Trainingspläne umzusetzen;
• die Antworten der anderen zu verstehen und warum sie wie auf bestimmte Weise reagieren
;
• Die Arbeitsleistung von Menschen oder Organisationen zu überprüfen, um zu bewerten, zu
verbessern oder zu korrigieren;
• den eigenen Zeitplan zu verwalten sowie den Zeitplan der anderen zu verstehen
• die Auswirkungen von neuen Informationen für Gegenwart Zukunft und zur Lösung von
Problemen und für Entscheidungsprozesse zu verstehen;
• in einer offenen und unvoreingenommenen Art und Weise zu diskutieren, um
Vereinbarungen zu treffen und zu versuchen, verschiedene Meinungen zu verbinden

Zielgruppe: Trainer, Weiterbildungseinrichtungen
Resultat: Erfolgreich in der Soufflearning Methode ausgebildete Trainer werden zertifiziert,
Weiterbildungen unter dem Namen Soufflearning durchzuführen.
Anwendungsbereich: Train-the-Trainer Workshops von Weiterbildungseinrichtungen
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

product files
024 SFL certificate.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11031/prd/8/1/024%20SFL%20certificate.pdf
The Soufflearning Certificate

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031&prd=8
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Veranstaltungen
Soufflearning 2020: Experiences and recommendations from two Leonardo da Vinci
TOI projects
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

18.09.2015
Soufflearning was implemented for the third time, the second time as part of the Leonardo da
Vinci education programme for lifelong learning. The project aimed at disseminating the
training concept further within Europe, adapting it to national contexts as well as seeking a
certification process to offer Soufflearning as an additional qualification for trainers.
With this workshop the SOUFFLEARNING project offered the opportunity to exchange with
VET institutes and trainers from seven European countries (Spain, Greece, Bulgaria, France,
Italy, Czech Republic and Germany) which implemented an innovative training methodology
for small and micro enterprises.
VET Organisations, trainers, SMEs, Organisations and individuals involved in work based
learning

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Norbert Steinhaus, norbert.steinhaus@wilabonn.de, +492282016122, Andrea Böttcher,
andrea.boettcher@wilabonn.de, +49228201610.
For more information about Soufflearning please follow www.soufflearning.eu

Zeitpunkt und Ort 18 September, 9.00-17.00, Wissenschaftsladen Bonn, Reuterstr. 157, Bonn Germany

3rd Consortium Meeting
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

16.09.2015
3rd consortium meeting held in Bonn September 2015 with reporting on efforts undertaken
and preparation of final reports.
project partners

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Norbert Steinhaus, norbert.steinhaus@wilabonn.de, +492282016122

Zeitpunkt und Ort Wednesday 16 September, 1pm until Thursday 17 September 5 pm
Wissenschaftsladen Bonn
Reuterstr. 157
53113 Bonn
Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Veranstaltungen
Bulgarian Dissemination Event
Datum
Beschreibung

30.06.2015
The dissemination workhsop introduced the Soufflearning methodology and outlined
experiences from partners cooperating in this European Transfer-of-Innovation project.
"Presentation of experiences in other European countries." Norbert Steinhaus, online
(WilaBonn)
"Soufflearning method in Bulgaria: Comments and conclusions" Presentation of Soufflearning
experiences and how it developed in Bulgaria by Simeon Toptchiyski, Bulgarian Development
Agency

Zielgruppe

VET organisations, companies, trainers

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Simeon Toptchiyski <simeon.toptchiyski@gmail.com>

Zeitpunkt und Ort 30 June 2015, 5:00 pm
Bulgarian Development Agency
130 Pirotska str.
floor 1, office 4
Sofia 1309, Bulgaria

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Veranstaltungen
Griechischer Dissmination Workshop
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

16.06.2015
Der Workshop wird in die Soufflearning Methodik einführen, und skizziert die Erfahrungen
derKooperationspartner in diesem Europa Transfer-of-Innovation Projekt.
"Darstellung des Erfahrungen in anderen europäischen Ländern." Norbert Steinhaus
(WilaBonn)
"Soufflearning Verfahren in Griechenland: Kommentare und Schlussfolgerungen"
Präsentation der Soufflearning Erfahrungen und wie sie in verschiedenen Regionen
Griechenlands entwickelt wurden. Mit einem Beitrag von Sofia Tsiortos, VET Center IRIS

Kleine und mittlere Unternehmen mit Interesse an einer neuen arbeitsplatzbasierten Lernund Trainingsmethode. Ausbilder und Berufsbildungsorganisationen, die neue Lehrformate in
ihr Portfolio integrieren wollen.
Verwaltungsvertreter, die über neue unterstützende Strategien für die lokale Entwicklung
nachdenken.
allgemeine Öffentlichkeit

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Kontakt
VET Centre IRIS
Fr. Sofia Tsiortou
Antipliarchou Vlahakou
Str. 38-40
18545 Piraeus
Griechenland
tel: +30 210 462 93 00
sofia@tsiortos.com
www.iris.edu.gr

Zeitpunkt und Ort 16.06.2015, 13.00-17.00 Uhr
Solomou 24 & Rouvalis 2
Aigio/Egio
Griechenland
@ VET Centre IRIS
aigio@iris.edu.gr
tel: +30 2691022846, Fax: 2691022235

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Veranstaltungen
Spanischer Dissemination Workshop
Datum

28.04.2015

Beschreibung

Der Workshop wird in die Soufflearning Methodik einführen, und skizziert die Erfahrungen
derKooperationspartner in diesem Europa Transfer-of-Innovation Projekt.
"Darstellung des Erfahrungen in anderen europäischen Ländern." Norbert Steinhaus
(WilaBonn)
"Soufflearning Verfahren in Spanien: Kommentare und Schlussfolgerungen"
Präsentation der Soufflearning Erfahrungen und wie sie in verschiedenen Regionen Spaniens
entwickelt wurden
Mit den Beiträgen:
- Jesus Cimas(CIPF Aguas Nuevas, Albacete)
- Ana Azaceta (CEAJE - Young Entrepreneurs, Madrid)
- Antonio Serrano (Handelskammer von Badajoz)
"Workshop Soufflearning" Demonstration eines praktischen Verfahrens für die Ausbildung am
Arbeitsplatz. Ein Round-Table, mit 2 oder 3 Trainern, um die Fragen der Teilnehmer zu
beantworten und die unterschiedlichen Erfahrungen darzustellen.

Zielgruppe

Kleine und mittlere Unternehmen mit Interesse an einer neuen arbeitsplatzbasierten Lernund Trainingsmethode. Ausbilder und Berufsbildungsorganisationen, die neue Lehrformate in
ihr Portfolio integrieren wollen.
Verwaltungsvertreter, die über neue unterstützende Strategien für die lokale Entwicklung
nachdenken.
allgemeine Öffentlichkeit

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Antonio Serrano
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz, Avenida de Europa, 4 - 06004
Badajoz
+34 (924) 234 600
euprojects@camarabadajoz.org

Zeitpunkt und Ort Dienstag, 28 April 2015
17.00 - 20.00
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz, Avenida de Europa, 4 - 06004
Badajoz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
Soufflearning Introduction Workshop, Serres, Macedonia, Greece
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

26.02.2015
VET IRIS has been invited by the Prefecture of Central Macedonia, Regional Education
Authority for Secondary Schools and Initial VET training to present the project Soufflearning to
trainers. Approximately 25 trainers were invited to participate in simulation activities regarding
the Soufflearning method and project presentation.
Vocational trainers

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Sofia Tsiortos,
VET Iris
Piraeus, Greece
Mail sofia@tsiortos.com
Tel. 00302104620300

Zeitpunkt und Ort City of Serres
Details to be asked from Sofia Tsiortos
Language of the workshop: Greek

Second Consortium Meeting
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

04.09.2014
2nd consortium meeting held in Bonn September 2014 with reporting on efforts undertaken.
project partners

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

norbert.steinhaus@wilabonn.de
+492282016122

Zeitpunkt und Ort 4-5 September 2014,
Bonn, Germany
Reuterstrasse 157
at Wissenschaftsladen Bonn e.V.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Information for SMEs on an effective training methodology on the
work place (Sofia, Bulgaria)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

10.05.2014
SMEs often cannot send their employees to advanced training in any institute because the
offered trainings literally are too far away from the everyday business.
With Soufflearning the coaches and trainers come to the company and partner them in
developing a custom tailored training concept.
By means of this workshop, the innovative training methodology was introduced, good
practice examples were given. Conditions and requirements for a participation of interested
SMEs in this project for the implementation of a company tailored training concept were
explained and discussed.
SMEs and organizations interested in safeguarding employment, eliminating deficits in
training and qualification amongst employees and experiencing a training methodology
tailored to the requests of staff needs.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Simeon Toptchiyiski
Bulgarian Development Agency
130 Pirotska str.
floor 1, office 4
Sofia 1309, Bulgaria
info@bg-da.eu
+359 (889) 173-600

Zeitpunkt und Ort to be confirmed

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031

28

Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Train the Trainer Workshop (Sofia, Bulgaria)
Datum

09.05.2014

Beschreibung

This workshop provided trainers with the theoretical and practical knowledge necessary to
use the Soufflearning training method in SMEs.
The trainers learned about the main principles of the Soufflearning training method and
experienced a typical work schedule of a Soufflearning process.
The Soufflearning method was taught on the basis of practical examples, mainly created by
the trainers themselves. Based on a defined starting situation with a clear required training
skill the trainers worked out a suitable training plan and motivating kick-off-workshop. They
learned how to create a checklist and tried out typical accompaniments and feedback talks as
role play. Finally the trainers planned and carried out a closing workshop.
The workshop was set up as an interactive training where trainers shared their knowledge,
skills and techniques when learning the Soufflearning training method. Different methods of
instruction were used, for example short lectures, discussions, pair work, moderated group
work, feedback rounds and role play.
It was necessary for all workshop participants to have read the trainer manual in advance
preparing questions of understanding.

Zielgruppe

VET organization interested in qualifying their trainers in a SME-specific training concept and
interested in the networking of co-operative organinsations; Employed trainers and free lance
trainers interested in acquiring additional professional and social competence and sensitivity
in order to comply with these demands and to really interact with the trainee, rather than
lecturing a standardised training programme.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Simeon Toptchiyiski
Bulgarian Development Agency
130 Pirotska str.
floor 1, office 4
Sofia 1309, Bulgaria
info@bg-da.eu
+359 (889) 173-600

Zeitpunkt und Ort to be confirmed

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031

29

Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
Positive Kundenorientierung- praktisch umgesetzt (SoufflearningVorbereitungsworkshop, Bonn, Deutschland)
Datum
Beschreibung

03.04.2014
Im Workshop wurden folgende Inhalte und Themen behandelt:
Erwartungen von Kunden:
+ Erfolgskreislauf von Unternehmen
+ Die drei Säulen der Kundentreue
+ Grundprinzipien im Kundenumgang
Positive Kundenkommunikation
+ Grundlagen einer kundenorientierten Kommunikation
+ Hindernisse im Umgang mit Kunden- oder: Wann wird es schwierig?
+ Sichere Umgang mit Beschwerden
Verlässliche Umsetzung von Standards im Kundenumgang an Ihrem Arbeitsplatz.
Ziele:
Die Teilnehmenden erfahren, was Kunden heutzutage an Service und Leistunge erwarten
und welche Art von Kommunikation Kunden begeistert.
Sie beschäftigen sich mit dem IST-Zustand der Kundenorientierung an ihrem Arbeitsplatz und
definieren Ziele und konkrete Standards für einen erfolgreichen Kundenkontakt in ihrem
Unternehmen.
Die Teilnehmenden planen ganz konkret, wie sie das Erlernte selbst in der Arbeitspraxis
umsetzen und darüber Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen informieren.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus dem Einzelhandel
Das Seminar war auf 12 Personen begrenzt, um ein an den Fragestellungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientiertes Seminar zu gewährleisten.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Kristin Auer, kristin.auer@wilabonn.de
Anmeldung: http://www.wila-bildungszentrum.de/de/bildungszentrum/bz/kursekursanmeldung.html?seminar=20141029

Zeitpunkt und Ort Bildungszentrum des Wissenschaftsladen Bonn
Reuterstr. 157
53113 Bonn

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Train the Trainer Workshop (Madrid, Spain)
Datum

28.03.2014

Beschreibung

This workshop provided trainers with the theoretical and practical knowledge necessary to
use the Soufflearning training method in SMEs.
The trainers learned about the main principles of the Soufflearning training method and
experienced a typical work schedule of a Soufflearning process.
The Soufflearning method was taught on the basis of practical examples, mainly created by
the trainers themselves. Based on a defined starting situation with a clear required training
skill the trainers worked out a suitable training plan and motivating kick-off-workshop. They
learned how to create a checklist and tried out typical accompaniments and feedback talks as
role play. Finally the trainers planned and carried out a closing workshop.
The workshop was set up as an interactive training where trainers shared their knowledge,
skills and techniques when learning the Soufflearning training method. Different methods of
instruction were used, for example short lectures, discussions, pair work, moderated group
work, feedback rounds and role play.
It was necessary for all workshop participants to have read the trainer manual in advance
preparing questions of understanding.

Zielgruppe

VET organization interested in qualifying their trainers in a SME-specific training concept and
interested in the networking of co-operative organinsations; Employed trainers and free lance
trainers interested in acquiring additional professional and social competence and sensitivity
in order to comply with these demands and to really interact with the trainee, rather than
lecturing a standardised training programme.
The number of participants is limited so priority will be given to certain target groups such as:
VET organizations trainers, employed and free lance trainers.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Phone: +00 34 91 435 09 05. The receptionist will have a form and complete it. Registration
will be confirmed as priority will be given to certain groups.
www.ceaje.es
international@ceaje.es

Zeitpunkt und Ort CEOE Building
Príncipe de Vergara, 74, 2º
28006 Madrid
Time to be scheduled.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
Soufflearning: On-the-Job training by using a new methodology (Madrid, Spain)

Datum
Beschreibung

Zielgruppe

28.03.2014
SMEs often cannot send their employees to advanced training in any institute because the
offered trainings literally are too far away from the everyday business.
With Soufflearning the coaches and trainers come to the company and partner them in
developing a custom tailored training concept.
By means of this workshop, the innovative training methodology was introduced, good
practice examples were given. Conditions and requirements for a participation of interested
SMEs in this project for the implementation of a company tailored training concept were
explained and discussed.
SMEs and organizations interested in safeguarding employment, eliminating deficits in
training and qualification amongst employees and experiencing a training methodology
tailored to the requests of staff needs.
The number of participants is limited so priority will be given to certain target groups such as:
SMEs and public institutions members.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Phone: +00 34 91 435 09 05. The receptionist had a form and completed it. Registration was
confirmed as priority was given to certain groups.
www.ceaje.es
international@ceaje.es

Zeitpunkt und Ort CEOE Building
Príncipe de Vergara, 74, 2º
28006 Madrid
Time to be scheduled

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Train the Trainer Workshop (Albacete, Spain)
Datum

26.03.2014

Beschreibung

This workshop provided trainers with the theoretical and practical knowledge necessary to
use the Soufflearning training method in SMEs.
The trainers learned about the main principles of the Soufflearning training method and
experienced a typical work schedule of a Soufflearning process.
The Soufflearning method was taught on the basis of practical examples, mainly created by
the trainers themselves. Based on a defined starting situation with a clear required training
skill the trainers worked out a suitable training plan and motivating kick-off-workshop. They
learned how to create a checklist and tried out typical accompaniments and feedback talks as
role play. Finally the trainers planned and carried out a closing workshop.
The workshop was set up as an interactive training where trainers shared their knowledge,
skills and techniques when learning the Soufflearning training method. Different methods of
instruction were used, for example short lectures, discussions, pair work, moderated group
work, feedback rounds and role play.
It was necessary for all workshop participants to have read the trainer manual in advance
preparing questions of understanding.

Zielgruppe

VET organization interested in qualifying their trainers in a SME-specific training concept and
interested in the networking of co-operative organinsations; Employed trainers and free lance
trainers interested in acquiring additional professional and social competence and sensitivity
in order to comply with these demands and to really interact with the trainee, rather than
lecturing a standardised training programme.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Jesús CIMAS NAVARRO
CIFP AGUAS NUEVAS - Centro Integrado de Formación Profesional AGUAS NUEVAS
Carretera de Aguas Nuevas, km. 6,7
02049 Aguas Nuevas (Albacete)
+34 967222312
jesuscimas@cifpaguasnuevas.es

Zeitpunkt und Ort to be confirmed

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Information for SMEs on an effective training methodology on the
work place (Albacete, Spain)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

26.03.2014
SMEs often cannot send their employees to advanced training in any institute because the
offered trainings literally are too far away from the everyday business.
With Soufflearning the coaches and trainers come to the company and partner them in
developing a custom tailored training concept.
By means of this workshop, the innovative training methodology was introduced, good
practice examples were given. Conditions and requirements for a participation of interested
SMEs in this project for the implementation of a company tailored training concept were
explained and discussed.
SMEs and organizations interested in safeguarding employment, eliminating deficits in
training and qualification amongst employees and experiencing a training methodology
tailored to the requests of staff needs

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Jesús CIMAS NAVARRO
CIFP AGUAS NUEVAS - Centro Integrado de Formación Profesional AGUAS NUEVAS
Carretera de Aguas Nuevas, km. 6,7
02049 Aguas Nuevas (Albacete)
+34 967222312
jesuscimas@cifpaguasnuevas.es

Zeitpunkt und Ort to be confirmed

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Train the Trainer Workshop (Badajoz, Spain)
Datum

24.03.2014

Beschreibung

This workshop provided trainers with the theoretical and practical knowledge necessary to
use the Soufflearning training method in SMEs.
The trainers learned about the main principles of the Soufflearning training method and
experienced a typical work schedule of a Soufflearning process.
The Soufflearning method was taught on the basis of practical examples, mainly created by
the trainers themselves. Based on a defined starting situation with a clear required training
skill the trainers worked out a suitable training plan and motivating kick-off-workshop. They
learned how to create a checklist and tried out typical accompaniments and feedback talks as
role play. Finally the trainers planned and carried out a closing workshop.
The workshop was set up as an interactive training where trainers shared their knowledge,
skills and techniques when learning the Soufflearning training method. Different methods of
instruction were used, for example short lectures, discussions, pair work, moderated group
work, feedback rounds and role play.
It was necessary for all workshop participants to have read the trainer manual in advance
preparing questions of understanding.

Zielgruppe

VET organization interested in qualifying their trainers in a SME-specific training concept and
interested in the networking of co-operative organinsations; Employed trainers and free lance
trainers interested in acquiring additional professional and social competence and sensitivity
in order to comply with these demands and to really interact with the trainee, rather than
lecturing a standardised training programme.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Online registration at http://www.camarabadajoz.es/preinscripcion/
or by email: euprojects@camarabadajoz.org

Zeitpunkt und Ort Chamber of Commerce and Industry of Badajoz
Avda. Europa, 4
(09:00 - 18:00)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Information for SMEs on an effective training methodology on the
work place (Badajoz, Spain)
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

24.03.2014
SMEs often cannot send their employees to advanced training in any institute because the
offered trainings literally are too far away from the everyday business.
With Soufflearning the coaches and trainers come to the company and partner them in
developing a custom tailored training concept.
By means of this workshop, the innovative training methodology was introduced, good
practice examples were given. Conditions and requirements for a participation of interested
SMEs in this project for the implementation of a company tailored training concept were
explained and discussed.
SMEs and organizations interested in safeguarding employment, eliminating deficits in
training and qualification amongst employees and experiencing a training methodology
tailored to the requests of staff needs.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Online registration at http://www.camarabadajoz.es/preinscripcion/
or by email: euprojects@camarabadajoz.org

Zeitpunkt und Ort Chamber of Commerce and Industry of Badajoz
Avda. Europa, 4
(19:00 - 20:30)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
Positive Kundenorientierung- praktisch umgesetzt (SoufflearningVorbereitungsworkshop, Bonn, Deutschland)
Datum
Beschreibung

20.03.2014
Im Workshop werden folgende Inhalte und Themen behandelt:
Erwartungen von Kunden:
+ Erfolgskreislauf von Unternehmen
+ Die drei Säulen der Kundentreue
+ Grundprinzipien im Kundenumgang
Positive Kundenkommunikation
+ Grundlagen einer kundenorientierten Kommunikation
+ Hindernisse im Umgang mit Kunden- oder: Wann wird es schwierig?
+ Sichere Umgang mit Beschwerden
Verlässliche Umsetzung von Standards im Kundenumgang an Ihrem Arbeitsplatz.
Ziele:
Die Teilnehmenden erfahren, was Kunden heutzutage an Service und Leistunge erwarten
und welche Art von Kommunikation Kunden begeistert.
Sie beschäftigen sich mit dem IST-Zustand der Kundenorientierung an ihrem Arbeitsplatz und
definieren Ziele und konkrete Standards für einen erfolgreichen Kundenkontakt in ihrem
Unternehmen.
Die Teilnehmenden planen ganz konkret, wie sie das Erlernte selbst in der Arbeitspraxis
umsetzen und darüber Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen informieren.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus dem Einzelhandel
Das Seminar ist auf 12 Personen begrenzt, um ein an den Fragestellungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientiertes Seminar zu gewährleisten.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Kristin Auer, kristin.auer@wilabonn.de
Anmeldung: http://www.wila-bildungszentrum.de/de/bildungszentrum/bz/kursekursanmeldung.html?seminar=20141028

Zeitpunkt und Ort Bildungszentrum des Wissenschaftsladen Bonn
Reuterstr. 157
53113 Bonn

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
Soufflearning: On-the-Job training for your employees using a new method– directly
in your workplace (Athens, Greece)
Datum

13.03.2014

Beschreibung

SMEs often cannot send their employees to advanced training in any institute because the
offered trainings literally are too far away from the everyday business.
With Soufflearning the coaches and trainers come to the company and partner them in
developing a custom tailored training concept.
By means of this workshop, the innovative training methodology will be introduced, good
practice examples will be given. Conditions and requirements for a participation of interested
SMEs in this project for the implementation of a company tailored training concept will be
explained and discussed.

Zielgruppe

SMEs and organizations interested in safeguarding employment, eliminating deficits in
training and qualification amongst employees and experiencing a training methodology
tailored to the requests of staff needs.
An email invitation will be send to all collaborating organisations and to selected chambers of
commerce and selection will be made from the interested parties.

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Phone: 0030 210 46 29 300 / the receptionist will have a form and she will complete it.
Participantion will be by invitation only.
Email: iris2@otenet.gr / sofia@tsiortos.com / douloud@apopsi.gr

Zeitpunkt und Ort Evening of 13 March 2014: hotel in central Athens (to be confirmed)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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Soufflearning 2 - Ausweitung des innovativen On-the-job Trainings- und
Qualifikationsansatzes für KMU (DE/13/LLP-LdV/TOI/147674)

Veranstaltungen
SOUFFLEARNING: Train the Trainer Workshop (Piraeus, Greece)
Datum

12.03.2014

Beschreibung

This workshop provided trainers with the theoretical and practical knowledge necessary to
use the Soufflearning training method in SMEs.
The trainers learned about the main principles of the Soufflearning training method and
experienced a typical work schedule of a Soufflearning process.
The Soufflearning method was taught on the basis of practical examples, mainly created by
the trainers themselves. Based on a defined starting situation with a clear required training
skill the trainers worked out a suitable training plan and motivating kick-off-workshop. They
learned how to create a checklist and tried out typical accompaniments and feedback talks as
role play. Finally the trainers planned and carried out a closing workshop.
The workshop was set up as an interactive training where trainers shared their knowledge,
skills and techniques when learning the Soufflearning training method. Different methods of
instruction were used, for example short lectures, discussions, pair work, moderated group
work, feedback rounds and role play.
It was necessary for all workshop participants to have read the trainer manual in advance
preparing questions of understanding.

Zielgruppe

VET organization interested in qualifying their trainers in a SME-specific training concept and
interested in the networking of co-operative organinsations; Employed trainers and free lance
trainers interested in acquiring additional professional and social competence and sensitivity
in order to comply with these demands and to really interact with the trainee, rather than
lecturing a standardised training programme.
An email will be send to all collaborating trainers and the selection will be made from them

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Phone: 0030 210 46 29 300 / the receptionist will have a form and she will complete it. The
participants will be by invitation only.
Email: iris2@otenet.gr / sofia@tsiortos.com / douloud@apopsi.gr

Zeitpunkt und Ort Antipliarchou Vlahakou Str. 38-40
185 45 Piraeus, Greece

Kick-Off Meeting
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

24.10.2013
Overview of practical issues related to the project (methodology to be transferred, to do list,
financial and administrative aspects, time schedule)
Project Partners

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Norbert Steinhaus, project coordinator
norbert.steinhaus@wilabonn.de

Zeitpunkt und Ort 24 October 2013, 9.30 am,
Wissenschaftsladen Bonn, Reuterstr. 157, 53113 Bonn
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11031
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