EAT – Demonstration DK

Evaluationsbericht
EAT-Testphase Dänemark

Vorbereitung
Die Demonstrationsphase in Dänemark fand statt vom 1. Februar bis 1. März 2007. Es ist
sehr schwierig ist, TeilnehmerInnen für einen Zeitraum von einer Woche plus zwei Wochen
Praktikum in Dänemark zu gewinnen – die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die landwirtschaftliche
Schulen haben eine feste Sruktur, viele Kleinbetriebe können wenig Zeit für Weiterbildung
frei machen.
Deshalb hat das dänische Team flexible und innovative Methoden entwickelt, um das
geplante Curriculum durchzuführen. Eine Kombination aus zwei Intensivworkshops – jeweils
ein Tag und moderiertem online Unterricht wurde gewählt.

1

Rekrutierung
Das dänische EAT Team war interessiert, eine gemischte Gruppe aller Akteure aus den
Bereichen Tourismus, Ökologie und Landwirtschaft zu gewinnen. Da wir sehr intensiv seit
Beginn des Projektes Graswurzelarbeit geleistet haben, um ein Netzwerk aus allen Akteuren
aufzubauen, war es dann recht einfach, eine spannende Gruppe zusammenzubekommen. Wir
hatten ca. 40 Interessenten, aber dann konnten am Ende nur 11 die vorgegebenen Termin
wahrnehmen, 9 haben z.T. online beobachtet, die anderen möchten an einem Folgekurs
teilnehmen.
Die Gruppe bestand aus
-

Endnutzern – Höfen/Landwirten, die im Bereich Landtourismus tätig sind
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen: Vestjylland Højskole, die einen Studiengang
Ökologie haben und die ökologische Landwirtschaftsschule Kaló
Vertretern von Tourismusorganisation
Vertretern von landwirtschaftlichen Verbänden
Einer Studentin im Bereich Tourismus

Vorbereitung
Alle KursteilnehmerInnen bekamen Zugang zu einem online Klassenraum, der auf einem
FirstClass Kommunikationsserver installiert wurde. Es wurden „Räume“ (Konferenzen)
engerichtet für die Klassenraumdiskussion, ein EAT-Ideencafé, um das emotionale und
soziale Lernen zu ƒørdern, eine Bibliothek, wo relevante Materialien in deutscher, englischer
und dänischer Sprache gesammelt wurden, ein Kalender, einen Chat-Raum . Zusätzlich gibt
es einen geschlossenen Projektraum für die dänischen ProjektmitarbeiterInnen.
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Die TeilnehmerInnen bekamen eine Anleitung vor dem Kurs. Um die Nachhaltigkeit des
Kurses zu gewähren, wird der Klassenraum mit Materialsammlung noch lange über die
Demonstrationsphase und das Projekt hinaus zur Verfügung stehen. Es ist vorgesehen,
weiterhin Materialien zu sammeln, zur Verfügung zu stellen, zu teilen.
Nur wenige in der Gruppe hatten Erfahrung mit e-Learning. Deshalb haben wir eine
Aufwärmphase vorgesehen, wo die TeilnehmerInnen sich vorgestellt haben, und einen HelpDesk zur Verfügung gestellt, um die TeilnehmerInnen zu betreuen.
Selbst die TilnehmerInnen ohne jegliche e-Learning Erfahrungen haben profitiert und zur
Diskussion beigetragen.
Die Themen der Demonstrationsphase
Aus dem Curriculumpaket EAT haben wir die Themen gesucht, die am relevantesten und
nützlichsten für unsere Zielgruppen waren:
-

Einführung in ökologischen Agrartourismus
Marketing mit Schwerpunkt e-Marketing (Nutzung von IKT Technologien für
Marketig)
Beratungsstrategien
Projektentwicklung

Die Themen wurden beim ersten Workshop präsentiert und diskutiert. Weitere Probleme des
Landtourismus und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen wurden ermittelt und festgehalten, die
Arebitsumgebung und Methoden für die online Phase wurde vorgestellt.
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Insgesamt war festzustellen, dass die Probleme der ländlichen Regionen in Europa sehr
ähnlich sind. In Dänemark wurde gerade zu Beginn des Jahres eine grosse Gebietsreform
durchgeführt. Die kleinen Landbetriebe befürchten, dass dienun weit entfernten öffentlichen
Verwaltungen die Probleme und Bedürfnisse der Randregionen nicht berücksichtigen. Man
muss selbst was tun, d.h. Clusters bilden, sich vernetzen, Kompetenzen erwerben, sich
weiterbilden, um zu überleben bzw. konnkurrenzfähig zu werden.
Weietrhin wurde festgestellt, dass viele kleine Landtourismusbetriebe, Schwierigkeiten haben,
ausserhalb der Tourismussaison zu überleben.
Neue innovative Produkte und Dienstleistungen sowie Marketingsstrategien sind notwendig.
Im Laufe der drei-wöchigen online Phase wurden die Problemstellungen vertieft, Best
Practice Beispiele wurden gefunden, Ideen wurden entwickelt. Analuysewerkzeuge wie
SWOT-Analyse, Mindmapping, Brainstorming, kreatives Denken wurden vorgestellt.

Alle TeilnehmerInnen haben sich mit Beiträgen sehr rege beteiligt am moderierten online
Unterricht. Nachteile dieser Unterrichtsform wurden nicht gesehen, vor allem wegen der
Kombination mit spannenden Workshops.
Der Vorteil dieser Form von Kommunikation:
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Alle können zu jedem Thema was beitragen.

-

Gute Ideen kommen oft später, auf dem Weg nach Hause; zur jeder Zeit können sie im
„Klassenraum“ präsentiert werden.
Man hat alles schwarz auf Weise
Man kann die Lernmaterialien sehr gut anpassen und ergänzen je nach Bedürfnissen
der TeilnehmerInnen
Die allmählich wachsende „Bibliothek“ ist eine nachhaltige Quelle für alle, die im
Bereich arbeiten.
Man kann auch später noch Ergebnisse nachschauen und überprüfen
und vieles mehr

Der zweite Workshop wurde geplant, um eine online Projektphase einzuleiten. Leider musste
wegen plötzlichem Wintereinbruch (Schneeorkan) der Workshop um eine Woche verschoben
werden. Trotzdem haben sich alle eingefunden.
Die Methoden waren Präsentation, um zu kritischem Denken und Diskussion anzuregen,
Diskussion und ein Idécafé, wo Analysemethoden wie Brainstorming, Mindmapping und
SWOT verwendet wurden, um Projekte zu entwickeln.
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Alle TeilnehmerInnen waren begeistert von diesen Lernmethoden. Selbst TeilnehmerInnen,
die im ersten Workshop in Winterdepression waren, und keinen Ausweg aus der desolaten
Lage ihres Landtourismusbetriebes sahen, waren im zweiten Meeting begeistert und haben in
der Gruppe neue Möglichkeiten erarbeitet.

Nachhaltigkeit des EAT Curriculums
Insgesamt hat die Demonstrationsphase in Dänemark zu sehr nahchaltigen Ergebnissen
geführt.
Der Teilnehmer von Dansk Landbrug ist eine Woche nach Kursende mit einer ganzen
Delegation von landwirtschaftlichen Beratern aus allen Regionen Dänemarks gekommen für
einen Zusatzworkshop, um über die Möglichkeiten von EAT zu erfahren. Dansk Landbrug
wurd den Lehrgang in Dänemark förder.
Die sehr innovative ökologische Landwirtschaftsschule Kalø hat Interesse, den Lehrgang
EAT mit in Ihr Standartprogramm aufzunehmen.
Die Erwachsenenbildungseinrichtung Vestjylland Højskole hat ebenfalls Interess, den
Lehrgang anzubieten.
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Sämtliche TeilnehmerInnen arbeiten weiterhin zusammen. Einige sind durch die
Netzwerkaktivitäten in neue Projekte gekommen, wo sie nun zusammenarbeiten.
Ein weiteres Resultat: Die Gruppe möchte gerne ein verlängertes Praktikum machen und zwar
in der Restzeit des Projektes ein Internetgeschäft implementieren und testen, um gemeinsam
regionale EAT Produkte und Dienstleistungen europaweit zu vermarkten.

Das Projekt und die Ergebnisse der Demonstration wurden auf der wissenschaftlichen
Konferenz des Nordisch-Schottischen Universitätsnetzwerkes vom 8.-10. März 2007 in Vejle,
DK vorgestellt.
Die Presse hat zwei lange Interviews durchgeführt, eines bei ed-consult und eines bei einem
Lehrgangsteilnehmer.
Die Tourismusvereinigungen in drei Kommunen sind an den Ergebnissen des Projektes
interessiert.

März 2007-03-25
Jolande Leinenbach, ed-cosnult, DK
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