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Überblick zu Zielen, Aktivitäten und Produkten von European Nature System
(Arbeitspaket 3)
In diesem Arbeitspaket sind Aktivitäten enthalten, um einen kohärenten Plan zur
Aktivierung des ECVET - Prozesses erforderliche Parameter zu Berufsbeschreibungen
im Natur-basiertem und ländlichen Tourismus, welche im vorigen Arbeitspaket
definiert wurden, aufzustellen.
Die Erstellung des ECVET Action Plans wird durch die Analyse und Adaptierung von
Erfahrungen, bestehenden Best Practices zu Transparenz und Anerkennung von
Kompetenzen und Qualifizierungen wie auch zur ECVET Prozess-Aktivierung bestimmt.
Das Projekt hat hinsichtlich der erstgenannten einen spezifischen Fokus auf die
ECVET Prozess-Aktivierung innerhalb des LdV ToI Projekts “Highlight the
Competences” (www.highlightcompetences.eu) gelegt, welches – wenn auch nicht im
Tourismussektor – die Definition und Unterfertigung des ersten EU European ECVET
MoUs am 4th September 2009 in Athen gelang.
Die Suche und Sammlung von Best Practices (v. a. durch Internetrecherche) legte
besonderen Wert auf Erfahrungen zu Transparenz und Anerkennung von
Kompetenzen und Qualifizierungen in EU VET Systemen im Tourismussektor.
Der Aktionsplan hat zum Inhalt:
- Ein Forschungs- und Analysebericht mit Anpassungen von Erfahrungen und Best
Practices zu Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen und Qualifizierungen
wie auch zur ECVET Prozeß-Aktivierung im Tourismus- und EU VET Sektor;
- Die Planung der Aktivierung des ECVET Systems zu Berufsbeschreibungen im
Natur-basiertem und ländlichen Tourismus, die Definierung von Strategien,
Aktivitäten und Tools zur Implementierung durch Partnerorganisationen.
Dieser Plan wird einen weiteren Fokus auf die Einbindung von kompetenten
öffentlichen Institutionen, interessierten Sozialpartnern und VET Anbietern legen, wie
auch auf die Methoden, Qualifizierungen nach Lernergebniseinheiten unter Zuordnung
von ECVET Punkten zu entwerfen.
Die Definition des ENS ECVET Action Plans zu Berufsbeschreibungen im Naturbasiertem und ländlichen Tourismus durch die Partner startete mit dem 2ten ENS
Meeting in Stuttgart (23 – 24. Feb. 2012), wo gemeinsam ein Tool für die Suche und
Sammlung von Best Practices in den Partnerländern erstellt wurde.
Der ENS ECVET Action Plan wurde bis zum 3ten ENS Meeting in Riga (Lettland, vom
31. Mai – 1. Juni 2012) durch die gemeinsame Diskussion, Evaluierung und
Validierung fertig gestellt, um ihn von da an für eine effektive Implementierung
während und nach dem Projekt zu nutzen.
Auf den Folgeseiten werden die daraus resultierenden Strategien, Aktivitäten und
Tools des ENS ECVET Action Plans zusammen gefasst. Auf Englisch gibt es auch eine
Übersicht zu den gefundenen und analysierten Best Practises im Anhang.
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Strategie von European Nature System ECVET - Aktionsplan betreffend
Berufsbilder im Natur-basierten und ländlichen Tourismus
Das Hauptziel von European Nature System – ENS ist der Einsatz EU Werkzeug und
Rahmenbedingungen des EQF und ECVET zur Einbindung von Menschen in einen
gemeinsamen EU Parameter zu Berufsbildern im Natur-basierten und ländlichem
Tourismus, welcher durch die Projektpartner gemeinsam über die VET Systeme ihrer
Partnerländer (im Arbeitspaket 2) identifiziert wurde. (Dieser Parameter ist auf das
EQF Niveau 5 und darunter beschränkt und bezieht sich auf Führer und Ausbildner für
Natur- und Kulturthemen als transversale Bereiche; es hat auch einen Fokus auf
ländliche Gebäudeeigentümer, die Tourismusaktivitäten anbieten und Führer und
Ausbildner werden wollen; insgesamt sind 12 Berufe enthalten.
In Italien – hier v.a. in Umbrien – sind dies: Wanderführer, inkl. Pferdeausritte,
speleological,
Fahrradtouren,
das
Kompetenzsystem
zur
Ausübung
von
Bildungsmaßnahmen zur nachhaltigen Umwelt, und der Bauernhofbetreiber mit
Lehrbetrieb;
in Deutschland sind dies: zertifizierte
Wanderführer, Wander Trainer-C ;

Natur-

und

Landschaftsführer,

und

in Österreich: Outdoor Trainer – Pädagoge, Fremdenführer, und Bio-Bauern;
in
Lettland
umfasst
dies:
Fremdenführer
–
Tourismusveranstaltungen - Organisator von Ausflügen;

Organisator

im

Bereich

in Spanien sind inkludiert: Naturfremdenführer, Spezialisten für physische und SportAktivitäten in der Natur, Management der Bewirtung in Landgasthäusern),
um ihre Mobilität zu erhöhen und zu der Schaffung von allgemein akzeptierten
Qualifizierungs- und Trainingstandards beizutragen.
Die wesentlichen im Projekt vorgesehenen Tätigkeiten zur Erreichung dieser Ziele
streben die Bildung eines Memorandum of Understanding - MoU ECVET an (welches
Qualifizierungen in transferierbaren Einheiten von Lernergebnissen auf Basis von
ECVET Credit points entwickelt), wie auch dessen Formalisierung durch relevante
Organisationen (v. a. kompetente öffentliche Institutionen im VET und
Tourismusbereich, Sozialpartner, andere interessierte Vereinigungen, VET Anbieter in
diesem Sektor auf
nationaler und territorialer Ebene), und Verstärkung auf
individuellem Niveau (durch ECVET Lernvereinbarungen, VET Programme mit flexiblen
Validierungs-, Transfer- und Anerkennungseinheiten von Lernergebnissen aus
formalem, informalem und non-formalem Kontext, wie auch ECVET Credits
Anerkennung, Transfer und Validierung nach nationale und regionale Regeln), wie
letztlich auch die Vervielfältigung und Verbreitung dieser Ergebnisse zur effektiven
Implementierung während und nach dem Projekt.
Die Strategie (und Aktivitäten/ Tools) des ECVET Prozesses, der mit dem
Memorandum of Understanding - MoU beginnt, scheint auf die Einbindung von
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Schlüsselorganisationen in jedem Land, wie auch die Designmethoden von
Berufsbildern gemäß Lernergebniseinheiten mit Zuordnung von ECVET Punkten
fokussiert zu sein, um diese über die VET-Systemgrenzen hinausgehend anerkennen
zu können.
Die erwähnten Designmethoden betreffend möchte das Projekt entsprechende und
von allen Partnern definierte Berufsparameter berücksichtigen hinsichtlich Aktivitäten,
Aufgaben,
Wissen,
Fertigkeiten,
Kompetenzen,
Zertifizierungsziele,
Lernergebniseinheiten und zugeordnete ECVET Punkte, die auf Standardelementen in
allen Projektpartnerländern beruhen (wie Berufsprofile, Spezifikationen zu
Fertigkeiten, Zertifizierungsziele), weitere Faktoren (Zertifizierungswege; formale,
non-formale und informale Lernvalidierung; Procedere, Qualifizierungsgremien), und
ECVET Punkte wie auch die Zuordnung von Lernergebniseinheiten.
Die Einbindung von den erwähnten Schlüsselakteuren betreffend möchte das Projekt
die oben beschriebene technische Arbeit mit diesen Schlüsselakteuren abstimmen,
Qualität, Relevanz und Effektivität der Projektresultate mit ihnen validieren und
ermöglichen, dass dies an entsprechende Entscheidungsträger, die mit den lokalen,
regionalen, nationalen und EU-Systemen transferiert wird. Weiters sollen diese
Resultate durch individuelle Endnutzer adaptiert und angewandt werden. Dieser
fortlaufende Prozess, der durch Informationsveranstaltungen, Fokusgruppenmeetings
in den Partnerländern und ähnlichen Aktivitäten unterstützt wird, soll klaren und
dynamischen Fokus auf den Bedarf der späteren Nutzer legen, wofür alle Partner
Verantwortung tragen. Um die Nutzung der Resultate während und nach Projektende
zu garantieren, müssen diese Rahmenbedingungen bekannt sein.
Einerseits soll auf die Definition des MoU-Inhalts (und hier v. a. das Design of Naturbasierten und ländlichem Tourismus Berufen) Wert gelegt werden, anderseits ist die
Einbindung der oben beschriebenen Schlüsselakteure von Bedeutung. Der erste
Schritt für eine effektive Transposition der Qualifizierungen in den betroffenen
Partnerländern und in weiterer Folge die mögliche Aneignung dieser durch einzelne
Personen zur Anerkennung und Zertifizierung erreichter Lernergebnisse, liegt in der
Unterfertigung dieses MoUs und dem Engagement von Schlüsselorganisationen. Es
scheint daher von enormer Bedeutung, dass diese Schlüsselorganisationen so früh wie
möglich involviert werden .
Andererseits scheint es von noch größerer Bedeutung zu sein, sich einen klaren
Überblick über diese Stakeholder zu schaffen, v. a. angesichts der großen
Länderunterschiede in den VET Systemen. In Italien z.B. hat jede Region (wie auch
die autonome Provinzen von Trento und Bolzano) in Hinblick auf im VET Bereich
kompetente öffentliche Autoritäten Legislativkompetenz über berufsbezogene Ausund Weiterbildung auf regionaler Ebene; um daher zu garantieren, dass die
Qualifizierungen in diesem MoU auf nationaler Ebene zutreffen können, müssen in
Italien die 20 Regionen und 2 autonomen Provinzen durch eine Vereinbarung in der
“Conferenza delle Regioni” eingebunden werden.
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Aktivitäten von European Nature System ECVET - Action plan
Die im ENS Projekt vorgesehenen Aktivitäten betreffend der Anwendung von EU
Tools und Rahmenbedingungen aus dem EQF und ECVET für Berufsgruppen, die im
Natur-basierten und ländlichen Tourismussektor tätig sind, beginnen und inkludieren
prinzipielle Interventionen, die zum Ziel haben im Rahmen eines partizipativen
Prozesses in einer Testphase im Projekt und danach ein Memorandum of
Understanding - MoU für Berufsgruppen, die im Natur-basierten und ländlichen
Tourismussektor agieren, zu definieren und formalisieren.
Genauer beschrieben
umfaßt dies:
- Vorbereitung eines MoU-Entwurfs gemäß entsprechenden Best Practices, die
während dem Arbeitspaket (3) (Highlight the Competences, TANDEM, QUALITOOL,
TourBo meets Europe, and ECVET TC NET) gesammelt werden, wie auch eine
Einführung zu Hintergrund und Kontext des MoUs, bestehende Vorkehrungen für
ein MoU auf EU Ebene, Definitionen, allgemeine und spezifische Ziele im MoU;
Form und Inhalt des MoU für Mitglieder, Zweck, Unterfertigung durch diese,
Qualifizierungen, die während dem Arbeitspaket (4) erstellt werden zur Etablierung
einer EU Korrespondenz für Evaluierung, Transfer und Eruierung von
Lernergebnissen in formalem, non-formalem und informalem Kontext (Einheiten
und Teile dafür, wie auch entsprechende Punkte); Mechanismen zur
Implementierung des MoU und für Dialog und admin. Kooperation, Regeln
betreffend Nationalitäten, Revision von Vereinbarungen und Beendigung;
- Aktivitäten zur Einbindung von Organisationen, wie kompetente öffentliche und
private Institutionen im VET und Tourismussektor, Sozialpartner und ähnliche auf
lokaler, regionaler oder nationaler Ebene agierende Organisaitonen, außerhalb der
Projektpartnerschaft in den MoU (im Rahmen des Arbeitspakets (5);
- Die Bildung von Berufsbildern im Europäischen Natur-basierten und ländlichen
Tourismussektor unter Projektpartnern und den bereits involvierten und
interessierten Organisationen im MoU (eine offizielle Unterfertigung des MoU kann
im Arbeitspaket 5 während des fünften Projektmeetings in Wien, Österreich
stattfinden (28/02 – 02/03/2013);
-

Die Verstärkung des MoU durch Pilottests im Arbeitspaket 6 an, in denen
mindestens 100 Vertreter in allen teilnehmenden Ländern zur Anerkennung und
Zertifizierung der erreichten Lernergebnisse und ECVET credits, die gem.
nationalen und regionalen Zertifizierungswegen und –prozeduren formaler, nonformaler und informaler Lernvalidierung, Qualifizierungsgremien und auf
allgemeinen Lernvereinbarungen des ECVET und Europass Certificate Supplements
basierend erreicht wurden, teilnehmen sollen.

Betreffend der bereits hervorgehobenen strategischen Annäherung in der
Prozessplanung (v.a. durch die frühe und wirkungsvolle Einbindung von interessierten
u/od. kompetenten Schlüsselakteuren in die Implementierung, bzw. Die Kenntnis über
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diese in jedem Partnerland) möchte das Projektkonsortium in dieser Phase zur
schnellen Implementierung von zwei zusätzlichen Aufgaben zur Festlegung aller
öffentlicher und privater Schlüsselakteure in den Partnerländern, die auf
nationaler, regionaler und sektoraler Ebene agieren, und die Organisation und
Terminisierung von einer Verbindungsinitiative, teilen.
Auch wenn es entscheidende Unterschiede im VET System der Partnerländer gibt,
werden gemeinsame Kriterien und Werkzeuge bestimmt, die einfach adaptierbar
und schnell von Partnern im spezifischen nationalen Kontext eingesetzt werden
können.
Als Kriterien und Werkzeuge haben die Konsortiumpartner eine Matrix definiert,
welche die unterschiedlichen Typologien von Schlüsselpersonen, die in den ECVET
Prozess von ENS eingebunden werden sollten, aufzeigt; jeder Projektpartner soll diese
für sein Land ausfüllen. Weiters gibt es einen Beispielbrief, um diese
Schlüsselpersonen zu kontaktieren und einzuladen, sich einzubringen. Beides befindet
sich auf den Folgeseiten.
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Gemeinsames Tool von ‘European Nature System ECVET’ - Aktionsplan
Schlüsselpersonen Matrix – Öffentliche Stakeholder
Öffentliche Stakeholder
Kompetenz in VET

Kompetent im Tourismus

National

Regional

Lokal

Europäischl

National

Regional

Lokal

Europäischl

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

Kontaktdatum:
…/…/2012

Kontaktdatum:
…/…/2012

Kontaktdatum:
…/…/2012

Kontaktdatum:
…/…/2012

Kontaktdatum:
…/…/2012

Kontaktdatum:
…/…/2012

Kontaktdatum:
…/…/2012

Kontaktdatum:
…/…/2012
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Schlüsselpersonen Matrix – Private Organisationen
Private Organisationen
Vereinigungn
Organisationen für Arbeitgeber

Organisationen für ArbeiterInnen

Sectorale VET Anbieter

Andere Organisationen

National

Regional

Lokal

Europäis National
chl

Regional

Lokal

Europäis National
chl

Regional

Lokal

Europäis National
chl

Regional

Lokal

Europäis
chl

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Name:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Kontakt
person:

Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

E-Mail :

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2

Kontakt
datum:
…/…/201
2
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Beispielbrief zur Einbindung von Schlüsselpersonen

Betr.:

Das Leonardo da Vinci Projekt European Nature System for
transparency and recognition of competences and qualifications of
professionals operating in nature-based and rural tourism sector:
Einbindung von Schlüsselpersonen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir schreiben Ihnen in Bezug auf ein Leonardo da Vinci Projekt aus dem EU’s
Transfer of Innovation Lifelong Learning Programm 2007-2013, welches auf die
Transparenz und Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen von
Berufsgruppen, die im Natur-basierten und ländlichen Tourismussektor agieren,
indem Europäische Tools und Bedingungen des European Qualification
Framework - EQF und vom European Credit System for Vocational Education and
Training – ECVET angewandt werden.
Projektbeschreibung
Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Europa, wobei in den
letzten Jahren der Schwerpunkt vermehrt auf „sanftem Tourismus“ liegt, welcher
mit der Natur in Einklang steht. Um der Nachfrage von Dienstleistungen und
Produkten dieser Art von Tourismus gerecht zu werden, werden vermehrt
konkrete Jobmöglichkeiten angeboten. Diese finden sich in einem breit
gefächerten Aktivitäten- und Qualifikationsbereich in den unterschiedlichen
europäischen Ländern und Regionen (z.B. Wander- und HöhlenführerInnen,
ReitlehrerInnen oder VermittlerInnen von Umweltbewusstsein). Trotzdem sind
diese Jobs, vor allem was die Ergebnisse von Schulungen betrifft, oft unklar
definiert und der Zugang zu Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen ist
beschränkt.
Vorhaben und Zielgruppen
Man hat herausgefunden, dass die mangelhafte Definition und Zertifizierung von
Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen bei Berufen im sanften Tourismus den
Hauptfaktor bei der Beschränkung von Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten
darstellen. In diesem Berufsfeld tätige Aus- und Weiterbildungsanbieter,
Unternehmen und Non-Profit-Gesellschaften, aber auch öffentliche Einrichtungen,
die rechtliche Kompetenzen in punkto Tourismus und Aus- und Weiterbildung
inne haben, haben deshalb beschlossen, die europäischen Tools and Frameworks
EQF und ECVET anzuwenden und zu etablieren, um Lernerfolge im sanften
Tourismus leichter erkennbar und transparenter zu machen.
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Ziele
Ausgehend von diesen Überlegung sollen in den VET Systemen Europäische Tools
und die Rahmenbedingungen von EQF und ECVET zur Transparenzsteigerung und
Anerkennung
von
Lernergebnissen
im
‚sanften’
Tourismus
bei
Berufsbildungseinrichtungen, Unternehmen und Non-Profit-Verbänden, die in
diesem Sektor aktiv sind, wie auch in öffentlichen Institutionen, die
Gesetzgebungskompetenz in Tourismus und Berufsbildung haben, Anwendung
finden. Wir erhoffen, dass dies letztendlich die Mobilität von Personen aus diesen
Berufsgruppen erleichtern und zur generellen Amerkennung von Qualifizierungsund Trainingsstandards führen wird.
Warum und in welcher Art hofft das Projekt European Nature System auf Ihr
Engagement
Das Hauptengagement des Projekts European Nature System bezieht sich auf die
Einbindung von kompetenten und wichtigen Schlüsselakteuren in den
Partnerländern, v.a. VET Institute, Tourismusorganisationen, Sozialpartner, die in
diesem Bereich tätig sind.
Ihr Engagement wird dringend benötigt, da Sie die Möglichkeit haben, den
angestrebten ECVET Prozeß zu beeinflussen und auszuweiten, u.a. gibt es einen
MoU (Memorandum of Understanding) für die territoriale Ausweitung, in dem VET
Anbieter aufgenommen werden sollen, das Engagement vor Sozialpartner ist von
Bedeutung, um interessierten Personen aus der Zielgruppe konkrete
Möglichkeiten zu geben, Lernergebnisse und ECVET Punkte gemäß den
nationalen und regionalen Zertifizierungsrichtlinien zur formalen, non-formalen
und informalen Validierung durch Qualifizierungsgremien zukommen zu lassen.
Wir wollen Schlüsselakteuren für die Integration der angestrebten Ziele im
Qualifizierungsbereich informieren, um erfolgreiche Projektresultate an die
Entscheidungsträger auf lokaler, regionaler, nationaler und Europäischer Ebene
weiter tragen zu können und um weiters zu ermöglichen, dass diese von
einzelnen Anwendern genutzt werden können.
Die Partnerschaft des Projekt European Nature System hofft daher auf Ihr
Engagement als Mitwirkende, um Projektfortschritt und –resultate zu validieren,
nach Ihren Erfordernissen auszurichten und eine breite Implementierung und
Nutzung nach Projektabschluss zu ermöglichen.
Wir hoffen daher, dass wir Sie über das Projekt weiter informieren können,
senden Ihnen dazu gerne weitere Informationen zu oder besprechen das Projekt
gerne mit Ihnen persönlich.
Mit freundlichen Grüssen
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ANHANG (auf Englisch):
Analysierte Erfahrungen und Best Practices zu Transparenz und Anerkennung
von Kompetenzen und Qualifizierungen wie auch zur ECVET ProzeßAktivierung
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ECVET process activation:
Analysis on the best practice
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Realised by
Umberto Lepri and Enrico Libera
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10.5.2 Products and results – Specific Transferability (particularly within European Nature System):
Transferable products / results

Result 1 :
“ECVET Memorandum of
Understanding – MoU for the
establishment of the partnership and
European correspondence for the
qualification Site Supervisor in the
Cleaning Services and learning results
concerned by transfer, evaluation,
validation processes”

Why the results are transferable within
European Nature System

The ECVET MoU HtC for the Site
Supervisor in the Cleaning Services, being
the first (and actually the sole) ECVET MoU
signed in Europe, it constitutes a prototype
and useful experienced reference for each
partnership interested to establish the
European correspondence for professional
qualifications and learning outcomes to be
recognised
overcoming
sectoral
and
geographical barriers among European VET
systems.
In particular, ECVET MoU HtC seems useful
at European Nature System aims since
containing,
beyond
the
specific
qualification design in terms of units of
learning outcomes, a large set of
provisions easily adaptable to other
qualifications and sectors.

How the results are transferable within
European Nature System
ECVET MoU HtC is easily transferable
within
European
Nature
System,
acknowledging,
updating,
and
adapting its
usable contents
to
concerned
sector
and
qualification,
particularly:
- introduction on background and general
context of MoU;
- existing provisions for MoU at EU level;
- definitions,
general
and
specific
objectives of MoU; MoU form and
content in terms of participants,
purpose, ratification, and effectiveness;
European
correspondence
for
assessment / transfer / accumulation
processes
of
learning
outcomes
achieved in formal/informal/non formal
(ECVET credits for units / unit parts /
qualification);
mechanisms to implement MoU and for
dialogue
and
administrative
cooperation;
- regulations on nationality, revision of
14
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agreement and termination notice.

Transferable products / results

Why the results are transferable within
European Nature System

How the results are transferable within
European Nature System
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Result 3 :
“ECVET Learning Agreements
experimental model, defined and
utilised in compliance with MoU and
Umbrian regional regulations

Result 4 :
“ECVET Learning outcomes
certification experimental model
based on Europass Certificate
Supplement”

HtC ECVET Learning Agreements, being
the first (and actually sole) ECVET
Learning Agreements signed in Europe in
compliance with an ECVET MoU and
national/regional regulations (in specific,
Umbrian regional rules on VET), it
constitutes
a
prototype
and
useful
experienced reference for each MoU
partnership
interested
to
concretely
enforce its MoU to put in transparency and
recognise concerned learning outcomes /
qualification.
In particular, this model and experimental
version, articulated in ECVET MoU and
regional compliance documents, it seem
useful at European Nature System aims, at
least
the
ECVET
MoU
compliance
documentation, easily adaptable to
other qualifications, sectors, and to all
MoU enforcement territorial contexts.
The HtC certification model is easily
transferable within European Nature
System
because
based
on
the
European
common
tool Europass
Certificate Supplement

HtC ECVET Learning Agreements model
and
experimental
version
is
easily
transferable
within
European
Nature
System, acknowledging, updating, and
adapting its
usable contents
to
concerned sector and qualification. The
transfer could easily entail in particular
the
ECVET
MoU
compliance
documentation,
to
be
adapted
concerning the sector and qualification, but
only to be updated to ensure the MoU
enforcement
beyond
the
territorial
contexts (in any case, needing to be
integrated
with
the
documentation
required in each national/regional VET
system)

The HtC certification model based on
Europass Certificate Supplement could be
transferred at the aim of transcription of
valued results of learning and ECVET
units and points attributed to the
beneficiary of training.
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10.5.2 Products and results – Specific Transferability (particularly within European Nature System):
Transferable products / results

Result 1: “Interviews and lifestories in the TANDEM-library as
examples for transparency and
recognition of skills and
competences”

Why the results are transferable
within European Nature System

How the results are transferable
within European Nature System

The interviews and work life-stories
are built up in a way that follows the
Europass CV structure. The
participants get to use the structure
learn about EQF and make an
assessment of the learning
outcomes/skills & competences in an
interactive way.

The interviews can either serve as
examples or the whole methodology
of interviewing in tandems could be
considered or adopted in some form
in the process of evaluation of
learning outcomes.
When the learning outcomes are
being defined in ENS they could be
evaluated in accordance with the
work life-stories from TANDEM
(tourism sector)
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Result 2: “Content regarding EQF
and key competences”

Transferable products / results

Result 3: “Selected skills and
competences from the tourism
sector”

the theoretical section in the project
that will elaborate the key
competences according to the
European Qualifications Framework.
TANDEM provides a good
explanation for that

Adopt and adjust content regarding
key competences / EQF.

Why the results are transferable
within European Nature System

How the results are transferable
within European Nature System

TANDEM choses five main sectors
tourism was one of them

a) Examples in tourism sector might
be useful for elaborating the
common learning outcomes.

a) there are examples (learning
outcomes/skills & competences) that
can be valuable in the elaboration
process of common learning
outcomes.
b) the skills mentioned can serve as
a base for discussion and
starting point for collecting more
relevant skills and competences
especially in nature-based tourism.

b) the skills and competences in the
tourism sector can provide a basis
for collecting nature-based
tourism specific learning
outcomes.
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10.5.2 Products and results – Specific Transferability (particularly within European Nature System):
Transferable products / results

Web Based Training Tool

Why the results are transferable
within European Nature System

How the results are transferable
within European Nature System

The results provide good learning
contents sourced directly from the
occupational field, therefore
ensuring excellent link between
learning and professional sectors.

The contents of the training tool can
be can be integrated in training
curriculae according to the format of
vocational training. Descriptions of
skills and occupational profiles in
VET systems can be updated using
the input from occupational field.
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10.5.2 Products and results – Specific Transferability (particularly within European Nature System):
Transferable products / results

Why the results are transferable
within European Nature System

How the results are transferable
within European Nature System

Result 1: Certifications and final
examinations in tourism vocational
training

The RCA provides and tests basic
tourism knowledge.

Certifications and final examinations
may be used as templates and
inputs.

Result 2: Models of learning units
and suggestions for certification of
non-formally and informally acquired
competences

The models and suggestions were
elaborated for the RCA as basic
tourism qualification and therefore a
good basis for the elaboration of
units in ENS.

This result can be useful for ENS as
examples for the elaboration of units
and the certification of non-formally
competences.

The RCA includes basic tourism
modules which are allocated to the
EQF.

ENS should make reference to
already existing basic tourism
knowledge in the frame of the EQF.

Result 3: Allocation of the RCA to
the EQF and Credit point system
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10.5.2 Products and results – Specific Transferability (particularly within European
Nature System):

Transferable products /
results

Result 1 : “ECVET
certificate specially for
the tourism- and
catering sector”

Result 2 : “Guidelines for
training organisations”

Why the results are
transferable within
European Nature System

The certificate presents
the competences and
learning outcomes
together with the
corresponding ECVET
credits and is the basic
document for mutual
recognition and
transparency

For the training
organizations in the
tourism and catering filed
it is also important to have
proper guidelines on how
to develop ECVET
compliant training
programs in the future

How the results are
transferable within
European Nature System

Training organizations and
companies involved in the
ECVET TC NET tested the
developed approaches and
instruments to give and
receive feedback on the
mutual recognition of skills
and the feasibility of the
ECVET certificate.

We are talking about
almost the same sector.
The handbook contains
concrete guidelines on how
to work with ECVET in the
practice of tourism has to
be developed, especially in
corporate training.
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Result 3 : “Development
of a competence
description grid”

Result 4: “Memorandum
of mutual trust”

The competence
description grid provided a
basis for all the
competences in the
tourism- and catering
sector in Europe to get a
detailed perspective of the
different competences and
job profiles needed as a
basis for the development
of the ECVET model

This model is perfectly
transferable within
European Nature System
acknowledging, updating
and adapting its usable
contents.

Mutual trust is the most
important principle in the
use of ECVET, to establish
this core factor a special
memorandum of mutual
trust will be developed
being the basic document
for all participating
organizations in the ECVET
model for the tourism and
catering sector in Europe
in that case or naturebased tourism in case of
ENS.

By signing this
memorandum of mutual
trust all participating
organizations in the
network and beyond are
declaring that they
guarantee to accept and
respect the principles and
rules of ECVET in the
sector of interest.
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