
TMW6: Abschluss-Veranstaltung der Holztechnik auf Island 

 
Was unter Studierenden und Abiturienten schon seit vielen Jahren üblich ist, nämlich länderübergreifende Austauschprogramme, 

Auslandsaufenthalte bis hin zu Studienabschlüssen im Ausland, ist im Bereich der gewerblichen Berufe noch verhältnismäßig wenig verbreitet. 
in zunehmendes Zusammenwachsen der europäischen Länder und eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes wird dies aber in Zukunft auch für 

Handwerker ermöglichen. 
Die BBS Peine als Europaschule stellt sich dieser Herausforderung im Bereich der Holztechnik gestellt. 

Ein von der EU unter dem Namen „Teach Me Wood“ gefördertes Programm, das einen Austausch und sogar ein Netzwerk zwischen den 
Berufsbildenden Schulen aus acht verschiedenen Ländern ermöglichte, hat vorerst seinen Abschluss gefunden. 

Unter der Gastgeberschaft einer isländischen 
forstwirtschaftlichen Universität trafen sich 

 
die acht Partnerschulen mit 60 Teilnehmern aus Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Estland, der Slowakei und der Türkei, um in 

Workshops ihre handwerklichen Fertigkeiten zu erweitern. Auf dem Arbeitsprogramm standen Handschnitzereien, die Technik des 
Grasdachbaus und das Erstellen von rustikalen Blockhäusern. 

Für die Peiner Lehrer war das Arbeiten im Freien bei zwei Grad Celisius und einem arktischen Nordwind recht ungewohnt, zumal die Isländer 
diese Wetterbedingungen als sommerlich bezeichneten. 

Neben der Vermittlung neuer Arbeitstechniken kamen auch die sozialen Kontakte nicht zu kurz: 
Der Ausflug zu den Gullfoss-Wasserfällen und dem nahegelegenen Geysir war für alle Teilnehmer ein besonderer Höhepunkt dieser Island-

Reise und wird mit Sicherheit lange in Erinnerung bleiben. 
Projektleiterin Dunja Gremmelmaier von der BBS Peine: 

„Konzeptionell ist unser Teach- Me-Wood-Wochenplan von allen Partnerländern übernommen worden, aber gerade die gemeinsamen 
Workshops und Freizeitaktivitäten hatten alle ihren eigenständigen Charakter, der sich in der Vielfalt Europas widerspiegelt“. 

Dazu weiter Teamleiter Siegmund Küster: „Unser Europaprojekt Teach-Me-Wood erstreckte sich über zwei Jahre und gab Schülern, 
Auszubildenden und Lehrern aus der Holztechnik der BBS Peine ganz neue Einblicke, um den Tischlerberuf europaweit kennen zu lernen. Es 

wurden Freundschaften geschlossen, die langfristig auch zur Friedenssicherung beitragen! Eine besondere Unterstützung erhielt unsere Schule 
fortwährend durch dieTischlerinnung Peine.“ 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TMW5: Auszubildende lernen in Frankreich 

 
Im Rahmen des „Teach Me Wood“ Europa Projektes ging es für vier Schüler und zwei Lehrer der BBS Peine vom 19. bis 23. Januar 2015 nach 

Frankreich. 
Die Joseph Constant Schule in der Stadt Murat, mitten im Zentralmassiv gelegen, ist ein Internat, welches im Bereich der Holztechnik ausbildet. 
Neben Möbelbau und Zimmerei wird dort auch in den Bereichen Schnitzerei und Furniertechnik unterrichtet. Die Kreativität der Schüler steht 

hierbei besonders im Focus. Die Vielschichtigkeit der rein schulischen Ausbildungen lässt sich auch an der sehr guten Ausstattung der 
Werkstätten erkennen. 

Nach der Ankunft am späten Montagabend ging es am Dienstagmorgen zusammen mit den anderen Teilnehmern aus der Türkei, Island und 
England mit einem zweitägigen Workshop los. Gebaut wurde ein Stifteköcher, welcher mit einer selbst entworfenen Schnitzerei verziert 

wurde. Der Workshop endete am Mittwochabend mit dem Aufbringen des Wachsöles als Oberfläche. 
Nach dem täglichen Abendessen ließ man den Tag in geselliger Runde ausklingen. Trotz anfänglicher Sprachbarrieren kam es letztlich doch 

zum regen Austausch zwischen den verschiedenen Nationen. 
Am Donnertag ging es dann im Bus nach Aurillac in der Region St. Flour. Bei dem Besuch zweier Museen konnte man den nationalen sowie den 

regionalen Möbelbau des 15. bis 19. Jahrhunderts bewundern. Besonders faszinierend war das handwerkliche Geschick der damaligen 
Tischler. Am Nachmittag gab es dann eine Führung in einer Firma, welche sich auf den Fertig-Holzhausbau in einzelnen Bausteinen spezialisiert 

hat. 
Nach einem gemeinsamen Abschlussessen in einem Bergrestaurant haben dann alle am Freitagmorgen die Heimreise angetreten. 
Alles in allem war es eine sehr lehrreiche und interessante Fahrt, auf der man von allen Nationen sehr herzlich in die Gemeinschaft 

aufgenommen wurde. Ganz besondere Anerkennung verdient hierbei die Gastfreundschaft der Franzosen. 
Wir können diesen internationalen Austausch nur empfehlen und würden jederzeit wieder mitmachen. 

 
Verfasser: 

Jan Grobe(Tischlerei Klages), Pascal Voges(Tischlerei Klages), Daniel Brauckhoff( Ilseder Möbelwerke) und Anna Klepel(Tischlerei Abraham) 
 

Hier der Zeitungsbericht aus Frankreich: 



 
 
 
 

TMW4: Tischler in Kroatien 

 
Das Europa-Projekt „TeachMeWood“ der Abteilung Holztechnik  geht mittlerweile in die fünfte Runde. 

Diesmal waren die Kroaten Gastgeber und konnten insgesamt 34 Teilnehmer aus Island, Estland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der 
Slowakei und der Türkei begrüßen. 

Zwei Auszubildende der Tischlerinnung Peine 

 
und zwei Lehrer der BBS Peine waren 

der Einladung gefolgt und verbrachten eine Woche an der forstwirtschaftlichen und holzverarbeitenden Berufsschule in Karlovac. An dieser 
Schule werden etwa 270 Schüler von 52 Lehrern unterrichtet. Das Schulgebäude wird umrahmt von einem botanischen Garten, der auch von 

der heimischen Bevölkerung besucht werden darf. 

Nach der offiziellen Begrüßung durch 
Schulleiterin Durdica Janjanin und einem großen Frühstücksbuffet folgte eine Schulbesichtigung. 

Im Zentrum des Austausch-Besuchs stand ein zweitägiger Workshop, der vom kroatischen Theorielehrer Dejan Benko geleitet wurde: Am 
ersten Tag arbeitete die Gruppe aufgrund ihrer Größe  in zwei Computerräumen und am darauffolgenden Tag in der gut ausgestatteten 

Holzwerkstatt der Berufsschule. 



Jeder Projekt-Teilnehmer erstellte mit einem CAD-Programm eine Bild- und Textkontur, die nachfolgend auf einem CNC-Bearbeitungszentrum 
ausgefräst wurde. Die vorgefertigte Brettplatte konnte in einen Tablettrahmen eingefügt werden. Das Werkstück erhielt zum Abschluss ein 

ölhaltiges Oberflächenmittel. 
Unsere Reisegruppe war während der gesamten Woche  in einem zentral gelegenen Hotel in Karlovac untergebracht. 

Ein besonderer Höhepunkt dieser Reise 

 
war der eintägige Ausflug in den Nationalpark 

Plitvicer Seen. Hier wurde 1962 die 
Karl May-Verfilmung „Der Schatz im Silbersee“ 

mit Pierre Brice und Lex Barker in den Hauptrollen 
gedreht. Das Seengebiet mit seinen vielen 

Wasserfällen ist eine Attraktion und wird von über einer Million Besuchern aus der ganzen Welt bewundert. 
Der Abend endete in einem landestypischen Restaurant mit einer kroatischen Grillplatte, die in ihrem Ausmaß für einige Europäer beim 

Verzehr „grenzüberschreitend“ war. 
In einem feierlichen Rahmen fand der Austausch von Gastgeschenken und die Verabschiedung durch die gesamte Schulleitung statt. 

„Es hat mich sehr beeindruckt, wie es unseren kroatischen Gastgebern gelungen ist, allen Teilnehmern während unseres Aufenthalts ein 
europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben“, resümiert Holztechnik-Lehrer Küster. 

Glücklicherweise hat das Europa-Projekt „TeachMeWood“ der BBS Peine noch kein Ende gefunden: Organisator Nils Iseler aus dem Team 
Europa plant schon für die nächste Runde. Auf dem Programm steht im Januar 2015 Murat in Frankreich und das Abschluss-Meeting findet auf 

der isländischen Vulkaninsel statt. 
Vielleicht findet dort das Thema „Island - EU-Beitritt?“  zumindest auf der berufspädagogischen Ebene einen besonderen Stellenwert. 

 
 

TMW Meetings 1-3 

TMW3: Es geht in die Türkei (12.05 - 16.05.2014) 

Das Europa-Schulprojekt der BBS Peine „TeachMeWood“ geht in die dritte Runde. Es bot erneut die Gelegenheit, Arbeitsweise und Kultur 
eines anderen Landes  kennen zu lernen. Diesmal fuhren Heiko Holland, Jan Grobe, Mathias Redeker und Lehrer Carsten Weutschihofski aus 

der Berufsfachschule Holztechnik auf Einladung in die Kleinstadt Usak, etwa 200 km westlich von Izmir im Inland der Türkei gelegen. 
 

Im Rahmen des viertägigen Austausches konnten Lehrer und Schüler aus England, Kroatien und Deutschland viele interessante Einblicke über 
die dortigen Arbeitsweisen erlangen. 

Nach der Ankunft am Montagabend ging es Dienstag früh in die ansässige Jungenschule, wo ein freundliches Begrüßungskomitee aus 
Schuldirektor, Schulleiter und Presse die Gäste empfing. 

Im Anschluss startete ein zweitägiger Workshop, der von den Praxislehrern der Schule vorbereitet wurde. Das Augenmerk der Verarbeitung lag 
dabei auf der Furniertechnik,welche in Form einer Tulpe als Intarsie aus verschiedenen Holzfurnierarten gefertigt wurde. Hierbei wurden 

landestypische Arbeitsweisen erlernt. 
Begleitend konnten die Besucher verschiedene gemäldeartige Furnierarbeiten des  türkischen Fachpraxislehrers bewundern. Besonders die 

Kreativität und Präzision, mit der die Kunstwerke gefertigt wurden, beeindruckte die Gäste. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Workshops gab es an den Abenden die Möglichkeit, die kulinarischen Spezialitäten des Landes zu genießen. 

Sorgfältig ausgewählte Restaurants mit landestypischen Gerichten bildeten nach einem anstrengenden Tag einen guten Abschluss. 
Am vorletzten Tag begann der Morgen sehr früh für die Austauschschüler und Lehrer, denn schon um sechs Uhr startete die ausgiebige 

Sightseeing-Tour mit einem Klein-Bus, um die Sehenswürdigkeiten der Region zu erkunden. 
Erster Anlaufpunkt waren die nahegelegenen Canyons, welche als die zweitgrößten der Welt bezeichnet werden. Anschließend ging es mit 

dem Bus weiter zum „Haus der Mutter Maria“. Dieser Ort gilt als letzter Wohn- und Sterbeort der Heiligen Mutter Maria. 
Den längsten Aufenthalt bot die antike Hafenstadt Ephesus. Sie wird als eine der ältesten, größten und bedeutsamsten Städte des 

altertümlichen Kleinasiens in der Landschaft Ioniens bezeichnet. Hier steht auch der Tempel der Artemis, einem der sieben Weltwunder. 
Die Tour endete am späten Abend in Izmir, wo ein letztes Abschlussessen gemeinsam mit allen Teilnehmern eingenommen werden konnte. 

Am Abreisetag gab es dann noch einmal die Möglichkeit, die schöne Küstenstadt Izmir genauer in Augenschein zu nehmen, wo die 
landestypischen Basare und Einkaufsstraßen erkundet wurden. 

Berufsfachschüler Jan Grobe fasst zusammen: “Es war eine sehr interessante und lehrreiche Erfahrung, ein fremdes Land und deren Kultur 
außerhalb der Touristenregionen kennen zu lernen, Arbeitsweisen zu studieren und sich mit vielen interessanten Menschen auszutauschen.“ 

http://archiv.bbs-peine.de/contao/tl_files/BBS-Peine/images/TMW_Projekttreffen.pdf


Weiter führt sein Mitschüler Heiko Holland aus: “Ganz besonders hervor zu heben sind die gute Organisation und die herzlichste 
Gastfreundschaft, die uns Gästen in dem Projekt geboten wurde.“ 

Teamleiter Siegmund Küster freut sich über den gelungenen Projektverlauf und teilt mit, dass für das kommende Schuljahr die neue 
Berufsfachschule Holztechnik noch zwei Schulplätze zur Verfügung stellen kann. „Unser Teach Me Wood Projekt ist bei unseren Schülern sehr 

beliebt. Der vierte Treffen wird dann in Karlovac/Kroatien stattfinden.“ 
Heiko Holland, BFS Holztechnik 

 

Teach Me Wood 3 : Let’s learn in Turkey 

The European education project from the BBS-Peine “teach me wood” goes into the third round. It offered the opportunity, to learn different 
ways of working and getting to know culture of other countries. This time Heiko Holland, Jan Grobe, Mathias Redeker and teacher Carsten 

Weutschihofski drove on invitation in the small town Usak, about 200km west from Izmir, inland of turkey. 
In frame of the four active exchange, teachers and students from England, Croatia, and Germany were able to collect many interesting 

insights. 
Following the arrival on Monday evening it was Tuesday morning in the resident school for boys, where the guests was received by a friendly 

welcoming committee consisting of headmaster and press. Following began the two day workshop, which was prepared by the practice 
teachers of the school. 

The focus was in the processing of veneer technique. Made was a veneer work in form of a tulip from different wood veneers. Here, typical 
ways of working were learned. Accompanying the visitors could admire several paintings like veneer work of Turkic specialist practice teacher. 

Especially the creativity and precision, with which the artworks have been created, impressed the guests. 
After successful completion of the workshop, there were in the evenings the chances to enjoy the culinary specialties of the country. Carefully 

selected restaurants with typical local dishes made after a busy day a good degree. 
On the penultimate day, the morning started very early for the students and teachers, as early as six o`clock the extensive sightseeing tour 

with a small bus, to explore the local sights, was started. First stop was by the nearby canyons, which was referred to the second largest of the 
world. After that we went to the “house of the virgin Mary”. This place is considered to the last living and death place of the Holy Mother 

Mary. 
The longest stay offered the ancient port city of Ephesus. It is referred to as one of the oldest, largest and most important cities of ancient Asia 

Minor in the landscape of Ionia. This is also where the Temple of Artemis, one of the seven wonders of the world. The tour ended in the late 
evening in Izmir, where a last farewell dinner was eaten together with all participants. On departure there was another opportunity to take a 

closer look at the beautiful coastal city of Izmir where the typical bazaars and shopping streets were explored. 
Vocational student Jan Grobe summarizes: "it was a very interesting and educational experience, to get to know a foreign country and their 

culture outside of the tourist areas, to study ways of working and to interact with many interesting people.” 
Next his classmate Heiko Holland leads: "especially to be highlighted are the good organization and the warmest hospitality that was offered to 

the guests at this project." 
Team leader Siegmund Küster is pleased about the successful course of the project and announced, that the school can still provide two more 

places, which are available for the next year in school. 
"Our Teach me Wood project is very popular among our students. The fourth meeting will take place in Karlovac / Croatia.” 

 
 
 

Bild 1: Auf dem Bild von links nach rechts stehen die neuen Tischler-Gesellen: Gordon Endlich, Felix Möller, Jason Drozdziol, Christian Bruns, 
Johannes Ulbricht, Eric Berger und Nils Hebekeuser. 

 

TMW 2: Chichester College Hosts European Furniture Making Students 

We had the opportunity to reciprocate Germany’s generosity back in January by welcoming European furniture making students from as far as 
Iceland, France, Croatia and Estonia. The furniture department ran workshops demonstrating cabinet making techniques from the 17th-21st 

March.  
Germany was the first of seven ‘Teach Me Wood’ European workshops under the Leonardo da Vinci programme to be carried out over a two 

year period and the College hosted the second trip.  
The Leonardo da Vinci programme is an EU funded Lifelong Learning Programme for young people aged 18 or above who want to improve 
both their working and language skills while experiencing life in another European country. The programme is also an opportunity for the 
participant and receiving organisation to exchange knowledge and ideas and to gain understanding of others by comparing their different 

cultures.  
A Leonardo mobility project involves a sending and a hosting organisation and one or a group of individuals, selected on a motivation or 

competence basis.  
It includes continuous tutoring, monitoring and a subsequent dissemination of ideas by both the sending and the hosting organisations.  

The Teach Me Wood European visitors were met and greeted by Principal Shelagh Legrave, who encouraged them to see the beautiful sights 
of Chichester which has a wealth of architectural design around its walls. When the students were not in workshops learning how to make 
‘presentation boxes’, they visited the Weald and Downland museum, Chichester Cathedral and the prestigious Rolls Royce Motors factory.  
Students and staff from the European countries were extremely impressed by our new state-of-the-art Construction centre and were awe-

struck when they saw the facilities we have as a College.  
Furniture making lecturer Christian Notley said: “I think we can declare it as a huge success for both our visitors and our own students who 

have the opportunity to exchange ideas and skills from countries across Europe.” 
Principal Shelagh Legrave said: “What a fantastic achievement and it just goes to show what passionate and motivated staff can achieve and 

how brilliant these European partnership projects can be. 
 



TMW 2: Lehrer und Schüler lernen in Chichester/ England 17.03 -21.03.2014) 

Das europäische Mobilitäts-Projekt „Teach Me Wood“ der Abteilung Holztechnik geht in die zweite Runde. Diesmal reisten zwei Lehrer und 
zwei Schüler der BBS Peine für eine Woche nach Chichester, einer kleinen Stadt südlich von London gelegen. „Teach Me Wood“ ist ein von der 

EU gefördertes Projekt, dass einen fachlichen Austausch zwischen Tischlern und Auszubildenden verschiedenster Länder ermöglichen soll. 
Die Auszubildenden der teilnehmenden Länder fertigen während ihres Aufenthalts traditionelle Handwerkskunst des jeweiligen 

Gastgeberlandes und bekommen die Möglichkeit, einen länderübergreifenden Vergleich herzustellen. 
In Chichester waren Lehrer und Schüler aus Island, Frankreich, Kroatien, Estland und Deutschland zu Gast. Kern des Programms war ein zwei 
Tage dauernder Workshop in der Schultischlerei. Unter Anleitung der englischen Lehrkräfte wurde eine Schatulle aus Zedernholz, Eibe und 

Kirschholz hergestellt. Das Augenmerk bei der Gestaltung des Workshops lag auf der Verbindung alter und neuer Handwerkskunst. So wurden 
die Seitenteile ganz traditionell durch eine Zinkung miteinander verbunden, Logo und Gravur jedoch mit modernster CNC-Technik eingefräst. 
Der gemeinsame Workshop bot viele Möglichkeiten mit den anderen Nationalitäten in Kontakt zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und 

Bekanntschaften zu schließen. 
Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung der Rolls-Royce-Werke in Goodwood am Ende der Woche. Mit Schwerpunkt auf 

Holzverarbeitung und Polsterei gerichtet, wurde die Gruppe durch das Werk geführt.  
Für alle Teilnehmer war diese Woche ein besonderes Erlebnis. Fachpraxislehrer Carsten Weutschihofski fasst zusammen: „Man hat viel Neues 

gesehen und gelernt. Unterschiede in der handwerklichen Ausbildungs- und Arbeitsweise wurden mit großem Interesse aufgenommen und 
stellen die Grundlage für dieses Projekt dar. Vielleicht kommt es zu einer Schulpartnerschaft!“. 

Das dritte Projekttreffen wird in der Türkei vom 12.05 - 16.05.2014 stattfinden. Dazu werden ein Lehrer und drei Schüler nach Usak reisen. Die 
Flüge sind gebucht! 

 

Teach Me Wood 2 : Let’s learn in the UK 

The European education project from the BBS-Peine “teach me wood” goes into the second round. 
This time traveled two teachers and two students of BBS Peine for a week to Chichester, located in the south of London. "Teach Me Wood" is 
an EU-funded project that will allow a professional exchange between carpenters and apprentices in different countries. The trainees of the 
participating countries completed during their stay traditional craftsmanship of the host country and get the opportunity to produce a cross-

national comparison. In Chichsester teachers and students from Iceland, France, Croatia, Estonia and Germany were guests. Core of the 
program was a two day workshop in the school Joinery. Under the guidance of English teachers a casket of cedar, yew and cherry wood was 

produced. Under the guidance of English teachers a box of cedar, yew and cherry wood was produced. The attention in the design of the 
workshop was on the combination of old and new craftsmanship. Thus, the side parts were quite traditionally joined by a dovetail joint, logo 
and engraving but milled with modern CNC technology. The joint workshop offered many possibilities with the other nationalities to come in 

contact, share experiences and make friends. Another highlight was a visit to the Rolls-Royce factory in Goodwood at the end of the week. 
With emphasis focused on woodworking and upholstery, the group was led by the factory. For all participants this week was a special 

experience. Specialist practice teacher Carsten Weutschihofski summarizes: "We have seen and learned many new things. Differences in the 
craft training and operation have been received with great interest and provide the basis for this project. Perhaps there is a school 

partnership!” The third project meeting will be in Turkey from 12.05 - 16.05.2014. For this, a teacher and three students will travel to Usak. 
The flights are booked! 

 
 
 

TMW 1: Lehrer und Schüler aus ganz Europa lernen in Peine 13.01 -17.01.2014) 

 
 

Mit dieser Schlagzeile in den Peiner Nachrichten vom 15.01.2014 startete ein Bericht über unsere internationale Projektwoche der Abteilung 
Holztechnik. Los ging es am späten Montagabend im Jugendgästehaus der Stadt Peine mit einem „Welcome-Dinner“. Unsere Gäste aus 

England, Kroatien, der Slowakei und der Türkei konnte Heike Bickmann am „Europa-Tisch“ begrüßen. 



 
Der anschließende Workshop am Dienstag und Mittwoch stand ganz im Zeichen der Holzwerkstatt. Carsten Weutschihofski hatte im Vorfeld 
ein Konzept entwickelt und ein Werkstück vorgebaut, um zu sehen, ob der zeitliche Rahmen von 14 Stunden zur praktischen Durchführung 

ausreicht. Betreut wurde die zweite Lerngruppe von Herbert Schimkowiak. 
 

Auf eine furnierte MDF-Platte wurde ein Spiegel befestigt und auf der Rückseite der Platte eine Intarsie eingearbeitet. Hierfür wurden aus 
TMW-Mitteln hochwertige Materialien verwendet. Alle Workshop-Teilnehmer konnten ihr Werkstück zeitgerecht fertigstellen. Während des 

Workshops unterstützten Europa-Projektleiterin Dunja Gremmelmaier und Referendar Nils Iseler die Kollegen in der Werkstatt. Ein besonderes 
Lob erhielten unsere Berufsfachschüler, die gemeinsam mit mit den ausländischen Gästen an einer Hobelbank arbeiteten. 

Am Abend gab es „Peine bei Nacht“. Siggi Küster übernahm die englischsprachige Stadtführung und beendete den Rundgang im traditionellen 
Härkeausschank. Am zweiten Abend fanden unsere Gäste einen sportlichen Ausgleich beim Kegeln im Schützenhaus. 

 
Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Autostadt. Reiseleiter Uwe Kuhlmann-Feske hatte alles bis ins Detail vorbereitet. Eine Bus-

Werksfahrt durch die VW-Fabrikationshallen und eine englischsprachige Führung auf dem Pavillongelände verdichteten den Exkursionstag. Die 
Deutsche Bahn unterstützte uns mittels eines Gruppentickets bei der An-und Rückreise von Peine nach Wolfsburg. Das Abschiedsessen wurde 

im Steakhaus Argentinia bei bester Laune eingenommen. Zur späten Nacht hieß es Abschied nehmen. Das war nicht leicht! 
 
 

Der Freitag als Abreisetag stand unter der „leisen Führung“ von Nils. Unser Holztechnik-Referendar wohnte während der gesamten Woche im 
Jugendgästehaus und war zugleich rund um die Uhr „Herbergsvater“ und Gästebetreuer: Tolle Leistung! Insgesamt darf mit „Fug und Recht“ 

behauptet werden, dass unser TMW-Team eine Punktlandung auf die Woche gelegt hat. Danke! 
 

Wohin geht die Europa-Reise? 
Dazu abschließend unsere Schulleiterin Heike Bickmann: „Teach Me Wood“ ist ein weiterer Schritt zur Internationalisierung der BBS Peine – 

langfristig soll es zu Schulpartnerschaften führen, die unseren Schulstandort sichern!“ 
 

Teach Me Wood 1 : Let’s learn in Germany 

The European education project from the BBS-Peine “teach me wood” goes into the second round. 
This time traveled two teachers and two students of BBS Peine for a week to Chichester, located in the south of London. "Teach Me Wood" is 
an EU-funded project that will allow a professional exchange between carpenters and apprentices in different countries. The trainees of the 
participating countries completed during their stay traditional craftsmanship of the host country and get the opportunity to produce a cross-

national comparison. In Chichsester teachers and students from Iceland, France, Croatia, Estonia and Germany were guests. Core of the 
program was a two day workshop in the school Joinery. Under the guidance of English teachers a Schatule cedar, yew and cherry wood was 

produced. Under the guidance of English teachers a box of cedar, yew and cherry wood was produced. The attention in the design of the 
workshop was on the combination of old and new craftsmanship. Thus, the side parts were quite traditionally joined by a dovetail joint, logo 
and engraving but milled with modern CNC technology. The joint workshop offered many possibilities with the other nationalities to come in 

contact, share experiences and make friends. Another highlight was a visit to the Rolls-Royce factory in Goodwood at the end of the week. 
With emphasis focused on woodworking and upholstery, the group was led by the factory. For all participants this week was a special 

experience. Specialist practice teacher Carsten Weutschihofski summarizes: "We have seen and learned many new things. Differences in the 
craft training and operation have been received with great interest and provide the basis for this project. Perhaps there is a school 

partnership!” The third project meeting will be in Turkey from 12.05 - 16.05.2014. For this, a teacher and three students will travel to Usak. 
The flights are booked! 

 

 
 
 

 
 
 

London- Gatwick 



Das Europa-Projekt  „Teach Me Wood“ der Fachgruppe Holztechnik nimmt Fahrt auf und verschärft das Tempo! 
Vom 21.11 -23.11.2013 reisten Projektleiterin Dunja Gremmelmaier, Teamleiter Siegmund Küster und Studienreferendar Nils Iseler nach 

London-Gatwick, um ihm Rahmen einer zukünftigen Partnerschaft Termine für gegenseitige Besuche abzustimmen. 
Für die Projektbeantragung fand das erste Meeting bereits im Januar 2013 in Rakvere/Estland statt. Leider wurde die estländische Bewerbung 

im ersten Anlauf nicht berücksichtigt. Nun übernahm Europa-Beauftragte Dunja Gremmelmaier die Leitung des EU- Projekts. Durch ihren 
Einsatz erhielt unser Antrag einen positiven Bescheid. Ein großer Erfolg, wenn man die Statistik heranzieht und liest, dass von 384 Anträgen im 

Jahr 2013 lediglich 115 genehmigt wurden. 
Nun zum Ablauf der Reise: Am Donnerstag, den 21.11.13 startete unser Team von Hannover-Langenhagen nach London-Heathrow. Vom 

Airport nahmen wir einen Linienbus nach Gatwick. Im Hotel Britannia (wo denn sonst!) trafen im Laufe des späten Abends alle 18 Teilnehmer 
aus sieben europäischen Ländern ein. 

Am Freitag führte Dunja im Sitzungssaal des Hotels einen Workshop durch. Jede Delegation nutzte die Möglichkeit, ihre eigene Schule 
vorzustellen. Nils Iseler präsentierte die BBS Peine und wusste zu überzeugen: Beim nachfolgenden Voting entschieden sich Island, Kroatien, 

Großbritannien, die Slowakei und die Türkei für einen Besuch unserer Schule vom 13.01.14 – 17.01.14. 
Am Abend feierte Dunja in der Hotel-Lounge ihren Geburtstag zwar fern der Heimat, aber ganz im Kreise der zukünftigen europäischen 

Freunde. 
Am Samstag hieß es Abschied nehmen. Auf dem Weg in Richtung Flughafen konnten wir noch einige Londoner Sehenswürdigkeiten im 

„Laufschritt“ passieren. Da die U-Bahn plötzlich ausfiel, mussten die Reisenden in ein Londoner Taxi umsteigen. Der einstündige Transfer zum 
Flughafen  war nicht ganz billig! 

Pünktlich um 16:40 Uhr hob am Terminal 1 der Airbus 319  ab. Gegen 21:30 Uhr erreichten wir  unsere heimatlichen Gefilde. 
Es geht weiter!  Für das Holztechnik-Projekt in Peine zeichnet jetzt  der Autor Verantwortung. Die Planungen für das erste Meeting  haben 
längst  begonnen: Am Montag, den 13.01.14 werden 23 Teilnehmer aus fünf europäischen  Ländern  anreisen und im Jugendgästehaus der 

Stadt Peine eine  Unterkunft  finden. Uwe Kuhlmann-Feske  und Siegmund Küster bieten ab Montagmittag für unsere Gäste einen  Bustransfer 
an. 

 
Am Dienstag erfolgt nach einer  offiziellen Begrüßung durch unsere Schulleiterin Heike Bickmann und Dunja eine Besichtigung des 
Schulgebäudes. Nach dem Mittagessen beginnt unter der Anleitung von Carsten Weutschihofski und Herbert Schimkowiak in der 
Holzwerkstatt ein zweitägiger Workshop zum Thema „Intarsien“. Hierbei  werden sie fremdsprachlich unterstützt von Nils Iseler. 

 
Am Donnerstag geht es mit dem Zug nach Wolfsburg in die „Autostadt“. Uwe  leitet die Delegation, Nils und Siggi werden die Gruppe 

begleiten, Heike Bickmann und Erhard Schnieder stehen für den Vertretungsunterricht bereit. 
Die Abende werden unsere Gäste in Peine bei einer Stadtführung, beim Kegeln im Schützenhaus, im Härkeausschank und im Steak- und 

Grillhaus Argentinia verbringen. 
Der Freitag ist dann als Rückreisetag vorgesehen. 

 

Coordination: London-Gatwick 

 
The European project "Teach Me Wood" from the Expert Committee of wood technology rides up the pace! From 21.11-23-11.2013 Head of 

project Dunja Gremmelmaier, team leader Siegmund Küster and trainee teacher Nils Iseler traveled to London-Gatwick to vote dates for 
mutual visits to any future partnerships. 

For the project application, the first meeting was held in Rakvere / Estonia in January 2013. 
Unfortunately, the Estonian application was not accepted on the first try. 

Now, the European project management was taken over by Dunja Gremmelmaier. By their dedication our application received a positive 
decision. A great success, if considering and reads the statistics that were approved only 115 applications of 384 in 2013. 

Now the procedure of the trip: at Thursday, 21.11.13 our team started from Hannover-Langenhagen to London-Heathrow. From the airport we 
have taken the bus to Gatwick. We slept at the Hotel “Britannia” (where else!). At the running evening all 18 participants from 7 different 

countries arrived. At Friday, Dunja Gremmelmaier leads a workshop. Any delegation uses the possibility to introduce their own school. Nils 
Iseler initiated the presentation about the BBS-Peine and knows how to convince: at the following voting Iceland, Croatia, Great Britain, 

Slovakia and Turkey decides positive for a visit at our school from 13.01.2014-17.01.2014. 
At the evening Dunja Gremmelmaier celebrates her birthday party at the hotel lounge. Far away from home, but all in circles in future 

European friends. 
At Saturday we had to take farewell. On the way to the airport it was some time to see some London attractions in running step. Because of a 
subway failure, we had to travel with a London Taxi. The one hour trip to the airport was not really cheap! 16:40 on time the plane has started 

on terminal 1. Approx 21:30 o’clock we reached our homely climes. It goes on. 
The planning for the first meeting have already begun: at Monday, the 13.01.2014, 23 participants out of 5 european countries will arrive. 

Their will find an accommodation at Youth Hotel in Peine. 
Uwe Kuhlmann-Feske and Siegmund Küster offers a bus transfer for our guests. 

At Tuesday after an official welcome of our headmaster Heike Bickmann and Dunja Gremmelmaier will carry out a school visitation. After a 
lunch the two day workshop will begin under the management of Carsten Weutschihofski and Herbert Schimkowiak. Themes are inlaid works. 

Their will be supported in foreign language by Nils Iseler. 
At Thursday we will drive with the train to Wolfsburg in “car city” from Volkswagen. Uwe Kuhlmann-Feske leads the delegation. Nils Iseler and 

Siegmund Küster will accompany the group. Heike Bickmann and Erhard Schnieder are available for representation teaching. 
At the evenings our guests will get a guided city tour, will go bowling, eat and drink at “Härke Ausschank” and at Steakhouse “Argentinia”. 

The Friday is planned for the return journey. 
 

Estländer am Europatag auf Gegenbesuch 



 
Am 9.05.2013 konnte Schulleiterin Heike Bickmann und Teamleiter Siegmund Küster im Rahmen des Europa-Projektes „TeachMeWood“ eine 

zehnköpfige Delegation aus der Provinzstadt Rakvere in Empfang nehmen. 
Die Gruppe wurde angeführt von dem Rakverer Berufsschullehrer Heldur Veidenbaum. 

Die Gäste befanden sich auf der Rückreise von der Hannover-Messe (Ligna) nach Estland und machten einen zweistündigen Halt an unserer 
Schule. 

Am Himmelfahrtstag führte Frau Bickmann die drei  Lehrer und fünf Schüler durch den BBS-Werkstattbereich. 
Ein besonderes Interesse fand die Holz-und Bautechnik,weil sich für diese beiden Fachgruppen eine mögliche Schulpartnerschaft ergeben 

könnte. 
Am Europatag wurde natürlich nur in Englisch gesprochen. 

Noch im Januar zuvor war die Rakverer Berufsschule Gastgeber für fünf verschiedene Nationen, die am Mobiltätsprojekt teilgenommen 
hatten. 

Im August 2013 fällt die Entscheidung, ob unsere Schule neue Europa-Partnerschaften eingehen kann. 
Zum Abschied erhielten alle Teilnehmer ein kleines Gastgeschenk und einen Werkzeugkasten mit Fachliteratur in deutscher Sprache aus dem 

Holztechnik-Bereich. 
 Zum Lesen verbleibt den Estländern noch viel Zeit, denn ihnen steht eine 24- stündige Heimreise mit ihrem Schulbus bevor! 

Estonians on Europe on against visiting 

At 09/05/13 head master Heike Bickmann and team leader Siegmund Küster could receive in frame of the European project “Teach Me Wood” 
a ten headed delegation from Estonian/Rakvere. 

The group was leaded by vacation school teacher Heldur Veidenbaum. 
The guests were at return journey from the Hannover fair LIGNA back to Estonian an held a two hour stop at our vacation school. 

On Ascension day head master Heike Bickman led the three teachers and 5 students through the BBS workshop area. 
A special interest was the wood and construction technique, because of a possible school partnership could arise for these two sections. 

On Europe Day of course was speaking only in English. In January, before the Rakverer vocational school was hosts for five different nations 
that had participated in the mobility project. 

In August 2013, the decision as to whether our school may enter into new European partnerships. 
To farewell all participants received a small gift, a tool box with literature in German language from the wood technology sector. 

To read the Estonians still remains plenty of time because they have an 24 hour back journey with the school bus. 
 
 

Der Anfang: Holztechnik in Estland (Estonia) 

 
Im Rahmen eines „Leonardo-da-Vinci-Partnerschafts-Projektes“ 

 
nahmen Herr Küster und Herr Iseler von der Fachgruppe Holztechnik vom 7.01 - 11.01.2013 an einem Vorbereitungstreffen in Rakvere/Estland 

teil. 
Unsere Schule schaut in Richtung Europa. Auf dem Weg zur 

Europa-Schule haben mittlerweile alle Abteilungen unserer Schule erste europäische Kontakte aufgenommen bzw. mit dem Projekt „Ways into 
Work“ in Italien durchgeführt. 



Zielrichtung ist der Aufbau von Kooperationen mit verschiedenen 
europäischen Ländern. 

Nach intensiver Vorbereitung durch unsere Europa-Projektleiterin 
Dunja Gremmelmaier flogen die beiden Kollegen über Kopenhagen in die estnische Hauptstadt Tallinn. 
Von dort ging es mit einem Überlandbus in die Provinzstadt Rakvere an der nordöstlichen EU-Grenze. 

An den folgenden Tagen wurde an der dortigen Berufsschule(siehe Bild) über einen Schüler-und Lehrer-Austauschprogamm gesprochen. 
An den Sitzungen nahmen Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich (Murat), der Slowakei (Kosice), Island und Estland (Rakvere) teil. 

Alle  Länder-Vertreter zeigten ein sehr ambitioniertes Verhalten hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit. 
Geplant ist der Aufbau eines „Holztechnik-Netzwerkes“ mit dem Namen „TeachMeWood“. 
Bis zum 20. Februar 2013 muss unser Antrag auf Fördermittel bei der EU  eingangen sein. 

Die Leitung unserer Gruppe hat Projektleiterin Katre Lomp von der estnischen Berufsschule in Rakvere übernommen. 
Sie wird auch den Antrag gemeinsam mit un serer Projektleiterin Dunja Gremmelmaier in Englisch  ausformulieren und weiterleiten. 

Im August 2013 rechnen wir mit einem positiven Bescheid. 
Zum Abschluss möchten sich die Peiner Kollegen  noch einmal für die Gastfreundschaft bedanken, die ihnen 

von der estländischen Seite entgegengebracht worden ist. 
Bild oben rechts: Hauptansicht der Rakverer Berufsschule: 

 

The beginning : wood technology in Estonia 

As part of a "leonardo da vinci-partnership project" Siegmund Küster and Nils Iseler attended by the section of wood technology from 07.01-
11.01.2013 in a preparation meeting in Rakvere / Estonia. 

Our school takes a look in direction to Europe. On the way to a European school meanwhile all departments have recorded contat to the 
project “ways into work” in Italy. 

Destination direction is the construct of corporations with different European countries. 
After intensive preperation by our Erupean project leader Dunja Gremmelmaier flew the two colleagues to the Estonian capital Tallinn. 

From there they started with a suburban bus in the province city Rakvere at the north-east border of the EU. 
At the following days was spoken about a student and teacher exchange program. 

At the meetings took colleagues from France (Murat), Slovakia (Kosice), Iceland and Estland (Rakvere) part of. 
All country representatives showed a very ambitiousness restrained regarding of a possibility cooperation. 

The plan is to build a “wood technology netword” called “Teach Me Wood”. 
Until 20/2/2013 our application for EU-funding must be received. 

The management head has taken Katre Lomp of the Estonian vacation school. 
She will also formulate and to forward the application together with our project leader Dunja Gremmelmaier in English. 

In august 2013 we count with a positive decision. 
At the end the German Colleagues like to thank the Estonian Colleagues for their hospitality. 

 

http://www.rak.edu.ee/

