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Prämisse : Ziele, Aktivitäten und Produkte des ENS WP 6 Pilot-Tests
Ziel des Arbeitspakets 6 des ENS-Projektes war die Umsetzung des Projekts zur
Evaluierung von dessen Effizienz. Außerdem galt es zu sehen inwieweit es den
Anforderungen der Nutzer entsprach und wie sehr es sich an die Bestimmungen der
nationalen/regionalen sektoralen Berufbildungssysteme und and die Absichtserklärung
„MoU“ hielt. Der MoU ECVET Prozess zur Erhöhung der Transparenz und für die
europaweite Anerkennung von Lernergebnissen und Qualifikationen von Fachkräften im
naturnahen Tourismussektor (UmweltpädagogIn, FührerInIn für naturnahen und
ländlichen Tourismus, und UnterkunftsmanagerIn für ländlichen Tourismus und
Agrotourismus) ist im allgemeinen europäischen Rahmen, an welchem sich die
verschiedenen Projektpartner ausrichten, enthalten. Das MoU wurde in Wien am 29.02.
2013 und am 01.03.2013 von den Projektpartnern und den dazugehörigen
Organisationen offiziell unterzeichnet: von
RepräsentantInnen verschiendener
Organisationen und Bildungsträger, sowie auch von KMUs aus dem naturnahen
Tourismussektor, und zwar auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene (in Italien, Aris
Formazione e Ricerca Società Cooperativa und Consorzio Itaca; in Spanien, Koan
Consulting SL und Fundacion Ecoagroturismo; in Deutschland, KATE-Kontaktstelle für
Umwelt & Entwicklung; in Lettland, Latvijas lauku turisma asociacija "Lauku celotajs";
in Österreich, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining
GmbH); solche öffentlichen Einrichtungen im Berufsbildungs- und Tourismusbereich
sind vor allem auf regionaler Ebene von Bedeutung (insbesondere in der italienischen
Region Umbrien), außerdem auch europäische Organisationen, die auf Kommunikation
spezialisert sind, wie z.B. die belgische Diesis Coop scrl-fs)..

Die Experimentierphasewurde mit Definition und Formalisierung des MoU begonnen
(ECVET Phase 1), um danach mit der Umsetzung des gesamten ECVET-Prozesses zu
beginnen:
- Lernvereinbarungen ECVET: Definition und Formalisierung der individuellen ECVET
Lernvereinbarungen (durch ArbeitnehmerInnen und Auszubildende, die sich für eine
Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikationen durch beteiligte Bildungsträger
interessieren und – so gemäß nationaler/regionale Berufsbildungsrichtlinien
erforderlich - durch öffentliche Einrichtungen, die die Kompetenz nachweisen
können, um Lernergebnisse und Qualifikationen transparent zu machen und
anzuerkennen). Dies erfolgt in Übereinstimmung mit dem MoU und
nationalen/regionalen Berufsbildungsrichtlinien, die den Lernprozess in formellen,
informellen und nicht-formalen Kontexten beschreiben und verweisen auf die nötige
Anzahl an ECVET-Leistungspunkten, die für den Erwerb der Berufsqualifikation
(ECVET Phase 2) vonnöten sind;
- ECVET Leistungspunkte-Vergabe: nach der Transparentmachung und Anerkennung
von Lernerfolgsprozessen, werden an die beteiligten ArbeitnehmerInnen und
Auszubildenden durch die beteiligten Berufsbildungsanbieter (und, wenn es gemäß
der nationalen/regionalen Berufsbildungsrichtlinien erforderlich ist, durch öffentliche
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-

Einrichtungen, die die Kompetenz nachweisen, können Lernergebnisse und
Qualifikationen transparent zu machen und anzuerkennen), ECVET Leistungspunkte
für verifizierbare Lernergebnisse vergeben und nach den EuropassZeugniserläuterungen ausgewertet (ECVET Phase 3);
Transfer, Validierung und Sammeln vergebener ECVET Leistungspunkte in den
sektoralen und territorialen Berufsbildungssystemen gemäß dem MoU, in
Übereinstimmung
mit
nationalen
und
regionalen
Richtlinien
für
Zertifizierungsprozeduren, formelle, nicht-formale und informelle Lernvalidierung,
qualifizierende Gremien (ECVET Phase 4).

An diesem Experiment haben 104 ArbeitnehmerIn und Auszubildende teilgenommen,
und zwar in all jenien teilnehmenden Ländern, die auch die ECVET Lernvereinbarung
unterzeichnet haben (41 in Italien, 15 in Deutschland, 15 in Österreich, 18 in Spanien,
15 in Lettland).
Bei den Pilot-Tests zeigten sich - basierend auf den Europass-Zeugniserläuterungen zwei
Zwischenresultate,
die
durch
ein
allgemeines
europäisches
ECVET
Lernvereinbarungs-Modell und ein gemeinsames europäisches ECVET PunktvergabeModell repräsentiert wurden.
Der gesamte ECVET-Pilot-Test zur Durchsetzung des MoU ECVET für die europäischen
Qualifikationen im naturnahen und ländlichen Tourismussektor auf nationaler/regionaler
Ebene - UmweltpädagogIn, FührerIn für naturnahen und ländlichen Tourismus, und
UnterkunftsmanagerIn für ländlichen Tourismus und Agrotourismus - der im
Arbeitspaket 6 des ENS-Projektes realisiert wurde, wird in diesem Bericht beschrieben:
über die Beschreibung des oben angeführten gemeinsamen Modells hinaus, ist diese
endgültige Veröffentlichung zu dem ECVET- Pilot-Test in mehrere Teile unterteilt, wobei
es einen spezifischen Teil für jedes teilnehmende Land gibt.
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Allgemeine Hilfsmittel für die ENS WP 6 Pilot-Testsaktivitäten
Das allgemeine europäische Modell für Lernvereinbarungen ECVET
Das allgemeine europäische Modell für Lernvereinbarungen ECVET wurde von den ENSProjektpartnern als Prototyp definiert, der während des Pilot-Tests für die Durchsetzung
der Absichtserklärung auf regionaler Ebene zum Einsatz kommen soll – MoU ECVET für
die europäischen Qualifikationen im naturnahen und ländlichen Tourismussektor hat
das Ziel, BerufsbildungspädagogInnen und Auszubildenden im naturnahen und
ländlichen Tourismussektor, die an der von dem MoU ausgehenden Anerkennung ihrer
Lernergebnisse und beruflichen Qualifikationen interessiert sind, Definition und
Formalisierung
einzelner
Vereinbarungen
durch
die
die
beteiligten
Berufsbildungsanbieter und – so durch nationaler/regionaler Berufsbildungsrichtlinien
erforderlich – gegebenenfalls öffentliche Institutionen, die die Kompetenz nachweisen
können, Lernergebnisse und Qualifikationen transparent zu machen und anerkennen zu
können und die den Lernprozess in formellen, informellen und nicht-formalen
Kontexten in Übereinstimmung mit dem MoU und den nationalen/regionalen Richtlinien
für Transparenz und Anerkennung von Lernergebnissen und Qualifikationen, die in den
von dem Pilot-Test betroffenen Regionen in Kraft sind, und die nötigen ECVETLeistungspunkteanzahl, die für den Erwerb der beruflichen Qualifikation vonnöten ist,
beschreiben und formalisieren können.
Das allgemeine europäische Modell für Lernvereinbarungen ECVET, welches von ENS
ausgearbeitet und angewendet wird, besteht aus einem allgemeinen europäischen, auf
das MoU bezogenen Teil auf der einen Seite und aus regional integrierten, auf die
jeweilige Gesetzeslage anwendbaren beruflichen Qualifikation bezogenen Teile auf der
anderen Seite (eine spezifische Version wurde etwa in Italien ausgearbeitet, und zwar
für die Region Umbrien, daher rührt die regionale Berufbildungskompetenz, die von der
italienischen Einrichtung ins Leben gerufen wurde; eine in Spanien; eine in Österreich;
eine in Deutschland; eine in Lettland.
Tatsächlich zeigen sich bei den Transparentmachungs- und Anerkennungsprozessen
von Lernergebnissen, auch wenn sie sich auf das selbe MoU stützen, Unterschiede
zwischen den einzelnen ENS-Ländern (und in Italien sogar zwischen den einzelnen
Regionen, wenn man sich die regional verschiedenen Berufsbildungskompetenzen vor
Augen führt, die auf nationaler Ebene dieselbe Berufsbildungsfragmentierung
reproduzieren, die
zwischen den einzelnen Ländern Europas herrscht), in
Übereinstimmung
mit
den
nationalen
und/oder
regionalen
Gesetzen
im
Berufsbildungsgereich. In der Folge haben die ENS-Projektpartnere an dem allgemeinen
Modell für die Lernvereinbarung ECVET gearbeitet und dabei auch die Notwendigkeit
der Anpassung an jeweilige territoriale Kontexte (und vor Ort geltende Regeln) erkannt
und haben einen „allgemeinen Teil“, der sich streng an das für alle
Anwendungsterritorien geltenden MoU hält und einen an jede spezifische Nation
und/oder regionalen Gesetzeslage angepassten territorialen Teil, in dem sich
bedeutende Unterschiede zeigen, ausgearbeitet.
Alle im Rahmen des ENS-Pilot-Tests ausgearbeiteten und angewendeten territorialen
Versionen stehen auf dem öffentlich zugänglichen Teil der ENS-Website
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(www.europeannaturesystem.eu) zum Download bereit.
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Das allgemeine europäische Modell für die Vergabe von ECVET Leistungspunkten
Das allgemeine europäische Modell für die Vergabe von ECVET Leistungspunkten ist von
den ENS-Projektpartnern als Prototyp ausgearbeitet worden, welcher konkret am Ende
von Prozessen und Prozeduren (eingeleitet im Rahmen des Pilot-Tests zur
Durchsetzung der Absichtserklärung „Memorandum of Understanding“ – MoU ECVET
für die europäischen Qualifikationen im naturnahen und ländlichen Tourismussektor)
auf teritorialem Niveau mit dem Ziel eingesetzt werden soll, Lernergebnisse, die in
formellen, informellen und nicht-formalen Kontexten von Berufsbildungsangestellten
und Auszubildenden, die im naturnahen und ländlichen Tourismus tätig sind und am
Sammeln von ECVET Leistungspunkten und an den auf europäischem Niveau durch das
MoU bereitgestellten beruflichen Qualifikationen interessiert sind, erzielt wurden,
transparent zu machen und anzuerkennen.
Wie auch das allgemeine europäische Modell für Lernvereinbarungen ECVET (und aus
den selben Gründen) enthält auch das Modell für die ECVET-Vergabe von
Leistungspunkten allgemeine europäische Teile, in denen die neuen europäischen
Qualifikationen im naturnahen und ländlichen Tourismussektor beschrieben werden UmweltpädagogIn, FührerIn für naturnahen und ländlichen Tourismus, und
UnterkunftsmanagerIn für ländlichen Tourismus und Agrotourismus – die durch das
MoU festgelegt wurden und auch verschiedenene territorial-integrierte Teile (einen für
Italien, für die Region “Umbrien”, daher rührt die regionale Berufbildungskompetenz,
die von der italienischen Einrichtung ins Leben gerufen wurde; eine in Spanien; eine in
Österreich; eine in Deutschland; eine in Lettland), zusätzlich ein Teil für jedes an der
Durchsetzung des MoU beteiligte Gebiet/ Land, bezogen auf die spezifische
Gesetzeslage zu den regional anwendbaren beruflichen Qualifikationen, auf die die
Zertifikate verleihenden Körperschaften und auf die für die Beglaubigung/Anerkennung
der Zertifikate zuständigen nationalen/regionalen Behörden.
Das allgemeine europäische Modell für die ECVET-Vergabe von Leistungspunkte wird im
ersten Teil erläutert, welcher die von den nationalen/regionalen Gesetzen
augearbeiteten Modelle für die Ausbildung zum Vergeben von Leistungspunkte enthält,
und zwar für jedes an der Durchsetzung des MoU beteiligte Gebiet. Darauf folgt der
allgemeine Teil, der auf der Grundlage der Struktur der Europass-Zeugniserläuterungen
in englischer und der Sprache des jeweiligen Gebiets ausgearbeitet wurde (IT, DE, ES,
LV und auch FR), der Titel des Zertifikats, das Fähigkeiten- und Kompetenzenprofil, die
Berufsaussichten der/des ZertifikatinhaberIn, die offizielle Grundlage des Zertifikats für
jedes beteiligte Territorium, die offiziell anerkannten Möglichkeiten ein solches
Zertifikat zu erhalten.
Die Vollversion des im Rahmen des ENS Pilot-Tests ausgearbeiteten allgemeinen
europäischen Modells für die ECVET Leistungspunkte Vergabe steht in dem öffentlich
zugänglichen Bereich der ENS-Website (www.europeannaturesystem.eu) zum
Download zur Verfügung.
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Der ENS WP6 Pilot-Test in den teilnehmenden Ländern: ITALIEN
In Italien, wo der Pilot-Test in der Region “Umbrien” durchgeführt wurde (in Italien
liegen die exklusiven rechtlichen Kompetenzen im Bezug auf Berufsbildung und
Ausbildung bei den einzelnen Regionen selbst – außerdem sind sie für die Entwicklung
und Umsetzung von Berufsbildungslehrplänen verantwortlich), haben das italienische
Konsortium und die Projektpartner folgendes in die Wege geleitet:
- Erstens: der Beginn des Anpassungsprozesses der von der MoU ausgearbeiteten
und formalisierten beruflichen Tätigkeitsbereiche, mit dem Ziel der formellen
Eingliederung dieser Tätigkeitsbereiche in den regionalen Qualifikationsrahmen der
„Umbrien“-Region (Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria), um die
Anerkennung der Lernergebnisse, der beruflichen Qualifikation und den
dazugehörigen ECVET-Leistungspunkte zu ermöglichen, in Übereinstimmung mit
regional durchsetzbaren Regeln zu beruflichen Qualifikationen (in erster Linie in der
Region Umbrien DGR 1429/2007, auch „Credits Directive“ genannt und spätere
Modifikationen und Eingliederungen davon).
Mit dem Ziel der Anpassung/Eingliederung der von dem MoU eingerichteten
beruflichen Tätigkeitsbereiche UmweltpädagogIn, FührerIn für naturnahen und
ländlichen Tourismus, und UnterkunftsmanagerIn für ländlichen Tourismus und
Agrotourismus in den regionalen Qualifikationsrahmen der Region Umbrien haben
das italienische Konsortium und und die Projektpartner eine Debatte zur Integration
der bereits existierenden Kompetenzen “Guida ambientale escursionistica con
eventuali specializzazioni equestre, speleologica, cicloturismo” in die Wege geleitet –
(WanderführerIn mit eventueller Spezialisierung auf Pferdetouren, Höhlenforschung
oder Fahrradtouren) und “Sistema di competenze necessarie a svolgere l'attività di
educazione ambientale alla sostenibilità” (Kompetenzen, die für eine „Umweltbildung
für Nachhaltigkeit“ vonnöten sind) und für einen neuen beruflichen
Tätigkeitsbereich, der der/dem vom MoU bezeichneten „UnterkunftsmanagerIn für
ländlichen Tourismus und Agrotourismus” entspricht.
- Zweitens: Eine parallel dazu stattfindende Mobilisierung öffentlicher Einrichtungen
und Berufsbildungsanbietern auf regionaler Ebene, die in Übereinstimmung mit
regionalen Richtlinien zu beruflichen Qualifikationen ihre Kompetenz belegen
können, Lernergebnisse und Qualifikationsanerkennungsprozesse für interessierte
umbrischen ArbeitnehmerInnen und Auszubildenden zu aktivieren und zu erhalten;
- Und zuletzt vor allem die konkrete Aktivierung der Prozesse und formellen
Prozeduren für 40 umbrische ArbeitnehmerInnen und Auszubildende, die im
naturnahen und ländlichen Tourismus tätig sind und an dem Sammeln von ECVETLeistungspunkte und an den vom MoU europaweit bereitgestellten beruflichen
Qualifikationen interessiert sind (vor allem die Unterzeichnung der ECVET
„Lernvereinbarungen“, Aktivitäten mit dem Ziel der Transparentmachung und
Anerkennung der bereits vorhandenen Lernergebnisse und der Zuschreibung von
Trainings-Leistungspunkte
für
die
speziell
erarbeiteten,
flexiblen
Berufsbildungsprogramme, die Vorraussetzung für die Qualifikation sind), in
Übereinstimmung mit den MoU-Inhalten und den territorial durchsetzbaren
Richtilinien zu beruflichen Qualifikationen.
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Die oben angeführten Dokumente, vor allem die unterzeichneten ECVET
Lernvereinbarungen, stehen auf dem öffentlich zugänglichen Teil der ENS-Website
1
www.europeannaturesystem.eu als Downloads zur Verfügung.

1

Auf der Website werden unterzeichnete Lernereinbarungen gezeigt; aus Datenschutz-rechtlichen Gründen ohne Namen
der betroffenen ArbeitnehmerInnen und Auszubildenden. Stattdessen werden Name und Vorname dieser Personen im
Abschlussbericht über das Projekt ENS der nationalen italienischen Leonardo da Vinci LdV-Agentur kommuniziert.
.
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Der ENS WP 6 Pilot-Test in den teilnehmenden Ländern : SPANIEN
In Spanien wird der Pilot-Test mit Profis aus dem ganzen Land, in Zusammenarbeit mit
Berufsbildungsanbietern wie dem Centro de Referencia Nacional para Agroturismo
(Mérida) oder der Escuela Internacional de Turismo Rural (Granada, Andalusien)
durchgeführt werden. Die spanischen Projektpartner haben folgendes in die Wege geleitet:
- Erstens: Beginn des Anpassungsprozesses der im MoU ausgearbeiteten und
formalisierten beruflichen Tätigkeitsbereiche, mit dem Ziel einer formellen
Eingliederung dieser Tätigkeitsbereiche in den nationalen Qualifikationsrahmen
Spaniens, und zwar um die Anerkennung der Lernergebnisse, der beruflichen
Qualifikation und dazugehöriger ECVET-Leistungspunkte in Übereinstimmung mit
den nationalen Richtlinien zu beruflichen Qualifikationen zu ermöglichen. Mit dem
Ziel der Anpassung/Eingliederung der von dem MoU eingerichteten beruflichen
Tätigkeitsbereiche UmweltpädagogIn, FührerIn für naturnahen und ländlichen
Tourismus und UnterkunftsmanagerIn für ländlichen Tourismus und Agrotourismus
in den nationalen Qualifikationsrahmen Spaniens, haben die spanischen
Projektpartner (KOAN Consulting y Fundación Ecoagroturismo) eine Debatte zur
Integration der Kompetenzen aus den drei beruflichen Tätigkeitsbereichen, die von
dem MoU nach den INCUAL-Kriterien (Nationales Institut der Qualifikationen)
ausgearbeitet wurden, eingeleitet, damit diese in das Nationale Spanische System für
Berufliche Qualifikationen eingegliedert werden können;
- Zweitens:
Parallel dazu fand auf regionaler Ebene eine Mobilisierung von
Berufsbildungsanbietern, die spezielle Kompetenzen in naturnahen, ländlichen oder
Agrotourismussektor nachweisen können (Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo
and Centro de Referencia nacional de Agroturismo in Mérida-Extremadura and Escuela
internacional de Turismo Rural in Guadix-Andalucía) statt, die in Übereinstimmung mit
den territorialen Richtlinien zur beruflichen Qualifikation, Lernergebnisse und
Qualifikationsanerkennungsprozesse interessierter spanische ArbeitnehmerInnen
aktivieren
und
erhalten.
Diese
Prozedur
einer
Einbindung
regionaler
Qualifikationseinrichtungen hat sich laut den Ergebnissen des ENS-Projekts und den
Aktualisierungen der sektoralen Anforderungen im naturnahen und ländlichen
Tourismus als kompliziert und zu bürokratisch erwiesen. Die spanischen Projektpartner
haben letztendlich zwar ein Unterstützungsschreiben von der „Escuela internacional de
Turismo Rural in Guadix-Andalucía“ erhalten, aber nicht von jener in Mérida. In diesem
Fall ist der Direktor der Schule, Lucía Muñoz Nieto, interessiert eine mögliche
Zusammenarbeit auszuprobieren, wenn es zu einer Integration der durch das MoU
ausgearbeiteten beruflichen Tätigkeitsbereiche in den spanischen Nationalkatalog für
berufliche Bildung kommt kommen sollte.
-

Und zuletzt vor allem die konkrete Aktivierung der Prozesse und formellen Prozeduren
für 18 spanische ArbeitnehmerInnen, die im naturnahen und ländlichen
Tourismussektor tätig sind und am Sammeln von ECVET-Leistungspunkten und
durch das MoU europaweit bereitgestellten beruflichen Qualifikationen interessiert
sind (vor allem der Unterzeichnung der ECVET Lernvereinbarungen, Aktivitäten mit
dem Ziel der Transparentmachung und einer Anerkennung der bereits vorhandenen
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Lernergebnisse sowie der Zuschreibung von Trainings-Leistungspunkten für speziell
erarbeitete, flexible Berufsbildungsprogramme, die eine Vorraussetzung für die
Qualifikation sind) in Übereinstimmung mit den MoU-Inhalten und den nationalen
spanischen Richtlinien zur beruflichen Qualifikation.
Die oben angeführten Dokumente, vor allem die unterzeichneten Lernvereinbarungen
ECVET,
stehen
auf
dem
öffentlich
zugänglichen
Teil
der
ENS-Website
2
www.europeannaturesystem.eu als Downloads zur Verfügung.

2

Auf der Website werden unterzeichnete Lernereinbarungen gezeigt; aus Datenschutz-rechtlichen Gründen ohne Namen
der betroffenen ArbeitnehmerInnen und Auszubildenden. Stattdessen werden Name und Vorname dieser Personen im
Abschlussbericht über das Projekt ENS der nationalen italienischen Leonardo da Vinci LdV-Agentur kommuniziert.
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Der ENS WP 6 Pilot-Test in den teilnehmenden Ländern: DEUTSCHLAND
In Deutschland wurde der Pilot- Test im Bundesland Baden-Württemberg mit Natural und LandschaftsFührerInn, die alle unter der sogenannten BANU Organisation
organisiert sind, vorgenommen. BANU ist eine über- regionale, bundesweite
Dachorganisation für staatlich unterstützte Umweltbildunginstitute. Dementsprechend
sind mehrere Bildungseinrichtungen innerhalb der BANU Organisation vereint.
- Lernergebnisse der beruflichen Qualifikation der Natur – und LandschaftsFührerIn im
Rahmen des Projektes European Nature System wurden gemeinsam mit allen
Projektpartnern definiert. Dies bildete die Grundlage, um das Europäische
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung, anzuwenden und entsprechende Punkte
für die zuvor definierten Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen zuzuweisen. Um zu
zeigen, dass alle Projektpartner dem angewendeten Verfahren zugestimmt haben
wurde ein sogenanntes `Memorandum of Understanding` von allen Projektpartnern
unterzeichnet.
- während des gesamten Lebenszyklus des Projektes sind Bemühungen unternommen
worden die oben erwähnten deutschen Dachorganisationen für staatlich unterstützte
Umweltbildung Institute, sowie mehrere Natur- und LandschaftsFührerIn über das
Projekt European Nature System zu informieren. Ihnen wurde dabei die Mitwirkung am
Projekt in Form einer Teilnahme am sogenannten Pilot-Test angeboten. Dieser PilotTest beinhaltete, dass interessierte Natur- und LandschaftsFührerIn ein sogenanntes
Lernvereinbarung unterzeichnet haben, mit dem Sie Interesse an der formalen
Anerkennung Ihrer erworbenen Qualifikation als Natur- und LandschaftsFührerIn
bestätigen.
Die deutsche Gesetzgebung funktioniert in Bezug auf Weiterbildungsangebote anders
als die italienische Gesetzgebung, daher kann kate Umwelt & Entwicklung nur
bestätigen, dass die oben genannte BANU Organisation über die Inhalte des Projektes
informiert wurde. Bemühungen eine offizielle Anerkennung der Einordnung von
Weiterbildungsinhalten des Natur- und LandschaftsFührerIns nach ECVET der BANU
Organisation zu erhalten sind mehrmalig unternommen worden.
-neben einer Urkunde, die die Einordnung der Weiterbildungsinhalte des Natur- und
LandschaftsFührerIns
nach
ECVET
bestätigt
bekommen
die
Naturund
LandschaftsFührerIn den sogenannten `Europass CV Supplement` ausgehändigt. Der
`Europass CV Supplement` dokumentiert auf europäischer Ebene einheitlich erworbene
Qualifikationen und fördert somit Transparenz von Weiterbildungsinhalten innerhalb der
Europäischen Union.
Anmerkung: Das oben erwähnte Dokument: `Memorandum of Understanding` können
Sie auf der Webseite von kate Umwelt & Entwicklung (www.kate-stuttgart.org) oder
auf der Webseite des Projektes (www.europeannaturesystem.eu) einsehen.

_________________________________________________________________
Bitte beachten Sie, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen die unterzeichneten ‚Learning Agreements‘ nicht
veröffentlicht werden dürfen
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Der ENS WP 6 Pilot-Test in den teilnehmenden Ländern: Österreich
Einführung
In Österreich wurden die Pilot-Aktivitäten in Wien und Niederösterreich organisiert mit
Lehrern, Ausbildern, Beratern aus verschiedenen Berufsbildenden Organisationen,
Schulen, die für die breite Öffentlichkeit und bestimmte Zielgruppen in diesen Regionen
Schulungen anbieten, sowie öffentlichen Einrichtungen und Profis im (Natur-basierten)
Tourismus.
Da in Österreich im Oktober 2013 ein Beratungsprozess zu ECVET begonnen wird, hat
BEST im Rahmen des Projektes ENS bereits Diskussionen mit verschiedenen Vertretern
geführt und Feedback einzuholen bzw. folgende Punkte erreicht:
• Lernergebnisse der beruflichen Qualifikation des ‚Umweltpädagogen‘ gemeinsam mit
allen Projektpartnern erstellt. Dies war die Grundlage um ECVET anzuwenden
undPunkte zuteilen zu können. Um zu zeigen, dass alle Projektpartner das gleiche
Verfahren dazu vereinbaren, wurde ein sogenanntes Memorandum of Understanding
von allen Projektpartnern unterzeichnet.
• Während des Projekts wurden Berufsbildende Organisationen und öffentliche Schulen,
sowie öffentliche Einrichtungen und Anbieter im Natur-basierten / Tourismus über das
Projekt und die Entwicklung der Produkte informiert. Einige Vertreter dieser
Organisationen haben ihr Interesse gezeigt, sich an einer zukünftigen formalen
Anerkennung von Qualifikationen und Lernergebnisse nach ENS ECVET zu beteiligen.
• Darüber hinaus wurden auf Arbeitssuche befindliche Personen und Arbeitnehmer mit
unterschiedlicher Vorbildung gefragt, ob sie an der Anerkennung ihrer Qualifikation
oder von Teilen daraus (welche auch durch ENS ECVET abgedeckt werden) interessiert
wären.
• Alle Teilnehmer wurden eingeladen, Projekt-Produkte zu bewerten.
Der aktuelle Status von ECVET in Österreich (30. September 2013)
Mit 7. Oktober 2013 (Projektstart) wurde in Österreich ein Konsultationsprozess für die
nationale Eingliederung von ECVET in die nicht-formale Bildung eingeleitet. Das
übergeordnete Ziel ist, in Lehrplänen der Erwachsenenbildung den Fokus auf die
Lernergebnisse zu legen und eine Übertragbarkeit auf formelle und nicht-formale
Bildung zu ermöglichen. Das ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) wird
sich im Namen des BMUKK darum kümmern, dass das ECVET-Konzept in
österreichischen Einrichungen für Erwachsenenbildung an Bekanntheit gewinnt, sie wird
das Interesse fördern und Diskussionen über die verschiedenen Möglichkeiten einleiten.
Des weiteren wird die ECVET-Kompatibilität an Hand von ausgewählten Qualifikationen
getestet werden (Qualifikationsvorschläge können ab dem 17. Oktober eingereicht
werden)
In der nächsten Projektphase, werden 5 Beispielprojekte in einer ECVET-Pilotphase
organisiert. Der Fokus liegt in dieser Pilotphase auf dem Testen von Qualifikationen, die
nicht gesetzesmäßig geregelt sind. Es wird einen ECVET-Kompatibilitätstest geben: die
Qualifikationen werden in Einheiten/Blöcke unterteilt; Lernergebnisse werden
dargelegt. Im Falle von Überschneidungen mit Qualifikationen aus anderen
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Berufsbildungseinrichtungen/-kontexten gibt es die Möglichkeit, Lernergebnisse zu
übertragen.
Im Januar 2014 werden Kernfragen
des Projekts in einem Workshop mit
repräsentantiven „Test-Qualifikationen“ ebenso wie repräsentantiven „SchnittstellenQualifikationen“ diskutiert werden:
• Zielorientierter Prozess
• Laborsituation
• Lehrgänge auf politischer Ebene und für Ausbildungsanbieter
Projektende: Februar 2014
Die Ergebnisse werden durch das BMUKK veröffentlicht
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Der ENS WP 6 Pilot-Test in den teilnehmenden Ländern: LETTLAND
Der Pilot-Test in Lettland wurde am 4. September 2013 mit Juris Smaļinskis, dem
Repräsentanten des „Zentrums für lebenslanges Lernen“ an der Vidzeme Universität für
angewandte Wissenschaften und 15 Angestellten oder Selbstständigen aus dem
naturnahen und dem ländlichen Tourismus, durchgeführt. Sie alle haben ihre
Fähigkeiten und ihr Wissen am Arbeitsplatz erworben und möchten diese formalisieren,
um dann international anerkannte Qualifikationen erwerben zu können.
Die Teilnehmenden wurden auf die im MoU beschriebenen Fähigkeiten und ihr Wissen
hin geprüft, und es zeigten sich bei allen 15 Teilnehmenden Lücken; in vielen
Bereichen waren die Kenntnisse verbersserungswürdig. Derzeit existieren die
beruflichen Profile UmweltpädagogIn, FührerIn für naturnahen und ländlichen
Tourismus, und UnterkunftsmanagerIn für ländlichen Tourismus und Agrotourismus im
Nationalregister
für
Berufe
noch
nicht
und
die
entsprechenden
Berufsbildungsprogramme stehen nicht zur Verfügung. Der Arbeitsmarkt und die auf
Erfahrung basierenden Qualifikationen der TestteilnehmerInnen deuten auf die
Notwendigkeit hin, dass ein Prozess zur Anerkennung der neuen beruflichen Profile und
entsprechenden Ausbildungsprogramme eingeleitet werden muss.
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