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LIVORG
Entwicklung und Test von neuen BerufsbildungsRahmenbedingungen für mehr Wissenstransfer und Bekanntheit der
ökologischen Tierhaltung in Europa
Projektzeitraum: 01.12.2013 - 31.01.2016
Liebe Leser,
wir freuen uns, Ihnen den 4. LivOrg Newsletter präsentieren zu können. Und wir möchten diese Gelegenheit nutzen,
Sie über die neuesten Entwicklungen im Projekt „Livestock Organic“ zu informieren, die Ergebnisse des 4. LivOrg
Partnertreffens in Griechenland vorzustellen sowie über die Möglichkeiten des EU Austauschprogramms Erasmus für
Jungunternehmer zu berichten. Darüber hinaus möchten wir Sie über die Abschlussveranstaltung des Projektes in
Estland Ende November 2015 informieren und ganz herzlich einladen und wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Viertes Partnerschaftstreffen in Chania, Kreta, Griechenland – 13.und 14. Juli 2015
Das 4. internationale Partnertreffen im Projekt LivOrg wurde vom griechischen Projektpartner MAICh - Mediterranean
Agronomic Institute of Chania organisiert und
fand in deren Räumlichkeiten am 13. und
14.07.2015 in Chania im Norden von Kreta
statt. Während des Treffens wurden
Maßnahmen der Öffentlichkeitsabeit wie z.B.
die genauen Inhalte der 2. E-Broschüre
besprochen sowie Promotion Workshops und
Fokus
Gruppen
in
den
einzelnen
Partnerländern
sowie
die
Abschlussveranstaltung in Estland – für
genauer Informationen verweisen wir auf das
Ende dieses Newsletters - geplant. Außerdem
wurden verschiedene Möglichkeiten zur
Unterstützung
von
angehenden
Unternehmern im EU Austauschprogramm
„Erasmus für Jungunternehmer“ diskutiert.
LivOrg Projektpartner beim 4. internationalen
Partnertreffen inChaniaa

This project has been funded with support of the European Commission within the Lifelong Learning Programme: LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of innovation. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project n. 539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

Pilotkurse und Beratungs-Laboratorien im Projekt LivOrg: Möglichkeiten der Integration in den
Europäischen und Nationale Qualifikationsrahmen und verwendete Bewertungsverfahren
Pilotkurs in Griechenland - Beschreibung
Der griechische Partner MAICh hat den Pilotkurs im Rahmen des LivOrg Projektes auf Kreta durchgeführt. Er fand statt
unter dem Gesichtspunkt, das im Projekt entwickelte Curriculum für „ „ in den Nationalen Rahmenlehrplan
aufzunehmen. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Pilotkurses können zur
Realisierung dieser Aufgabe dienen. Außerdem hat der Pilotkurs
geholfen, die Möglichkeiten dafür aufzuzeigen, das im Projekt
entwickelte Curriculum in das Europäische Punktesystem für die
berufliche Bildung (ECVET) zu integrieren und die erworbenen
Qualifikationen in den EU-Ländern anzuerkennen. Daher wurde der
Pilotkurs so gestaltet, dass
die
Methodik
und
die
Lernergebnisse vollständig in
dem
Europäischen
Qualifikationsrahmen
entsprechen.
Der
Kurs
beinhaltete
sowohl
theoretisches Wissen, dass
durch formalen Unterricht
vermittelt
wurde
und
praktisches
Lernen
auf
Betrieben. Die erworbenen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten wurden durch schriftliche Tests
evaluiert und außerdem auch durch Beobachtung der Trainer und die
Interaktion mit den Lernenden. Der hier beschriebene Ansatz ermöglicht
Transparenz und Anerkennung von Lernergebnissen, kann auch auf
andere Bereiche übertragen werden und verbessert damit langfristig die
Qualität der Bildung auf der europäischen Ebene.
Pilotkurs in Italien - Beschreibung
Während des Pilotkurses wollten die italienischen Partner ERIFO und ENFAP Toskana die Möglichkeiten untersuchen das
LivOrg Curriculum für den „Praktiker in der ökologischen
Tierhaltung“ und die Ergebnisse des Kurses in den Regionalen
Qualifikationsrahmen der Regionen Toskana und Lazio zu integrieren
und
dabei
die
Rahmenbedingungen
des
Europäischen
Qualifikationsrahmens mit seinen unterschiedlichen Stufen von
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine andere Intention des
Kurses war die Erbprobung der Möglichkeiten der Adaption des LivOrg
Curriculums in das Europäische Punktesystem für berufliche Bildung
(ECVET). Es wurden grundlegende Einheiten entwickelt um ein
übertragbares Punktesystem zu schaffen um die Übertragung und
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Anerkennung der erworbenen Qualifikationen in den beteiligten Ländern zu ermöglichen. Das dritte Ziel war,
methodische Ansätze zur Bewertung zu entwickeln, die die verschiedenen Lernumgebungen (Innen und Außen) der
italienischen Lernenden während des Pilotkurses berücksichtigten. Der Ansatz war, das Profil des Praktikers in der
ökologischen Tierhaltung anhand der Lernergebnisse und nicht der vermittelten Inhalte zu definieren. Die erreichten
Lernergebnisse sollten der Methodik des europäischen Qualifikationsrahmens entsprechen und auch in unterschiedliche
regionale Qualifikationsrahmen übertragen werden können. Daher haben wir zur Definition der Lernergebnisse einen
Bottom-up Ansatz gewählt, der sich an Ausbildungs- und Trainingsaktivitäten der Praxis orientiert. Das kann auch
ermöglichen den gewählten Ansatz auch in anderen Sektoren angewandt werden kann.
Die Prüfung und Bewertung der erworbenen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen erfolgte für das theoretische, im
klassischen Unterricht erworbene Faktenwissen in Form von
Tests und gegenseitiger Bewertung. Kompetenzen und
praktische Fähigkeiten, die zur Lösung von Problemen in der
ökologischen Tierhaltung benötigt werden, wurden durch
Beobachtung der Ausbilder eingeschätzt.
Außerdem wurde ein Vorschlag zur Übertragung der
Lernergebnisse des LivOrg Pilotkurses in Punkte entsprechend
dem
europäischen Bewertungsschema für die berufliche
Bildung (ECVET). Damit wird die gegenseitige, transnationale Anerkennung von Abschlüssen ermöglicht und dazu
beigetragen, Mobilitäten und internationale Lernerfahrungen als einen Teil von individuellen beruflichen Werdegängen
anzuerkennen.
Pilot Kurs in Deutschland - Bewertungsverfahren
Der Pilotkurs wurde in Dresden, Deutschland in Kooperation mit der Staatlichen Studienakademie Dresden und dem
ökologischen Anbauverband Gäa e.V. durchgeführt.
Die Ergebnisse von formalem und informalem Lernen wurden zusammen
beurteilt. Die Studenten hielten mündliche Vorträge und fertigten eine
schriftliche Arbeit. Die Vorträge wurden von den Studenten eigenständig
vorbereitet und der gesamten Klasse präsentiert. Sie konnten zwischen
verschiedenen Fragestellungen zur ökologischen Tierhaltung wählen, die
vom Dozenten vorgegeben wurden.
Der Pilotkurs bestand aus insgesamt 80 Stunden gestaltet in formalen und
informalen Lernformen. Ziel war es, den Studenten die grundlegenden
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen für eine praktische Arbeit in der
ökologischen Tierhaltung zu vermitteln. In der Empfehlung des europäischen
Parlaments und der europäischen Kommission über die Einführung des europäischen Bewertungssystems in der der
beruflichen Bildung (ECVET) von Juni 2009 wird empfohlen, dass 60 Punkte den erreichten Lernergebnisses eines Jahres
formaler Vollzeit-Ausbildung entsprechen. Nimmt man an, dass ein Jahr Vollzeit-Ausbildung einer Lernzeit von 1.600
Stunden pro Jahr (mit 8 Stunden an 5 Tagen in der Woche ausgenommen 11 Wochen Schulferien), können für einen
Kurs mit 80 Stunden wie der LivOrg Pilotkurs für “Praktiker in der ökologischen Tierhaltung” 3 ECVET Punkte
angerechnet werden.
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Deutschland hat einen nationalen Rahmenlehrplan für die berufliche
Ausbildung zum Beruf des Landwirts. In diesem Rahmenlehrplan sind
im zweiten und dritten Ausbildungsjahr jeweils 40 Stunden für
alternative Landwirtschaft vorgesehen. Außerdem hat jedes
Bundesland einen eigenen Lehrplan für den Ausbildungsberuf
Landwirt, die auf dem nationalen Rahmenlehrplan basieren, sich aber
leicht voneinander unterscheiden und z.B. dem ökologischen Landbau
unterschiedliche Bedeutung einräumen.
Die landwirtschaftliche Berufsausbildung ist als duales System
organisiert. Es besteht aus formalem Lernen in Klassenverbänden,
praktischer Ausbildung in Betrieben und zusätzlich überbetrieblichen Kursen zu speziellen Themen. In Sachsen ist die
ökologische Tierhaltung laut Lehrplan Thema im dritten Ausbildungsjahr mit einem Umfang von etwa 40
Unterrichtsstunden. Wenn der während des Projektes entwickelte Lehrplan ein Teil der regulären Berufsausbildung für
Landwirte werden soll, muss die für den ökologischen Landbau geplante Zeit erhöht, konkret sogar verdoppelt werden.
Wir werden die weitere Entwicklung der Themen des ökologischen Landbaus in der staatlichen landwirtschaftlichen
Berufsausbildung während unseren nächsten Fokus-Gruppen Treffens am 29. Oktober 2015.
Pilot Kurs in Estland – Bewertungsverfahren
Der Pilotkurs wurde von der Estnischen Universität für Biowissenschaften durchgeführt. Genutzt wurden verschiedene
Beurteilungsmethoden um zu zeigen, dass die Studenten die Lernergebnisse erreicht haben.
Dies beinhaltete erstens einen schriftlichen Bericht mit einer detaillierten Beschreibung der besuchten
Landwirtschaftsbetriebe einschließlich erhobener Daten. Damit dies nicht zu einer einfachen Sammlung von
vorbereiteten Materialien wurde, mussten die Studenten die Informationen selbst durch Befragung der Betriebsleiter
und Landwirte organisieren. Diese Form des informalen Lernens
wurde durch den Trainer beaufsichtigt und beurteilt. Diese
Beurteilung stellt eine weitere Form der informellen
Beurteilung dar. Die Studenten wurden während der
Betriebsbesuche auch direkt mündlich befragt um das
praktische Verständnis und das Erreichen der gewünschten
Lernergebnisse und Kompetenzen sicher zu stellen. Dabei
wurden neben dem reinen Verständnis auch die Fähigkeit zur
kritischen Analyse und Bewertung beurteilt. Die Studenten
waren dazu angehalten Betriebsleiter und Arbeiter nach
bestehenden Problemen zu fragen. Der schriftliche Bericht
sollte eine Beschreibung der identifizierten Probleme und auch
eine eigenen Vorschlag zur Behebung dieser Probleme. Ein
weiteres genutztes Bewertungsverfahren war die Beantwortung
eines Onlinetests, der auch eine Selbsteinschätzung enthielt
und die Auswertung dieses Fragebogens durch die Studenten.
Diese Bewertung ergab, dass ergebnisrelevantes Lernen
stattgefunden hat und dass die Studenten gut auf das Lernen in
einem praktischen Kontext angesprochen haben. Der Onlinetest
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bestand aus einem vorhandenen und auf diesem Level für die Vermittlung von Tierwohl und Tierschutz oft genutzten
Fragebogen für Veterinärstudenten und andere mit der Tierhaltung verbundene Gebiete (www.aedilemma.net) in
Englischer Sprache (ebenfalls verfügbar in Dänisch, Spanisch, Holländisch und Schwedisch). Er veranschaulicht und
verdeutlicht die Wahrnehmungen der Studenten zu ethischen Gesichtspunkten der Tierhaltung und hilft den Studenten
sich damit auseinanderzusetzen. Nachdem die Studenten diesen Test absolviert haben, kommentierten und bewerteten
sie ihre Erkenntnisse. Somit fand die Aus- und Bewertung des Kurses sowohl im Klassenraum als auch auf den Betrieben
statt, durch die Nutzung von Online-Angeboten und in der freien Zeit der Studenten.
Für den Pilotkurs wurden Leistungspunkte entsprechend der Regelungen der Universität und damit nach dem
Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) vergeben. Ein Leistungspunkt
entspricht einer Lernleistung von 26 Stunden, einschließlich klassischem Unterricht, E-learning, praktischem Training,
eigenständiger Arbeit und absolvierten Tests. Da der Pilotkurs 80 Stunden umfasste können 3 Leistungspunkte dafür
vergeben werden. Das erscheint etwas niedrig, daher sollte bei einer Fortführung des Kurses mehr Stunden für das
eigenständige Lernen eingeplant werden, damit nach absolvieren des Kurses mehr Leistungspunkte vergeben werden
können.
Beratungslabore in Polen - Beschreibung
Ziel der Intergenerationswerkstätten (LABs) die von IPED in Polen durchgeführt
wurden war es, innovative Methoden zu entwickeln, die den Transfer von
Erfahrungen und Wissen zwischen den Generationen, „vom Vater zum Sohn“
unterstützen und die individuellen, verborgenen unternehmerischen Fähigkeiten
(Soft Siklls) unter Landwirten anzuregen. Die LABs waren unterteilt in 3 Phasen mit
einer Dauer von insgesamt 80 Stunden einschließlich klassischen Unterrichts im
Klassenraum,
Lernen
auf
Betrieben
und
den
sogenannten
„Unternehmensinkubatoren“. Das für die LABs entwickelte, innovative Curriculum
enthält verschiedene Lehrmethoden wie Vorlesungen, Multimedia Präsentationen,
Übungen, Rollenspiele, Gruppendiskussionen und Lernen in der Praxis. Die Kernaktivität war jedoch, vor allem im
„Unternehmensinkubator“, die Projektarbeit. Während dieser Arbeitsphasen erarbeiteten die Teilnehmer in kleinen
Gruppen Unternehmenskonzepte. Das Curriculum für die LABs wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen des
EQF erarbeitet und erlaubt zukünftig die Anerkennung und Übertragung der Qualifikationen innerhalb des ECVETSystems. Innerhalb des LivOrg Projektes wurde angestrebt, die LABs für Lernende ab EQF Stufe 4 anzubieten. Bisher
wurde aber in Polen nur für die EQF Level 6 – 8 der Nationale Qualifizierungsrahmen an den Europäischen angeglichen.
Für die EQF-Level 3-5 ist dies für die Jahre 2014 – 2020 geplant. Es ist daher möglich, das Curriculum der
Intergenerationswerkstätten im Rahmen dieser Umstrukturierungen in den Nationalen Qualifikationsrahmen zu
integrieren.
Das Team von IPED hat mit dem Aufbau einer Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Einführung neuer methodischer
Ansätze in die berufliche Ausbildung für die ökologische Landwirtschaft begonnen. Erste Treffen mit der
Handelskammer und den beruflichen Organisationen haben stattgefunden. Daneben sind wir auch in Kontakt mit den
landwirtschaftlichen Berufsschulen in allen Regionen Polens. Die LivOrg LABs können ein wertvolles Instrument dafür
sein, junge Landwirte bei der Gründung und Übernahme von landwirtschaftlichen Betrieben zu unterstützen und dazu
zu ermutigen, die traditionelle bewirtschafteten Betriebe ihrer Eltern in ökologisch umzuwandeln. Das kann die
Wertschöpfung in dem in Polen so bedeutsamen landwirtschaftlichen Sektor erhöhen.
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Beratungslabore in Spanien - Bewertungsverfahren
Der spanische Partner INFODEF hat ebenfalls Werkstätten (LABs) im
Projekt LivOrg durchgeführt. Sie fanden in Valladolid und Palencia statt.
Der Schwerpunkt dieser Werkstätten war ein interethnischer Ansatz. die
LABs hatten zum Ziel innovative Methoden zur Unterstützung ethnischer
Minderheiten bei der Umstellung ihrer konventionellen Betriebe in ÖkoBetriebe und ihre Kenntnisse in der ökologischen Tierhaltung zu stärken.
Entsprechend der Ansprüche der verschiedenen genutzten Lernumfelder
während
der
LABs
differierten
auch
die
Bewertungsund
Beurteilungsverfahren. Während des konvetionellen Unterrichts im
Klassenzimmer fand eine Selbsteinschätzung der Lernenden anhand eines
Fragebogens mit geschlossenen Fragen statt. Hinzu kam am Ende des LABs
ein schriftlicher Multiple-Choice Test. Während des Lernens in der Praxis
fanden Gruppendiskussionen statt, die vom Trainer beobachtet und
koordiniert wurden und es wurde, zum Abschluss dieser Lerneinheit, eine
Checkliste zur Selbsteinschätzung mit Anleitung durch den Trainer
bearbeitet. Im „Unternehmensinkubator“ (50 Stunden) wurden zunächst
alle Teile des Unternehmensplans erläutert und danach durch Fragen und
Diskussionen vertieft. Die Lernenden erarbeiteten in Gruppen
Unternehmenspläne, die von Trainern und Beratern bewertet wurden. Die
Evaluierung der Bewertungen des LABs ermöglicht die Kalkulation der
Anzahl der vergebenen ECVET Leistungspunkte und trägt wie die anderen
Kurse dazu bei, das LivOrg Curriculum in das ECVET System zu intergrieren,.

Das europäische Austauschprogramm für Unternehmer:
Das grenzüberschreitende Austauschprogramm Erasmus für Jungunternehmer bietet
neuen bzw. angehenden Unternehmern die Möglichkeit, von einem erfahrenen
Unternehmer zu lernen, der in einem anderen teilnehmenden Land ein kleines
Unternehmen leitet. Der Aufenthalt bei einem erfahrenen Unternehmer ermöglicht
den Erfahrungsaustausch und hilft dem neuen Unternehmer beim Erwerb der nötigen Fähigkeiten zur Leitung eines
Kleinunternehmens. Der Gastunternehmer profitiert von einer neuen Perspektive auf sein eigenes Unternehmen und
hat die Möglichkeit, neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen und neue Märkte kennen zu lernen.
Dieses Programm bietet einen großen Mehrwert für Ihr Unternehmen – egal, ob Sie ein neuer oder sehr erfahrener
Unternehmer sind: Sie profitieren beispielsweise vom Wissens- und Erfahrungsaustausch,
europaweiten
Kooperationsmöglichkeiten,
neuen
Geschäftsbeziehungen
und
erleichtertem Zugang zu ausländischen Märkten.
Die Reise- und Aufenthaltskosten werden von der Europäischen Union bezuschusst.
Nähere Informationen zum Programm finden Sie unter http://www.erasmusentrepreneurs.eu.
Jeder Projektpartner des LivOrg Konsortiums hat zugestimmt, bis zu drei jungen oder angehenden Unternehmern aus
dem Bereich Ökologische Landwirtschaft zu helfen, sich im Programm Erasmus für Young Entrepreneurs zu bewerben.
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Die Unterstüzung durch die Projektpartner beinhaltet neben der Hilfe beim Einreichen der benötigten Unterlagen
(Lebenslauf und Business Plan) auch die Kommunikation mit der zuständigen Kontaktstelle des jeweiligen Landes sowie
Hilfe bei der Suche nach geeigneten Gastunternehmen (bevorzugt in den Partnerländern Italien, Polen, Spanien,
Estland, Griechenland und Deutschland).
Wenn Sie Interesse an einem solchen Austausch haben, können Sie sich gern an den deutschen Projektpartner
EkoConnect e.V. wenden. Ansprechpartner ist Frau Claudia Neumann: claudia.neumann@ekoconnect.org oder Tel:
0351 2066172. Wir beraten Sie gern.

Abschlussveranstaltung im Projekt „Livestock Organic” am 24. November 2015 in Estland
Die Abschlussveranstaltung im Projekt „Livestock Organic“ wird am 24. November 2015 in Tartu stattfinden. Gastgeber
und Veranstalter ist die Estnische Universität für Biowissenschaften. Während dieser Veranstaltung sollen die
Ergebnisse des Projektes präsentiert und auch die Pilotkurse und Beratungslabore vorgestellt werden. Daneben wird
auch die aktuelle Situation der ökologischen Landwirschaft in und Tierhaltung in Estland beleuchtet und die Rolle und
Möglichkeiten der beruflichen Bildung im Bereich des Ökolandbaus in den Partnerländern vorgestellt werden. Daneben
sind auch die aktuellen Herausforderungen des Ökolandbaus Thema der Veranstaltung. Die internationale
Dachorganisation der ökologischen Landbaubewegungen IFOAM wird eine Ökologische Vision für Europa im Jahr 2030
vorstellen und internationale Experten werden über die Perspektiven und Herausforderungen der Anforderung von 100
Prozent Biofütterung in der ökologischen Tierhaltung diskutieren. Das Programm der Veranstaltung ist verfügbar auf
der Facebook Seite des Projektes.

ollow our activities on Facebook "LivOrg Project"

.livorg.eu
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