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1. UMWANDLUNG VON NON
ON-FORMALEN KURSEN.
1.1. Das Ziel des Kurses.
In Deutschland fehlt in der dualen
dual Ausbildung für (ökologische) Landwirtschaf
chaft eine thematische
Einheit über die Freizügigkeit
eit von Arbeitnehmern/-innen in Europa. Die Freizügigkeit von
Arbeitnehmern/-innen ist ein Grundrecht
Gru
in der Europäischen Union und erleicht
ichtert den Umzug von
Menschen, die bereit sind, in eine
einem anderen EU-Mitgliedstaat zu arbeiten. Rechtli
chtliche Basis ist Artikel
45 des Vertrags über die Arbeit
beitsweise der Europäischen Union, weiterentwic
twickelt durch das EUSekundärrecht und die Rechtsprec
prechung des Gerichtshofs. EU-Bürger/-innen sind
nd b
berechtigt:
-

nach Jobs in anderen EU
EU-Ländern zu suchen

-

dort ohne Arbeitserlaubni
ubnis zu arbeiten

-

dort zu diesem Zweck zu wohnen

-

dort auch nach Beschäftig
äftigungsende zu wohnen

-

genießen Gleichbehandl
andlung mit inländischen Arbeitnehmern/-innen
nen beim Zugang zu
Beschäftigung, hinsichtli
chtlich der Arbeitsbedingungen und allen anderen
ande
sozialen und
steuerlichen Vergünstigun
igungen

(Quelle: http://ec.europa.eu/socia
social/main.jsp?catId=457)

Arbeitnehmer/-innen, die in einem
ein
anderen EU-Mitgliedstaat arbeiten, habe
aben auch Zugang zu
Gesundheitsversorgung und sozia
sozialer Sicherung. Die sozialen Sicherungssysteme
me von Herkunftsland
und dem Land, in dem mo
momentan gearbeitet wird, arbeiten entspre
sprechend zusammen.
In der Landwirtschaft – vor allem
lem in der ökologischen Landwirtschaft – gibt ess einen
ein hohen Anteil an
Saisonarbeitern/-innen, ein Groß
roßteil davon kommt aus dem europäischen Ausland
Ausl
(vor allem aus
Bulgarien, Polen und Rumänien).
en). Es gibt bereits non-formale Weiterbildungskurse
rse zu diesem Thema,
durchgeführt von Landwirtscha
schaftskammern, Berufsgenossenschaften derr Landwirtschaft und
privaten Bildungseinrichtungen.
n. Da
D die späteren Landwirte/-innen sehr wahrschei
cheinlich in Kontakt mit
ausländischen Saisonarbeitern/--innen kommen, empfehlen wir, diese Thematik
tik auch
a
in die formale
duale Ausbildung aufzunehmen..
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Mit der Aufnahme des Themas
as in die formale Ausbildung streben wir eine gute
gut Vorbereitung der
künftigen Landwirte/-innen für
ür die
d realen Bedingungen in ihrem Arbeitsfeld an.
an Die Schüler/-innen
lernen nicht nur Rechtsgrundlage
lagen in Bezug auf die Freizügigkeit im allgemeine
einen Arbeitsrecht und
den

Sozialversicherungsbestimm
timmungen

kennen.

Wir

schlagen

vor,

auch

das

Thema

"Diversity/Vielfalt" in den Lehrp
hrplan aufzunehmen, um die Schüler/-innen hinsichtlich
hins
Kultur und
Religion zu sensibilisieren.
d
Jahr der dualen Ausbildung aufzunehme
hmen. Somit haben die
Wir empfehlen, das Thema im dritten
Auszubildenden in ihrer bisherige
rigen Ausbildungszeit bereits tiefgreifende Kenntnis
tnisse und Fähigkeiten
in ihrem künftigen Beruf gewonne
onnen und zudem ausreichend Zeit auf dem Hof verbracht.
ver
Mit diesem
Erfahrungshintergrund können
n die Auszubilndendn die theoretischen Kenntnisse
sse der
d Trainingseinheit
direkt in ihre Praxis übertragen.

1.2. Unterteilung der verschi
schiedenen Wissenseinheiten.
Lerneinheit 1: Wissen über die
ie rechtlichen
re
Grundlagen der Arbeitnehmerfreizügi
izügigkeit (EU-Vertrag)
Lernergebnisse:
-

die Auszubildenden ken
kennen die Rechtsgrundlage (EU-Vertrag) und
nd sind in der Lage,
entsprechende Gesetze
ze zu identifizieren und deren Inhalt zu diskutieren
en

-

die Auzubildenden kennen
nnen die Grundsätze der Arbeitnehmerfreizügigkeit
keit

Lerneinheit 2: Geschichte derr Arbeitnehmerfreizügigkeit
A
und seine Bedeutung
tung in verschiedenen
Phasen der Europäischen Gemein
einschaft/Europäischen Union
Lernergebnisse:
-

die Auszubilenden können
n über
üb die Geschichte der Arbeitnehmerfreizügigkeit
keit reflektieren
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-

die

Auszubildenden

sind

in

der

Lage,

die

unterschiedliche
he

Bedeutung

der

Arbeitnehmerfreizügigkeit während
wä
der 60er Jahre, als sie eingeführt wurde
rde, und im Jahr 2004,
als 10 osteuropäischen Lände
ndern der EU beigetreten sind, zu diskutieren
Lerneinheit 3: Arbeitnehmerfreizü
reizügigkeit in der (ökologischen) Landwirtschaft
Lernergebnisse:
-

die Auszubildenden sind in
n der
de Lage, die Bedeutung der Arbeitnehmerfreizüg
izügigkeit innerhalb der
(ökologischen) Landwirtschaft
haft zu diskutieren

-

die Auszubildenden sind
d in
i der Lage, verschiedene landwirtschaftlich
ftliche Aufgaben, die
ausländische Arbeitnehmer
er/-innen ausführen können, zu unterscheide
eiden (in Bezug auf
verschiedene Ebenen des Europäischen
Euro
Qualifikationsrahmens)

Lerneinheit 4: Arbeitsrecht in der Arbeitnehmerfreizügigkeit
Lernergebnisse:
-

n, wie sie geltendes Arbeitsrecht einschließlich Ar
Arbeitszeitregelungen
die Auszubildenden wissen,
und Einkommenssteuervorsch
rschriften, einhalten

-

die Auszubildenden kennen die Mindestlohnregelungen und sind in der Lage
age, diese Vorschriften
auch für ausländische Arbeitsk
eitskräfte in der Landwirtschaft anzuwenden

-

die Auszubildenden kennen
en d
die Sozialversicherungsregelungen und sind sich bewußt, dass diese
auch für ausländische Arbeitsk
eitskräfte gelten

-

die Auszubildenden sind in der
d Lage, die wesentlichen Unterschiede in den arbeitsrechtlichen
Vorschriften für Arbeitnehme
mer/-innen der EU und aus Ländern außerhalb der EEU zu nennen

Lerneinheit 5: Diversity/Vielfalt
Lernergebnisse:
-

die Auszubildenden kennen
en die wichtigsten Merkmale verschiedener Religion
igionen, die Einfluss auf
das Berufsleben haben könne
nnen
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-

die Auszubildenden erkennen
nen unterschiedliche Arbeits- und Alltagskulturen an

-

die Auszubildenden wissen,
n, wie
w man mit ausländischen Arbeitnehmern/-inne
innen anerkennend und
wertschätzend kommuniziert
ziert und ein gemeinsames Verständnis der Arbeits
eitsprinzipien auf dem
Hof vereinbaren kann

-

die Auszubildenden kennen
en Beratungseinrichtungen, bei denen sich Arbeit
beitnehmer/-innen aus
anderen EU-Mitgliedstaaten
en in Bezug auf das Arbeitsrecht sowie soziale und Gesundheitsfragen
beraten lassen können

1.3. Definition der durchschn
schnittlich benötigten Zeit um das gewünschte Wissen
Wiss zu erlangen.
Lerneinheit 1 – Rechtliche Grundla
ndlagen (EU-Vertrag): 3 Stunden
Lerneinheit 2 – Geschichte: 3 Stunden
Stun
Lerneinheit 3 – Bedeutung in der ((ökologischen) Landwirtschaft: 8 Stunden
Lerneinheit 4 – Arbeitsrecht: 7 Stunden
Stu
Lerneinheit 5 – Diversity/Vielfalt
alt: 9 Stunden
Gesamt: 30 Stunden

1.4. Definition der Bewertun
rtungsmodalitäten für jede Lerneinheit.
In bestehenden non-formalen Bildungsangeboten
Bi
werden keine Bewertungen
en der
d Teilnehmenden
durch Prüfungen o.ä. am Ende
de des
d Kurses durchgeführt. Normalerweise enden
nden die non-formalen
Kurse mit einer Reflexion über
er d
die Thematik. Den Teilnehmenden wird ein Zertifikat,
Ze
in dem die
zentralen Themen des Kurses festgehalten
fest
sind, übergeben.
Wir empfehlen folgende Bewer
wertungsmodalitäten für den formalen Kurs inn
nnerhalb der dualen
Ausbildung für Landwirte/-innen
en:
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Lerneinheit 1 – Rechtliche Grun
Grundlagen (EU-Vertrag): Multiple-Choice-Aufgabe
gaben (schriftlich oder
mündlich, Gruppen- oder Einzelar
elarbeit)
Lerneinheit 2 – Geschichte:: Schriftliche Erörterung der Unterschiede de
der Bedeutung der
Arbeitnehmerfreizügigkeit in den 60iger Jahren und 2004
Lerneinheit 3 – Bedeutung in der (ökologischen) Landwirtschaft: Präsentation
n der
d Recherchen und
Diskussion der Gruppenarbeit (mündliche Präsentation, Präsentationsmethode
ode frei wählbar, z.B.
Powerpoint)
Sch
Test mit Beispielen, in denen die Regel
egelungen angewendet
Lerneinheit 4 – Arbeitsrecht: Schriftlicher
werden müssen
Lerneinheit 5 – Diversity/Vielfalt
lfalt: Präsentation der Recherchen und Diskussion
ion der Gruppenarbeit
(mündliche Präsentation, Präsen
äsentationmethode frei wählbar, z.B. Powerpoin
point) (Wir empfehlen
weiterhin den Besuch eines Ho
Hofes, auf dem ausländische Arbeitnehmer/-inn
innen arbeiten, eines
Kulturzentrums oder einer/-s Expe
Expertin/-en innerhalb der Landwirtschaftskammer.)
er.)

1.5. Berechnen der ECVET-Pu
Punkte.
In Deutschland findet die Vollzeit-Berufsausbildung
Vollz
für Landwirte 2 Tage
ge pro
p Woche in der
Berufsschule und 3 Tage pro Woche
Wo
auf einem Hof statt (duales System). Auszubildende
Au
dürfen
maximal 40 Stunden pro Woche
he für
f 46 Wochen im Jahr (mit 6 Wochen Urlaub
ub p
pro Jahr) lernen und
arbeiten. Die durchschnittlichee Lernzeit
Le
pro Jahr entspricht also 1.840 Stunden.
n. Wenn
W
wir 60 ECVETPunkte für ein Jahr Vollzeit-Au
Ausbildung vergeben, umfast jeder ECVET-Punk
Punkt ca. 30 Stunden
Ausbildung. Die 30-stündige Train
rainingseinheit zum Thema Arbeitnehmerfreizügigke
igkeit kann daher mit 1
ECVET-Punkt ausgestattet werden
rden.
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1.6. Dokument für Teilnehme
hmende, aus dem die Lernziele hervorgehen.
Wenn das Thema in die formale
ale duale Ausbildung für Landwirte eingebunden
n wird,
w
ist es unüblich,
den Auszubildenden ein zusät
usätzliches Zertifikat für ein singuläres Thema
ma auszustellen. Die
Auszubildenden erhalten ein offizielles
offiz
Zeugnis von der Berufsschule und der Landwirtschaftskammer
Land
in der Mitte ihrer Ausbildung nac
nach den erfolgreich abgelegten Zwischenprüfunge
ngen und am Ende der
dualen

Ausbildungszeit

nach
ach

erfolgreich

abgelegter

Abschlussprüfung.
ng.

Dort

sind

alle

Ausbildungsinhalte aufgelistet.
Als Beispieldokument wird ein Tei
Teilnahmezertifikat diesem Dokument angehängt.
gt.

2. VALIDIERUNG VON NON-FO
FORMAL ERWORBENEN FRÜHEREN LERNER
ERFAHRUNGEN.
2.1. Anlaufstellen für die Validierung.
Vali
Eine der wichtigsten Institutione
ionen in Deutschland in Bezug auf die Validierung
rung von non-formalen
erworbenen Fähigkeiten und Kom
Kompetenzen im Berufsbildungssystem sind die Kammern,
Kam
darunter die
Handwerkskammern, Industrie-- und Handelskammern und die Landwirtsch
rtschaftskammern. Die
Kammern regeln den Zugang zur dualen Ausbildng Berufsbildungssystems sowie
sow zu non-formalen
Trainings, die zu einer staatlich-ge
geprüften Zertifizierung führen.
Innerhalb der Kammern könnte
nten diejenigen Abteilungen für die Validierung
ung von non-formalen
Kompetenzen zuständig sein, die bereits jetzt die Zugangsvoraussetzungen für die duale Ausbildung,
für Prüfungen in bestimmten
ten staatlich-geprüften Berufen und für andere
an
non-formale
Weiterbildungen prüfen.
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Verantwortlichkeiten und Aufgab
fgaben
Direktor/-in der Validierungsabte
abteilung:
-

Umsetzung und Überwachung
hung der Anwendung des Validierungsverfahrens

-

Festlegung von Bestimmunge
ngen über Gebühren für die Validierung

-

Genehmigung des Zeitplans für die Validierung

-

Mitarbeiterführung

-

en A
Ablaufs der Validierungstätigkeiten
Überwachung des korrekten

-

Unterzeichnung von Validieru
ierungsdokumenten (Zertifikate)

-

Verwaltung von Beschwerden
rden und Einsprüchen

-

Personalakquise für die Validi
alidierungsabteilung

-

Verantwortlich

für

diee

datenschutzfreundliche

Speicherung

und
d

Archivierung

der

Validierungsdokumente
Büroangestellte/-r in der Validier
idierungsabteilung:
-

Durchführen einer Informatio
ationskampagne über die Validierungsmöglichkeiten
iten

-

Kenntnisnahme eingereichter
hter Anträge

-

Kontaktaufnahme zu den Kunden/-innen
Kun
(Person, die an einer Validierung interessiert
inte
ist)

-

Weiterleitung von Anträgen
en zur
zu Validierung an die zuständigen Mitarbeiter/--innen

-

ggf. Verwaltung von Gebühren
hren (inkl. Vergabe von Quittungen)

-

Vorbereitung der Validierun
erungsdokumente (Zertifikate) mit personenbezo
bezogenen Daten und
Informationen zu den Fähigke
igkeiten und beruflichen Qualifikationen des/derr Kun
Kunden/-innen

-

Ausgabe der Validierungsdoku
dokumente (Zertifikate)

-

Kenntnisnahme von Einsprüch
rüchen und Beschwerden

-

Speicherung und Archivierung
rung der Validierungsunterlagen

-

Durchführung sonstiger Aufga
ufgaben
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Vorsitzende/-r des Validierungspr
gsprozesses:
-

Verantwortlich für Richtigkeit
keit der Inhalte und Methoden des Validierungsproz
prozesses

-

Verantwortlich für die Durchfü
rchführung und die Ergebnisse der Validierungsproze
rozesse

-

Verantwortlich für die Verteilu
rteilung der Aufgaben auf die Mitarbeitenden derr Validierungsabteilung
Va

-

Verantwortlich für die korrekt
rekte Dokumentation der Validierung

-

Unterzeichnung der Validierun
ierungsdokumente (Zertifikate)

Prüfende im Validierungsprozess
zess:
-

Vorbereitung einer Reihe
he von Themen für den schriftlichen und praktischen
pra
Teil der
Validierungsprüfung

-

Durchführung der Beratung
ng der
d Kunden/-innen und Evaluationen der eingere
gereichten Dokumente
im Rahmen der Validierung

-

Unterzeichnung der Validierun
ierungsdokumente (Zertifikate)

Sonstige Mitarbeitende im Validi
alidierungsprozess:
-

Durchführen einer Informatio
ationskampagne über die Validierungsmöglichkeiten
iten

-

Registrierung der Validierungs
ungsanträge der Kunden/-innen

-

Vorschläge über den Zeitplan
lan für die Validierungsprozesse, die im Team bearb
earbeitet werden

-

Umsetzung des Zeitplans

-

ggf. Unterstützung bei der
er organisatorischen
o
Vorbereitung der praktischen
hen Prüfungen (Raum,
Materialien)

-

Durchführung einer Meinung
ungsumfrage zur Kundenzufriedenheit (einschließ
ließlich Gestaltung der
Umfrageinstrumente)

-

Auswertung

der

Meinung
ungsumfrage

und

Information

Validierungsabteilung
-

Nummerierung der Validierun
erungsdokumente (Zertifikate)
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an

den/die
die

Direktor/-in

der

-

Überprüfung der Inhalte der
de Validierungsunterlagen, die auf Grundlage
age der vom/von der
Kunden/-in eingereichten Dokumente
Dok
(Zeugnisse etc.) erstellt wurden (Validie
lidierungsantrag)

-

Erfassung der persönlichen
n Daten
Da
der Kunden/-innen und ihrer zu validierend
renden Fähigkeiten und
beruflichen Qualifikation

-

Erstellung der Validierungsdok
sdokumente (Zertifikate)

-

Sammeln von Kopien der Validierungsdokumente
Valid
(Zertifikate)

-

Übergabe der Validierungsdok
sdokumente für die Speicherung und Archivierung

Vorsitzender des Controllings
-

Umsetzung von Untersuchung
hungsverfahren zur Kontrolle der Validierungsprozes
ozesse und in Fällen der
Neubewertung von Validierun
erungsdokumenten (Zertifikaten)

-

Umsetzung von Untersuchung
hungsverfahren im Zusammenhang mit Einsprüchen
n und Beschwerden

Mitarbeitende des Controllings
-

Durchführung verschiedener
ner Aufgaben in Untersuchungsverfahren

2.2. Schritte der Validierung
ung.
Die Anerkennung von Kompete
petenzen und beruflichen Qualifikationen ist das Ergebnis eines
Validierungsprozesses, in dem drei
dre unterschiedliche Methoden angewendet werden
werd können, um die
Art der Kompetenzen und beruf
eruflichen Qualifikationen des/der Kunden/-in zu iidentifizieren. Diese
Methoden sind:
- Prüfungsverfahren (in Form der Validierung von Kompetenzen und beruflichen
hen Qualifikationen auf
der Basis einer durchgeführten
n pr
praktischen Prüfung)
- Beweisverfahren (sogenannte
nntes "Portfolio"-Verfahren, Validierung von
n K
Kompetenzen und
beruflichen Qualifikationen auff der
de Grundlage von gesammelten und eingereichte
chten Unterlagen),
- Verifizierungsverfahren (Kombin
bination aus Prüfungs- und Beweisverfahren)
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Der Validierungsprozess ist strukt
rukturiert in Beratung, Evaluation und Akkreditierun
ierung – am Ende steht
die Vorbereitung und Übergabe
be des
d Validierungszertifikats.

2.2.1.Beratung (Unterstüt
stützung im Sammeln und in der Aufbereitung der
er Dokumente)
D
Kunden/-innen, die sich für die Validierung ihrer Kompetenzen und beruflich
flichen Qualifikationen
entschieden habe, sollten:
-

einen Antrag auf Validierung
ung von Kompetenzen und beruflichen Qualifikation
tionen vorbereiten und
die erforderlichen Anlagen beibringen
be

-

die Beweisunterlagen (Zeugni
ugnisse, Zertifikate, etc.) vorbereiten und einreichen
hen

-

die Gebühr für die Validierung
rung überweisen

In diesem Prozess sollten die
ie Kunden/-innen von einem/-r Berater/-in derr Kammer unterstützt
werden. Der/die Berater/-in hilft den Kunden/-innen durch den gesamten Valid
alidierungsprozess und
sichtet die Unterlagen im Vorfeld
rfeld. Er/sie weist darauf hin, welche Dokumente
nte ggf.
g noch eingefügt
werden sollten.
Der/die Berater/-in

Rat unte
nterstützt den/die Kunden/-in beim Sammeln
eln aller notwendigen

Unterlagen (Zeugnisse). Der/die
die K
Kunden/-in sollte alle erzielten Lernergebnisse
sse möglichst detailliert
beschreiben (was wurde wann
nn wie
w von wem gelernt). Zusätzlich zu dieserr B
Beschreibung diesen
Belege als Beweis für die
ie oben genannten Tatsachen. Die können
nen Arbeitszeugnisse,
Berufsschulzeugnisse, Hochschulz
hulzeugnisse, Empfehlungsschreiben o.ä. sowie Arbeitsproben
Arb
(z.B. in
kreativen Berufen) sein. Diee Be
Berater/-innen diskutieren die erzielten Lerne
rnergebnisse mit den
Kunden/-innen und bereiten die Dokumentation für den Validierungsprozess
ss aauf. Darüber hinaus
berät der/die Berater/-in den/d
n/die Kunden/-innen zu Zugangsvoraussetzung,
g, Prüfungsordnungen,
P
Anmeldemodalitäten etc. (falls
lls erforderlich).
er
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2.2.2. Evaluation
Die Beschreibung der erzielten
n Le
Lernergebnisse inkl. der Zeugnisse etc. werden
n da
dann von Pädagogen
oder andere Sachverständigen
n bewertet. Danach entscheidet der/die Experte/-in
Exp
über die
notwendigen Prüfungsmethoden
den (Interview, Externenprüfung, sonstiges), führt
ührt die Prüfung durch
oder informiert den/die Kunden/
en/-in über die nächsten Prüfungstermine.
2.2.3. Validierung/Zertifiz
tifizierung
Wenn die Prüfungen erfolgreich
ich absolviert wurden, werden dem/der Kunden/--in sein/ihr Zertifikat
bzw. Zeugnis übergeben.

3. VALIDIERUNG VON INFORM
ORMELL ERWORBENEN FRÜHEREN LERNERFAH
FAHRUNGEN.
3.1. Anlaufstellen für die Validierung.
Vali
Gleiches Verfahren wie bei non-fo
formal erworbenen früheren Lernerfahrungen (vgl.
(vg 2.1).

3.2. Schritte der Validierung
ung.
3.2.1.Beratung (Unterstüt
stützung im Sammeln und in der Aufbereitung der
er Dokumente)
D
Gleiches Verfahren wie bei non-fo
formal erworbenen früheren Lernerfahrungen (vgl.
(vg 2.2.1).
3.2.2.Evaluation
formal erworbenen früheren Lernerfahrungen (vgl.
(vg 2.2.2).
Gleiches Verfahren wie bei non-fo
3.2.3.Validierung/Zertifizi
tifizierung
Gleiches Verfahren wie bei non-fo
formal erworbenen früheren Lernerfahrungen (vgl.
(vg 2.2.3).
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Logo der Schule

Logo der verantwortlichen Kammer

Schulung zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa
Bewertung der Lernergebnisse der/des Auszubildenden

Auszubildende/-r
Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Berufsschule
Name

Straße

Lehrer/-in

PLZ, Ort

Unternehmen (Hof)
Name

Straße

Ausbilder/-in

PLZ, Ort

NAME, VORNAME hat erfolgreich in der Schulung zum Thema "Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa“
vom xx.xx.201x bis xx.xx.201x teilgenommen. Die Schulung ist Bestandteil der formalen Ausbildung
zum/zur Landwirt/-in und wurde in der Berufsschule durchgeführt. Die/der Auszubildende hat
ihr/sein neues Wissen nach der Schulung in seiner praktischen Ausbildung im Ausbildungsbetrieb
(Hof) angewendet.
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Bewertung der Lernergebnisse:
Lerneinheit 1: Wissen über die rechtlichen Grundlagen der
Arbeitnehmerfreizügigkeit (EU-Vertrag)

Dauer: 3 Stunden

Lernergebnisse:

die/der Auszubildende kennt
die Grundsätze der
Arbeitnehmerfreizügigkeit

die/der Auszubildende kennt
die Rechtsgrundlagen (EU-Vertrag)
und ist in der Lage, entsprechende
Gesetze zu identifizieren und
deren Inhalt zu diskutieren

Lerneinheit 2: Geschichte der Arbeitnehmerfreizügigkeit und
seine Bedeutung in verschiedenen Phasen der Europäischen
Gemeinschaft/Europäischen Union

Dauer: 3 Stunden

Lernergebnisse:

die/der Auszubildende ist in der
Lage, die unterschiedliche
Bedeutung der
Arbeitnehmerfreizügigkeit
während der 60iger Jahre und
2004 zu diskutieren

die/der Auszubildende kann
über die Geschichte der
Arbeitnehmerfreizügigkeit
reflektieren

Lerneinheit 3: Arbeitnehmerfreizügigkeit in der (ökologischen)
Landwirtschaft

Dauer: 8 Stunden

Lernergebnisse:

die/der Auszubildende ist in der
Lage, verschiedene
landwirtschaftliche Aufgaben, die
ausländische Arbeitnehmer/-innen
ausführen können, zu
unterscheiden (in Bezug auf
verschiedene Ebenen des EQF)

die/der Auszubildende ist in der
Lage, die Bedeutung der
Arbeitnehmerfreizügigkeit
innerhalb der (ökologischen)
Landwirtschaft zu diskutieren

Lerneinheit 4: Arbeitsrecht in der Arbeitnehmerfreizügigkeit

Dauer: 7 Stunden

Lernergebnisse:

die/der Auszubildende weiß,
wie sie/er geltendes Arbeitsrecht
einschließlich
Arbeitszeitregelungen und
Einkommenssteuervorschriften
einhalten kann

die/der Auszubildende kennt
die Mindestlohnregelungen und ist
in der Lage, diese Vorschriften
auch für ausländische
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
anzuwenden

die/der Auszubildende kennt
die Sozialversicherungsregelungen
und ist sich bewußt, dass diese
auch für ausländische
Arbeitskräfte gelten

die/der Auszubildende ist in der
Lage, die wesentlichen
Unterschiede in den
arbeitsrechtlichen Vorschriften für
Arbeitnehmer/-innen der EU und
aus Ländern außerhalb der EU zu
nennen

Lerneinheit 5: Diversity/Vielfalt
Lernergebnisse:

Dauer: 9 Stunden
die/der Auszubildende kennt
die wichtigsten Merkmale
verschiedener Religionen, die
Einfluss auf das Berufsleben haben
können

die/der Auszubildende erkennt
unterschiedliche Arbeits- und
Alltagskulturen an (respektiert)
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die/der Auszubildende weiß,
wie man mit ausländischen
Arbeitnehmern/-innen
anerkennend und wertschätzend
kommuniziert und ein
gemeinsames Verständnis der
Arbeitsprinzipien auf dem Hof
vereinbaren kann

die/der Auszubildende kennt
Beratungseinrichtungen, bei
denen sich Arbeitnehmer/-innen
aus anderen EU-Mitgliedstaaten in
Bezug auf das Arbeitsrecht sowie
soziale und Gesundheitsfragen
beraten lassen können
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