Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo
Lernergebniseinheit 4 (Floristik)

- Fertigungstechniken und Befestigungsarten

4.1 (Vorbereitende Tätigkeiten) anschneiden, andrahten, stützen, schienen, wattieren, abwickeln, Bindungen mit Draht/ Kabelbinder
Kompetenzstufe
Hilfskraft

Kompetenzen

Fertigkeiten

Kenntnisse

- kann Werkstoffe nach Unterweisung
und nach Muster fachgerecht
anschneiden, andrahten, stützen,
schienen, wattieren und abwickeln

- setzt Werkzeuge ein und pflegt sie

-kennt Werkzeuge, Materialien und
Geräte und deren Funktionsweise,
Handhabung und Sicherheitsvorschriften

- führt einfache, vorbereitende
Arbeitsabläufe nach Unterweisung
selbstständig aus

- kennt einfache Arbeitsabläufe
- kennt geläufige Werkstoffe

Blumenverkäuferin

- kann Werkstoffe nach Unterweisung
und nach Muster fachgerecht
nschneiden, andrahten, stützen,
schienen, wattieren und abwickeln,
- kann den Kunden Arbeitsabläufe z.B.
das Anschneidens erklären

Floristin

- bearbeitet Fertigungstechniken
selbstständig, differenziert zwischen
einzelnen Techniken je nach Art der
Weiterverwendung
- kennt Gründe für fachgerechtes
Handeln und kann diese erläutern

- setzt Werkzeuge ein und pflegt sie
- führt einfache, vorbereitende
Arbeitsabläufe nach Unterweisung
selbstständig aus
- führt Verkaufstätigkeiten aus

kennt Werkzeuge, Materialien und
Geräte und deren Funktionsweise,
Handhabung und Sicherheitsvorschriften
- kennt einfache Arbeitsabläufe
- kennt geläufige Werkstoffe
- kann Einzeltätigkeiten dem Kunden
erklären

- setzt Werkzeuge ein und pflegt sie
- entscheidet sich für eine Technik, führt
sie selbstständig und fachgerecht aus,
je nach Zweck der Weiterverwendung.

kennt Werkzeuge und Geräte und deren
Funktionsweise, Handhabung und
Sicherheitsvorschriften
- kennt Arbeitsabläufe und deren
Zusammenhänge
- kennt Materialien
- kennt Werkstoffe
- kann Einzeltätigkeiten dem Kunden
erklären und erläutern
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- kennt Zusammenhänge zwischen Art
der Technik und Nutzen bei der
Weiterverwendung im Werkstück

4.2 Binden, stecken, kleben, haften, bohren , flechten (aufwendige Techniken)
Kompetenzstufe

Kompetenzen

Fertigkeiten

Kenntnisse

- ist unter Anleitung in der Lage
einfache Techniken weiterzuführen

- besitzt Grundkenntnisse im Binden und
Stecken

- setzt Werkzeuge und Maschinen
fachgerecht ein

- kennt alle geläufigen Fertigungstechniken

Hilfskraft
Blumenverkäuferin
Floristin

- ist in der Lage, geläufige Techniken
entsprechend der Werkstoffauswahl
und passend zum Werkstück den
Ansprüchen der Werkstoffe
auszuwählen
- kann entsprechend des saisonalen
Angebots reagieren
- achtet auf Effizienz und Rentabilität

- entscheidet sich für eine zielorientierte
Technik (Werkstückbezogen) und setzt
sie fachgerecht und sauber um

- kennt Eigenschaften und Besonderheiten
des Werkstoffs (Flexibilität), des Materials
(Färbend)und der Hilfsmittel
(Lösemittelhaltig)
- kennt Bedienungsanleitungen von
Maschinen und entsprechende
Arbeitsschutzbestimmungen
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