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Newsletter Nr. 1 

LIVORG 
Entwicklung und Test von neuen Berufsbildungs-

Rahmenbedingungen für mehr Wissenstransfer und Bekanntheit der 

ökologischen Tierhaltung in Europa 
 
Projektzeitraum: 01.12.2013 - 30.11.2015 

 

Motivation und Herausforderungen 

• Steigende Bedeutung des ökologischen Landbaus in Europa für eine 
nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung und die strategische 
Rolle der Tierhaltung innerhalb des Systems des ökologischen Landbaus. 

• Erstellung eines einheitlichen, gemeinsamen Lehrplanes der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung (VET) für die ökologische Tierhaltung. 

• Förderung der Umstellung von einer High-Input-Landwirtschaft zum 
ökologischen Landbau in Europa. 

Ziele des Projekts 

• Verbreitung des Wissens zur ökologischen Tierhaltung um die Akteure des 
ökologischen Landbaus und die politischen Entscheidungsträger darin zu 
unterstützen, die Wettbewerbsfähigkeit des ökologischen Landbaus 
gegenüber der konventionellen Landwirtschaft zu stärken  

• Ausbau der Partnerschaften zwischen ökologisch wirtschaftenden 
Landwirten und anderen Interessengruppen zur Verbesserung des 
Wissenstransfers  

• Entwicklung und Einführung eines Lehrplanes zur ökologischen Tierhaltung 
für die berufliche Aus- und Weiterbildung, der sich an den europäischen 
Standards EQF und ECVET orientiert  

• Verbessern der Qualität der Ausbildungssysteme durch die Entwicklung von 
innovativen Inhalten, Methoden und Verfahren innerhalb des VET-Systems 

Aktivitäten 

• Erstellung eines Pilot-VET-Curriculums für ökologische Tierproduktion. Dies 
wird ein Modullehrplan sein, der in verschiedenen Versionen für 
verschiedene Zielgruppen verfügbar sein wird.   

• Gestaltung und Umsetzung eines Pilot-Trainingskurses von 80 Stunden in 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/pho
tos/index_en.htm 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/ 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/ 
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allen Partnerländern mit der Erprobung der entwickelten Curricula als Ziel. 

• Bilden einer “Fokusgruppe ökologische Tierhaltung” in jedem Partnerland 
mit Interessenvertretern von Unternehmen und Bildungseinrichtungen, um 
die Handlungen und Ergebnisse des Projektes zu besprechen. 

• Entwicklung von Beratungsmethoden um den Zugang von Angehörigen 
ethnischer Minderheiten zur ökologischen Tierproduktion zu unterstützen. 

• Entwicklung eines Bewertungssystems, welches auf den Europäischen 
Bewertungsstandards für Bildung (EQARF) basiert, um die Ausbildungs- und 
Trainingsergebnisse zu messen. 

• Entwicklung eines Kompendiums für Bildungsinhalte und 
Bewertungsergebnisse. 

• Realisieren eines Workshops in jedem der 6 Projektpartnerländer zum 
Präsentieren der Projektergebnisse und zum Erklären der Curricula.  

• Erstellung von Videos für die Präsentation und Verbreitung der entwickelten 
Ausbildungsprogramme auf den Sprachen der Projektpartner. 

• Erstellung einer "Fan-Seite" für soziale Netzwerke, um junge Leute, 
Studenten, Lehrer und an ökologischer Tierproduktion interessierte Bürger 
zu informieren. 

 

Hauptergebnisse: 

• ein Curriculum für die berufliche Aus- und Weiterbildung 

• Erfahrungen aus einem Pilot-Trainingskurs in jedem teilnehmenden Land und zwei Beratungsveranstaltungen mit 
innovativen Trainingsmethoden 

• Materialien zur Evaluation und Auswertung 

• ein LivOrg Kompendium mit allen zu lehrenden Inhalten, den Methoden und den Bewertungsmaßstäben 

• LivOrg Video-Lektionen und ein Trailer zur Darstellung der Ergebnisse des Projektes im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/ 

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/ 
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Kooperierende Partner im Projekt 

Lead-Partner: 

• ERIFO - Entre per la Ricerca e la Fromazione 

(Italien):  

ERIFO ist eine gemeinnützige Organisation, gegründet 
im Jahr 2000 in Rom. Es ist ein Anbieter für berufliche 
Aus- und Weiterbildung, der durch die Region Lazio für 
die Qualität der Bildung akkreditiert wurde. Akkreditiert 
vom Minister für die öffentliche Ausbildung für 
Schulpersonal als VET-Anbieter ist es auf diesem Gebiet 
gut vernetzt und bildet gemeinsam mit der UNCI 
(Nationale Vereinigung von Genossenschaften) Lazio 
laufend Arbeitnehmer aus. www.erifo.it  

Partner 

• EkoConnect e.V. (Deutschland) 

EkoConnect – Internationales Zentrum für den 
Ökologischen Landbau Mittel- und Osteuropas e. V. ist 
eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die 
2003 von Experten des ökologischen Landbaus gegründet 
wurde. EkoConnect arbeitet für ein nachhaltiges 
Wachstum des ökologischen Landwirtschaftssektors in 
ganz Europa mit dem Fokus auf Mittel- und 
Osteuropa. www.ekoconnect.org  

ENFAP Toscana (Italien) 

ENFAP Toscana ist die regionale Berufsausbildungs-
agentur, welche zur Nationalen Handels-Union (U.I.L.) 
gehört. ENFAP ist eine gemeinnützige Organisation, die 
seit 1964 in der Toskana mit einem breiten Spektrum an 
Aktivitäten im Bereich der Berufsausbildung, Beratung 
und Interessensvertretung tätig ist. www.enfap-
toscana.org  

• Estonian University of Life Science (Estland) 

Die Estnische Universität der Lebenswissenschaft (EMU) 
ist die einzige Universität in Estland deren akademische 
und Forschungstätigkeiten schwerpunktmäßig auf die 
nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen als 
Lebensgrundlage für die Menschheit und die Erhaltung 
des natürlichen Erbes gerichtet sind. www.emu.ee  

• INFODEF - Institute for the Promotion of 

Development and Training (Spanien) 

INFODEF, Institut für die Förderung von Ausbildung und 
Training. Die Einrichtung wurde gegründet mit der 
Absicht, Verwaltungsdienstleistungen, Beratung und 
Consulting für die Projektentwicklung in den Bereichen 
der beruflichen Qualifikation, der regionalen 
Entwicklung und der Förderung des Unternehmertums 
anzubieten. Es berät außerdem zum sozioökonomischen 
Umfeld und zum Management von europäischen und 
internationalen Projekten. www.infodef.es  

• MAICh - Mediterranean Agronomic Institute of 

Chania (Griechenland) 

Das mediterrane Agronomische Institut für Chania 
(MAICh) ist ein konstituierendes Mitglied des 
Internationalen Zentrums für erweiterte 
agrarwissenschaftliche Studien des Mittelmeerraumes 
(CIHEAM), einer zwischenstaatliche Organisation mit 
dreizehn Mitgliedsländern aus dem Mittelmeerraum. Ihr 
Zweck ist die Entwicklung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit durch das Angebot von Ausbildung, 
Forschung und Training für Postgraduierte in den 
Bereichen Betriebswirtschaft, Management und 
angewandten Biowissenschaften, sowie technischen- 
und Umweltwissenschaften mit Bezug zu ländlichen 
Gebieten. www.maich.gr 

• IPED - "Institute for the Private Enterprise and 

Democracy" of the Polish Chamber of Commerce 

(Polen) 

Die Stiftung "Institut für freie Wirtschaft und 
Demokratie" wurde Anfang des Jahres 1993 gegründet. 
Es ist eines der ersten unabhängigen Forschungsinstitute 
in Polen und eine führende polnische Denkfabrik. Das 
Institut unterstützt Marktreformen, die Entwicklung von 
demokratischen Institutionen und eines unternehmer-
freundlichen Klimas durch die Realisierung von 
Projekten, Durchführung unabhängiger Forschungen und 
Analysen, Ausbildung und Erarbeitung von Empfehlungen 
für die Wirtschaftspolitik. www.iped.pl 
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1. Projekttreffen in Rom - 23. und 24. Januar 2014 

 
ERIFO – der koordinierende Partner aus Rom – veranstaltete in seinen Räumlichkeiten das erste LivOrg-Partnertreffen 
und begrüßte die Projektpartner aus Spanien, Griechenland, Polen, Deutschland und Estland. 

 

Es waren zwei intensive Arbeitstage an denen die Partner, koordiniert durch 
ERIFO, über die Hauptziele des Projekts und die Aktivitäten zur Einhaltung der 
wichtigsten Termine diskutierten. Besonderer Fokus lag auf der Bedeutung der 
ökologischen Tierhaltung für den europäischen Arbeitsmarkt und den Chancen 
für das Projekt, den Prozess der Anerkennung von Fachleuten, die in der 
ökologischen Tierproduktion arbeiten, voranzubringen.  

Die Gruppe analysierte alle Arbeitspakete (WP) sowie die geplanten 
Arbeitsergebnisse des gesamten Projektes, welche am Ende der zwei Jahre 
erreicht werden sollen und legte geeignete Meilensteine und Termine fest. 

Während der Aufgabenanalyse fanden die Partner Zeit über die Botschaft zu 
reflektieren, die das Projekt den Zielgruppen und Interessenvertretern im 
jeweiligen Land und auf europäischer Ebene vermitteln möchte. Danach 
arbeiteten die Partner intensiv an der Struktur und Strategie für die 
Organisation und Realisation der Pilot-Kurse und Laboratorien in jedem Land. 

 

 

Weiterhin wurden einige Ideen für das Logo des Projektes 
präsentiert sowie die Strategie für die wirksame 
Öffentlichkeitsarbeit zur Verbreitung der Projektaktivitäten und -
ergebnisse während der Projektlaufzeit vorgestellt. Erifo legte den 
Partnern einige Dokumente vor, die während der nächsten Monate 
für das Management, die Kommunikation, die Sicherung der 
Qualität und die Verbreitung der Ergebnisse benutzt werden sollen. 

Später wurden alle Fragen zu Finanz- und 
Verwaltungsangelegenheiten besprochen, um die Tätigkeiten im 
Projekt ordnungsgemäß durchzuführen und im Zwischenbericht zu 
dokumentieren. Am Ende beschlossen die Partner, dass zweite 
Projekttreffen in Valladolid am 14. und 15. Juli durchzuführen. 
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LivOrg auf dem 9. Organic Marketing Forum in Warschau (1. und 2. Juni 2014) 

 
Am 01. und 02. Juni 2014 fand das 9. Organic Marketing Forum in 
Warschau statt. Das Organic Marketing Forum (OMF) ist eine 
internationale Bio-Fachausstellung sowie eine Netzwerk- und 
Fachtagung für Unternehmen und Marktakteure aus Ost- und 
Westeuropa. Etwa 250 Fachbesucher aus 20 Ländern nahmen an 
der diesjährigen Veranstaltung teil. 

Im Rahmen einer kurzen Präsentation wurde einem internationalen 
Publikum das Projekt LivOrg durch Herrn Jansen von EkoConnect 
e.V. (siehe Bild) vorgestellt. Darüber hinaus hatten interessierte 
Fachbesucher die Möglichkeit, sich an einem Informationstisch in 
der Ausstellungshalle ausführlich über das Projekt zu informieren. 

 

Eine großartige Möglichkeit, unser Projekt europaweit 

bekannter zu machen!! 

 
 
 
 

 

Nächste Schritte 

Die folgenden Termine wurden von den Partnern für den Arbeitsplan, die 
Durchführung des Projektes und die Fertigstellung der nächsten Ergebnisse 
vereinbart:  
 

• April 2014: „Erstellung eines allgemeinen Rahmenplanes über die   
thematischen Hauptgebiete der Lehreinheiten: Produktion, 
Verarbeitung, Zertifizierung und Sicherheit”. 

• Für das zweite Treffen in Spanien wird ein Entwurf zu „Lehreinheiten 
und Lehrplan” bereitgestellt und analysiert, 

• Nach dem zweiten Treffen wird das “Ausbildungsprogramm-Toolkit” 
entworfen. 

• Partner werden daran arbeiten, die nationalen Pläne für die Pilot-
Kurse und Laboratorien während des Herbstes 2014 zur Verfügung zu 
stellen.   

• Das zweite Projekttreffen wird in Valladolid, Spanien am 14. – 15. Juli 
2014 stattfinden und durch INFODEF organisiert. 

 
 

          
          F   olge unseren Aktivitäten auf Facebook "LivOrg project"! 


