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1. Voraussetzungen: Ziele, Aktivitäten und Produkte für WP6 des Pilotversuchs
„Deutung unseres europäischen Erbes”

Gegenstand dieses Arbeitspakets 6 des Projekts „Deutung unseres europäischen Erbes” war, den
Prozess zur praktischen Umsetzung des Memorandums of Understanding – MoU ECVET – für die
europäischen

Qualifikationen

in

der

Fremdenverkehrsindustrie

aufzunehmen,

um

die

Wirksamkeit, Entsprechung mit den Anforderungen der Benutzer und Erfüllung der
nationalen/regionalen sowie sektoralen beruflichen Bildungssysteme zu beurteilen. Mit dem
Memorandum of Understanding wird die europäische Entsprechung für die Beurteilungs-,
Transfer- und Akkumulierungsprozesse von Lernergebnissen aus formellen, informellen und nicht
formellen Kontexten für die an den Aktivitäten zur Deutung des Erbes im Tourismus involvierten
Berufsbilder, insbesondere für die Berufsbilder zur Beschäftigung als Interpretive Guide und
Interpretive Host festgelegt.
Das MoU wurde offiziell von den Projektpartnern und verbundenen Organisationen während der
Umsetzung des Projekts unterzeichnet.
Die Erprobung begann, ausgehend von der Definition und Unterzeichnung des MoU (ECVET 1.
Schritt), mit der Umsetzung des gesamten ECVET-Prozesses:


ECVET-Ausbildungsvertrag: Definition und Unterzeichnung (durch an der Anerkennung der
betroffenen beruflichen Qualifikationen interessierte Fachleute und Auszubildende, durch
verbundene Unternehmen und betroffene Anbieter von beruflicher Bildung) des
individuellen ECVET-Ausbildungsvertrags mit Beschreibung des Ausbildungsprozesses in
formellen, informellen und nicht formellen Kontexten gemäß dem MoU sowie der damit
verbundenen ECVET-Leistungspunkte, die für die Qualifikation zu erwerben waren (ECVET
2. Schritt);



Erteilung der ECVET-Leistungspunkte: Erteilung der ECVET-Leistungspunkte für die
erworbenen Lernergebnissen an die involvierten Fachleute und Auszubildenden durch die
jeweiligen

Anbieter

beruflicher

Bildung

nach

Abschluss

des

offiziellen

Ausbildungsprogramms unter Verwendung der Europass-Zeugniserläuterungen (ECVET 3.
Schritt);
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Beginn des Transfer-, Validierungs- und Akkumulierungsprozesses der erteilten ECVETLeistungspunkte in den sektoralen und territorialen am MoU beteiligten Systemen der
beruflichen Bildung gemäß den nationalen und regionalen Regeln zur Zertifizierung und
Verfahren von Qualifikationen, gemäß der Validierung von formellen, nicht formellen und
informellen Kenntnissen und Qualifikationsstellen (ECVET 4. Schritt).

An der Erprobung waren 138 Arbeitnehmer und Auszubildende in allen teilnehmenden Ländern
beteiligt (50 in Spanien, 17 in Italien, 19 in Ungarn, 12 in Belgien, 16 in Österreich, 15 in Slowenien
und 9 in Deutschland), die den ECVET-Ausbildungsvertrag in der jeweiligen nationalen Fassung
geschlossen hatten.
Die gesamte ECVET-Piloterprobung der Umsetzung des MoU ECVET für die europäischen
Qualifikationen in der Fremdenverkehrsindustrie „Interpretive Guide” und „Interpretive Host” auf
nationaler/regionaler Ebene erfolgte im Rahmen des Arbeitspakets 6 des Projekts „Deutung
unseres europäischen Erbes”, das in diesem Bericht beschrieben wird: Neben einer Beschreibung
der o.g. gemeinsamen Vorlagen ist diese abschließende Fassung der ECVET-Piloterprobung in
verschiedene Teile gegliedert, in denen jeweils ein konkretes Teilnehmerland behandelt wird.

2. Die gemeinsamen Werkzeuge für die Tätigkeiten der WP 6 Piloterprobung
für „Deutung unseres europäischen Erbes”
Vorlage des ECVET-Ausbildungsvertrags

Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) ist ein europäisches
Instrument zur Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Mobilität der Lernenden und der
Flexibilität der Lehrwege, um Qualifikationen zu erreichen.
So wurde für das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) eine
gemeinsame europäische Vorlage für den ECVET-Ausbildungsvertrag entwickelt. Diese
gemeinsame europäische Vorlage dient als Unterstützung der geografischen Mobilität. Deshalb
wurde eine gemeinsame europäische Vorlage des ECVET-Ausbildungsvertrags für die „Deutung
unseres europäischen Erbes” von den Partnern als Prototyp festgelegt, der während der
Piloterprobung in allen teilnehmenden Ländern für die Umsetzung des Memorandums of
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Understanding

-

MoU

ECVET

–

für

die

europäischen

Qualifikationen

in

der

Fremdenverkehrsindustrie (Interpretive Guide und Interpretive Host) auf territorialer Ebene
einzusetzen ist, um eine individuelle Vereinbarung zu definieren und zu unterzeichnen zwischen
Mitarbeitern der beruflichen Bildung und Auszubildenden im Bereich der Tätigkeiten der Deutung
des Erbes in der Fremdenverkehrsindustrie mit Interesse an der Anerkennung von
Lernergebnissen und beruflichen Qualifikationen im Sinne des MoU, den betroffenen Anbietern
von beruflicher Bildung und, falls nach den nationalen/regionalen Regeln der beruflichen Bildung
gefordert, den öffentlichen Stellen mit Zuständigkeit für das Erreichen von Transparenz und
Anerkennung von Lernergebnissen und Qualifikationen. Die Beschreibung und Formalisierung hat
gemäß dem MoU und den nationalen/regionalen Regeln für Transparenz und Anerkennung von
Lernergebnissen und Qualifikationen der jeweils an der Piloterprobung beteiligten Territorien, der
Lernprozesse in formellen, informellen und nicht formellen Kontexten und den damit
verbundenen ECVET-Leistungspunkten, die zu erreichen sind, um die berufliche Qualifikation zu
erhalten, zu erfolgen.
Die Merkmale des Prozesses zum Erreichen von Transparenz/Anerkennung von Lernergebnissen
sind, obwohl sie auf dem MoU beruhen, in jedem Teilnehmerland je nach nationalen und/oder
regionalen gesetzlichen Bestimmungen über berufliche Bildung abweichend. Folglich haben die
Partner die gemeinsame Vorlage des ECVET-Ausbildungsvertrags auch unter der Berücksichtigung
der Notwendigkeit seiner Anpassung an die einzelnen territorialen Kontexte (und Regeln)
ausgearbeitet. Deshalb enthält er einen „gemeinsamen Teil“ festgelegt, der sich strikt auf das MoU
bezieht und für jedes Anwendungsgebiet gültig ist, sowie einen territorialen Teil, der an den
Kontext der jeweiligen spezifischen nationalen und/oder regionalen gesetzlichen Bestimmungen
angepasst ist und deutliche Unterschiede aufweisen kann.
Alle im Rahmen der Piloterprobung festgelegten und verwendeten territorialen Fassungen können
im öffentlichen Bereich der Projektwebsite (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)
heruntergeladen werden.
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Die gemeinsame europäische Vorlage für die Erteilung von ECVET-Leistungspunkten
Die gemeinsame europäische Vorlage für die Erteilung von ECVET-Leistungspunkten wurde von
den Partnern als Prototyp definiert und soll konkret am Ende des Prozesses und der Verfahren
(beginnend mit der Piloterprobung der Umsetzung des Memorandum of Understanding – MoU
ECVET – für die europäischen Qualifikationen Interpretive Guide und Interpretive Host auf
territorialer Ebene) eingesetzt werden.
Gleich wie bei der gemeinsamen europäischen Vorlage für den ECVET-Ausbildungsvertrag (und aus
den gleichen Gründen) enthält auch die Vorlage für die Erteilung von ECVET-Leistungspunkten
einen gemeinsamen europäischen Teil bezüglich der Beschreibung der neuen europäischen
Qualifikationen in der Fremdenverkehrsindustrie, wie sie im MoU festgelegt ist, und daneben
unterschiedliche territoriale.
Alle im Rahmen der Piloterprobung festgelegten und verwendeten territorialen Fassungen können
im öffentlichen Bereich der Projektwebsite (http://www.interpretingeuropeanheritage.com/)
heruntergeladen werden.

3. Die WP6 Piloterprobung „Deutung unseres europäischen Erbes” in den
teilnehmenden Ländern
Die Piloterprobung in Spanien
In Spanien wird die Piloterprobung mit Fachleuten aus dem gesamten Land mit der Unterstützung
der beiden spanischen verbundenen Partnern durchgeführt: CENEAM und Ayuntamiento de
Segovia. Daneben beteiligten sich an dieser Stufe des Projekts auch sowohl der spanische Verband
für Deutung des Erbes als auch die professionellen Fremdenführer der Region Madrid.
Die spanischen Partner erklärten:


Erstens: Zur Anpassung/Aufnahme der im MoU festgelegten Berufsbilder Interpretive
Guide und Interpretive Host in den spanischen nationalen Qualifikationsrahmen hat der
spanische Partner einen Dialog zur Aufnahme der Kompetenzen der beiden im MoU
festgelegten

Berufsbilder

gemäß

den

INCUAL-Kriterien

(Nationales
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Institut

für

Qualifikationen) angestrengt, damit diese in das spanische nationale System der
beruflichen Qualifikationen aufgenommen werden können;


Zweitens: Parallel dazu erfolgte die Mobilisierung der zuständigen Anbieter von beruflicher
Bildung auf regionaler Ebene mit Schwerpunkt und Spezialisierung auf der Deutung des
Erbes im Fremdenverkehr gemäß den territorialen Regeln für berufliche Qualifikationen,
um die Lernergebnisse und Anerkennungsprozesse der Qualifikationen für interessierte
spanische Arbeitnehmer und Auszubildende zu aktivieren und aufrecht zu erhalten. Diese
Vorgehensweise, regionale Qualifikationsinstitutionen nach den Ergebnissen des Projekts
zu involvieren und die sektorale Nachfrage im Tourismus zu aktualisieren hat sich relativ
komplex und außerdem sehr bürokratisch gestaltet. Der spanische Partner konnte
letztendlich die Unterstützung des Centro Español de Nuevas Profesiones- CENP als
Unterzeichner des MoU ECVET gewinnen. CENP und Koan prüfen auf jeden Fall andere
Formen der Kooperation und Anwendung der Ergebnisse des Projekts bis zur Anerkennung
durch INCUAL. So wird es möglich sein, eine Ausbildung auf der Grundlage der benannten
Qualifikationen in einem nicht formellen Kontext durchzuführen.



Zuletzt erfolgte insbesondere die konkrete Aktivierung von 50 spanischen Arbeitnehmern,
die in Tätigkeiten der Deutung des Erbes in der Fremdenverkehrsindustrie arbeiten und
daran interessiert sind, die auf europäischer Ebene im MoU festgelegten ECVETLeistungspunkte und beruflichen Qualifikationen in Einklang mit den spanischen nationalen
Regeln für berufliche Qualifikation zu erhalten (insbesondere ausgehend von der
Unterzeichnung des ECVET-Ausbildungsvertrags). In diesem Sinn wird es notwendig sein,
die Anerkennung beider beruflicher Qualifikationen durch INCUAL abzuwarten, um die
Transparenz und Anerkennung der Lernergebnisse zu erreichen. Über 250 Kontakte
wurden hergestellt, um die Unterzeichnung des Ausbildungsvertrags in Spanien zu erzielen.
Die Teilnehmer an der Analysephase nach WP2 (28 Teilnehmer) sind auch in der
Piloterprobung mit einer guten Reaktion involviert.

Der spanische Partner hat in der Phase der Piloterprobung zwei Hauptschwierigkeiten angetroffen:


Die Fachleute verstehen nicht den Zweck des Projekts und warum neue Qualifikationen
notwendig sind. Insbesondere Fremdenführer sind der Ansicht, sie hätten bereits einen
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amtlichen Titel als solche und bräuchten keine weiteren Abschlüsse, um ihre Kompetenzen
und Fähigkeiten zu belegen.


Erreichen, dass sich die Anbieter von beruflicher Bildung involvieren: Der angeführte Grund
ist, dass die Qualifikationen nicht von INCUAL anerkannt sind und noch kein Nachweis
vorliegt, dass diese Qualifikationen von der Fremdenverkehrsindustrie nachgefragt
werden.

Die Piloterprobung in Italien
In Italien wurde das Arbeitspaket 6 des Projekts (Piloterprobung der Umsetzung des im
Arbeitspaket WP 5 definierten und unterzeichneten Memorandums of Understanding – MoU
ECVET) in der Region Umbrien angewendet – wo sich der Standort der italienischen Partner des
Projekts befindet – aber auch wegen der ausschließlichen Zuständigkeit für Angelegenheiten der
beruflichen Qualifikation in Händen der Regionen auf Grund der italienischen Verfassung (Art.
117), die jeder italienischen Region im Rahmen von auf nationaler Ebene vorgegebenen
Grundstandards (insbesondere Gesetzeserlass 13 / 2013 zur Errichtung des italienischen
nationalen Qualifikationsrahmens, in dem alle bereits in den italienischen Regionen offiziell
anerkannten sektoralen und territorialen Qualifikationsrahmen enthaltenen Qualifikationen
zusammengeführt werden, insbesondere die 20 regionalen Qualifikationsrahmen der italienischen
Regionen) die Gesetzgebungszuständigkeit für die Festlegung der im Territorium der Region
anzuwendenden Qualifikations-, Ausbildungs- und Zertifizierungsstandards zuteilt.
Die wichtigsten von den italienischen Konsortialpartnern ausgeführten Aktivitäten im Rahmen der
Piloterprobung zur Umsetzung des von LdV ToI DEUTUNG UNSERES EUROPÄISCHEN ERBES auf
transnationaler Ebene definierten und formalisierten Projekts des Memorandums of
Understanding – MoU ECVET – in Italien waren:


An erster Stelle die Anpassung der Kompetenzstandards für die Qualifikationen
Interpreting Guide und Interpretive Host – wie sie im MoU beschrieben und formalisiert
sind – zum Zweck ihrer formellen Aufnahme in den regionalen Qualifikationsrahmen der
Region Umbrien (Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria), um die
Anerkennung der entsprechenden Lernergebnisse, Qualifikationen und damit verbundenen
ECVET-Leistungspunkte im Einklang mit den einschlägigen italienischen nationalen
gesetzlichen Bestimmungen (namentlich des Gesetzeserlasses 13 vom 16. Januar 2013)
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und den regionalen Bestimmungen für berufliche Qualifikationen und insbesondere in der
Region Umbrien der umbrischen DGR 51/2010 Direttiva sul sistema regionale degli
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (Richtlinie des
regionalen

Systems

für

berufliche,

Ausbildungs-,

Zertifizierungs-

und

Bescheinigungsstandards) und deren späterer Novellierungen und Aufnahmen zu
erreichen. Zum Zweck der Anpassung/Aufnahme der Kompetenzstandards für die
Qualifikationen des Interpreting Guides und Interpretive Hosts in den regionalen
Qualifikationsrahmen Umbriens (und somit in den italienische NQR) verfolgten die
italienischen Konsortialpartner einen Dialog mit den zuständigen regionalen Stellen in
Umbrien. Dazu erstellten und präsentierten sie spezifische Unterlagen für die zuständigen
Bildungs-, Universitäts- und Forschungseinrichtungen der Region Umbrien, insbesondere
einen technischen Vorschlag zur offiziellen Aufnahme der neuen beruflichen Standards in
den RQR Umbriens Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria. Der Vorschlag
ist gemäß den regionalen Regeln für berufliche Standards gegliedert und integriert alle im
MoU festgelegten Lernergebnisse. Die gleichen Partner haben daneben mit den
zuständigen regionalen Stellen auch einen Dialog aufgenommen, mit dem Ziel, einen
kohärenten Ausbildungsstandard (Standard di Percorso Formativo) festzulegen, der in das
amtlichen Repertorium der Ausbildungsstandards Umbriens (Repertorio degli Standard di
Percorso Formativo) aufgenommen werden soll.


An zweiter Stelle erfolgte insbesondere die konkrete Aktivierung von 17 Personen auf dem
Arbeitsmarkt in Umbrien, die an der Anerkennung der beruflichen Qualifikation als
Interpreting Guide und Interpretive Host, an den Prozessen und formellen Verfahren
interessiert sind, ausgehend von der Unterzeichnung des ECVET-Ausbildungsvertrags, um
Transparenz und Anerkennung von bereits erworbenen Lernergebnissen und die Erteilung
von Leistungspunktes aus flexiblen beruflichen Bildungsprogrammen zur Erteilung der
Qualifikation zu erhalten. Das soll in Einklang mit den MoU-Inhalten und umsetzbaren
Regeln für die berufliche Qualifikation erfolgen. Ganz besonders hinzuweisen ist darauf,
dass der Schwerpunkt dieser 17 in der italienischen Region Umbrien unterzeichneten
Ausbildungsverträge auf einer Vereinbarung zwischen dem unterzeichnenden Anbieter
beruflicher Bildung und den Einzelpersonen für ein Maßnahmenprogramm liegt – in
Anwendung des umbrischen Gesetzeserlasses DGR 1429/2007, „LeistungspunkteDEUTUNG UNSERES EUROPÄISCHEN ERBES - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - S. 9/19

Richtlinie” über einen beruflichen Leistungspunkte-Tutor – mit dem Ziel, Transparenz und
die Anerkennung von bereits erworbenen Lernergebnissen sowie die Erteilung der
Leistungspunkte im Einklang mit dem o.g. MoU ECVET und den einschlägigen territorialen
Regel für die berufliche Qualifikation sowie die Leistungspunkte aus der verbundenen
Ausbildung und ECVET-Leistungspunkte für die berufliche Qualifikation gemäß MoU ECVET
zu erreichen: Nach Abschluss dieses individuellen Maßnahmenprogramms zum Erreichen
von Transparenz und der Anerkennung von bereits erworbenen Lernergebnissen erstellt
der Leistungspunkte-Tutor eine qualitative und quantitative analytische Beschreibung der
verifizierten Lernergebnisse (Einheiten und Teile von Einheiten sowie damit verbundene
ECVET-Leistungspunkte), ebenso mit dem Ziel, das individuelle Lernprogramm für die
Qualifikation in Anlehnung an das o.g. MoU ECVET und den Bestimmungen der Regione
Umbria aus der „Leistungspunkte-Richtlinie” festzulegen. Mit dem konkreten Ziel, die
individuellen Maßnahmenprogramme formell in Gang zu setzen, beinhalten die in Umbrien
unterzeichneten ECVET-Ausbildungsverträge auch die „Richiesta di riconoscimento dei
crediti formativi” (Antrag auf Anerkennung der Leistungspunkte aus der Ausbildung), wie in
der umbrischen „Leistungspunkte-Richtlinie” vorgesehen.

Die Piloterprobung in Ungarn
Die Merkmale des Prozesses zum Erreichen von Transparenz/Anerkennung von Lernergebnissen
sind, obwohl sie auf dem gleichen Memorandum of Understanding – MoU – beruhen, in jedem
Teilnehmerland gemäß den nationalen und/oder regionalen gesetzlichen Bestimmungen über
berufliche Bildung abweichend.
Folglich haben die Partner die gemeinsame Vorlage des ECVET-Ausbildungsvertrags und zur
Erteilung von ECVET-Leistungspunkten auch unter der Berücksichtigung der Notwendigkeit ihrer
Anpassung an die einzelnen territorialen Kontexte (und Regeln) ausgearbeitet. Deshalb wurde er
mit einem „gemeinsamen Teil“ festgelegt, der sich strikt auf das MoU bezieht und für jedes
Anwendungsgebiet gültig ist, sowie mit einem territorialen Teil, der an den Kontext der jeweiligen
spezifischen nationalen und/oder regionalen gesetzlichen Bestimmungen angepasst ist und
deutliche Unterschiede aufweisen kann.
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Tradenet Global arbeitete an den ungarischen Vorlagen des Ausbildungsvertrags und den
Dokumenten zur Erteilung von ECVET-Leistungspunkten in Zusammenarbeit mit ECVET-Experten.
En erster Stelle stellten wir die ungarischen Gesetze für die Anerkennung und Validierung von
Lernergebnissen zusammen.
Das geltende ungarische Gesetz für Erwachsenenbildung sieht die Beurteilung und Anerkennung
von früher erworbenen Kenntnissen / Lernergebnissen wie folgt vor: (2013. évi LXXVII. törvény a
felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről):
§ 2 Absatz 8 Beurteilung früherer Kenntnisse / Lernergebnisse: Feststellung, ob der

Antragsteller mit seiner nicht offiziell zertifizierten Ausbildung oder praktischen Erfahrung
in der Lage ist, die Anforderungen eines Moduls zu erfüllen. Sind die Anforderungen durch
den Antragsteller angemessen erfüllt, so ist er/sie von der Teilnahme am entsprechenden
Modul der Qualifikation zu befreien.”
§ 11 Absatz (1) g) Die Beurteilung früherer Kenntnisse / Lernergebnisse ist im Fall einer
fundierten Ausbildung (§ 1 Absatz (2), Punkte a) bis c), im Fall einer Ausbildung gemäß § 1
Absatz (2) Punkte b) und d) verpflichtend gemäß den Anforderungen des mit der
Ausbildung verbundenen Bewilligungsvereinbarung durchzuführen. In anderen Fällen ist sie
auf Anfrage des Antragstellers vorzunehmen.
§ 1 Absatz (2) Im Sinne dieses Gesetzes sind unter Erwachsenenbildung Bildungstätigkeiten
außerhalb des in Absatz (1), Punkte a) und b) definierten Schulsystems zu verstehen – für
natürliche Personen, erbracht von Körperschaften gemäß der Definition in Absatz (1),
Punkt c) (mit Ausnahme der Absätze (5)–(6) ):
a) Berufliche Bildung zum Erreichen einer Qualifikation der beruflichen Bildung
(OKJ), die im ungarischen nationalen Katalog der beruflichen Bildung anerkannt ist;
b) Andere fundierte berufliche Ausbildungen (die nicht in Punkt a) enthalten sind);
c) Allgemeine Sprachausbildungen und andere fundierte Sprachausbildungen;
b) Andere fundierte Ausbildungen (die nicht in den Punkten a) - c) enthalten sind);
§ 1 Absatz (1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf
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a)

Erwachsene,

die

an

einer

Erwachsenenbildung

oder

anderen

die

Erwachsenenbildung ergänzenden Maßnahmen teilnehmen;
b) Personen, die an einer Erwachsenenbildung teilnehmen, neben dem Abschluss
einer Pflichtausbildung (die nicht in Punkt a) enthalten ist);
c)

Juristische

Körperschaften,

Unternehmen,

Unternehmer,

öffentliche

Einrichtungen in denen Erwachsenenbildung angeboten wird.
§ 28 Absatz (2) Der Minister wird hiermit befugt … zur Festlegung
a) der Bestimmungen zur Regelung der Beurteilung und Anerkennung von
Kompetenzen, Beurteilung und Bewertung von früher erworbenen Kenntnissen /
Lernerfolgen, Anerkennung und Validierung von früher erworbenen Kenntnissen /
Lernerfolgen für Qualifikationen und Festlegung der Ausbildungsmodule, auf die
sich der Beurteilungsprozess bezieht.1
Gegenwärtig gibt es in Ungarn keine weiteren Regeln für die Beurteilung und Anerkennung von
Kompetenzen, Beurteilung und Anerkennung von früher erworbenen Kenntnissen, Anerkennung
und Validierung von früher erworbenen Kenntnissen / Lernerfolgen, Methoden und
Dokumentation der Bestimmungen. Die Bewertung und Anerkennung wird von der Organisation
festgelegt, welche die Ausbildung anbietet. Während der Piloterprobung wurden die
Formularvorlagen für die Durchführung des Prozesses festgelegt.
Im Rahmen der Durchführung der Piloterprobung unterzeichneten in Ungarn 19 Teilnehmer den
Ausbildungsvertrag.

Die Piloterprobung in Belgien
Diesis hatte Schwierigkeiten bei der Aktivierung des ECVET-Prozesses für die neue gemeinsame
europäische Qualifikation in der Fremdenverkehrsindustrie „European Heritage Interpreter” und
der Umsetzung des Memorandums of Understanding MoU ECVET in Belgien.

1

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
DEUTUNG UNSERES EUROPÄISCHEN ERBES - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - S. 12/19

Da das Land drei verschiedene Sprachen (Französisch, Flämisch und Deutsch) als Amtssprachen
angenommen und anerkannt hat, war es nicht immer einfach, die Informationen zu
kommunizieren und zu koordinieren.
Hinsichtlich der Kompetenzen umfasst das Projekt drei Hauptthemen: Tourismus, Erbe und
Bildung. Jedes Thema wird von verschiedenen Behörden verwaltet: von den Gemeinschaften oder
den Regionen.
Die Zuständigkeit für Bildung wurde an die drei Gemeinschaften übertragen, und das bedeutet,
dass im gleichen Land die Bezüge und Realitäten unterschiedlich sind, und überall anders
abgewickelt wird. Die Zuständigkeit für den Fremdenverkehr liegt bei den Regionen. Das Erbe ist
aufgeteilt auf Regionen und Gemeinschaften, je nachdem, ob es sich um materielles oder
immaterielles Erbe handelt.
Wie sich aus den Ermittlungen im Rahmen des WP 2 als Schlussfolgerung ergab, gibt es praktisch
keine Ausbildung im Bereich der Deutung des Erbes. So konnte sich Diesis auch nicht auf
bestehende Ausbildungsstätten stützen, die im Bereich der Deutung des Erbes tätig sind.
Daneben

erlebte

Diesis

bezüglich

des

Memorandums

of

Understanding

und

des

Ausbildungsvertrags Schwierigkeiten, diese Unterlagen zugänglich und einfach zu gestalten, damit
sie für Fachleute (Ausbildungsvertrag) bzw. Institutionen (MoU) leicht verständlich seien. So wurde
auf der einen Seite der von den Partnern erarbeitete Entwurf als sehr komplex betrachtet, zu
komplex als dass er für die Fachleute verständlich sei. Auf der anderen Seite ist die Angelegenheit
der Anerkennung der Qualifikationen relativ komplex, und die Gegebenheiten im Zusammenhang
mit der Anerkennung beispielsweise der Führer sind in den drei belgischen Gemeinschaften sehr
unterschiedlich, so dass die Kommunikation sich noch schwieriger gestaltet.
Für Diesis ergaben sich auch gewisse Schwierigkeiten bezüglich der im Projekt verwendeten
Sprache. Technische Termini wie „Memorandum of Understanding”, „Ausbildungsvertrag”,
„Vorlage zur Erteilung von Leistungspunkten” sind sehr technisch und spezifisch für Fachleute und
fördern nicht ihr Vertrauen, sondern erschweren zusätzlich die Aufgabe von Diesis die
Grundbotschaft zu übermitteln.
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Im Rahmen der gleichen Logik wurde der Ausdruck „Deutung des Erbes” selber von den Akteuren
in den Sektoren und selbst von den Fachleuten nicht auf gleiche Weise verstanden. Da die
Deutung des Erbes als berufliche Kompetenz relativ neu ist, traten für Diesis Schwierigkeiten dabei
auf, die Botschaft zu vermitteln, unter anderem, weil das zentrale Thema nicht von allen
Fachleuten, der Touristikbranche und den Organisationen der beruflichen Bildung auf die gleiche
Weise verstanden wurde.
Diesis versuchte, das Projekt zu erläutern und vorzustellen, um eine klare Botschaft zu vermitteln,
aber offensichtlich konnte dieses Ziel nicht immer erreicht werden.
Diese Situation führte dazu, dass Fachleute die direkten Vorteile der Anerkennung nicht
verstanden und wahrnahmen und somit selber nicht förderten.
Bezüglich der Förderung und Verbreitung des MoU und des Ausbildungsvertrags erfolgten fast alle
Maßnahmen über das Internet, so dass es Diesis nicht möglich war, ein direktes Feedback von den
Benutzern zu erhalten und deren Fragen oder Zweifel zu beantworten. Das ist einer der Gründe,
warum Diesis am 25. August 2015 die Schwerpunktgruppe gründete.

Chancen in Verbindung mit WP6 (Pilotphase)
Diesis hat festgestellt, dass das Thema „Deutung des Erbes“ sehr neu war, und viele Fachleute und
Institutionen des Fremdenverkehrs und des Erbes haben sich für das Projekt interessiert.
So stimmten die Fachleute aus der Ausbildung für Erbe darin überein, dass sich die
Fremdenverkehrsindustrie sehr schnell verändert, gleich wie die Erwartungen von Kunden und
Besuchern. Deutung des Erbes stellt eine Technik dar, um ihre Sprache anzupassen und den
Besuchern ihre Botschaft zu vermitteln.
So setzen zahlreiche Fachleute diese Techniken bereits ein, haben sie aber in einem nicht
formellen Kontext erlernt. Einige von ihnen verstanden die Bedeutung der Anerkennung dieser
Kompetenzen und waren sich derer Wichtigkeit bewusst.
Diesis stellte daneben ein größeres Interesse und Berücksichtigung seitens der öffentlichen
Einrichtungen fest, da das Projekt mit europäischen Mitteln finanziert wird. Für sie stellte diese
Tatsache eine Garantie für Professionalität und Seriosität dar, bot auch eine europäische Vision
DEUTUNG UNSERES EUROPÄISCHEN ERBES - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - S. 14/19

und ermöglicht den Vergleich mit anderen EU-Ländern. Die Vorstellung des Projekts als
europäisches Projekt erleichterte die Arbeit von Diesis bei der Herstellung von Kontakten mit
neuen Organisationen.
Diesis setzte das Profil zu einem guten Zeitpunkt in Belgien um, da die französischen und
flämischen Gemeinschaften damals an einem neuen Berufsbild für Führer arbeiteten. Sie zeigten
Interesse am Projekt, da es für sie interessant war, einige Teile daraus zu übernehmen, um das
bereits bestehende Berufsbild zu vervollständigen.
Die behördlich anerkannten Ausbildungsstätten für berufliche Bildung bekundeten ihr Interesse,
unterstrichen aber die Notwendigkeit der Anerkennung bevor eine Ausbildung ins Leben gerufen
werde.
Die Piloterprobung in Österreich
Das Memorandum of Understanding und dem Learning Agreement wurden benutzerfreundlich auf
die österreichische Situation als andere, Fachleuten (LA) und den Institutionen der Bewältigung
der Absichtserklärung würde das Dokument und seine Bedeutung im österreichischen System
nicht verstanden hat, wären wir nicht in der Lage gewesen, zu finden sind interessierten Parteien
zu unterzeichnen. Die vorgeschlagene Dokument in englischer Sprache nicht einfach übersetzt,
wie es wahrgenommen wurde, sehr komplex und zu kompliziert für den österreichischen Markt,
zumal von den ersten Tagen haben wir gesehen MoUs und / oder LAs, Empfehlungen und neue
benutzerfreundliche Details werden war von verschiedenen Gremien vorgeschlagen worden .
Während der Pilottestphase in Österreich, wurden Interessengruppen und interessierten Kreisen
zu dem Ziel, das Projekt informiert, die Beteiligung der interessierten Organisationen, um das
ECVET MoU zu unterzeichnen (Memorandum of Understanding) und der Lernvereinbarung ECVET
bietet auch ECVET Credits. Fachleute und interessierte zukünftige Lernende fand die ECVET Details
und entsprechende Schulungen zu "Erbe Interpretation" von Interesse. Allerdings ist
Qualifizierungs Anerkennung auch in Österreich immer noch eine ziemlich komplexe Aufgabe mit
vielen verschiedenen Akteure in der Tourismus bei beteiligten politischen Ebene. Für das MoU wir
interessierte Akteure finden konnte, aber für die politische Ebene, kam die beispielsweise zu früh,
die nur in Versuchsprojekten auf nationaler Ebene selbst beteiligt war, wird die Entwicklung auf
weitere zwei Jahre in Österreich aufnehmen, bevor andere Programme wird nun betrachtet.
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In Bezug auf die Förderung und Verbreitung der Absichtserklärung und der Learning Agreement
zusätzliche Sitzungen BEST Institut organisiert, um gemeinsam diese halfen bei der Erreichung
unserer ersten Ziele. Später im Oktober, während einer ECVET Workshop von nationalen Beamten
organisiert, das beste Team wird weiter verbreiten beides.
Für offizielle Akkreditierung, werden die Ergebnisse der ECVET-Umsetzung wichtig, zuerst
finalisiert werden, bevor neue Qualifikationen, einbezogen werden können. Jedoch am besten in
der Zwischenzeit bezogenen "Erbe Interpretation" Ausbildung an Interessierte in ihren eigenen
Räumlichkeiten zur weiteren Unterstützung der Umsetzung auf eine breitere Basis zu bieten, von
unten nach oben und zu helfen, wie das Bewusstsein schaffen, sowie eine Marktnische.
Die Pilottestaktivitäten wer wichtig, interessierte Organisationen, die die Unterzeichnung des MoU
und Lernvereinbarung sowie die jeweiligen Kreditvergabe für Profis in der Tourismusbranche kann
einen Mehrwert bieten zu zeigen.

Die Piloterprobung in Slowenien
Während der Umsetzungsphase des Projekts unternahm Slowenien sehr große Bemühungen zur
Bekanntmachung

und

Verbreitung

des

Projekts.

So

konnten

wir

die

Zielgruppe,

Entscheidungsträger und Endnutzer der Projektergebnisse erreichen.
Auf der einen Seite begrüßte der Sektor der NGO das Projekt, da sie die Bedeutung und Chancen
für

die

Entwicklung der

Deutung des Erbes

anerkennen. Viele

der

identifizierten

Entscheidungsträger kommen aus NGO, insbesondere Kunst- und Kunsthandwerkskooperativen,
der Gesellschaft für Kunsthandwerk, Kultur, Ausbildung von Keramikern und Töpfern Podravje
MAJOLIKA, dem Verband Atlas Express und anderen. Auch das öffentliche Nationale EuropassZentrum Slowenien (Frau Špela Pogačnik Nose) war begeistert von dem Projekt und den
Ergebnissen, aber im Gespräch mit aktiv an der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Katalogs der
Standards für berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten Beteiligten wurde ein gewisser Pessimismus
gegenüber der Schaffung einer neuen beruflichen Qualifikation deutlich.
Die Vertreterin des Nationalen Ausschusses zur Überprüfung und Zertifizierung der nationalen
beruflichen Qualifikationen (Frau Ksenija Dvorščak) erklärte, der Trend sei, die bestehenden
Programme auszuweiten, nicht aber neue zu schaffen. In anderen Worten: Nach Meinung einiger
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Fachleute sollten die im Bereich des Fremdenverkehrs bestehenden Qualifikationen um einige
Themen der Deutung des Erbes ausgeweitet werden. Wir stimmten in der Tatsache überein, dass
es auf jeden Fall wichtig sei, die Kenntnisse über Erfahrungen zu erwerben und zu stärken. Die
Vertreter einiger Tourismusagenturen sind der Ansicht, neue Qualifikationen als Interpretive Host
und Interpretive Guide seien wichtig und gegenwärtig auch notwendig. Sie stimmten zu, dass dies
unter Verwendung einer unter den Ländern vereinheitlichten Methodik hinsichtlich Identität des
Erbes erfolgen sollte. So boten sich uns die Gelegenheit und der Weg, die Piloterprobung
umzusetzen und gute Projektergebnisse sicherzustellen.
Einer der wichtigsten Verantwortlichen hierbei wird das Internationale Institut für Wissenstransfer
sein (ein Unternehmen, das Schulungen, Workshops und Qualifikationen anbietet). Zusammen mit
diesem werden wir die Ausbildung und Zertifizierung in Deutung des Erbes anbieten. So können
wir die Projektergebnisse auch künftig nutzen und das Projekt nachhaltig gestalten. Das
Wirtschaftsinstitut Maribor unterstützt den Gedanken der künftigen Entwicklung des
Schulungsprogramms für Deutung des Erbes.
Die Piloterprobung in Deutschland
In Deutschland ist der Touristenführerberuf nicht einheitlich organisiert. Deshalb existieren in
dieser Branche verschiedene Ausbildungen und Qualifikationen. Der Bundesverband der
Gästeführer in Deutschland e. V. – BVGD – ist die größte Organisation in Deutschland zur
Förderung eines hohen Ausbildungsstandards und eines gemeinsamen Berufsbild für diese
Tätigkeit.
Der Bundesverband hat formelle Richtlinien herausgegeben, die nicht nur von den
Mitgliedsorganisationen des BVGD, sondern auch von der Fremdenverkehrsindustrie und
zahlreichen Einrichtungen für die berufliche Bildung unterstützt werden. Dabei beruht die
Ausbildung auf den o. g. Richtlinien. Seit 2015 haben 2 000 der 6 000 eingetragenen BVGDMitglieder dieser Zertifizierung erhalten. Um diese hohe Qualität auf europäischer Ebene zu
gewährleisten, hat die EU mit Hilfe des BVGD den Standard EN 15565 für die
Fremdenführerausbildung

erarbeitet.

Seit

2008

ist

dieser

Standard

in

den

BVGD-

Ausbildungsrichtlinien enthalten (BVGD-Zertifizierung nach DIN EN), sodass die Gästeführer nach
erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung sogenannte „zertifizierte Gästeführer - nach dem
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europäischen Standard DIN EN 15565“ sind. In über 40 Städten wurden Ausbildungen für die
BVGD-Zertifizierung nach DIN EN erfolgreich durchgeführt, und diese Ausbildungsstandards
werden konzeptuell und aktiv vom Ausschuss für Tourismus des Deutschen Bundestags, dem
Tourismusverband Sachsen-Anhalt, von zahlreichen Landesministern für Wirtschaft in
verschiedenen Bundesländern sowie kommunalen Tourismusinstitutionen unterstützt.
Da der Beruf des Fremdenführers in Deutschland nicht einheitlich organisiert ist, gibt es neben
dem

BVGD

zahlreiche

unabhängige

Gästeführer

sowie

einige

unabhängige

Fremdenführerverbände.
Zum Zweck des Projekts schien ihre Beteiligung nicht zur Erfüllung der Projektziele beizutragen.
Deshalb konzentrierte sich in Deutschland die Piloterprobung hauptsächlich auf das Engagement
der großen Verbände mit großer Auswirkung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene,
wie den BVGD und die regionalen Verbände, die Mitglieder im BVGD sind. Zusammen vertreten sie
über 6 000 professionelle Mitglieder, die in der Fremdenverkehrsindustrie als Gäste-, Natur-,
Fahrrad-, Stadtführer usw. tätig sind. Daneben vertritt der BVGD die Interessen seiner Mitglieder
auf nationaler und internationaler Ebene. Der BVGD ist außerdem Mitglied der deutschen Zentrale
für Tourismus, des Deutschen Tourismusverbands und des Deutschen Reiseverbands. Der
Bundesverband stellt sich jedes Jahr auf der internationalen Tourismusbörse ITB auf dem Stand
des Deutschen Tourismusverbands vor und nimmt regelmäßig an dessen Expertenausschuss teil,
wenn es um Qualitätsinitiativen im Tourismus geht.
Währen der Phase der Piloterprobung wurden verschiedene deutsche Entscheidungsträger über
das Ziel des Projekts informiert: Einbindung von Organisationen, die an der Unterzeichnung des
MoU ECVET (Memorandum of Understanding) und des ECVET-Ausbildungsvertrags sowie der
Erteilung von ECVET-Leistungspunkten interessiert sind. Folgende Organisationen und
Einzelpersonen wurden angesprochen: Vorsitzender des BVGD, Vorsitzender des Ausschusses für
Bildung und Schulung, öffentliche Tourismusverbände in allen deutschen Bundesländern,
unabhängige regionale Verbände, die nicht Mitglieder im BVGD sind, namentlich Berlin Guides und
Heritage Reiseführer, unabhängige regionale Verbände, die Mitglieder im BVGD sind, namentlich
der Verband der Berliner Stadtführer, unabhängige Kölner Stadtführer, Stadtführer Heidelberg,
Verein Gästeführung Odenwald, Verband der Stadtführer Freiburg, Verband der Reiseführer
Erzgebirge, Verband der Stadtführer Neuburg- Schrobenhausen, Verband der Stadtführer GildeDEUTUNG UNSERES EUROPÄISCHEN ERBES - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - S. 18/19

Celle, Verband der Stadtführer Eltville, Verband der Stadtführer Kaiserslautern, Verband der
Reiseführer Fichtelgebirge, Verband der Stadtführer Chemnitz, Verband der Stadtführer
Osnabrück, Verband der Stadtführer Hamburg und über 45 individuelle Reiseführer. Da das
Feedback von den Reiseführern sehr karg war, wurde der Kreis der Fachleute auf ein größeres Feld
von Fachleuten, die in der Fremdenverkehrsindustrie arbeiten, erweitert. So wurde sichergestellt,
dass einige Personen zur Teilnahme an der Piloterprobung bewegt werden konnten
Die Organisationen wurden darauf hingewiesen, dass die Unterzeichnung des MoU und
Ausbildungsvertrags

sowie

die

jeweils

erteilten

Leistungspunkte

für

in

der

Fremdenverkehrsindustrie tätige Fachleute keinen Mehrwert an sich darstellt, sondern im
größeren Ausmaß der Transparenz der Qualifikationen auf europäischer Ebene (gemäß den Zielen
der Kopenhagen-Erklärung) dient.
Die früherer BVGD-Vorsitzende Frau Sigrid Pokorny arbeitete von ihrer Stellung als Vorsitzende
der Organisation an der Entwicklung der europäischen Ausbildungsstandards für Reiseführer (wie
oben bereits besagt), die letztendlich zur BVGD-Zertifizierung nach DIN EN führten. Frau Pokorny
zeigte großes Interesse an den Zielen des Projekts und half uns, die Projektziele dem jetzigen
BVGD-Vorsitzenden vorzutragen. Es wäre wünschenswert, dass der BVGD das MoU unterzeichnet,
dass seine Mitglieder den Ausbildungsvertrag unterzeichnen und künftig am Prozess der Erteilung
von ECVET-Leistungspunkten (unter Verwendung der Europass-Zeugniserläuterungen) beteiligt
wären. Da der BVDG vom Ausschuss für Tourismus des Deutschen Bundestags, dem
Tourismusverband Sachsen-Anhalt, von zahlreichen Landesministern für Wirtschaft in
verschiedenen Bundesländern sowie kommunalen Tourismusinstitutionen unterstützt wird, wäre
die Überführung in die sektoralen und territorialen Systeme der beruflichen Bildung gewährleistet.
Daneben und über die Reichweite des Projekts hinaus, wurde der deutsch Dachverband der
Weiterbildungsorganisationen e.V.- DVWO – in Kenntnis gesetzt, der die Beratung und Bewertung
von Leistungspunkten nach dem ECTS (Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung
von Studienleistungen) für Fachleute vornimmt. Dieses Angebot stellt einen großen Mehrwert für
alle Personen dar, wenn sie einen Universitätsabschluss anstreben, da frühere Leistungen von
Universitäten anerkannt werden könnten.
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