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AGROSKILL :
Übertragen von Methoden zur Validierung informellen Lernens
In Berufsbildungseinrichtungen in dem Gebiet der nachhaltigen
Landwirtschaft.
Drittes Meeting in Deutschland

Am 6. und 7. Oktober fand im BFW Hauptsitz (Hamburg, Deutschland) das dritte
Meeting des Konsortium und Ausschuss des Leonardo da Vinci Projekts
“AGROSKILL” statt.
Dieses dritte Meeting gab den Partnern die Möglichkeit, einen Rückblick auf das erste
Jahr des Projektes zu machen und sich über die erzielten Resultate auszutauschen.
Vasilis Gkisakis von MAICH präsentierte die finalen Resultate über die
Bedarfsanalyse von Kompetenzen in der nachhaltigen Landwirtschaft.
Diese Studie wird in die Partnersprachen übersetzt und in einem Expertennetzwerk
verbreitet und für die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Folgende Aufgaben wurden von Grazyna Krol von netEDUKACJA vorgestellt und
diskutiert:
- Analyse pro Land über existierende Strukturen des Formalen, Nichtformalen
und informellen Lernens und die Situation der Akkreditierung vorhandener
Kenntnisse.
- Transfer von innovativen Zertifikaten und Bewertungssystemen von
unabhängigen LLP Projekten.
- Einführung der Umsetzungsstrategie
Francisco Márquez zeigte die nächsten Schritte im Ablaufplan bezogen auf die Pilot
Kurse. Jeder Partner kann einen Pilot Kurs mit folgenden Schwertpunkten
durchführen: Umstellung der derzeitigen Kurse, der Trainingsorganisationen, von
nichtformalem auf formales Lernen oder Evaluierung des existierenden nichtformalen
und informellen Lernens. Diese Aktion soll bis Ende April 2015 durchgeführt sein.
Schlussendlich bereiteten die Partner den Zwischenbericht vor den sie bis zum 30.
November an die Nationale Agentur schicken müssen. Der technische Teil wurde von
Francisco Márquez präsentiert und der finanzielle Teil würde von Javier Ordoñez von
AGENEX übernommen, der via Skype an dem Meeting teilgenommen hat.
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Führungskomitee des Projektes AGROSKILL in Hamburg

Nächstes Meeting: Österreich!
Neuigkeiten von unseren Partnern

ECQA (AGROSKILL Partner n°2)

ECQA hat bereits interessiert Experten innerhalb der ECQA und in Österreich gefunden. Die ersten
Treffen werden im Dezember und Januar stattfinden. Hier werden die Experten über den derzeitigen
Status des Projektes informiert und wichtiges Feedback zur definierten Strategie, europäisch und
national, wird eingeholt werden.
VET Organisationen wurden bereits kontaktiert und um zusammenarbeit gebeten um in der
Pilotphase zur Verfügung zu stehen für eventuelle Adaptionen der Kurse.
BFW (AGROSKILL Partner n°3)

Bfw hat Kontakt zum Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) aufgenommen, um deren Expertise
in den Bericht zu Validierungsmöglichkeiten von non-formal und informell erworbenen
Kompetenzen einzubinden. Das Institut wird über den weiteren Projektfortschritt informiert, da
Agroskill einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über Validierung liefert. In den nächsten Monaten
wird das bfw einen Pilotkurs entwerfen. Das erste Treffen ist im Januar geplant, Kollegen/-innen
und Experten/-innen werden über das Projekt informiert und eine Strategie entwickelt.
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Worum geht es in Agroskill ?
Agroskill konzentriert sich auf die Landwirtschaft und versucht innovative
Trainingsmethoden zu transferieren um das Ergebnis auszutauschen und die besten
Methoden im Bereich der nicht formalen und informellen Ausbildung (außerhalb von
Schulen und Hochschulen) aufzugreifen. Ziel ist es sich auf ein gemeinsames
Regelwerk auf europäischem Level zu einigen.
Agroskill besteht aus einem Konsortium von 9 Partnern aus 8 EU Nationen:
Österreich, Kroatien, Frankreich, Ungarn, Polen, Spanien und Deutschland mit großer
Erfahrung in der Ausbildung und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (speziell
ökologischer Landwirtschaft).
Das Projekt startete im Oktober 2013 und die Aktivitäten sind für die nächsten 2 Jahre
geplant bis September 2015 mit einem Gesamtbudget von 363 630 Euro, welches auf
die Partner verteilt wird und eine Förderquote von 75% im Leonard da Vinci Programm
aufweist.
Einige dieser geplanten Aktivitäten des Projektes sind: Transfer der besten Praxis in
nachhaltiger Landwirtschaft und Fähigkeiten, Bewertung um einen Pilotkurs zu
entwickeln welcher mit mehr als 35 Experten und Lehrenden der Berufsbildung
durchgeführt wird, die Erstellung einer europäischen Netzwerkes von Experten
welches aus 65 Ausbildungs- und 100 Berufsbildungszentren besteht um die
Trainingsprogramme online zu verbreiten, etc.

Das AGROSKILL Projekt :
9 Partner aus 8 europäischen Ländern
Experten im Bereich der Berufsbildung in der Landwirtschaft,
Inhaltsbewertung, Europäische Zertifikate,…
Ariège Agriculture Chamber (France) : local organism for agricultural development
and vocational center.
Contact : Nicolas TRIPOGNEY nicolas.tripogney@ariege.chambagri.fr
Agenex (Spain) : regional Agency of Extremadura for Energy : planification,
renewable energy and energy savings.
Contact : Francisco Javier MARQUEZ POCOSTALES fjmarquez@agenex.org
ECQA (Austria) : European association specialized in trainings certification and
validation.
Contact : Michael REINER michael.reiner@fh-krems.ac.at
BFW (Germany) : vocational centers net, devoted to the field of labour market (270
centers in all the country).
Contact : Claudia GÜNTHER claudia.guenther@bfw.eu.com
MAICh (Greece) : scientific cooperation organism with a European scale, dedicated to
vocation and research ; on the agriculture field, it builds trainings products for
agronomists and farmers.
Contact : Ioannis LIVIERATOS livieratos@maich.gr
NetEDUKACJA (Poland) : vocation center, focused on e-learning.
Contact : Grazina KROL grazyna.krol@netedukacja.com
Trebag (Hongrie) : advisory service firm specialized in management, formal and nonformal education, diffusion ;
Contact : Andrea KOVESD andrea.kovesd@trebag.hu
FAZ (Croatie) : faculty of Agriculture, University of Zagreb, sciences and education in
agriculture, especially in the themes of sustainable systems.
Contact : Marija CERJAK mcerjak@agr.hr

AGROSKILL Newsletter n°2

Agriculture Council of Extremadura (Spain), regional administration for agriculture
and rural development, Extremadura Government.
Contact : Sandra GARCIA sandra.garcia@gobex.es
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