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Projektinformationen
Titel: Naturtourismus als Werkzeug
Projektnummer: 2010-1-PT1-LEO05-05165
Jahr: 2010
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: PT-Portugal
Marketing Text: Die NATUR Projekt zielt auf eine B-Learning-Tool für professionelle Kompetenzen "Stärkung
der lokalen Schlüsselakteure entwickeln (Unternehmer, Veranstalter, Behörden und Personal)
in der Natur Tourismussektor.
Die NATUR Projekt Brücken zwischen den verschiedenen lokalen Schlüsselakteure mehr
bewusst das Potenzial von NT und der kraftvoll Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung
ihrer Region zu fördern und Anreize zur Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten durch
die Entwicklung der vorhandenen / entstehenden kleinen Unternehmen. Eine Möglichkeit der
Definition von Maßnahmen und Strategien entsprechend mit NT Ziele Ansicht als Motor der
lokalen Entwicklung in einer nachhaltigen Form zu erhalten lokale Natur und Kultur und die
Förderung des Naturschutzes als auch unterstützen
Zusammenfassung: Der Tourismus ist eine strategische Wirtschaftstätigkeit in der Region Europa, deren
Bedeutung in der Wirtschaft wird sich wahrscheinlich fortsetzen, um in den kommenden
Jahren zu erhöhen. Das Beschäftigungswachstum in der Tourismusbranche ist deutlich höher
als im Rest der Wirtschaft in den letzten Jahren, so dass die Branche einen wichtigen Beitrag
zur Lissabon-Ziel mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Der Tourismus ist besonders
wichtig, wenn es um seinen Beschäftigungschancen für junge Menschen, die doppelt so viel
der Arbeitskräfte im Tourismus darstellen, wie in der übrigen Wirtschaft kommt.
Das Hauptziel des Projektes ist es, NATUR eine B-Learning-Tool zu entwickeln, die erlaubt
die Beteiligungen zu entwickeln und zu verbessern die Fähigkeiten und Kompetenzen
Notwendige für Naturtourismus Wirtschaftssektor in (1) Unternehmer und zukünftige
Unternehmer, die Unternehmen entwickeln will, (2) lokale Entwicklung Promotoren / Agenten,
Gemeinde Techniker und Akteure, die durch die Art ihrer Aktivitäten Profis, müssen Politiken
und Strategien verbunden mit dem Tourismus-Sektor zu definieren, und (3) Techniker und
Fachleute der Tourismusbranche, die zu entwickeln oder zu erhöhen will ihr Know- how und
Fähigkeiten in diesem Bereich.
Das Konsortium, durchführen wird der NATUR Projekt eine relevante Erfahrung in der
Entwicklung transnationaler Projekte beinhalten die wichtigsten Personen haben das Knowhow und Expertise mit Tourismus in Verbindung, und zwar in Naturtourismus Umfang und
auch sehr vorliegenden Kompetenzen bei der Entwicklung von B-Learning Produkte.
Die NATUR Projekt ermöglicht Schülern, weiter zu leben in den ländlichen Gebieten durch die
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit neue Möglichkeiten, den Ausbau der bestehenden
kleinen Unternehmen bereits installiert und potenzieren neue entstehen; Bewahrung der
lokalen Natur und Kultur und auch die Förderung des Naturschutzes.
Die NATUR Projekt wird auch das Bewusstsein über relevante Akteure und lokale
Entwicklung Assoziationen über touristische Potenzial ihrer Regionen und erleichtert die
Politiken und Strategien entsprechend mit NT Ziele als Motor der lokalen Entwicklung in
einem nachhaltigen Ansatz zu definieren.

Beschreibung: Im 8. Europäisches Tourismus-Forum (2009), war es die Herausforderungen, die der
Tourismus-Adresse, und zwar sowohl die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit, um die
9% Rückgang aktuelle Position des Tourismus in Europa (2009) gegen die 7% registriert
kämpfen hat diskutiert im weltweiten Tourismus.
Zur Verstärkung des EU-Tourismus-Sektor als hochwertige Dienstleistung, um eine "Marke
Europa" Initiative zur besseren Positionierung der EU als der 1. Tourismus-Destination zu
entwickeln in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Weltmarkt sind zwei der 6
Herausforderungen für die EU darauf hingewiesen, in diesem Forum. Diese
Herausforderungen sind die geblieben, dass die EU zu Gesicht aus, um die
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meisten der Tourismus als ein großes Potenzial und den Beitrag zur Verwirklichung mehrerer
wichtiger EU-Ziele, wie nachhaltige Entwicklung, wirtschaftliches Wachstum, Beschäftigung
sowie wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu machen hat.
Die EU Tourismussektor machen mehr als 4% des BIP der EU, wobei etwa 2 M Unternehmen
mit rund 4% der gesamten Erwerbsbevölkerung. Wenn ihr verbundenen Sektoren
berücksichtigt werden, ist der geschätzte Anteil des Tourismus am BIP Schöpfung viel höher Tourismus erwirtschaftet indirekt über 11% des BIP der EU und stellt etwa 12% der
Erwerbsbevölkerung. Der EU-Markt für Naturtourismus (NT) hat in einer nachhaltigen Art und
Weise zugenommen. Im Jahr 2004 war die Hauptmotivation für 22 M von Touristen von
dieser Art des Tourismus, der 9% aller Reisen von EU-Touristen zugute kommen. Im Jahr
2015 wird erwartet, dass dieses Produkt 43,3 m von touristischen was einem jährlichen
Wachstum von 7% erreichen.
Das Hauptziel des Projektes ist es, NATUR eines Blended Training, dass die Beteiligungen
zu entwickeln und zu verbessern die Fähigkeiten und Kompetenzen Notwendige für NT
Wirtschaftssektor erlaubt entwickeln.
Die NATUR Projekt ermöglicht Schülern, weiter zu leben in den ländlichen Gebieten durch die
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit neue Möglichkeiten, den Ausbau der bestehenden
Kleinunternehmen und potenzieren neue, Bewahrung der lokalen Natur und Kultur
Hintergrund und auch die Förderung des Naturschutzes.
Die NATUR Projekt wird auch die Sensibilisierung relevanter Akteure und lokale Entwicklung
Assoziationen über touristische Potenzial ihrer Regionen und erleichtert die Politiken und
Strategien entsprechend mit NT Ziele als Motor der lokalen Entwicklung in einem
nachhaltigen Ansatz zu definieren.
NT entpuppt sich als eine tragfähige Antwort auf touristische Attraktionen in ärmeren
Regionen der EU umzusetzen. Das Beschäftigungswachstum in der Tourismusbranche ist
deutlich höher als im Rest der Wirtschaft in den letzten Jahren, so dass die Branche einen
wichtigen Beitrag zur Lissabon-Ziel mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Der
Tourismus ist besonders wichtig, wenn es um seinen Beschäftigungschancen für junge
Menschen, die doppelt so viel der Arbeitskräfte im Tourismus darstellen, wie in der übrigen
Wirtschaft kommt.
Die NATUR Projekt wird die lokale Entwicklung durch die Gründung neuer Unternehmen
direkt mit NT verbundene Erhöhung daher zahlreiche Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und
auch ein mehrere andere Zahl der Arbeitsplätze indirekt mit dieser wirtschaftlichen Industrie
verbunden. Zur Aufrechterhaltung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen ist es von
grundlegender Bedeutung für die beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen des künftigen
Arbeitnehmer für diese neuen Unternehmen zu entwickeln.
Management-Kompetenzen sind weitere Reihe von grundlegenden Kompetenzen, die
notwendig werden, stark in der Umsetzung der NT Geschäft. Daher NATUR Projekt einen
hohen Beitrag zur neuen beruflichen Fähigkeiten sehr wichtig für den Erfolg eines jeden
Unternehmens gewährleisten zu entwickeln.
Die NATUR Projekt ermöglicht Emerging die "stille Wissen" in der Regel von den Senioren,
Konzept im Zusammenhang mit der angestammten Wissen über Natur und Kultur
Hintergrund, das oral durch Generationen weitergegeben und Einführung dieser höchst
relevanten Informationen zur Verfügung Tourismus statt

Themen: ***
***
***
***
***
***
***
Sektoren: ***
***

Arbeitsmarkt
Nachhaltigkeit
IKT
Lebenslanges Lernen
Fernlehre
Unternehmen, KMU
Weiterbildung
Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Erziehung und Unterricht

Produkt Typen: Fernlehre
Evaluierungsmethoden
Lehrmaterial
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Programme/Curricula
Homepage
Produktinformation: Das Projekt wird:
- Analysis Report, sammeln alle Daten während der Forschungsphase produziert,
- NATUR B-Learning Referentielle, mit allen relevanten Informationen zum Kurs zu
entwickeln;
- Skill Assessment Tool, mit relevanten Fragen / Situationen zu beurteilen, Lernbedürfnisse;
- Projekt-Leitfaden zur Führung Lernenden auf den Verlauf der Projektentwicklung;
- Handbücher, für Unterstützung der Lernenden auf den Lernprozess;
- NATUR B-Learning-Tool
- NATUR Kompendium mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Errungenschaften
Projekt
Projektwebseite: http://www.naturproject.eu/
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda.
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Weiterbildungseinrichtung
http://www.aidlearn.com

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Márcia Silva
Rua André de Gouveia, lote C, Loja A
Lisboa
PT-Portugal

Telefon:

++351 217591217

Fax:

++351 217591217

E-Mail:
Homepage:

marcia.silva@aidlearn.com
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
National Agency
http://www.aidlearn.com

Kontaktperson
Name:

Maria Helena Antunes

Adresse:
Stadt:
Land:

PT-Portugal

Telefon:

+351 21 759 12 17

Fax:

+ 351 21 759 12 17

E-Mail:
Homepage:

maria.helena.antunes@aidlearn.com
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Võrumaa Kutsehariduskeskus
Võru
Andere Region
Anderes Land
andere
http://www.vkhk.ee

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:

Stg. ROC West-Brabant
ETTEN LEUR

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.letsgoabroad.nl; www.rocwb.nl

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:

Cankiri Karatekin University
Cankiri

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.karatekin.edu.tr
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Produkte
1

NATUR Learning Platform
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Produkt 'NATUR Learning Platform'
Titel: NATUR Learning Platform
Produkttyp: Fernlehre
Marketing Text: the NATUR Platform is providing relevant online learning content on Nature Tourim and within
a personalised, self-based and paced learning approach. The learning package created was
defined by the learners involved into the piloting actions as “a far-reaching instrument within
the European Community by virtue of addressing in an innovative way the nature tourism
using the B-Learning teaching
methodology”.
Beschreibung: The NATUR course aims at developing and improving knowledge and competences related
to nature tourism activity sector. This way increasing new opportunities of employability,
developing the existing small business
already installed and potentiating new ones to emerge. This combined with preserving
local nature and culture and also promoting the nature conservation.
Zielgruppe: Primary target groups: Entrepreneurs or future entrepreneurs who want to develop
business in NT sector; Local development promoters/agents, municipality technicians
and stakeholders who, by the specific nature of their professionals activities,
have to define policies and strategies connected to Tourism sector; Technicians and
professionals of tourism sector who wants to develop or increase their know-how
and skills in NT area.
Secondary target groups: Training providers, consultants, tutors and trainers in the
field of nature tourism, which use the learning materials and platform for supporting
the nature tourism learning actions.
Resultat: The NATUR learning tool includes:
- the Pedagogical Guidelines with the pedagogical and methodological issues;
- the Technical Guidance with instructions and assistance for working with the NATUR
platform, specifically for tutors and for learners;
- the Skill Assessment Tool that allows a self-assessment of initial expertise of the learners
and advice for an individual and personalized learning pathway.
-the NATUR Manual with the content of the eight courses/modules;
- Monitoring & Evaluating NATUR Course with relevant questionnaires, forms and other
documents for feedback.
The learning model takes into account that learners want to continue living in the rural areas.
The model provides a pedagogical framework, derived from a blended
learning (self-paced e-learning and face-to-face training) and based on specific
and identified specific needs of the target groups. The key elements of the NATUR
learning model are: (1) sel assessment tool that provides self-based and –paced
learning, (2) online and face-to-face components (3) distance tutoring support and
online peer-to-peer feedback possibilities and (4) practical result from cases based
on nature tourism in e-portfolio. The self-diagnostic tool assesses the initial know-how
(module by module) and gives recommendations about the modules that each learner is
advised to undertake.
(The complete training plan is organised into 8 modules). Before learner start
with the modules a self-diagnostic must be done. This test contains a number of
questions for each of the modules, related to self-perception that the learner has about the
degree of self-mastering over the content.
As a result of using this Tool, learner and tutor can determine which modules
should be work on.

Anwendungsbereich: Nature tourism field
Homepage: http://naturlearning.eu/
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Produkt 'NATUR Learning Platform'
Produktsprachen: Türkisch
Portugiesisch
Estnisch
Englisch
Niederländisch
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