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Newsletter Nr. 5 

LIVORG 

Entwicklung und Test von neuen Berufsbildungs-

Rahmenbedingungen für mehr Wissenstransfer und Bekanntheit der 

ökologischen Tierhaltung in Europa 

 
Projektzeitraum: 01.12.2013 - 31.01.2016 
 

Liebe Leser, 

nach zwei intensiven Arbeitsjahren ist das Projekt LivOrg nun fast beendet. Das Konsortium entwickelte in dieser Zeit 
u.a. erfolgreich einen Lehrplan für die das Ausbildungsmodul "practitioner for organic livestock management". Dieser 
wurde in allen Partnerländern getestet und evaluiert. Alle Partner bildeten darüber hinaus in ihren Ländern 
sektorspezifische Allianzen, um Stakeholder aktiv in die verschiedenen Projektphasen einzubeziehen, wie 
beispielsweise in die Entwicklung der Lehrpläne, Umsetzung der Pilotkurse und LAB-Aktivitäten, aber auch um mit den 
verschiedenen Interessensvertretern die Möglichkeiten der Integration und die Übertragung der entwickelten Methoden 
und Lehrpläne in die nationalen und lokalen Rahmenbedingungen (NQR / LQR) zu erörtern. Außerdem wurden 
Verschiedene Disseminationveranstaltungen in allen Partnerländern durchgeführt. Ende November 2015 fand das letzte 
Partnertreffen sowie die Abschlussveranstaltung des Projektes über Perspektiven der Öko-Tierhaltung in Europa mit 
den Schwerpunkten berufliche Bildung und Arbeitsmarkt an der Universität der Lebenswissenschaften in Tartu, Estland 
statt. Detaillierte Informationen über das 5. Projekttreffen, die Abschlusskonferenz in Estland sowie über die 
Übertragbarkeit der Projektergebnisse möchte wir Ihnen in diesem Newsletter liefern. 

 

5. Partnertreffen und LivOrg Abschlusskonferenz in Tartu, Estland – 23. & 24. November 2015  

Das 5. transnationale Partnertreffen sowie die 
Abschlusskonferenz des LivOrg Projektes 
fanden am 23. und 24. November in Tartu, 
Estland statt. Beide Veranstaltungen wurden 
vom estnischen Projektpartner - Universität der 
Lebenswissenschaften in Tartu – organisiert. 
Der erste Tag war internen Projekt-
besprechungen gewidmet und beinhaltete 
außerdem ein Exkursion zum nahe gelegenen 
Biohof (Mutterkuhhaltung) von Airi Külvet. Die 
war für alle Projektpartner eine interessante 
Erfahrung  

LivOrg Konsortium und Stakeholder aus den Partnerländern (außer Estland) 
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Am zweiten Tag fand die internationale LivOrg Konferenz statt. Ziel der Veranstaltung war es, die Ziele, Aktivitäten 
und Ergebnisse des LivOrg Projektes vorzustellen. Über 80 Personen 
aus 6 europäischen Ländern nahmen an der Veranstaltung teil. Alle 
Partner luden nationale Stakeholder zur LivOrg Konferenz ein. Das 
Konferenzprogramm deckte eine große Bandbreite an verschieden 
Themen ab. Nach der Einführung in das Projekt wurden wichtige 
Themen der ökologischen europäischen Landwirtschaft diskutiert. 
Dr. Smaragda Sotiraki vom griechischen Veterinary Research 
Institute & Hellenic Agricultural Organisation “Demeter” gab zum 
Beispiel eine Einführung in die Gesundheits- und Tierwohlsituation 
in der ökologischen Schaf- und Ziegenhaltung im Vergleich zur 
konventionellen Tierhaltung. Der deutsche Experte Werner Vogt-
Kaute vom Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V. 
sprach über die Perspektiven und Herausforderungen einer 100 
Prozent Bio-Fütterung. Stakeholder aus Estland gaben interessante Einblicke in die estnische Bio-Rinderhaltung und 
Lammzucht. 

Ein Höhepunkt der Konferenz stellte die Präsentation von Emanuele 
Busacca von der IFOAM EU-Gruppe dar. Aufgrund der schwierigen 
Sicherheitslage in Brüssel war er zwar nicht in der Lage, persönlich 
an der Konferenz teilzunehmen, wurde aber mit der Konferenz über 
Skype verbunden. Er hielt einen informativen Vortrag über die 
aktuelle Situation der neuen europäischen Bio-Verordnung. Am 
Nachmittag wurden Themen rund um Arbeitsmarkt und Ausbildung 
in der Bio-Branche diskutiert. Dr. Gonzalo Palomo Guijarro von BBB 
agriculture, animal health and organic agriculture (Spanien) sprach 
über die Rolle der ökologischen Landwirtschaft und Tierhaltung auf 
dem Arbeitsmarkt und den Herausforderungen und Chancen für 
junge und angehende spanische Unternehmer. Die Rolle und die 
Möglichkeiten der Berufsbildung / des Bildungssystems im Bereich 

des ökologischen Landbaus in Deutschland wurden von Kai Pönitz, einem erfahrenen Biobauer und Berufsschullehrer 
aus Deutschland, vorgestellt und diskutiert. Die Erfahrungen der LivOrg Pilotkurse und LABs wurden von Stefano Bini, 
Vertreter des Lead Partners ERIFO (Italien), und Prof. Przemysław Kulawczyk vom Institut für Privatunternehmen und 
Demokratie (Polen) präsentiert. 

 

Übertragbarkeit der Projektergebnisse auf nationale Ebene 

Ein wichtiger Aspekt des LivOrg Projektes ist die Übertragbarkeit der Projektergebnisse und -erfahrungen auf nationale 
Ebene. Wie werden die Projektergebnisse von den jeweiligen Partnern nach Ende der Projektlaufzeit genutzt? Wie 
können die Partner Ergebnisse des Projektes auf nationaler und regionaler Ebene einfließen lassen, und welches sind 
die wichtigsten Akteure, die im Prozess der "Übertragbarkeit" beteiligt werden müssen? 

Die Fokusgruppe, bestehend aus verschiedenen Stakeholdern, in Polen verfasste ein „Projekt Agreement“, in welchem 
sie das Einbinden von betriebswirtschaftlichen Elementen in die landwirtschaftliche Ausbildung empfiehlt. Darüber 
hinaus wurde die Verbreitung der Projektergebnisse und Methoden der LivOrg LABs im Hochschul- und 

Interessiertes Publikum der LivOrg Konferenz 

Stefano Bini (ERIFO) stellt das Projekt LivOrg vor 
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Berufsbildungssektor gewünscht. Um diesen Empfehlungen nachzukommen, wird der polnischen Partner IPED die 
Curricula der LABs allen Beteiligten kostenlos und zu deren 
eigenständiger Verwendung zur Verfügung stellen. 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die sich aus den 
Projekterfahrungen ergaben, wurden in das „Projekt 
Agreement“ eingebunden. Dies wurde verschiedenen 
staatlichen und privaten Institutionen im Bereich der 
Beruflichen Bildung vorgestellt, u.a. dem Ministerium für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, dem Nationalen 
Zentrum für Landwirtschaftliche Ausbildung in Brwinów, 
dem Ministerium für Bildung, Industrie und 
Handwerkskammern tätig in der Berufsbildung sowie 
Berufsbildungszentren. IPED stellte weiterhin die 
Projektergebnisse während eines Treffens mit weiteren 
Stakeholdern am 19. November 2015 in Warschau vor. 

Neben der erfolgreichen Durchführung der Pilotkurse und Treffen der griechischen Focus Group hat der griechische 
Partner MAICh auch zwei Dissemination Workshops veranstaltet sowie mehrere Pressemitteilungen zur Verbreitung der 
Projektergebnisse herausgegeben. Darüber hinaus wurden die erreichten Ergebnisse der griechischen Nationalen 
Bildungsagentur vorgestellt.  

Um die Projektaktivitäten und Ergebnisse nach Ende der Projektlaufzeit auf lokaler Ebene zu etablieren, stellte ERIFO 
und ENFAP Toscana ein Netzwerk aus Akteuren, Experten und regionalen Behörden zusammen. Dieses Netzwerk traf 
sich bereits erfolgreich auf Treffen der sogenannten Focus Group und weiteren Treffen auf lokaler Ebene. 
Netzwerkaktivitäten wurden bereits durchgeführt, um die Projektergebnisse auf lokaler Ebene zu verbreiten, die 
gemeinsame Entscheidungsfindung zu vereinfachen und andere Initiativen für die regionale Umsetzung der LivOrg  
Lehrinhalte in Italien ins Leben zu rufen. Die Fokusgruppe besteht aus Landwirten, weiteren Experten aus der 
Landwirtschaft, Agronomen und Anbietern von Berufsbildungsprogrammen. Die wichtigsten Ergebnisse aus den beiden 
Focus Group Treffen wurden in zwei abschließenden Vereinbarungen festgehalten. Diese können nun den lokalen 
zuständigen Behörden vorgelegt werden. Das Hauptziel ist die Einbindung der im Projekt entwickelten Lehrinhalte in 
bestehende Ausbildungsprogramme.  

Der deutsche Partner EkoConnect steht in engem Kontakt und Austausch mit anderen Organisationen, die sich mit der 
Verbesserung des ökologischen Landbaus in der deutschen Berufsausbildung beschäftigen. Im Rahmen eines Workshops 
im Oktober 2015 diskutiert EkoConnect gemeinsam mit Akteuren der deutschen Fokus Group die Möglichkeiten der 
weiteren Entwicklung der sächsischen Berufsausbildung im Bereich der ökologischen Landwirtschaft. Deutschland 
verfügt derzeit über einen nationalen Rahmenplan für die berufliche Ausbildung zum "Landwirt". In diesem sind im 
zweiten und dritten Ausbildungsjahr 80 Stunden für die Vermittlung alternativer Landwirtschaftsmethoden geplant. 
Jedes Bundesland hat zudem einen eigenen Rahmenlehrplan auf der Grundlage des nationalen Rahmenplanes erstellt. 
In Sachsen zum Beispiel, wo der deutsche LivOrg Pilotkurs durchgeführt wurde, sind für die Vermittlung Grundlagen 
der Bio-Tierhaltung und Vermarktung innerhalb des zweiten und dritten Ausbildungsjahres 40 Stunden angesetzt. 

 

 

 

 

Polinischer Dissemination Workshop  in Warschau 
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Weitere Schritte  

Wie oben beschrieben, wird jeder Partner verschiedene Aktivitäten unternehmen, um die Projektergebnisse auch 
weiterhin zu verbreiten und auf nationale / regionale Ebene zu übertragen. 
 

Neuer Erasmus+ Antrag (2016) 
Darüber hinaus arbeitet das Konsortium an einem neuen ERASMUS + Projektantrag. Ausgehend von der LivOrg 
Projekterfahrung, werden die Partner in den nächsten Monaten einen neuen ERASMUS + Antrag (KA2-Strategische 
Partnerschaften) einreichen, welcher sich mit der Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen 
befasst, die das Lebenslange Lernen, die Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte im ökologischen 
Landbau in Europa erleichtern sollen. Die Partner werden sich verpflichten, innovative, qualitativ hochwertige 
Ausbildungswege / -programme für Experten und Fachleute im Bereich ländlicher Entwicklung zu erarbeiten, um die 
ländlichen Gebiete und die ökologische Landwirtschaft in Europa weiter voranzubringen. 
 

Europäisches Austauschprogramm: Erasmus für Junge Unternehmer  

Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, hat sich das Konsortium verpflichtet, 
Jungunternehmer bei der Antragstellung im Programm "Erasmus für Jungunternehmer" 
zu unterstützen. 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. Nähere Informationen zum Programm finden Sie 
unter http://www.erasmus-entrepreneurs.eu. 

Alle LivOrg Projektpartner unterstützen junge und angehende Unternehmer im landwirtschaftlichen Bereich bei der 
Antragstellung im Programm "Erasmus für Jungunternehmer". Hier sind die Erfahrungen der griechischen, italienischen 
und polnischen Partner beschrieben. 

Der griechische Projektpartner MAICh konnte schon 2 
junge Unternehmer bei der erfolgreichen 
Antragstellung unterstützen. Beide hatten die 
Möglichkeit, von einem erfahrenen italienischen 
Landwirt zu lernen und ihre unternehmerischen 
Fähigkeiten weiter zu entwickeln (siehe Foto). Sie 
wurden in zwei Milchproduktionsbetrieben in der 
Gegend um Florenz (Mugello) aufgenommen. Die 
beiden italienischen Gastunternehmer sind Teil der 
italienischen strategischen Netzwerk Gruppe von 
LivOrg. 

Während dessen unterstützten auch die italienischen 
Partner ERIFO und ENFAP Toscana drei angehende 
Unternehmer bei der Antragstellung. Zwei von ihnen 
nahmen am LivOrg Pilotkurs teil. 

Griechische Unternehmer während ihres Austausches mit dem 
Programm “Erasmus für Unternehmer” in Italien. 
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Drei Anträge wurden von jungen polischen Unternehmern mit Hilfe von IPED eingereicht. Da die Landwirtschaft in 
Polen häufig nicht als eine Geschäftsmöglichkeit erkannt wird, könnte der unternehmerische Ansatz dieses 
Austauschprogramms und die erworbenen Erfahrungen im Ausland einen Mehrwert für die Antragsteller und die 
polnische Bio-Wirtschaft darstellen. 

 

Folgen Sie unseren Aktivitäten auf: 

 
 
   

                LivOrg Project                                                                                    .livorg.eu             

          
 

              

 

Jetzt können Sie mehr über die Nationalen LivOrg Erfahrungen lernen. Schauen Sie sich die Videos von den 

LivOrg Pilotkursen und LABs auf dem LivOrg YouTube Kanal an:  
 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                   LivOrg Project   


