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Einführung

Die Gardeniser-Lizenz ist eine neue Lizenz, 
die im Rahmen des Projekts Gardeniser Pro 
entworfen und entwickelt wird. Die Lizenz 
zeigt, dass die Person, die die Ausbildung 
und das Praktikum absolviert hat, ein 
bestimmtes Kompetenzniveau erreicht 
hat und über Fähigkeiten verfügt, die es 
ihr ermöglichen, in einer professionellen 
Rolle in einer Gemeinde oder einem 
städtischen Garten zu agieren.

Die Ressourcen innerhalb der Lizenz 
wurden von den Projektpartnern und 
den Teilnehmenden, die die Ausbildung 
und das Praktikum absolviert haben, 
entwickelt und getestet. Das Ziel der Lizenz 
ist es, eine Struktur zu schaffen, die die 
formale Anerkennung des Gardenisers 
(Gartenorganisators) in ganz Europa 
unterstützt, als eine wichtige koordinierende 
Rolle innerhalb der Gemeinschaft oder des 
städtischen Gartens. Diese Rolle setzt voraus, 
dass der Gardeniser sowohl technische 
Fähigkeiten, wie praktische gärtnerische 
Fähigkeiten, als auch die Fähigkeit 
besitzt, Freiwillige und Mitarbeitende, 
die sich im Garten engagieren, voll in 
die Arbeit des Gartens einzubeziehen, 
indem er*sie gute Kommunikations-, 
Vermittlungs-, Organisations- und 
Managementfähigkeiten für Menschen 
und Finanzen aufweist.

Ein Gardeniser unterstützt den Zusam-
menhalt, die Teilnahme und die soziale 
Integration im Gemeinschaftsgarten.  
Der Gardeniser fördert Gemeinschafts- 
und Stadtgärten in der Region, indem 
er*sie das Bewusstsein für den Garten in 
einer Gemeinschaft stärkt, sowie für die 
Wirkungen, die damit erreicht werden 
können, wie die Reduzierung sozialer 
Isolation, die Schaffung von Möglichkei-
ten freiwilligen Engagements und den 
Zugang zu frischem Obst und Gemüse. 
Er*sie unterstützt auch eine gute Kom-
munikation zwischen dem öffentlichen 
Sektor und der im Gemeinschaftsgarten 
aktiven Gemeinschaft.

Vor dem Programm Gardeniser Pro gab 
es keine klare berufliche Anerkennung 
für Organisator* innen von Stadt- und 
Gemeinschaftsgärten.
Das Format Gardeniser Pro wurde durch 
das ECVET-System getestet und evaluiert, 
und es wurde eine Lizenz geschaffen, die 
für potenzielle Arbeitgeber klar ist und die 
Professionalisierung der Rolle des Gardenisers 
unterstützt.

Die Lizenz kann auf vielfältige Weise genutzt 
werden: 

•  Nachweis einer Reihe von Fähigkeiten in 
ihrer derzeitigen Rolle als Gemeinschafts- 
bzw. Stadtgartenverwalter und 
Hervorhebung dieser Fähigkeiten 
gegenüber dem Arbeitgeber, um eine 
Beförderung zu erhalten oder vom 
Arbeitgeber mehr geschätzt zu werden.

• Um eine neue Anstellung in der Rolle des 
Gardenisers zu erhalten. Gegenwärtig 
haben wir in Großbritannien bereits eine 
Person, die die Pilotausbildung und das 
Praktikum für Gardeniser Pro durchlaufen 
hat und nun in einer neuen Rolle mit dem 
Titel Gardeniser tätig ist. Sie leitet einen 
Garten, der Menschen mit Suchtproblemen 
in Schottland hilft.

• Um neue Fähigkeiten, die ein breites 
Spektrum von Kompetenzen in 
verschiedenen Bereichen zeigen, zu 
erreichen, die für den Erfolg einer guten 
Führung in einer Gemeinschafts- bzw. 
urbanen Gartenumgebung entscheidend 
sind.

• Die Moral der Menschen zu stärken und 
ihnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu 
geben.

• Um zu zeigen, dass die Gemeinschaft oder 
der Garten professionell von Fachkräften 
geleitet wird und zur Gewährleistung der 
Qualitätssicherung für die Fläche und 
die dort arbeitenden Menschen.
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Der vorliegende Bericht ist in drei Teile 
gegliedert. Im ersten Teil stellen wir nach 
einer Präsentation der Ausbildungsinhalte 
als Beitrag zur Entwicklung der Lizenz 
einige Beispiele für die Ausbildung und die 
Anerkennung der Ausbildung in Europa vor, 
die es derzeit gibt. Dazu gehören sowohl 
das BAFA, Frankreich (www.jeunes.gouv.fr/
bafa-bafd) und die JULEICA, Deutschland 
(www.juleica.de/) als auch die Entwicklung 
der ESCO-Plattform und des ECVET-Systems. 
Dazu gehört auch das Lernen aus dem 
Programm Gardeniser Pro, das alles bei 
der Entwicklung der Lizenz hilft. 

Der zweite Teil dieses Berichts beginnt mit 
einer Darstellung der Funktionsweise der 
verschiedenen nationalen Systeme in den 
Partnerländern, um hervorzuheben, wie 
jede der Projektpartnerorganisationen 
plant, die Gardeniser Pro-Ausbildung 
in ihren eigenen Ländern zu nutzen, 
entweder um selbst Gardeniser auszubilden 
oder um Empfehlungen für diejenigen 
auszusprechen, die dies tun wollen.

Im letzten Teil stellen wir das Fragen- und 
Bewertungssystem vor, das während der 
Entwicklung von Gardeniser Pro definiert 
wurde.
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Die Gardeniser Pro-Ausbildung

Im Rahmen des Gardeniser-Trainings 
wurden Unterrichtspläne und -werkzeuge 
(Handouts und Powerpoint-Präsenta-
tionen) erstellt, wobei die Lektionen in 
Module und Einheiten unterteilt sind. Die 
drei Module, die die Kernkompetenzen 
eines Gartenorganisators darstellen, sind

• Modul 1:  Verstehen und Gestalten des 
Gemeinschaftsgartens (Geschichte, 
Typen, Design, Vielfalt), 

• Modul 2: Effektives Arbeiten mit 
Mitarbeitern und Freiwilligen und

• Modul 3: Finanzielle Nachhaltigkeit.

Die Einheiten innerhalb der Module 
beschreiben ein oder mehrere 
Lernergebnisse. Für jede Einheit wurden 
die Unterrichtsanforderungen analysiert 
und Lerntechniken entwickelt, um 
sicherzustellen, dass das Ergebnis durch 
den Ausbildungskurs erreicht wird. Alle 
Lerntechniken, die für den Gardeniser-
Ausbildungskurs entwickelt wurden, 
sind in einem Baukasten ("Toolkit") 
mit der Bezeichnung "Professioneller 
Ausbildungskurs für Gardeniser" 
zusammengefasst. 
Die Lizenz verwendet die Lerntechniken, 
die in der experimentellen Phase von 
Gardeniser Pro entwickelt und verwendet 
wurden.

Der Ausbildungskurs deckt ein breites 
Spektrum verschiedener Themen ab, 
einschließlich: 

• Verständnis des Konzepts und der 
Hauptmerkmale eines Gemeinschafts-
gartens, seiner Geschichte, Typen und 
gemeinsamen Werte

• Verhandlung und Vermittlung

• Den richtigen Standort für Ihr Projekt 
finden

• Das Projekt entwerfen

• Stellenbeschreibung für einen Gar-
deniser

• Regeln und Richtlinien im Garten

• Wie man Aktivitäten im Garten 
organisiert

• Möglichkeiten der Arbeit mit Freiwilligen 
und Mitarbeitenden

• Saisonkalender, Anbauplanung

• Arbeit mit Menschen mit körperlichen 
Behinderungen

• Die emotionale Seite: Sich um sich 
selbst und um Mitarbeiter, Freiwillige 
und Besucher im Garten kümmern

• Verstehen der wichtigsten Aufgaben/
Herausforderungen bei der Arbeit mit 
Freiwilligen

• Die Bedürfnisse von Freiwilligen 
verstehen

• Anwerbung von Freiwilligen

• Der Einführungsprozess für Freiwillige

• Die Kosten eines Gartens verstehen

• Erstellen eines Aktionsplans für einen 
Gemeinschaftsgarten

• Gartenbesichtigung, um zu sehen, wie 
Einkommen eingebracht wird

• Evaluation als Prozess

• Schnelle Auswertung

• Gesundheitscheck einer Organisation 
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Die Gesamtzahl der Ausbildungsstunden für 
den Ausbildungskurs reicht von mindestens 
44 bis zu 50 Stunden, einschließlich Besuche 
von Praxisbeispielen, um von anderen 
Gemeinschafts-/Stadtgärten zu lernen. 
Die Ausbildung kann als Präsenzkurs, 
Semi-Residenzkurs oder als Online-
Kurs organisiert werden und sich über 
mehrere Wochen oder Monate erstrecken, 
je nachdem, welcher Kurs angeboten oder 
durchgeführt wird.

Nach Abschluss des Kurses müssen 
die Teilnehmer*innen einen Test für 
den theoretischen (Unterricht im Kurs) 
und praktischen Teil (Praktikum) der 
Ausbildung ablegen. Nachdem diese 
erfolgreich bestanden sind, werden das 
Lizenzzertifikat und die Bescheinigung 
der durch den Lernprozess erworbenen 
Kompetenzen verliehen. Um den Test zu 
bestehen, muss der*die Kursteilnehmer*in 
70% der Fragen im Multiple-Choice-Test 
richtig beantworten. Für jede Frage gibt 
es eine richtige Antwort. Der Test stellt 
Fragen zu Lektionen und Themen, die 
in den drei Modulen und im Praktikum 
behandelt wurden. Die Gardeniser-Lizenz 
ist ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass 
die Auszubildenden die Gardeniser-Pro-
Prüfungen erfolgreich bestanden haben, 
wofür sie eine Online-Bescheinigung in 
allen Sprachen der Projektpartnerschaft 
erhalten. Die Lizenz kann vom Gardeniser 
aktualisiert werden, wenn sie im Laufe des 
Kurses Fortschritte machen. Sie können 
den Test weiterhin online absolvieren, um 
ihre Fortschritte zu zeigen und ihr Profil 
zu verbessern.

Die Rolle des Gardenisers ist vergleichbar mit 
der eines Managers, der im kommunalen 
Bereich arbeitet. Tatsächlich spielen 
städtische Gärten eine Schlüsselrolle in 
ihren Gemeinden, da sie permanente 
Grünflächen sind, die die Teilnahme und 
aktive soziale Beteiligung fördern. 
Mehrere Länder, darunter Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland, sehen in 
ihren Länderstrategien die Unterstützung 
städtischer Gärten vor, die ihr Potenzial 
für die Entwicklung von Gemeinschaften 
anerkennen, sowie pädagogische und 
therapeutische Instrumente für Menschen, 
die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind 
und den generationenübergreifenden 
und interkulturellen Dialog fördern. In 
Großbritannien beispielsweise führt das 
Ministerium für Umwelt und ländliche 
Angelegenheiten (DEFRA) derzeit ein 
inspirierendes Projekt mit 1,4 Millionen Pfund 
durch, das darauf abzielt, die Zahl der jährlich 
verfügbaren Plätze in Pflegebauernhöfen 
deutlich zu erhöhen. Dabei handelt es sich 
um Bauernhöfe und Gemeinschaftsgärten, 
in denen die therapeutische Anwendung 
landwirtschaftlicher Praktiken Menschen 
mit einem definierten gesundheitlichen, 
sozialen oder erzieherischen Bedarf die 
Möglichkeit bietet, an einer Vielzahl 
landwirtschaftlicher Aktivitäten zu ihrem 
therapeutischen Nutzen teilzunehmen - 
von der Tierhaltung bis zur Gartenpflege. 
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Geschichte der Anerkennung außerschulischer Bildung 
in Europa

Nicht-formale Bildung wird in ganz 
Europa zunehmend als eine bessere 
Möglichkeit zur Ausbildung in nicht-
akademischen Umfeldern geschätzt 
und ist das Hauptprinzip des Programms 
Erasmus plus, das sich auf nicht-formales 
Lernen konzentriert. Es erweist sich als 
immer wichtiger, anpassungsfähige 
Lernmöglichkeiten und neue Fähigkeiten 
und Kenntnisse für Menschen bereitzustellen, 
die sich außerhalb der Reichweite der 
formellen Bildung befinden oder auf neue 
Art und Weise lernen wollen. Das Betreiben 
effektiver und lebendiger Gemeinschafts- 
oder Stadtgärten erfordert viele Fertigkeiten, 
die besser und effektiver von qualifizierten 
Ausbildern sowie in den Gärten selbst von 
Menschen erlernt werden, die bereits wissen, 
wie sie diese Gärten verwalten und diese 
Fertigkeiten weitergeben können. Effektive 
Ausbildung erfordert ein detailliertes und 
professionelles Programm mit Schulungen 
wie im Klassenzimmer, Lernen anhand 
von Fallstudien sowie persönlichen und 
praktischen Erfahrungen, wie sie das 
Gardeniser Pro-Programm bietet.

In Europa ci sono diversi esempi dove sono 
riconosciute le competenze acquisite in 
contesti non-formali. Il sistema di crediti 
ECVET è stato implementato affinchè i 
percorsi di formazione, come “Gardeniser 
Pro”, possono essere strutturati in unità 
di apprendimento con formato uniforme 
per tutti i paesi europei. La formazione 
professionale, è in linea con questa tradizione 
sociale, storica e culturale e si ritrova già 
in diversi paesi europei, inclusi Francia e 
Germania con progetti equivalenti: BAFA 
o JULEICA. Altri progetti in Europa hanno 
provato ad adottare questo modello ma 
attualmente non ci sono riconoscimenti 
formali nell'ambito del lavoro giovanile. 
L'obiettivo di “Gardeniser Pro” è quello di 
offrire un progetto europeo innovativo di 
formazione, così che il ruolo del Gardeniser 
possa essere riconosciuto come figura 
professionale, sia a livello regionale che 
nazionale e ne sarebbe incoraggiato l’impiego 
con un ruolo riconosciuto e valorizzato 
all'interno degli orti urbani.
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JULEICA

JuLeiCa (die Jugendleitercard) ist ein offizieller Ausweis, der in Deutschland von Freiwilligen verwendet wird, die im 
Jugendbereich tätig sind. Diese Karte im Format ISO/IEC 7810 ID-1 wird nach einem Training und einem Eignungstest 
ausgestellt. Ihre Inhaber genießen dann bestimmte Rechte und Vorteile. Gegenwärtig wird er von mehr als 100.000 
Führungskräften verwendet und entspricht dem BAFA, dem französischen Führungs-Zertifikat.

JULEICA entstand 1982 mit der Schaffung einer "Jugendgruppenleiter"-Karte. Dieser ermöglichte es seinen 
Inhabern, Gruppen von Jugendlichen zu betreuen. Auf Initiative des Deutschen Bundesjugendrats wurde daraus 
1999 die "Jugendgruppenleiterkarte" entwickelt. Ziel der JuLeiCa war es, die Jugendarbeit neu zu beleben und 
ihren Inhabern neue Möglichkeiten und verstärkte Unterstützung zu bieten. Diese Karte wurde daraufhin in allen 
Bundesländern eingeführt. Es besteht keine Verpflichtung zur flächendeckenden Akzeptanz, aber die Karte wird in 
allen Bundesländern akzeptiert.

Um den Ausweis zu erhalten, muss man mindestens 16 Jahre alt sein und eine Ausbildung von mindestens 30 
Stunden abgeschlossen haben. Diese umfasst die folgenden Themen:

• Wie man sich als Teil einer Gruppe verhält
• Pädagogische Methoden der Moderation und des Spiels
• Beispiele für Spiele und praktische Aktivitäten
• Rechts- und Versicherungsfragen

Die Karte ist 3 Jahre gültig. Zur Nutzung im Anschluss muss der Inhaber eine neue Ausbildung von mindestens 8 
Stunden absolvieren. Im Jahr 2009 wurde auch eine Online-Plattform entwickelt und eingerichtet: myjuleica.de

Beispiele
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BAFA

In Frankreich spielt die Anerkennung nicht-formeller Bildungsaktivitäten in der Jugendpolitik seit der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, genauer gesagt seit den 1930er Jahren, in einer entscheidenden Zeit in der französischen Gesellschaft, 
nach der Wahl der linken Regierung der Volksfront, eine sehr wichtige Rolle.

Das Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) - Befähigungsnachweis als Jugendarbeiter - kann ab dem 17. 
Lebensjahr erworben werden und ermöglicht es denjenigen, die sich erzieherisch betätigen wollen, Kinder und Jugendliche 
in diesen Zentren auf nicht-professioneller Basis und gelegentlich zu betreuen. Das BAFA wurde 1972 gegründet und hat 
mehrere Veränderungen durchlaufen, aber es bleibt das Herzstück der nicht-formalen Bildung in Frankreich. Um das 
BAFA zu erlangen, ist es notwendig, die verschiedenen Phasen der Ausbildung, sowohl theoretisch als auch praktisch, 
erfolgreich abgeschlossen zu haben. Die BAFA-Stufen stellen sicher, dass die Teilnehmer:
- die Bedeutung der physischen und emotionalen Sicherheit von Minderjährigen verstehen und sie im Rahmen der 
Durchführung eines Bildungsprojekts für die mit dem Suchtverhalten verbundenen Risiken sensibilisieren.
- sich an der Vernetzung, einer guten Kommunikation und der Entwicklung guter Beziehungen zwischen den Menschen 
beteiligen.
- als Teil eines Teams an der Durchführung eines Bildungsprojekts im Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für Minderjährige teilnehmen.
- das tägliche Leben und die Aktivitäten zu beaufsichtigen und zu überwachen.
- Minderjährige bei der Durchführung ihrer Projekte unterstützen.

Die Ausbildung besteht aus 3 Stufen: zwei theoretischen Einheiten und einem Praktikum, die in der folgenden Reihenfolge 
stattfinden müssen:
1. Allgemeine Ausbildungseinheit (8 Tage)
2. Praktikum (14 Tage)
3. Vertiefungssitzungen (6 Tage) oder Qualifikationstrainings (8 Tage). Der Zweck des Qualifikationstrainings besteht 
darin, das Recht zu erlangen, in spezialisierten Bereichen wie Segeln, Kanufahren, motorisierter Freizeitgestaltung und 
Schwimmen zu arbeiten.

Am Ende der drei Ausbildungsabschnitte kann die Akte des Bewerbers über zulässige und gültige Lehrgänge und Praktika 
der Fachjury des BAFA an seinem Wohnort vorgelegt werden. Diese entscheidet über die Akte des Bewerbers und der 
Abteilungsleiter verkündet, ob der Kandidat bestanden hat, zurückgestellt wurde oder abgelehnt wurde.

Nach Erhalt des BAFA ist es möglich, das Brevet d'Animateur aux Fonctions de Directeur (BAFD) zu bestehen, um Jugendzentren 
leiten zu können. Um das BAFD zu erlangen, müssen die verschiedenen theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitte 
erfolgreich absolviert worden sein. Am Ende der vier Etappen schreibt der Kandidat einen Ausbildungsbericht, den er 
innerhalb eines Jahres nach dem zweiten Praktikum an die Regionaldirektion seines Wohnortes schickt. Die Jury berät 
über die Akte des Kandidaten und der Regionaldirektor verkündet, ob der Kandidat bestanden hat, zurückgestellt oder 
abgelehnt wurde. Die Kandidatin oder der Kandidat kann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. 
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NVQ’s

In Großbritannien sind nationale Berufsqualifikationen (NVQs) ein Mittel zur Validierung des Lernens am Arbeitsplatz. 
Sie richten sich vor allem an arbeitende Menschen oder können als Teil einer Ausbildung absolviert werden. Sie liefern 
den Nachweis der beruflichen Kompetenz anhand eines national anerkannten Berufsstandards.

Zur Bewertung früherer Lernprozesse kann von den Studierenden verlangt werden, dass sie die gleichen Bewertungen 
wie im formalen Lernprozess durchführen, obwohl sie nicht an Lehrveranstaltungen teilnehmen müssen.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, ein Portfolio von Nachweisen auf der Grundlage früherer Lernerfahrungen, 
Fähigkeiten und/oder Kompetenzen vorzulegen, die sich auf die Lernergebnisse und Bewertungskriterien der 
entsprechenden Einheit(en) beziehen müssen.

YOUTH PASS

Youthpass ist ein Instrument zur Dokumentation und Anerkennung von Lernergebnissen aus Aktivitäten der Jugendar-
beit. Er steht für Projekte zur Verfügung, die durch die Programme Erasmus+: Youth in Action und das Europäische Sol-
idaritätskorps finanziert werden. Er ist Teil der Strategie der Europäischen Kommission zur Förderung der Anerkennung 
des nicht-formalen Lernens, zur Umsetzung der Politik in die Praxis und zur Umsetzung der Praxis in die Politik:

Bei der Erstellung eines Youthpass-Zertifikats zusammen mit einer Unterstützungsperson erhalten die Projektteilneh-
mer*innen die Möglichkeit, zu beschreiben, was sie in ihrem Projekt geleistet und welche Kompetenzen sie erworben 
haben. Der Youthpass unterstützt einen persönlichen nicht-formalen Lernprozess und dessen Ergebnisse.

Als europaweite Anerkennung für nicht-formales Lernen im Jugendbereich stärkt der Youthpass die gesellschaftliche 
Anerkennung der Jugendarbeit.
Youthpass unterstützt die aktive europäische Bürgerschaft junger Menschen und von Jugendbetreuer*innen, indem 
der Mehrwert ihres Projekts aufgezeigt wird.
Youthpass zielt auch darauf ab, die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen und Jugendbetreuerinnen und -betreuer 
zu fördern, indem sie für ihre Kompetenzen sensibilisiert werden und helfen, diese zu beschreiben, und indem der 
Erwerb von Schlüsselkompetenzen auf einem Zertifikat dokumentiert wird.

Diese Beispiele zeigen, dass eine formale Anerkennung von Methoden der non-formalen Bildung 
wie Gardeniser Pro ist, das auf ähnliche Weise bewertet werden kann. Die Veränderungen in 
der europäischen Berufsbildungspolitik, die unter die Zuständigkeit der europäischen Politik 
fällt, basieren auf dem Lernen von Kompetenzen. Zum Beispiel werden die beruflichen und 
universitären Zertifikate in Kompetenzgruppen unterteilt. Gardeniser Pro verwendet den 
gleichen Rahmen wie die institutionellen Richtlinien. Das ECVET-System wurde auch aus diesem 
Grund geschaffen: Um einen europäischen Rahmen zu schaffen, der die formale Anerkennung 
der selben Kompetenzen durch jedes Land für eine Reihe von Menschen unterschiedlicher 
Altersgruppen und Hintergründe ermöglicht, so dass andere Arten des nicht-akademisch 
ausgerichteten Lernens anerkannt werden können. Die Struktur, die Gardeniser Pro entwickelt 
hat, ist die Übereinstimmung zwischen den beiden Systemen (das oben erwähnte nicht-
formale Lernen und das berufsbildende Lernsystem).
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In Europa entwickeln sich die 
Berufsbildungssysteme, um sicherzustellen, 
dass die beruflichen Qualifikationen den 
höchsten Qualitätsstandards entsprechen 
und darauf aufgebaut, aufgefrischt 
und erneuert werden können, um ihre 
Relevanz in sich schnell verändernden 
Volkswirtschaften zu erhalten. Die 
Verlagerung auf die Bedeutung von 
Lernergebnissen ist ein entscheidender 
Bereich des Wandels. Das EU-Instrument 
ECVET befürwortet den Lernergebnis-
Ansatz und soll als Bezugsrahmen 
dienen, um die Qualität, Flexibilität, 
Transparenz, das Verständnis und den 
Wert von beruflichen Qualifikationen 
in Europa zu erhöhen.

Die "Gardeniser Pro"-Lizenz ist das 
offizielle Ergebnis der Bewertung und 
des Validierungsprozesses der erzielten 
Lernergebnisse. Diese wurden in Module 
und Einheiten gruppiert, wobei jedes 
Modul eine bestimmte Gruppe von 
Kompetenzen repräsentiert.

Die "Gardeniser Pro-Lizenz" bescheinigt 
dem Inhaber der Lizenz, ein professioneller 
Gardeniser zu sein. Die Lizenz besteht 
aus drei Modulen, die jeweils eine 
bestimmte Anzahl von Einheiten mit 
Lernergebnissen umfassen. Modul 1 befasst 
sich mit dem Verstehen und Schaffen des 
Gemeinschaftsgartens (Geschichte, Typen, 
Design, Vielfalt), Modul 2 befasst sich mit 
der effektiven Arbeit mit Mitarbeitern 
und Freiwilligen und Modul 3 mit der 
finanziellen Nachhaltigkeit.

  

Die Einheiten innerhalb dieser Module werden 
durch das ECVET-System und die Bewertung 
der erreichten Lernergebnisse jeder Einheit 
validiert. ECVET ist ein methodischer Ansatz, 
der für die lokale Ebene übernommen wurde 
und darauf abzielt, die Anerkennung auf 
lokaler Ebene zu erhöhen. Die Einheiten sind 
in Bezug auf Struktur und Formulierung 
entsprechend den Anforderungen des 
ECVET-Systems organisiert.

Der*die Auszubildende schafft sein*ihr 
Berufsprofil von „Gardeniser Pro“, durch die 
Absolvierung von Training und Praktikum 
und die Lektionen und der Aufgaben jeder 
Einheit, die durchgearbeitet werden, um das 
Lizenzzertifikat zu erhalten. Das Wissen der 
Auszubildenden, das durch das Gardeniser 
Pro-Programm erlangt wird, wird durch den 
später in diesem Dokument vorgestellten 
Online-Test bewertet. 

Die erworbenen Fähigkeiten der Gardeniser 
stehen in Verbindung mit den Fähigkeiten 
und Kompetenzen, die im ESCO-Verzeichnis 
(Europäische Klassifikation für Fähigkeiten, 
Kompetenzen, Qualif ikationen und 
Berufe) gelistet sind, zur Verbesserung der 
Kommunikation mit Arbeitgebern über 
Fähigkeiten und Ausbildung zur Förderung 
nationaler und internationaler Mobilität.  
Ziel der ESCO-Klassifikation ist es, die 
berufliche Mobilität in ganz Europa und 
damit einen integrierteren und effizienteren 
Arbeitsmarkt zu unterstützen, indem 
eine "gemeinsame Sprache" zu Berufen 
und Fähigkeiten angeboten wird, die von 
verschiedenen Interessengruppen zu 
Beschäftigungs- und Bildungsthemen 
verwendet werden kann. 

Verwendung von ECVET in der GARDENISER-Lizenz
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Andere Beispiele für die Anwendung von ECVET

Die Verwendung von ECVET findet sich in vielen Projekten wider, die im Rahmen des Erasmus+ Programms en-
twickelt wurden und demonstriert die Vielfalt der möglichen Anwendungen. ECVET ist eine Möglichkeit, qualitative 
Fortbildungskurse zu entwickeln, die mit bestehender Nachfrage übereinstimmen und die von verschiedenen Insti-
tutionen und Ausbildungseinrichtungen übernommen werden können. 

Zum Beispiel entwickelte Vitea (www.vitea-vinepruning-erasmus.com/) ein Training mit ECVET-Punkten für den 
Weinrebenschnitt. Ziel von VITEA war es, die Kompetenzen der Rebschneider*innen zu verbessern, um Arbeitge-
ber*innen zufrieden zu stellen und den Arbeitnehmern eine regelmäßige Beschäftigung und ein besseres Einkom-
men zu ermöglichen (https://youtu.be/sksQ19T_Ez4).

Ein weiteres Projekt zum gleichen Thema, Vitimob, hat Schulungskurse zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
von Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen in der Weinindustrie entwickelt, die auf den Ergeb-
nissen früherer Projekte wie Vitea basieren. Es ermöglichte die Umsetzung des ersten Berufsprofils und Referenzsys-
tems für die Akteure im Weinbau mit der Einführung von 7 Einheiten von Lernergebnissen dank des ECVET-Systems 
(www.facebook.com/VitimobOfficial/). 

Das Projekt Erasmus+ PRODOME (Professionalisierung von Hauswirtschaftler*innen) entwickelte eine 300-Stund-
en-Ausbildung für 10 ECVET-Punkte zur Förderung der Anerkennung von Hausangestellten, die insbesondere zur 
Schaffung eines Ausbildungsprogramms im integrierten Lernen mit der Umsetzung eines Fahrplans für eine eu-
ropäische Zertifizierung von Heimarbeit führte (www.prodome.eu/).

Andere Beispiele für die Anwendung von ECVET
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Gardeniser Pro setzt ECVET im urbanen 
Gartenbereich ein, um die nicht-formalen 
Bildungsfähigkeiten anzuerkennen, 
die Gardeniser benötigen, um einen 
städtischen oder Gemeinschaftsgarten 
zu bewirtschaften. Gemeinschafts- 
und Stadtgärten erfüllen viele Rollen 
innerhalb ihrer Gemeinden, und unsere 
Partner sind in diesem Bereich äußerst 
erfahren und wissen, welche Kompetenzen 
erforderlich sind, um einen Stadt- oder 
Gemeinschaftsgarten erfolgreich zu 
betreiben. Die Gardeniser-Ausbildung legt 
Wert auf Umwelt, Gesundheit, Bildung, 
die Gemeinschaft und die Ausbildung 
im Rahmen des Gardeniser-Programms 
hebt besonders die folgenden Vorteile 
von Stadt- und Gemeinschaftsgärten für 
die Auszubildenden hervor:

• Umwelt - Gemeinschaftsgärten 
fördern nachhaltige Landwirtschaft, 
oft unter Verwendung organischer 
oder Permakultur-Anbaumethoden, 
reduzieren die Transportkosten für 
Lebensmittel, setzen sich für lokale 
Lebensmittel ein und erhöhen die 
Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren 
auf den von ihnen besetzten Flächen.

• Gesundheit - Anbauen, Kochen und 
frisch angebautes Gemüse und Früchte 
essen sind ein wichtiges Ergebnis für jede 
städtische/kommunale Anbaufläche. 
Zu verstehen, wie wichtig dies ist und 
wie man diejenigen, die den Standort 
nutzen, an die Bedeutung eines 
verbesserten Zugangs zu frischen 
Lebensmitteln heranführt, ist Teil der 
Gardeniser-Pro-Ausbildung. Darüber 
hinaus erhöht der Gemeinschaftsgarten 
die körperliche Aktivität durch 
Gartenpflegeaktivitäten und verbessert 
die Ernährungsgewohnheiten 
durch Aufklärung, die das Risiko 
von Übergewicht und die damit 
verbundenen Krankheiten verringert. 
Der Kurs befasst sich auch mit den 
Auswirkungen von Gemeinschaftsgärten 
auf die Verbesserung der psychischen 
Gesundheit und des Wohlbefindens 
der Menschen.

• Bildung - Gemeinschaftsgärten sind 
Räume, in denen Menschen jeden Alters 
lernen können. Häufig arbeiten die Gärten 
mit Kindern, Schulen und Menschen 
mit Lernbehinderungen zusammen. 
In den Gärten lernen die Menschen, 
woher Lebensmittel kommen, wie man 
Lebensmittel anbaut und wie man die 
angebauten Lebensmittel kocht. Die 
Ausbildung von Gardeniser Pro zeigt 
den Auszubildenden, wie sie effektiv mit 
den verschiedenen Arten von Menschen 
arbeiten können, die etwas über 
Lebensmittel im Gemeinschaftsgarten 
lernen wollen.

• Soziales/Gemeinschaftliches - In 
der Ausbildung von Gardeniser 
Pro werden vor allem die sozialen 
und kulturellen Auswirkungen des 
städtischen Gartenbaus hervorgehoben. 
Gemeinschaftsgärten bieten einen Raum 
für soziale Interaktion und umfassen 
eine vielfältige Demographie von Alter, 
Behinderung, Geschlecht, Religion und 
Tradition. Gärten sind oft Schauplatz 
von Gemeindeveranstaltungen, bieten 
qualitativ hochwertige Möglichkeiten für 
Freiwilligenarbeit, bieten sichere Räume 
für Kinder und gefährdete Menschen und, 
was am wichtigsten ist, sie bieten den 
Menschen die Möglichkeit, miteinander 
in Kontakt zu treten. Die Vielfalt der 
Gemeinschaftsgärten erfordert einen 
vielfältigen Ansatz, der ein wesentlicher 
Bestandteil der Ausbildung zum 
Gardeniser Pro ist. Städtische Gärten 
sind Teil vieler Städte und Ortschaften 
in ganz Europa, wobei der städtische/
gemeinschaftliche Gartenbau zu einer 
grundlegenden Form der städtischen 
Landwirtschaft wird. Um sicherzustellen, 
dass diese Gärten gut verwaltet werden, 
wird die Ausbildung von Gardeniser 
Pro eine Schlüsselressource sein, um 
sicherzustellen, dass die Sozialpolitik 
dieser Städte und Gemeinden 
professionell durchgeführt werden 
kann und sich speziell auf die Bereiche 
Umwelt, Gesundheit, Bildung und soziale 
Interaktion konzentriert. 

Gardeniser Pro und Verbindungen zur Sozialpolitik
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Unsere Erfahrungen mit dem ECVET-System 
stammen von unserem griechischen 
Partner (ECTE), der die Einheiten und 
die darin enthaltenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen analysiert hat. Die Gardeniser 
Pro-Ausbildung umfasst die Ausbildung 
unter Verwendung der Module und 
Einheiten und die Durchführung des 
Praktikums für insgesamt 80 Stunden. 
Die Auszubildenden verfügen über eine 
Lernvereinbarung (siehe Anhänge 1 und 
2) und müssen weitere Dokumente 
ausfüllen, die den Anforderungen des 
ECVET-Systems entsprechen und mit denen 
sie verfolgen können, wie die Menschen 
lernen und während der Ausbildung und 
des Praktikums Fortschritte machen.

Zur Bewertung dessen, was die 
Auszubildenden während der Kurses und 
des Praktikums gelernt haben, wurde 
ein Multiple-Choice-Test entwickelt. 
Dieses Bewertungssystem wurde unter 
Berücksichtigung der Anforderungen des 
ECVET-Systems eingeführt. Es besteht 
aus einer Reihe von Multiple-Choice-
Fragen mit jeweils einer richtigen Antwort, 
die aus den Lerneinheiten abgeleitet 
wurden. Die Fragen sind nach Einheiten 
gruppiert, können aber mehr als eine 
Einheit umfassen. Um die Prüfung zu 
bestehen, muss der*die Auszubildende 70 
% der Fragen richtig beantworten.  Da die 
Plattform darauf abzielt, die Gardeniser 
nach ihren Fähigkeiten zu profilieren, 
besteht das Ziel dieser Fragen darin, ihre 
wichtigsten Fachgebiete, die während der 
Gardeniser Pro-Ausbildung entwickelt 
wurden, zu bewerten. Dieses System 
wird verwendet, um die Ergebnisse der 
Auszubildenden nach Abschluss des 
Ausbildungskurses und dann wieder nach 
Abschluss des Praktikums zu bewerten. 

  

Dieser Test kann bei Bedarf mehr als 
einmal absolviert werden und zeigt auf, 
wie der*die Auszubildende innerhalb des 
Programms voranschreitet, während er*sie 
lernt und seine*ihre Fähigkeiten verbessert. 
Gardeniser, die der theoretischen und 
praktischen Ausbildung folgen, können 
den Test mehrmals absolvieren, um ihre 
Ergebnisse zu verbessern. Anhand der 
Ergebnisse des Tests (der unten und im 
zweiten Teil dieses Dokuments vorgestellt 
wird) wird die Plattform die wichtigsten 
Kompetenzen der Gardeniser aufzeigen. 
Diese Kompetenzen werden je nach den 
erzielten Ergebnissen und in dem Maße, 
in dem der*die Auszubildende das Lernen 
verbessert, geändert. 

Bewertungssystem
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ITALIEN
In Italien könnte die Lizenz Teil von zwei bestehenden Berufsprofilen sein. Diese sind 
Moderator und Gärtner. In Italien sind regionale Institutionen für die Berufsausbildung 
und die Zertifizierung von Kompetenzen zuständig, indem sie die Anwendbarkeit der 
Ausbildung beurteilen und ihre Gültigkeit in allen Regionen Italiens festlegen. Sobald 
Gardeniser Pro validiert ist, könnten die Möglichkeiten für die berufliche Ausbildung 
und die Anerkennung von Kompetenzen finanziert und genehmigt werden. 

Das regionale System der beruflichen Aus- und Weiterbildung besteht aus einer 
Reihe von funktionalen Pfaden, die darauf abzielen, die allgemeinen Fähigkeiten 
der Menschen zu verbessern:

• die Möglichkeiten zum Erwerb einer beruflichen Qualifikation zu erweitern;

• den akademischen und schulischen Erfolg sicherzustellen, indem sichergestellt wird, dass es 
weniger Schulabbrecher und weniger Jugendarbeitslosigkeit gibt.

• eine kohärente Antwort auf die Ausbildungs- und Berufsbedürfnisse der Region zu geben.

• die Menschen zu ermutigen, in der Arbeitswelt und im sozialen Kontext auf europäischer, 
nationaler und lokaler Ebene aktiv zu sein.

• das Niveau der Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhöhen.

• die Integration, Orientierung und Arbeitsvermittlung von Menschen mit Behinderungen zu 
fördern.

• die berufliche Entwicklung von Bildungseinrichtungen zu fördern.

• spezifische Initiativen zur sozialen Integration von Immigrant*innen fördern.

Die Region gewährleistet durch die Integration zwischen dem Bildungssystem und dem 
regionalen Bildungssystem ein einheitliches, koordiniertes und flexibles Bildungsangebot, 
das den spezifischen individuellen Bedürfnissen und Erwartungen entspricht.

  

Nachhaltigkeit der Gardeniser Pro-Lizenz

Das Ziel von Gardeniser Pro ist es, die Voraussetzungen für die Anerkennung des 
Gardenisers als Berufsbild zu schaffen. Unsere Strategie besteht darin, das europäische 
Niveau der Kompetenzen und Fähigkeiten durch das ECVET zu nutzen, das es ermöglicht, 
die Ausbildung auf lokaler Ebene zu nutzen und den Wert dieser Anerkennung in 
jedem Gebiet oder Land umzusetzen. Jeder Projektpartner hat die Möglichkeiten in 
seinem lokalen, regionalen oder nationalen Kontext entwickelt und überprüft. Die 
folgenden Informationen zeigen die spezifischen Länderinformationen und wie die 
Lizenz akkreditiert werden kann. Einige der Möglichkeiten können sofort genutzt 
werden, während die Situation in anderen Ländern mehr Zeit erfordert.
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Das nationale System zur Zertifizierung von Kompetenzen überträgt der Regierung die 
Aufgabe, in nicht-formalen und informellen Kontexten erworbenes Lernen zu identifizieren 
und zu validieren. Sie verwenden das nationale System zur Zertifizierung von Kompetenzen 
und legen die Kriterien und Leitprinzipien fest. In Italien wurde ein nationales Verzeichnis 
eingerichtet. Das Verzeichnis ist der einheitliche Bezugsrahmen für die Zertifizierung 
von Kompetenzen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Bildung und Ausbildung, 
einschließlich der beruflichen Bildung, und beruflichen Qualifikationen. Es gibt auch ein 
gemeinsames System der Anerkennung von Bildungskrediten für Europa. Ein nationaler 
Referenzrahmen für regionale berufliche Qualifikationen und verwandte Fertigkeiten 
(QNQR) ist jetzt eingerichtet und einsatzbereit. Es handelt sich um eine Datenbank, die 
in 24 beruflichen Wirtschaftssektoren organisiert ist (SEP).

STRUKTUR DES VERZEICHNISSES DER BERUFSPROFILE IN ITALIEN

Die im Verzeichnis enthaltenen Profile betreffen Berufsbereiche, die für die Entwicklung 
regionaler Arbeits- und Ausbildungsrichtlinien von Interesse sind.
Das Verfahren zur Definition neuer Kompetenzen/Profile oder zur Modifizierung bereits 
vorhandener Kompetenzen/Profile basiert auf den folgenden Kriterien:

• der Vorschlag hat einen offenen Charakter, d.h. er kann von den Bildungsanbietern in den Bildungs-, 
Ausbildungs- und Arbeitssystemen und von den Unternehmen kommen.

• der Vorschlag hat einen offenen Charakter, d.h. er kann von den Bildungsanbietern in den Bildungs-, 
Ausbildungs- und Arbeitssystemen und von den Unternehmen kommen.

• die Antragsteller müssen die Zusammensetzung und die festgelegte Beschreibungsmethode 
einhalten.

PERSPEKTIVEN IN DER REGION LAZIO

Während der gesamten Durchführung von Gardeniser Pro wurde die Region Lazio 
über das Projekt und die entwickelten Instrumente informiert. Replay Network und das 
Netzwerk der städtischen Gärten von Rom ORTINCOMUNE in Italien verwenden die in 
IO1 und IO2 entwickelten Materialien, um die Rolle des Gardenisers in der Region Lazio zu 
beschreiben. In der Experimentierphase des Ausbildungskurses übernahm die Region 
Lazio die Rolle eines lokalen Partners, indem sie eine formelle Partnerschaft mit Replay 
Network einging und gemeinsam mit angehenden Gardenisern und der Stadt Rom und 
dem Abteilungsübergreifenden Rat der Agrartechniker an den Evaluierungsaktivitäten 
teilnahm. Auch die Stadtverwaltung von Siena und die Region Toskana schlossen sich 
diesem Experiment an, indem sie als zusätzliche Teilnehmer direkt am Kurs des Projektleiters 
"100.000 Gärten in der Toskana" teilnahmen. Die Zusammenarbeit zwischen der Region Lazio 
für die Integration der Gardeniser Pro-Ausbildung in der Region Toskana, die derzeit den 
Vorsitz der Staats-Regionen Konferenz innehat, könnte die Anerkennung des Gardenisers 
in Italien sicherstellen.

EIN NATIONALES VERZEICHNIS VON BERUFSPROFILEN
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In Griechenland koordiniert und validiert das Bildungsministerium den Zertifizierungsprozess 
über die Nationale Organisation für die Zertifizierung von Berufsprofilen und -qualifikationen 
(EOPPEP). EOPPEP kann eine Institution validieren, die akkreditiert ist, den Begutachtungsprozess 
in Übereinstimmung mit ISO/IEC 17024 zu validieren. Die Gardeniser Pro-Ausbildung steht 
im Einklang mit dem ECVET-Verfahren und den Qualitätsrichtlinien und kann daher leicht 
nach den Verfahren der ISO/IEC 17024 zertifiziert werden 

SYSTEM DER BERUFLICHEN ERSTAUSBILDUNG (IVET)

Im System der beruflichen Erstausbildung (IVET) werden 65 Berufsprofile (Berufstätigkeit) 
von 84 Zentren für berufliche Erstausbildung (IIEK) angeboten. Der Lehrplan der Ausbildung 
hat einen spezifischen Bezug zu den zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten. Die 
Lernergebnisse werden durch einen von EOPPEP geregelten Prüfungsmechanismus 
bewertet und validiert.

Die Ausbildung besteht aus vier Semestern theoretischer Ausbildung und einem 
Semester Arbeitserfahrung. 

SYSTEM DER BERUFLICHEN WEITERBILDUNG (CVET)

Im System der beruflichen Weiterbildung (Continous Vocational Training System, 
CVET) entstehen aufgrund der sich rasch ändernden Bedürfnisse der Märkte schnell 
neue berufliche Qualifikationen und Profile. Die Zertifizierung von Qualifikationen 
basiert auf der Bewertung und Validierung von Lernergebnissen jeder spezifischen 
Lerneinheit.
Der Weg zur Validierung des Prozesses der Zertifizierung von Lernergebnissen und 
beruflichen Qualifikationen umfasst zwei Möglichkeiten:

• Entweder durch das EOPPEP, wenn das Qualifikationsschema einer der 65 beruflichen Berufe ist, 
die das griechische System der beruflichen Erstausbildung anbietet. 

• Oder durch eine private Zertifizierungsstelle, die akkreditiert wurde (durch das Ministerium für 
wirtschaftliche Entwicklung, ESYD), um die Konformität mit ISO/IEC 17024 zu bescheinigen. 
Dieser Qualifikationsstandard bietet die Sicherheit, dass die zertifizierte Person das akzeptable 
Qualifikationsniveau ihres Berufes erfüllt. Darüber hinaus handelt es sich um ein weltweit anerkanntes 
Verfahren zur Bewertung von Qualifikationen.

In Griechenland besteht die anerkannte Notwendigkeit, "Gardeniser" auszubilden 
und zu trainieren, um erfolgreich nachhaltige städtische Gartenarbeit zu planen und 
umzusetzen, sowie eine Gardeniser-Pro-Ausbildung anzubieten, die die Schaffung 
einer engagierten Gartengemeinschaft gewährleistet.

In Griechenland werden viele Institutionen mit unterschiedlichen Bildungsniveaus (EQF) 
und unterschiedlichen Disziplinen gebeten, die Lücke der benötigten Fähigkeiten zu 
füllen, die Ausbildungsbedürfnisse zu decken und eine Ausbildung zum Erwerb von 
Lernergebnissen anzubieten, wie im Gardeniser-Kurs beschrieben. Genauer gesagt sind 
es Institutionen, die den Gardeniser-Kurs in Griechenland in Anspruch nehmen können:

GRIECHENLAND
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A.  Berufsbildungsinstitute für Weiterbildung (CVET). Die Weiterbildungsinstitute (KEDIVIM), 
EQF-Niveau 5, sind die Hauptnutzer und direkte Zieleinrichtungen für die Nutzung des 
Gardeniser-Lehrgangs. Sie können die theoretischen Module anbieten und die praktische 
Ausbildung betreuen. Es gibt etwa 800 zertifizierte berufliche Weiterbildungen (KEDIVIM), 
die über ganz Griechenland verteilt sind. Sie sind flexibel und können maßgeschneiderte 
Ausbildungen schnell genug anbieten, um den Bedürfnissen in Griechenland gerecht zu 
werden. INEDIVIM wird den Ausbildungskurs, der zum Erwerb der Gardeniserlizenz führt, 
potentiellen Leitern/Koordinatoren beider Formen von städtischen Gärten in Griechenland 
anbieten, nämlich der sozialen Unternehmen im städtischen Gartenbau (KOINSEP) und 
der öffentlichen städtischen Gärten, die von den Gemeinden und anderen verwandten 
Akteuren initiiert wurden.
Darüber hinaus werden KEDIVIM-Institute (berufliche Weiterbildung), die bereits 
internationale Mobilitätsmaßnahmen durchführen und arbeitsbasierte Erfahrungen 
anbieten, das "Praktikumsmodul" nutzen und ausgewählte validierte "Lerneinheiten" 
anbieten, dem Verfahren des internationalen Praktikums folgend, wie in der Gardeniser-
Lizenz beschrieben.

B.  IVET Institute für die Erstausbildung (IVET). Die beruflichen Erstausbildungen (EPAL, IEK) 
EQF-Niveau 4 und 5 in den Bereichen Landwirtschaft, Betriebswirtschaft, landwirtschaftliche 
Betriebe, Sozialarbeit, Sozialunternehmen können ausgewählte Module oder Lerneinheiten 
der Gardeniser-Ausbildung in ihren bestehenden Lehrplan aufnehmen.

C. Auf Universitätsebene. Universitäten können ihren Lehrplan mit neuen Programmen 
für Studierende aktualisieren, die daran interessiert sind, Gartenbau und Landwirtschaft 
in Gemeinschafts- und Stadtgärten zu lernen.

D. Gemeinnützige und andere Basisorganisationen, die an der Schaffung lokal ausgerichteter 
nachhaltiger Lebensmittelsysteme interessiert sind, können spezifische Teile der Gardeniser-
Ausbildung in Form von speziellen Lerneinheiten anbieten, indem sie neue Gardeniser ausbilden.

E.  Bestehende städtische Gärten, sozialwirtschaftliche Unterstützungszentren können 
einen Teil der Ausbildungslücken in bestimmten Fertigkeiten, wie z.B. gärtnerischen 
Fähigkeiten oder Kommunikationsfähigkeiten, schließen. Bestehende städtische 
Gartenprogramme können eine berufsbegleitende Ausbildung auf der Grundlage eines 
Gardeniser-Ausbildungskurses umfassen, um sicherzustellen, dass sowohl Manager als 
auch Nutzer die spezifischen Fähigkeiten erwerben, die für eine erfolgreiche Umsetzung 
eines Projekts erforderlich sind.  

CVET Institute 

(KEDIVIM)

IVET Institute 

(EPAL-IEK)

Universitäre Programme 

für Nachhaltigkeit/urbane 

Landwirtschaft

Bestehende

 urbane Gärten 

GARDENISER PRO 

AUSBILDUNGSKURS

sozialwirtschaftliche 

Unterstützungszentren

Schaubild: Anwendung des Gardeniser-
Trainingskurses in Griechenland
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In Frankreich gewinnt die formale Anerkennung von Kompetenzen immer mehr an 
Bedeutung und folgt damit dem europäischen Trend. Ob auf politischer Ebene oder auf 
individueller Ebene, die Anerkennung von Kompetenzen wird immer obligatorischer.

France Compétences nimmt Anträge auf Eintragung von Bescheinigungen, Diplomen, Titeln und 
beruflichen Berechtigungen in das nationale Register der beruflichen Befähigungsnachweise 
(RNCP) und das spezifische Register (RS) entgegen. Dieses Verfahren zielt darauf ab, die 
Antragstellung für die Antragstellenden zu vereinfachen und die verschiedenen Etappen 
der von France Compétences durchgeführten Prüfung der Anträge besser nachvollziehen 
zu können. Anträge werden ausschließlich über dieses Online-Verfahren gestellt, gemäß 
den Bestimmungen des Erlasses vom 4. Januar 2019 über die Eintragung einer beruflichen 
Zertifizierung oder Zulassung in die nationalen Register.

Im Falle von Gardeniser Pro ist das spezifische Register die beste Möglichkeit, die berufliche 
Rolle des Gardenisers formell anzuerkennen. Die Entwicklung einer vollständigen Anerkennung 
des Gardenisers in einer beruflichen Zertifizierung ist in Frankreich derzeit nicht realistisch, 
da es schwierig sein wird, eine Organisation zu finden, die diese neue Ausbildung anbieten 
kann. Eine der Voraussetzungen für die Akkreditierung ist die Organisation von zwei 
verschiedenen Möglichkeiten durch die Entwicklung einer neuen Sitzung, die im Jahr 
2020 mit dem Maison du Jardinier, dem Departement der Stadt Pau, das die Entwicklung 
von Stadt-/Gemeinschaftsgärten koordiniert und unterstützt, stattfinden würde. Der 
französische Partner wird sich auf das spezifische Register konzentrieren, das die Freiheit 
der Wahl einer beruflichen Zukunft und "Zertifizierungen und Genehmigungen, die den 
beruflichen Fähigkeiten entsprechen, die die beruflichen Zertifizierungen ergänzen", umfasst. 
Diese Bescheinigungen und Genehmigungen können dem Thema der Korrespondenz 
mit Blöcken beruflicher Kompetenzen entsprechen.

Der Umfang dieses Registers betrifft "fächerübergreifende Kompetenzbescheinigungen, 
die in verschiedenen beruflichen Situationen verwendet werden können" und "aus einem 
einheitlichen und kohärenten Satz von Fähigkeiten bestehen, die unabhängig von einem 
bestimmten beruflichen Kontext sind, aber dennoch für die Ausübung vieler Berufe 
unerlässlich sind". Die Zulassungskriterien sind die folgenden:

1. Die Angemessenheit der angestrebten Kenntnisse und Fähigkeiten im Verhältnis zu den 
Erfordernissen der Arbeit. 
2. Die Qualität des Bezugsrahmens für Fertigkeiten und des Bezugsrahmens für die Bewertung. 
3. Die Durchführung von Kontrollverfahren für alle organisatorischen Verfahren für Evaluationstests.
4. Die Berücksichtigung der rechtlichen und regulatorischen Einschränkungen im Zusammenhang 
mit der Ausübung der Kompetenzen, die von dem Zertifizierungs- oder Akkreditierungsprojekt 
abgedeckt werden.
5. Dort wo es anwendbar ist, gibt es Blöcke professioneller Zertifizierungsfähigkeiten, die im 
nationalen Verzeichnis professioneller Zertifizierungen registriert sind.

Im Falle von Gardeniser Pro könnten die meisten, wenn nicht sogar alle Zulassungskriterien 
leicht erfüllt werden oder existieren bereits. Es würde eine Neuformulierung entsprechend 
den offiziellen Antragsformularen erfordern, aber die Arbeit wird im Rahmen der ersten 
beiden intellektuellen Ergebnisse (Intellectual outputs) sowie der Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen lokalen Interessengruppen geleistet.

Der gesamte Prozess ist realistisch und könnte auch mit der Unterstützung der französischen 
Erasmus-Plus-Agentur für Erwachsenenbildung und ihres ECVET-Teams durchgeführt werden, 
dem Experten für die Anerkennung von Kompetenzen in Frankreich angehören. Der Kontakt 
wurde bereits hergestellt und wird in Kürze mit weiteren Einzelheiten bestätigt werden. 

FRANKREICH
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In Großbritannien ist Social Farms & Gardens eine Mitgliederorganisation, die direkt 
mit kommunalen und städtischen Gärten und Stadtbauernhöfen arbeitet und der am 
besten geeignete Partner von Gardeniser Pro ist, um die im Rahmen von Gardeniser Pro 
entwickelte Ausbildung schnell durchzuführen und beim British Accreditation Council 
(BAC) eine offizielle Anerkennung als akkreditierter Anbieter zu beantragen. Im Vergleich 
zu anderen Ländern wird das Verfahren einfacher sein. Dieser Antrag wird derzeit gestellt, 
und SF&G wird im Jahr 2020 ein akkreditierter Ausbildungsanbieter werden.

DER BRITISCHE AKKREDITIERUNGSRAT 

Der British Accreditation Council ist Vollmitglied der European Association for Quality 
Assurance in Higher Education und des International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education und arbeitet seit 1984. Sie sind für die Festlegung von 
Standards innerhalb des unabhängigen Weiterbildungs- und Hochschulsektors im 
Vereinigten Königreich verantwortlich. Ihre Akkreditierung wird von vielen Institutionen im 
Vereinigten Königreich und in Übersee gehalten. Sie stellen das führende Gütezeichen für 
Bildungsqualität für den Sektor dar, das als Garantie für Standards dient. Die BAC akkreditiert 
mehr als 230 Organisationen in der ganzen Welt (obwohl die meisten akkreditierten 
Organisationen im Vereinigten Königreich angesiedelt sind). Die BAC ist zunehmend 
an der Akkreditierung von Hochschulorganisationen im Vereinigten Königreich und 
international beteiligt und hat eine einzigartige Fähigkeit entwickelt, mit einem breiten 
Spektrum von Weiterbildungs- und Hochschulorganisationen zusammenzuarbeiten.

Die BAC-Akkreditierung gilt für die gesamte Institution. Daher sind alle von der Organisation 
angebotenen Ausbildungsangebote in der Akkreditierung enthalten. Es muss klar sein, 
dass die Gardeniser-Schulungen nicht einzeln von der BAC akkreditiert werden. Die 
Akkreditierung bezieht sich auf die gesamte von SF&G angebotene Ausbildung.

Die BAC wird SF&G im Rahmen ihres Short Course Provider (SCP)-Programms akkreditieren. 
Dazu ist ein Erstantrag erforderlich, gefolgt von einer Inspektion von SF&G (einschließlich 
der wichtigsten Ausbilder, der wichtigsten Schulungsorte und der organisatorischen 
Verfahren), nach der SF&G akkreditiert werden würde. Dieser Prozess kann in drei Monaten 
abgeschlossen werden und ermöglicht es SF&G, das BAC-Qualitätszeichen vier Jahre 
lang zu verwenden. Im Dezember 2019 begann SF&G mit dem Prozess, ein akkreditierter 
Anbieter zu werden. Der Prozess läuft wie folgt ab:

GROSSBRITANNIEN

Anfrage 

Sorgfältige
 Prüfung

Anwendung 

Inspektion  

Akkreditierung 

innerhalb 
von 12 Monaten

 nach  der
 Akkreditierung

Jährliche 
Daten-Einholung

Vorbereitung und 
Anwendung der 
Reakkreditierung 

Reakkreditierung 
alle 4 Jahre

Interim-
sinspektion 

2 Jahre

kontinuierlicher

 Akkreditierungszyklus
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Die Ausbildung von Gardenisern kann Teil der von SF&G akkreditierten Kurse sein, die SF&G 
anbietet. Der Gardeniser-Kurs umfasst 40 Stunden qualitativ hochwertiger Ausbildung 
plus 40 Stunden Praktikum mit Tests am Ende der Ausbildung und des Praktikums. Die 
SF&G-Schulung wird sich von anderen ähnlichen Anbietern in Großbritannien abheben, 
aber sie wird sie dazu bewegen, eine akkreditierte Schulung anzubieten, die sich an 
wachsende Gruppen in der Gemeinde, an städtische Bauernhöfe und an Pflegefarmen 
richtet und spezifischer auf die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen zugeschnitten ist.

Nach dem Testlauf der Ausbildung Gardeniser Pro, die SF&G im März 2019 für 20 
Teilnehmer*innen durchgeführt hat, erhält SF&G nun viele Anfragen für diese Ausbildung 
in ganz Großbritannien, insbesondere in London, Wales und Schottland, so dass sie 
zuversichtlich sind, dass, sobald SF&G die BAC-Akkreditierung durchlaufen hat, eine 
gute Nachfrage nach dem Gardeniser Pro-Kurs bestehen wird.
SF&G plant den Aufbau eines Pools von zugelassenen Trainer*innen, die die Ausbildung 
zum Ausbilder absolvieren und sich bei SF&G registrieren lassen werden, um ihnen zu 
helfen, in Zukunft in ganz Großbritannien eine Gardeniser-Ausbildung durchzuführen. 

DEUTSCHLAND
Im Jahr 2006 wurde auf Initiative des Deutschen Instituts für Normung (DIN) ein Ausschuss 
einberufen, der sich mit der Entwicklung einer Norm für Anbieter von Lerndienstleistungen 
befassen sollte.
Eine Organisation, die eine Zertifizierung nach DIN ISO 29990 anstrebt, ist hohen Qualitätsstandards 
verpflichtet, die sie ihren potenziellen Kund*innen vermitteln kann. Eine Zertifizierung nach 
ISO 29990 bedeutet einen Mehrwert sowohl für den*die Kund*in als auch für das jeweilige 
Unternehmen.
Die DIN ISO 29990 richtet sich an Organisationen, die Schulungen an auf Aus- und Weiterbildung 
spezialisierten Bildungsdienstleistern, an Privatschulen und Universitäten durchführen 
sowie an einzelne Dozent*innen. Die Norm ist unternehmensübergreifend konzipiert, so 
dass sie sowohl im Automobilbereich als auch in den Bereichen Medizin, Wirtschaft, Kultur 
und Bildung eingesetzt werden kann.
Dieser Qualitätsstandard für die Ausbildung ist noch recht neu. Seit dem 1. Juli 2004 regelt 
die Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) das Verfahren für die 
externe Zertifizierung von Bildungseinrichtungen und Weiterbildungsmaßnahmen sowie 
die notwendige Akkreditierung der Zertifizierungsagenturen und die Qualitätssicherung 
gegenüber den Zertifizierungsstellen, um die Wirksamkeit von Berufsbildungsangeboten 
zu erhöhen. Gemäß AZWV können Bildungsinstitutionen ihre Weiterbildungsmaßnahmen 
durch Fachstellen (FKS) zertifizieren lassen. Der FKS-Antrag muss folgende Angaben enthalten:

• ein kundenorientiertes Leitbild
• die Berücksichtigung von Arbeitsmarktentwicklungen bei der Gestaltung und Umsetzung von 

Bildungsmaßnahmen 
• die Art und Weise, wie Unternehmensziele und Lehr- und Lernziele gesetzt werden
• Methoden einschließlich Methoden zur Bewertung des Erfolgs der Integration
• die Methoden zur Förderung individueller Lernprozesse
• eine regelmäßige Bewertung der angebotenen Maßnahmen unter Anwendung anerkannter 

Methoden, wie der Ausbildungsanbieter organisiert und verwaltet wird
• die Durchführung eigener Kontrollen über das Funktionieren des Unternehmens
• die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit externen Spezialisten für die Qualitätsentwicklung die 

Zielvereinbarungen
• die Messung des Grades der Zielerreichung
• die Steuerung laufender Prozesse auf der Grundlage gesammelter Kennzahlen oder Indikatoren. 
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Ausbildungsanbieter erhalten ein Angebot für eine Zulassung über fünf Jahre. Nach Annahme 
des Angebots wird der Kundensupport einen Audit-Termin mit dem Schulungsanbieter und 
dem verantwortlichen Auditor/Prüfer koordinieren. Der Auditor erstellt einen Bericht und 
informiert die zuständige Stelle über ihre Empfehlung für die Zulassung zum Gardeniser 
Pro. Der Ausbildungsanbieter erhält dann das Zertifikat. 

Das Gardeniser-Training wird in Deutschland für Personen angeboten, die in Gemeinschaftsgärten 
arbeiten oder sich engagieren und sich  darüber weiterbilden möchten.  

SCHLUSSFOLGERUNG 
Ein Gardeniser muss den Gemeinschaftsgärten verwalten und die Gruppe ermutigen und 
inspirieren, um sicherzustellen, dass der Stadt-/Gemeinschaftsgärten sich weiter entwickeln 
und nachhaltig sein kann. Es ist eine Rolle zwischen technisch und pädagogisch. Diese 
Herangehensweise an die Rolle wird kombiniert mit dem Einsatz nicht-formaler Bildung 
zum Lehren und Lernen in einem Stadt-/Gemeinschaftsgarten. Dies ist die wichtigste Art 
und Weise, wie die Ausbildung Gardeniser Pro durchgeführt wird, und die Ausbildung 
wird zu einer formalen Anerkennung durch die verschiedenen Berufsbildungssysteme in 
Europa führen. Der Inhalt des Lehrplans von Gardeniser Pro basiert auf dem ECVET-System, 
mit einer Unterteilung in Module, Einheiten und Kompetenzen, die einen gemeinsamen 
Weg in ganz Europa ermöglicht. Die europäischen Länder sind dabei, eine Anerkennung 
des lebenslangen Lernens auf der Grundlage dieser Art von Kompetenzen zu entwickeln. 
Dies ist das Ziel von Gardeniser Pro, das zu einer verstärkten Anerkennung der beruflichen 
Rolle des Gardenisers führen wird.

Jedes Land hat unterschiedliche Verfahren für die Anerkennung des Gardeniser Pro-Kurses, 
die je nach Land, das die Ausbildung anbietet, erforderlich sind. Die Gardeniser Pro-Lizenz 
wird in ganz Europa nützlich sein und kann entweder durch Online-Lernen oder durch 
die Teilnahme an einem persönlichen Training in den verschiedenen Partnerländern 
erworben werden. Eine Vielzahl von Personen könnte von der Lizenz Gebrauch machen, 
darunter Lehrer*innen in Schulen und Hochschulen, Jugendarbeiter*innen, bestehende 
Projektmanager*innen in Gemeinschaftsgärten, in diesem Bereich tätige Personen, die 
Ausbilder*innen von Gardeniser werden wollen, Freiwillige in Gemeinschaftsgärten und 
Personen, die sich in Stadt-/Gemeinschaftsgärten engagieren oder Stadt-/Gemeinschaftsgärten 
gründen wollen, die vielleicht aus anderen Lebensbereichen kommen. Auf das Gardeniser 
Pro-Training, das diese Personen absolvieren, folgt dann ein Praktikum. Das Lernen, das in 
den verschiedenen in den Modulen enthaltenen Einheiten erreicht wird, wird eine Mischung 
aus formalem und in-formalem Lernen sein, und lokales Fachwissen aus derzeit betriebenen 
Gemeinschaftsgärten wird ein Schlüsselteil des Lernens sein, so dass die Auszubildenden 
von denjenigen lernen, die bereits erfolgreich Gemeinschaftsanbauprogramme in ihrer 
Gegend durchführen, sowie von professionellen Ausbilder*innen, wenn sie den Kurs von 
Angesicht zu Angesicht durchführen. Die Lizenz kann verwendet werden, um die Fähigkeiten, 
die sie in der Verwaltung von Gemeinschafts-/Stadtgärten haben, hervorzuheben, und 
für bestehende oder neue Arbeitgeber*innen sowie für die Qualitätssicherung in einem 
Gemeinschafts-/Stadtgartenprojekt. 
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Gardeniser Lizenz: Bestimmungen 
Die Lizenz, die an die Teilnehmer*innen auf der Plattform www.gardeniser.eu nach 
der theoretischen und praktischen Ausbildung ausgestellt wird, wird Informationen 
über das Profil der lizensierten Gardeniser zusammentragen und sammeln. Dies ist 
wichtig, um die offizielle Anerkennung des Ausbildungswegs bei verschiedenen 
Interessenvertretern, potentiellen Arbeitgebern und Gärtnern zu gewährleisten. Die 
Anerkennung wird ebenfalls auf eine Weise geschehen, die das Projekt und seine 
Ergebnisse in einem überzeugenden Design bewirbt. Der gesamte Prozess wird an 
die Vorgaben der DSGVO angepasst sein.  

Die Lizenz wird ein einseitiges Dokument sein, das Informationen über die Gardeniser 
und die Fähigkeiten und Kompetenzen beinhaltet, die durch die Lizenz durch das 
Bestehen eines Online-Tests auf der Plattform www.gardeniser.eu erworben und 
zertifiziert werden. 

Die Lizenz wird in einer grafischen Gestaltung erstellt, die während des Projekts für 
Veröffentlichungen und auf der Plattform verwendet wurde. Sie wurde in die jeweiligen 
Sprachen der Projektpartner übersetzt (Englisch, Italienisch, Franzosisch, Griechisch, 
Deutsch) und weitere Sprachen können hinzugefügt werden, falls Organisationen 
anderer Länder, die bisher nicht involviert waren, dazu kommen. Die Wahl des Landes, 
die bei der Eingabe der persönlichen Informationen getroffen wird, legt die verwendete 
Sprache fest.

Allgemeine Empfehlungen
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Beschreibung der Lizenz

Die Lizenz wird folgende Daten beinhalten:

• Titel: Gardeniser-Lizenz
• Die Beschreibung “Verliehen an”, gefolgt vom Namen des lizensierten 

Gardenisers und dem Ausstellungsdatum “Ausgestellt am DD/MM/YYYY”
• Eine weitere Beschreibung im neuen Absatz: “7,5 ECVET CREDITS für den 

erfolgreichen Abschluss der Gardeniser-Pro-Lizenz mit folgendem Ergebnis”
• Digitale Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (in Zusammenhang mit der 

Partnerorganisation)
• Name der Partnerorganisation (in Zusammenhang mit dem Land)
• Land der Ausstellung der Lizenz: Die Wahl des Landes sollte dem System 

erlauben, die Sprache des Zertifikats zu verwenden. 

Ausschlussklausel und Logos 

Das Zertifikat wird folgende Daten enthalten: 

• Logo des Gardeniser Pro-Projektpartners
• Logo des Programms Erasmus+ in der jeweiligen Sprache 
• Ausschlussklausel “Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die 

Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher 
nur Ansichten der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine 
etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht 
werden.” in der jeweiligen 

Um mit der Gardeniser-Lizenz die entwickelten Fähigkeiten zu betonen, werden die 
Ergebnisse, die in den drei Module erreicht wurden in Form eines Schaubilds dargestellt, das 
den Anteil an der maximal erreichbaren Anzahl korrekter Antworten für jedes Modul darstellt. 
Die detaillierten Beschreibungen der Module M1, M2 und M3 sind in der Veröffentlichung 
“Professioneller Ausbildungskurs für Gardeniser“ zu finden:

• Das Konzept und die Hauptmerkmale eines urbane Gemeinschaftsgartens verstehen 
• Effektives Arbeiten mit Freiwilligen
• Finanzielle Nachhaltigkeit

Die drei Module sollten erwähnt werden, damit ein potentieller Arbeitgeber den Inhalt 
der Ausbildung identifizieren kann. Um diese Bestimmung zu optimieren sind die drei 
Module in einer kurzen Version der drei Kompetenzbereiche hervorgehoben:

• GEMEINSCHAFTSGÄRTNERN
• PERSONALFÜRHUNG
• NACHHALTIGE PROJEKTENTWICKLUNG

Im Zertifikat muss ein Feld vorgesehen sein, in dem ausdrücklich auf den Wert des 
Ausbildungswegs mit 7,5 ECVET-Punkten hingewiesen wird.

Erster Teil: Information 

Hauptkompetenzen 
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Die Gardeniser-Lizenz online

Die Gardeniser-Lizenz ist im entsprechenden Bereich der Online-Plattform www.gardeniser.
eu zugänglich. Die Lizenz wird erworben, indem alle Multiple-Choice-Fragen zu den drei 
Modulen und Einheiten des Ausbildungskurses durchgegangen werden. Es gibt Fragen, 
die sich auf eine oder mehrere der Einheiten in jedem Modul beziehen. Die Module decken 
die drei wichtigsten Lernbereiche ab, die auch für das Praktikum gelten, das vor Ort oder 
im Ausland absolviert wurde.
Die vom Konsortium der Projektpartner festgelegten und angenommenen Kriterien 
sind die folgenden:

Systemanforderungen
• Nur registrierte Nutzer*innen der Plattform, freigeschaltet durch die Partnerorganisationen, 

können die Lizenz erhalten, da sie den Ausbildungsweg Gardeniser Pro absolviert haben. 
• Falls der Abschlusstest nicht bestanden wird, kann der*die angehende Gardeniser den 

Test wiederholen.
• Falls die Lizenz ausgestellt wird und der*die Gardeniser berechtigte Gründe für eine 

Wiederholung hat, können die Projektpartner ihm*ihr erlauben, den Test erneut 
durchzuführen. 

• Eine sichtbare Leiste auf jeder Seite des Tests informiert den angehenden Gardeniser 
über den aktuellen Fortschritt während des Tests. 

• Der*die angehende Gardeniser kann den Test an jeder Stelle anhalten und zurückkehren, 
sobald er*sie in der Lage ist fortzufahren, und der Test wird automatisch an dem Punkt 
wieder aufgenommen, an dem er angehalten wurde.  

 Technische Anforderungen

• Es ist ein Multiple-Choice-Test
• 41 Fragen der Lizenz decken alle Kompetenzbereich für M1, M2,  Kurs und Praktikum ab
• Nur eine der möglichen Antworten für jede Frage ist korrekt 
• 41 Punkte sind insgesamt erreichbar
• 15 Punkte können insgesamt bei den Kompetenzen für M1 erreicht werden 
• 15 Punkte können insgesamt bei den Kompetenzen für M2 erreicht werden
• 11 Punkte können insgesamt bei den Kompetenzen für M3 erreicht werden
• Ein Minimum von 8 korrekten Antworten aus den 15 Fragen ist erforderlich in M1 (50%+)
• Ein Minimum von 8 korrekten Antworten aus den 15 Fragen ist erforderlich in M2 (50%+)
• Ein Minimum von 6 korrekten Antworten aus den 11 Fragen ist erforderlich in M3 (50%+)

Das Minimum an Punkten, das der*die angehende Gardeniser für den Erhalt der Lizenz 
erreichen muss, sind 28 richtige Antworten auf 41 Fragen (70%).

Personen, die die Lizenz erhalten, erscheinen automatisch auf der Grafik "Gardeniser-
Lizenz" im A4-Format mit Balken zum Herunterladen (auch in MEIN KONTO verfügbar).
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Der*die neu lizenzierte Gardeniser wird in einem speziellen Bereich der Online-Plattform mit 
Foto, vollständigem Namen, Stadt und Land angezeigt. Beim Auswählen dieses Feldes auf 
der Homepage wird das Berufsprofil des Gardenisers angezeigt, das die Bewertungsbalken 
für die drei Module des Ausbildungsweges, die Stadt, in der der*die Gardeniser lebt, auf 
einer internen Karte und ein Kontaktmodul, um Nachrichten oder Vorschläge an den 
Gardeniser zu richten, enthält (nur registrierte Benutzer*innen oder städtische Gärten 
dürfen in Kontakt treten).

Der*die neu lizenzierte Gardeniser wird auch auf der Karte der Gardeniser erscheinen, 
wo eine interaktive Markierung als Abkürzung zum Profil des Gardenisers fungiert. Der 
Gardeniser wird auch nach Name, Stadt oder Land durch die spezifische Funktion der 
Nähe der Karte durchsuchbar sein.

Ein Muster der graphischen Version des von der Plattform ausgestellten Zertifikats sieht 
wie folgt aus:

Weitere Merkmale
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Evaluation des Trainingskurses 

M1.U1.1- Was ist ein Gemeinschaftsgarten? 

Was ist die Beschreibung eines Gartens in Privatbesitz im Gegensatz zu 
einem gemeinschaftlich verwalteten Raum?  

Ein Garten im Besitz der Gemeindeverwaltung, der von einer Gruppe 
von Kindern genutzt wird. 

Ein Garten, der einer Person gehört und nur von dieser Person oder 
ihrer Familie genutzt wird. 

Ein Obstgarten oder eine Grünfläche, die von Menschen in der Ge-
meinde genutzt wird 

Ein Dachgarten, der einem Büro gehört, das der örtlichen Gemein-
schaft zum Gärtnern offen steht. 

M1.U1.2 Geschichte der Gemeinschaftsgartenbewegung

Welche Aussage spiegelt die Geschichte der Gemeinschaftsgartenbewe-
gung am besten wider?

Gemeinschaftsgärten sind sehr unterschiedlich und können gemein-
schaftlich verwaltete Gärten, Obstgärten, Kleingärten, Bauernhöfe 
oder städtische Strassen sein.

Land ist in Privatbesitz 

Der Garten wird nur von professionellem, bezahltem Personal ver-
waltet und gepflegt. 

Das Gemüse, die Blumen und das Obst werden für den Verkauf angebaut.

M1.U1.3 Wertepyramide eines Gemeinschaftsgartens

Welche Werte sind in einem Gemeinschaftsgarten wichtig?

Die Gruppe versteht, was die Projektleitung (Gardeniser) will, und stellt 
sicher, dass der Garten auf ihre Weise verwaltet und geführt wird.

Verständnis dafür, was eine Gruppe von Freiwilligen und Mitarbeit-
ern will, und sicherstellen, dass der Garten auf diese Weise verwal-
tet und geführt wird.

Verstehen, wie Pflanzen und Gemüse für den Verkauf angebaut 
werden.

Zu verstehen, dass der Garten nur für eine kleine Gruppe von engen 
Freunden und der Familie des Gardenisers gedacht ist
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M1.U1.4 Erforschung des gemeinschaftlichen Engagements

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre öffentliche Veranstaltung gut verläuft 
und eine Vielzahl von Menschen anspricht?

Indem die Veranstaltung nur bei Freunden beworben wird. 

Indem die Veranstaltung an einem Samstagabend abgehalten wird. 

Indem eine Vielzahl von Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, 
Kulturen, Hintergründen und Interessengruppen wie Vereinen ein-
bezogen wird und vor dem Treffen mit diesen Menschen gesprochen 
und ihr Interesse geweckt wird.

Indem die Veranstaltung an einem Ort ohne Erreichbarkeit durch 
öffentliche Verkehrsmittel abgehalten wird.

M1.U2.1 Kommunikation

Warum ist eine Tagesordnung für ein Treffen wichtig?

Tagesordnungen sind nicht notwendig und können dazu führen, dass 
sich die Leute kontrolliert fühlen. 

Die Tagesordnungen lassen die Menschen im Voraus wissen, was 
diskutiert wird und wie sie an der Diskussion teilnehmen und sie 
ergänzen können. 

Mit den Tagesordnungen kann der Gardeniser die vollständige Kon-
trolle über das, was diskutiert wird, haben.

Eine Tagesordnung kann sicherstellen, dass Entscheidungen vor der 
Sitzung getroffen werden, damit jeder weiss, was beschlossen wird.

Wie könnte ein Gardeniser die idealen Bedingungen für die Beteiligung an 
einem Entscheidungsprozess schaffen? 

Der Gardeniser bezieht alle in der Gruppe ein und sorgt dafür, dass 
sie die Möglichkeit erhalten, ihre Meinung zu einer Entscheidung zu 
äussern. 

Der Gardeniser ist dafür verantwortlich, wichtige Entscheidungen 
selbst zu treffen und bittet dann die Gruppe um ihre Meinung. 

Der Gardeniser trifft die endgültige Entscheidung, wenn die Gruppe 
keine Einigung erzielen kann. 

Der Gardeniser identifiziert in der Gruppe den am besten geeigneten 
Kandidaten, um Entscheidungen zu treffen 

Was sollte ein Gardeniser bei der Durchführung eines Meetings beachten?

Besprechungen können manchmal langweilig sein, und es ist nicht 
wichtig, dass sich alle wohl fühlen. 

Ein Treffen muss kein Ziel haben, es ist nur eine gute Möglichkeit, 
Zeit miteinander zu verbringen.   

Ein Treffen braucht eine Tagesordnung, einen klaren Zeitplan und 
Ziele, die es erreichen will.

Meetings können beginnen und enden, wann immer der Gardeniser es 
wünscht. 



31

M1.U2.2-3 Geführte Mediation
Wenn wir die Gruppendynamik managen, sollten wir folgendes im Auge 
behalten:

Das Verhalten der Menschen muss streng gelenkt werden.

Die Gruppendynamik ist immer gleich. 

Es gibt keine angemessene Art und Weise, mit den störenden Verh-
altensweisen anderer Menschen umzugehen, man muss sich einfach 
damit abfinden. 

Wenn wir die verschiedenen Verhaltensweisen der Menschen verste-
hen, können wir Konflikte besser bewältigen.

M1.U3. 1-3 Den richtigen Standort für das Projekt finden - Pachtver-
träge und Verhandlungen.

Was muss man bei der Suche nach einem Platz für einen Gemeinschaftsgar-
ten beachten?

dass der Standort sicher und der Boden nicht kontaminiert ist.

dass das Fläche brachliegt oder ungenutzt ist und sich in zentraler 
Lage befindet.

dass Wasser verfügbar ist.

Alle oben genannten Punkte.

Bei einer geführten Mediation mit einer Gruppe sollte ein Gardeniser 
immer sicherstellen, dass:

die Gruppenmitglieder sich frei fühlen, ihre Bedürfnisse und Meinun-
gen zu äussern, und jeder weiss, was das gemeinsame Ziel ist. 

sich die Gruppenmitglieder strikt an die Zielvorgaben halten.

man Probleme nicht als Gruppe lösen kann, also muss der Gärtner 
die Verantwortung übernehmen. 

es ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Gruppe gibt.

Wenn Sie Verhandlungen mit einem/einer Grundbesitzer/in führen, müssen Sie 
Folgendes beachten:

Einen Weg finden, das Land zu bezahlen.

Einen Weg finden, eine für beide Seiten akzeptable Einigung zu erzielen.

Sich auf die Bedürfnisse Ihres Projekts konzentrieren und sich nicht 
um die Bedürfnisse der Landbesitzer/in kümmern.

Gehen Sie keine Kompromisse mit Ihren ursprünglichen Ideen ein.
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M1.U4.1-7 Gartendesign

Was sollten Sie bei der Gestaltung eines Gemeinschaftsgartens beachten? 

Möglichkeiten für Wassersammlung.

Die Fläche für alle Altersgruppen und Menschen mit Einschränkung 
oder Behinderung zugänglich machen.

Wo die Sonne im Garten steht.

Alle oben genannten Punkte.

M2.U1.1 Stellenbeschreibung für Gardeniser: 

Welche Aussage trifft zu?

Der Gardeniser muss alle wichtigen Arbeiten im Garten ausführen.

Der Gardeniser muss jede Person im Garten selber ausbilden.

Der Gardeniser sollte ein gutes Verständnis für all die verschie-
denen Aufgaben haben, die die Freiwilligen zu erledigen haben, und 
die richtigen Leute finden, um diese Aufgaben zu übernehmen.

Der Gardeniser sollte über fundierte Kenntnisse zu jeder Anbau-
weise verfügen, einschliesslich des biologischen Anbaus, des thera-
peutischen Gartenbaus und der Permakultur.

Wenn Sie einen Lageplan Ihres Gartens erstellen, muss Folgendes Beach-
tung finden: 

Warum Sie einen Garten anlegen wollen, was Sie in dem Raum tun 
wollen und wer den Garten nutzen wird.

Gemüseanbau auf der Fläche.

Es ist wichtiger, dass man auf der angebotenen Fläche anbauen 
kann, als dass man gar keine Fläche hat, also machen Sie sich keine 
Gedanken über einen Plan. 

Wo Sie Ihren Folientunnel und Ihr Gewächshaus unterbringen können.
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M2.U2.1 Sicherheitsregeln in einem Gemeinschaftsgarten 

Was ist die beste Strategie für einen Gardeniser, wenn es darum geht, die 
Risiken in einem Garten abzuschätzen?

Führen Sie eine Risikobewertung mit Mitarbeitern und Freiwilligen 
durch.

Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 25 Risiken identifizieren.

Machen Sie es allein, ohne jegliche Hilfe. 

Besuchen Sie andere städtische Gärten und kopieren Sie deren Regeln. 

M2.U3.1-2 Aktivitäten im Garten organisieren

Während des Besuchs im Gemeinschaftsgarten hatte ich die Gelegenheit dazu:  

an einer Aktivität im Garten teilzunehmen.

die Geschichte des Gartens mit dem örtlichen Gardeniser kennenzu-
lernen. 

die Techniken und die Freiwilligen, die im Garten arbeiten, kennenzu-
lernen.

Alle diese Punkte.

M2.U4.1 Definition der Rolle der Freiwilligen in urbanen Gemein-
schaftsgärten:

Was sollten die Richtlinien für Freiwillige beinhalten?

Die Stunden, die Freiwillige arbeiten sollten.

Eine detaillierte Liste der Aufgaben der Freiwilligen.

Was die/der Freiwillige vom Garten erwarten kann und was der 
Garten von der/dem Freiwilligen erwarten kann.

Die Buchführung.

M2.U5.1 Saisonkalender 

Für die Entwicklung von Aktivitäten im Garten ist die Jahresplanung ein 
sehr wichtiges Element. Welche Teile enthält sie?

Aussaat und Anbau der Pflanzenarten, die im Garten angebaut werden 
sollen.  

Soziale Aktivitäten, Pflanzen und Techniken, die das ganze Jahr über 
mit allen Mitarbeitern und Freiwilligen durchgeführt werden.

Die Anzahl der Freiwilligen und ihr Status im Garten.

Ökologischer Gartenbau unter berücksichtigung der Permakultur. 
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M2.U6.1 Arbeit mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen 

Welcher der folgenden Gärten ist für eine Person im Rollstuhl am besten 
zugänglich?
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M2.U7.1

Die Vorteile gemeinschaftlichen Gärtnerns können sein:

Die soziale Interaktion mit anderen und der Gemeinschaft zu stei-
gern und ein Gefühl der Verbundenheit zu schaffen. 

Fitter und gesünder zu werden.

Erfolgserlebnisse und Selbstwertgefühl zu steigern.

Alle diese Punkte

M2.U7.2-3

Psychisches Wohlbefinden ist die Fähigkeit, mit den alltäglichen Aufgaben 
des Lebens zurechtzukommen, positiv mit anderen zu interagieren und das 
eigene Potenzial zu auszuschöpfen. Der Gardeniser sollte:

die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen verstehen.

alle Probleme lösen.

auf vorhandene Bedürfnisse im Bereich der psychischen Gesundheit 
eingehen.

medizinische Beratung anbieten.

M2.U8.1

Die Arbeit mit Freiwilligen kann eine herausfordernde und auch sehr bere-
ichernde Erfahrung sein. Im Umgang mit Gruppen können einige erfolgre-
iche Strategien zur Verbesserung der Gruppendynamik sein:

Wenig Anweisungen geben, aber zweimal pro Woche Treffen 
abhalten.

Sicherzustellen, dass jeder in vielen separaten Teams arbeitet, um die 
Effizienz zu verbessern.

Probleme schnell angehen und Rollen und Verantwortlichkeiten 
definieren.

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeit klären sowie, wer Entschei-
dungen trifft.

M2.U9.1

Gründe, warum Menschen sich dafür entscheiden, ihre Zeit und ihre 
Fähigkeiten in einen Gemeinschaftsgarten zu investieren: Kreuzen Sie das 
Wichtigste an:

Das Gefühl, dazu zu gehören und der Gemeinschaft etwas zurückge-
ben zu können.

Einen Job finden.

Viel Geld verdienen.

Kostenlos Lebensmittel erhalten.
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M2.U10.1-4

Eine ausreichende Anzahl regelmässiger, zuverlässiger Freiwilliger ist für den 
Erfolg eines jeden Projekts von grundlegender Bedeutung. Das Aufnahmefor-
mular sollte die wichtigsten Informationen sammeln und enthalten:

Akzeptanz der Wertvorstellungen und des Leitbilds des Gardenisers.

Akzeptanz der Wertvorstellungen und des Leitbilds des Projekts.

Jederzeitige Verfügbarkeit für die Arbeit im Garten (morgens, mit-
tags und abends)

Lebensmittel-Präferenzen

M2.U11.1-2

Die Freiwilligen tragen wesentlich zum Erfolg unseres Gartenprojekts 
bei. Wie können Freiwillige am besten zur nachhaltigen Entwicklung des 
Gartenprojekts genutzt werden? 

Nutzt sie aus und stellt sicher, dass die Medien all die guten Arbeit-
en verstehen, die ihr für sie organisiert.

Lasst sie in Ruhe und belästigt sie nicht.

Stellt ihnen ein angenehmes Arbeitsumfeld zur Verfügung.

Erkennt ihre Arbeit an und bezahlt sie.

Modul 3

Welche Schlüsselbereiche müssen Sie bei der Erstellung eines Aktions- 
oder Geschäftsplans für einen Gemeinschaftsgarten berücksichtigen?

Budget, Personal, Ausrüstung, Standort, Erfassung und Bewertung, 
Risikomanagement.

Ort, Veranstaltungsplanung, angeworbene Ehrenamtliche, kosten-
loses Angebot, Aktivitäten.

Biologischer Anbau, Verkauf von Gemüse, Kompostierung, Schulung.

Fallstudie, Materialkosten, angebotene Workshops, angeworbene 
Freiwillige.

Welche Kosten sind ein Hauptposten in einem Budget?

Versicherung.

Ausbildung.

Folientunnel.

Reisekosten für Freiwillige.
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Welcher Posten in einem Budget sind Umsatzkosten?

Saatgut.

Gehälter.

Gewächshaus.

Werkzeuge.

Was wäre eine gute Möglichkeit, ein regelmässiges Einkommen für einen 
Gemeinschaftsgarten zu erzielen?

Eine jährliche Veranstaltung mit einem lokalen Unternehmen mit 
geringen Kosten durchführen.

kostengünstige Bildungsangebote für eine Schule anbieten.

Vermietung von Räumlichkeiten für Geburtstagsfeiern.

Worauf achten Sie beim „Gesundheitscheck“ eines Gemeinschaftsgartens?

Sicherstellen, dass genügend Geld vorhanden ist.

Sicherstellung einer ausreichenden strategischen Planung in allen 
Bereichen der Organisation. 

Sicherstellen, dass genügend Personal und Freiwillige zur Verfü-
gung stehen.

Sicherstellen, dass es genügend Treuhänder (Sachverwalter) und 
Mitglieder gibt.

Was ist der Unterschied zwischen Evaluation und Monitoring?

Machen wir die Dinge richtig? / Tun wir das Richtige?

Was könnten wir besser machen? / Wie haben wir das gemacht?

Was sollten wir ändern? / Wie hat sich das geändert?
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M1.Aktivität 1 - Besuch von drei Gemeinschaftsgärten

Glauben Sie nach Ihrem Besuch von drei oder mehr Gemeinschaftsgärten, 
dass mit einem urbanen Garten Folgendes erreicht werden sollte:

Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Aufbau positiver, lang anhaltender Bindungen in der Gemeinschaft.

Förderung der Bildung im Freien.

Rückgewinnung verlassener Grundstücke und verlassener städ-
tischer Flächen.

Alle diese Punkte.

M1.Aktivität 2 - Unterstützung eines Gemeinschaftsgartens bei der 
Durchführung eines Meetings

Sie helfen dem Garten bei der Durchführung eines Meetings oder einer 
Beratung, …

indem Sie sich an der Organisation beteiligt haben und allen, die an 
einer Teilnahme an der Versammlung interessiert sind, Mitteilungen 
über die Versammlung zugeschickt haben.

indem jede freie Zeit zum Zusammensein vor und nach dem Treffen 
vermieden wird.

indem die wichtigsten Gäste eingeladen werden, ganz vorne zu 
sitzen.

indem die Ergebnisse der Besprechung vor Beginn schriftlich 
zusammengefasst werden, einschliesslich der Beschlüsse, die Ihrer 
Meinung nach getroffen werden sollten.

Evaluation des Praktikums
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M2 Aktivität 1 - Organisieren Sie eine Aktivität im Garten

Markieren Sie die Aktivität, die im Gemeinschaftsgarten ausgeführt werden 
kann 
Alle diese Punkte.

 



40

M2.Aktivität 3 – Freiwillige einarbeiten

Was sollte bei der Einführung Freiwilliger beachtet werden? 

Eine Einführung ist überflüssig. Irgendwann werden sie sich von 
selbst einfügen..

Erklären Sie, was von ihnen erwartet wird und wie viele Stunden sie 
jede Woche leisten müssen.

Verkaufen Sie ihnen ein T-Shirt mit dem Gartenlogo.

Erklären Sie die Gartenordnung und das Leitbild.

M3.Aktivität 1 - Erstellung eines Budgets für einen Gemeinschaftsgarten

Welche Details sollten Sie nach den Erfahrungen des Gartens, den Sie 
besucht haben, bei der Aufstellung eines Budgets für einen Gemeinschafts-
garten berücksichtigen?

Kapital- und Umsatzkosten.

Anzahl der am Ende ihrer Lebensdauer zu ersetzenden Dinge.

Wie viele Dinge lassen sich kostenlos erhalten?

Geldfluss.

M3.Aktivität 2 - Erstellen Sie einen Aktionsplan für Ihren Gemeinschaftsgarten

Ein Geschäftsplan sollte Folgendes beinhalten:

Spezifische Fallstudien von ähnlichen Gärten.

Personal und Freiwillige, die Sie benötigen werden und deren Aufgaben.

Potenzielle Partner, mit denen Sie noch nicht gesprochen haben.

Potenzielle Geldgeber, die Sie noch nicht recherchiert haben.

M2.Aktivität 2 - Hilfe beim Anwerben von Freiwilligen und der Entwick-
lung von Rollenbeschreibungen, einer Anwendung oder einem System 

für die Freiwilligenarbeit.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Freiwillige zu rekrutieren. Welche der 
folgenden Möglichkeiten ist die nützlichste?

Eine Werbetafel aufzustellen.

Bekanntmachung von Freiwilligenangeboten durch die lokalen Medien

Laden Sie nur Ihre Freunde und Familie zur Freiwilligenarbeit ein.

Werbung für die Rolle des Freiwilligen über das Facebook-Profil des 
Gardenisers.
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M3 Aktivität 3 - Arbeit an einem einkommensstarken Projekt

Ausgehend von den Erfahrungen, die Sie während des Praktikums gemacht 
haben, wie kann ein Gemeinschaftsgarten seine Aktivitäten finanzieren? 
Wählen Sie die Aktivität aus, die dem Projekt Einnahmen bringen kann. 
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M3.Aktivität 5 - Einen Gesundheitscheck des Gartens durchführen:

Was ist bei der regelmässigen Prüfung des „Gesundheitszustands“ eines 
Gemeinschaftsgartens relevant?

Frühzeitig anstehende Veränderungen und Verbesserungsmöglich-
keiten zu erkennen.

Neue Flächen zur Gründung eines neuen Gartens zu finden.

Rückblick auf frühere Probleme, die nun gelöst sind.

Sich über die netten Freiwilligen und deren Unterstützung zu 
freuen.

M3 Aktivität 4 - Durchführung einer Evaluation nach einer Veranstaltung 
oder einer Trainingseinheit.

Der Zweck jeder Projektevaluierung ist es:

dem beteiligten Publikum ermöglichen, klar zu verstehen, warum 
mehr Geld benötigt wird.

es allen Beteiligten zu ermöglichen, klar zu verstehen, was gesche-
hen ist und was erreicht wurde.

das Feedback nach einer Veranstaltung mit der Gemeinschaft zu 
teilen.
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ANHANG 1: LOKALE LERNVEREINBARUNG
LERNVEREINBARUNG

PROJEKTNAME: GARDENISER PRO
PROJEKTNUMMER: 2017-1-IT01-KA202-006146

GARDENISER PRO ORGANISATION
NAME GESETZLICHE VERTRETUNG

ANSCHRIFT POSTLEITZAHL

STADT LAND

E-MAIL WEBSITE

TELEFON
(mit Ländervorwahl)

FAX
(mit Ländervorwahl)

VERANTWORTLICHE PERSON FÜR GARDENISER PRO

VORNAME NACHNAME

E-MAIL TELEFON MOBIL
(mit Ländervorwahl)

PRAKTIKANT*IN

VOLLSTÄNDIGER 
NAME
[Vor- & Nachname]

GESCHLECHT

GEBURTSTAG E-MAIL

TELEFON MOBIL
(mit Ländervorwahl)

TELEFON MOBIL
(mit Ländervorwahl

ANSCHRIFT POSTLEITZAHL

STADT LAND

BETEILIGTES GARTENPROJEKT 

NAME GESETZLICHE VERTRETUNG

ANSCHRIFT POSTLEITZAHL

STADT LAND

E-MAIL WEBSITE

TELEFON
(mit Ländervorwahl)

FAX
(mit Ländervorwahl)

VERANTWORTLICHE PERSON FÜR GARDENISER PRO

VORNAME NACHNAME

E-MAIL TELEFON MOBIL
(mit Ländervorwahl)

GARDENISER-TUTOR

VORNAME NACHNAME

E-MAIL TELEFON MOBIL
(mit Ländervorwahl)



44

AUFTEILUNG DER AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

Die Gardeniser Pro Organisation wird verantwortlich sein für:

• Koordination der Aktivitäten während des Praktikums;
• Unterstützung für den*die Praktikant*in bezüglich des Qualität des Praktikums;
• Koordination der Beziehungen zwischen Praktikant*in und beteiligtem Gartenprojekt;
• Gewährleistung des Fortschritts und der abschliessenden Evaluation des Praktikums mit allen Beteiligten; 
• Gewährleistung des Versicherungsschutzes des*der Praktikant*in (falls nicht durch das beteiligte Gartenpro-

jekt bereitgestellt); 
• Kooperation mit dem beteiligten Gartenprojekt zur Erfüllung aller formalen Voraussetzungen.

Das beteiligte Gartenprojekt wird verantwortlich sein für:

• eine Person vor Ort für das Praktikum verantwortlich zeichnen und ihre*seine Kontaktdaten der Gardeniser 
Pro Organisation mitteilen;

• Mitteilung der Kontaktdaten der Person, die für Besuche und Aktivitäten im Garten verantwortlich ist;
• Mitteilung des Praktikumsprogramms der*des Praktikant*in in Übereinstimmung mit den erforderlichen Aufga-

ben und Aktivitäten der Gardeniser Pro Organisation; 
• Beitrag zum Erfolg des Projekts mit der Beteiligung an Evaluations- und Koordinationsbesprechungen;
• Bereitstellung aller durch die Gardeniser Pro Organisation angeforderten administrativen Dokumente;
• Vervollständigung aller relevanten Dokumentation das Praktikum betreffend. 

Der*Die Praktikant*in verpflichtet sich:

• sich aktiv zu engagieren und am Praktikumsprozess zu beteiligen;
• zur Bereitstellung aller administrativen und persönlichen (einschliesslich die Gesundheit betreffende) für die 

Ausführung des Praktikums erforderlichen Informationen;
• pünktlich zu Besprechungen und Treffen mit Gardeniser Pro oder dem beteiligten Gartenprojekt zu erscheinen;
• sich im Klaren darüber zu sein, dass das Projekt in einem bestimmten Zeitraum stattfindet; 
• die Strukturen des beteiligten Gartenprojekts zu respektieren, seine Arbeitszeiten, die geltenden Regeln; 
• alle während und nach dem Praktikum benötigten Dokumente auszufüllen und zu unterschreiben;
• in Kontakt zu stehen per E-Mail, Telefon oder Besprechung mit den beteiligten Gardeniser Pro Organisationen; 
• für die Teilnahme an Folge- und Werbeveranstaltungen zur Verfügung zu stehen;
• dazu beizutragen, das Projekt wertzuschätzen und seine Ergebnisse zu verbreiten auf lokaler, regionaler, natio-

naler, europäischer und internationaler Ebene;
• die Beurteilung am Ende des Praktikums zu vervollständigen; 
• den Evaluationsbogen für das Praktikum auszufüllen.

LOGISTIK UND PRAKTISCHE ABSPRACHEN

VERSICHERUNG

Versicherungsschutz des*der Praktikant*in wird gewährleistet durch:   

                                Gardeniser Pro Organisation             Beteiligtes Gartenprojekt 

Der Versicherungsschutz beinhaltet:

- Haftpflichtversicherung                                                         ja           nein
- Zeitweilige oder dauerhafte Verletzung                                    ja            nein
- Rückführung der sterblichen Überreste                             ja           nein

QUALIFIKATION, DIE DER*DIE PRAKTIKANT*IN ABSOLVIERT – KENNTNISSE, FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN, DIE BEREITS 
ERWORBEN WURDEN

TITEL DER QUALIFIKATION, DIE DER*DIE 
AUSZUBILDENDE ABSOLVIERT

Gardeniser PRO 

EQF LEVEL 4 & 5
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PRAKTIKUMSDETAILS

GEPLANTER ZEITRAUM DES PRAKTIKUMS: von [TAG/MONAT/JAHR] …….BIS [TAG/MONAT/JAHR] …….

ANZAHL DER ARBEITSSTUNDEN 40

ÜBERWACHUNG UND BETREUUNG 

Während des Praktikums wird der*die Praktikant*in die Gelegenheit haben, ein-
ige Zeit in einem Garten mit einem Gardeniser-Tutor (gleichrangige Betreuung/
Peer educator) zu verbringen, um den Garten zu besichtigen, seine Gestaltung 
kennenzulernen, seine Merkmale, die Struktur etc. Sie*Er wird die Gelegenheit 
haben, mit Gärtner*innen, Freiwilligen, Vorstandsmitgliedern zu reden und sie 
zu befragen, an Aktivitäten teilzunehmen oder sie vorzubereiten (z.B. Spenden-
kampagnen, Besprechungen, Veranstaltungen etc.), mit dem Gardeniser-Tutor 
den Garten betreffende Dokumente zu studieren/diskutieren (interne durch die 
Mitglieder/Gärtner*innen etablierte Regeln, Freiwilligenvereinbarungen, Bud-
gets, Vereinbarungen mit lokalen Behörden). 

PRAKTIKUMSPROGRAMM – LERNAKTIVITÄTEN UND AUFGABEN WÄHREND DES PRAKTIKUMS
 (MARKIERTE AKTIVITÄTEN  SIND OBLIGATORISCH)

3 Gemeinschaftsgärten be-
sichtigen 

Erkläre die Haupteigenschaften dieser Orte einschliesslich Informationen über die Ges-
chichte und Werte, die die drei Gärten verbindet oder unterscheidet.

Einem Gemeinschafts-
garten helfen eine lo-
kale Beratungssitzung 
durchzuführen 

Dies könnten das Verfassen der Tagesordnung, Referent*innen engagieren, 
reden, organisieren oder Notizen machen umfassen. Belege sollten den Aus-
bilder*innen vorgelegt werden und Notizen dazu, wie die Sitzung gelaufen ist 
und welche Ergebnisse erzielt wurden. 

Eine Besprechung oder einen 
Konflikt im Gemeinschafts-
garten bewältigen 

Es soll gezeigt werden, wie das Meeting durchgeführt wurde und was die 
Ergebnisse sind. Erkläre was gut gelaufen ist, was verbessert werden könnte 
und was die nächste Schritte sind, die sich aus diesem Meeting ergeben haben.

Einem Gartenprojekt helfen, eine 
Fläche für ihr Vorhaben zu find-
en und einen Pachtvertrag oder 
eine Vereinbarung zu erstellen

Beschreibe, welche Faktoren bei der Erstellung einer Vereinbarung betrachtet 
wurden und wie an den Landbesitzer herangetreten und mit ihm*ihr verhandelt 
wurde. Erkläre, warum diese Fläche die richtige für das Projekt ist.

Einen neuen Bereich für 
einen Gemeinschaftsgarten 
entwerfen

Erkläre, wie deine Gestaltung folgende Punkte berücksichtigen wird: 
- Die Gemeinschaft einbeziehen 
- Aufzeigen der Einflussfaktoren, wie z.B. was die Gruppe anbauen oder ver-
schiedene Methoden der Gartenarbeit anwenden will, oder Kinder im Garten
- Hauptmerkmale einbeziehen  
- Messungen einbeziehen 

Eine Aktivität im Garten or-
ganisieren 

Beschreibe, welche Aktivitäten und Methoden du entwickelt hast und was die verschie-
denen Bildungs- und Gemeinschaftsbildungansätze waren, die verwendet wurden. 

Helfen beim Anwerben von 
Freiwilligen und bei der En-
twicklung von  Rollenbeschrei-
bungen, einem Programm oder 
System für die Freiwilligenarbeit

Die Rolle bewerben, indem erklärt wird, wo du das gemacht hast. Erkläre, wie 
Personen für bestimmte Aufgaben geprüft und ausgewählt werden.

Einen Einführungsprozess 
für Freiwillige durchführen 

Erkläre welche Richtlinien oder Vereinbarungen du während des Einführung-
sprozesses verwenden wirst. Zeige, wie die Einführung durchgeführt wird 
einschliesslich Zeitplan. Zeige wie du Freiwillige begrüssen und behalten wirst. 

Verwende einen Work-Well-
ness-Plan für Personal oder 
Freiwillige in einem Gemein-
schaftsgarten 

Beschreibe, welche feststellbaren Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden du 
beobachtest. Beschreibe die angewendeten Methoden und verstehe, wann Men-
schen gestresst sind oder Unterstützung für die geistige Gesundheit benötigen. 
Schreibe einen Work-Wellness-Plan für den gewählten Standort. 

Eine Planungssitzung, was 
wann angebaut wird, mit 
Personal und/oder Freiwilli-
gen durchführen

Erkläre wie du die Sitzung durchgeführt hast und wie die Entscheidungen 
getroffen wurden. Beschreibe, wie die Jahreszeiten und die Merkmale des Stan-
dortes berücksichtigt wurden. 

Eine Sitzung mit Menschen 
mit körperlichen Beeinträch-
tigungen dürchführen

Erkläre, was die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung waren und wie du 
diese Bedürfnisse erfüllt hast. 

Erstellung von Vorschriften 
oder Richtlinien für einen 
Gemeinschaftsgarten 

Warum ist dies notwendig? Gehe alternativ zu einem Anbauort und führe eine 
Sitzung mit Personal oder Freiwilligen durch, die die Regeln oder Richtlinien 
des Gartens abdeckt. Erkläre was diese sind und warum sie benötigt werden.
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Ein Budget für einen Gemein-
schaftsgarten aufstellen 

Zeige Kapital- und Einnahmeposten auf. Erkläre das Budget einschliesslich ungesehener 
Kosten und Möglichkeiten Kosten zu reduzieren. 

Einen Handlungsplan für 
einen Gemeinschaftsgarten 
erstellen

Identifiziere die Aktionen, die zu Aktivitäten und Ressourcen im Gemeinschafts-
garten führen. Verwende ein aktuelles Budget und zeige seinen Einfluss auf den 
Aufbau langfristiger Partnerschaften auf. Erkläre, welche verschiedenen Res-
sourcen für die Nachhaltigkeit des Projekts zur Verfügung stehen und welche 
für dieses Projekt besser geeignet sein könnten.

Mit einem Projekt zusam-
menarbeiten, das Einnahmen 
bringt, und diesem bei der 
Durchführung ihrer Ver-
anstaltung, Sitzung oder 
Dienstleistung helfen, um 
zu verstehen, wie Aufgaben, 
die Einkommen generieren, 
ausgeführt werden.

Erkläre, warum dies ein guter Weg ist, Einkommen zu erzeugen oder erkläre die 
Herausforderungen, die dies für den Garten bedeutet. Liste andere Aktivitäten 
auf, die ebenfalls Einkommen generieren könnten.

Eine Evaluationssitzung nach 
einer Fortbildung oder einer 
Veranstaltung durchführen

Beschreibe die Methoden und Techniken, die du verwendet hast. Erkläre, wie du die 
Ergebnisse der Sitzung überprüft hast, ob du konstruktive Rückmeldung erhalten 
hast und wie du diese nutzen wirst. 

Unternimm eine Gesund-
heitsprüfung eines Garten-
projekts 

Beschreibe, was du gelernt hast. Liste die nächsten erforderlichen Schritte auf. 

PRAKTIKUMSPROGRAMM (BES-
CHREIBUNG DES GARTENS UND 
WELCHE AKTIVITÄTEN GEPLANT 
SIND)

EVALUATION

EVALUATION Am Ende des Praktikums

Methode: 
- Praktikant*in füllt einen Evaluationsbogen am Ende des Praktikums 
aus 

WIE UND WANN WIRD DIE EVALUATION 
AUFGEZEICHNET?

Die Evaluation zielt darauf ab, zu verstehen, wie das Praktikum abge-
laufen ist 

BEURTEILUNG

BEURTEILUNG DER LERNERGEBNISSE 
Am Ende des Praktikums

Methode: 
- Praktikant*in unternimmt eine Beurteilung am Ende des Praktikums 
online als Teil der Lizenz

WIE UND WANN WIRD DIE BEURTEILUNG 
AUFGEZEICHNET?

Die Beurteilung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass die Lernergeb-
nisse und Ziele des Praktikums erfüllt wurden. Die Beurteilung-
sprozedur beurteilt den Stand des Wissens, der Fähigkeiten und der 
Kompetenzen, die während des Praktikums erlangt wurden. 
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VALIDIERUNG UND ANERKENNUNG

PERSON(EN) VERANTWORTLICH FÜR DIE 
VALIDIERUNG DER IM AUSLAND ERREICHTEN 
LERNERGEBNISSE  

Name: 

Organisation, Funktion: 

WIE WIRD DER VALIDIERUNGSPROZESS 
DÜRCHGEFÜHRT?

Der Validierungsprözess wird durch die Gardeniser Pro Organisation 
durchgeführt, die bestätigen wird, dass Methoden, Verfahren und 
Tools verwendet und ausgegeben wurden, wie im Intellectual Output 
2 “TC for Gardenisers” als Absichtserklärung von den Mitgliedern 
des Projektkonsortiums anerkannt wurden. 

PERSON(EN) VERANTWORTLICH FÜR DIE AN-
ERKENNUNG DER IM AUSLAND ERREICHTEN 
LERNERGEBNISSE 

Beteiligte Gartenprojekte 

WIE WIRD DIE ANERKENNUNG DURCHGEFÜHRT?
Die Gastgeberorganisation wird drei Kopien der Teilnahmebeschein-
igung aushändigen, um zu beglaubigen, dass der*die Praktikant*in 
ein Praktikum von  [TAG/MONAT/JAHR] …….bis [TAG/MONAT/JAHR] ……. 
absolviert, hat mit der Unterschrift der*des Praktikant*in für jeden 
Tag des Praktikums. 

MEDIZINISCHE INFORMATION DER*DES PRAKTIKANT*IN

INFORMATIONEN ZU ALLERGIEN

LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN

MEDIKAMENTIERUNG

GESUNDHEITLICHE BEDÜRFNISSE ODER BEDI-
NGUNGEN, DERER DIE ENTSENDE-/GASTGE-
BERORGANISATION GEWAHR SEIN SOLLTE 

NOTFALLKONTAKTDATEN

NAME & VORNAME

MOBILTELEFON 

E-MAIL

Der*Die Praktikant*in erklärt sich damit einverstanden, dass diese Informationen an die Verantwortlichen des 
aufnehmenden Gartenprojekts weitergegeben werden, um seinen*ihren Auslandsaufenthalt besser vorzubereiten 
und im Notfall zu nutzen. Der*Die Praktikant*in erklärt, dass keine anderen relevanten Informationen ausgelassen 
worden sind.
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EUROPÄISCHE DATENSCHUTZRICHTLINIE

DSGVO

Die in dieser Vereinbarung aufgezeichneten Daten werden von der Organisation  REPLAY Network gemäss der 
europäischen Verordnung zum Schutz der Privatsphäre (GDPR-2016/679) in Italien verwaltet.
Die für die Datenverwaltung verantwortliche Person ist der gesetzliche Vertreter des REPLAY-Netzwork, und die 
Kontakt-E-Mail lautet info@replaynet.eu. 
Die persönlichen Daten, die besonders sensiblen Daten, die Gesundheitsdaten und die Kontaktdaten, die in diesem 
Dokument enthalten sind, werden nur für die Verwaltung des Projekts im Zusammenhang mit diesem Abkommen 
verwendet. 
Die Daten werden innerhalb von 5 Jahren nach dem Ende des Projekts gemäss den Anträgen und Verfahren 
des Erasmus+-Programms, das das Projekt genehmigt hat, gelöscht. Die aggregierten Daten werden mit der Eu-
ropäischen Kommission und der Nationalen Agentur geteilt. Auch diese Einrichtungen halten sich an die DSGVO 
(GDPR) und schützen die Daten gemäss den Umsetzungsrichtlinien sowie dem REPLAY-Netzwork.

ZUSTIMMUNG ZUR DATENVERARBEITUNG 
Ich stimme zu,           Ich stimme nicht zu dass die Daten für die Verwaltung des Projekts im Zusam-
menhang mit diesem Abkommen verarbeitet werden. (erforderlich)

ZUSTIMMUNG ZUR VERWENDUNG VON BILDERN 

Alle Beteiligten, die diese Vereinbarung unterzeichnen, sind sich bewusst, dass die Foto- und Videoprodukte 
entsprechend den Projektzielen und seinen Kommunikations- und Verbreitungserfordernissen verwendet werden. 
Sie ermächtigen die Partnerorganisationen des Projekts, die Foto- und Videoprodukte auf den dem Projekt gewid-
meten Websites zu veröffentlichen und sich bei Fragen zur Datenverwaltung an info@replaynet.eu zu wenden, 
in Übereinstimmung mit der "European Regulation 2016/679 concerning the privacy requirements for the treat-
ment and circulation of personal data (GDPR)"

Praktikant*in 
[Name und Vorname]   _______________________

In dreifacher Ausführung
xx/xx/2019

Verantwortliche Person für die Gardeniser Pro Organisation         Verantwortliche Person für das beteiligte Gartenprojekt

[Name und Vorname] __________________________                [Name und Vorname] _________________________

                                                                                                                Praktikant*in 

                                                                                                                 [Name und Vorname] __________________________
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ANHANG 2: INTERNATIONALE LERNVEREINBARUNG 
(MOBILITÄTEN)

LEARNING AGREEMENT
PROJECT NAME: GARDENISER PRO 

PROJECT NUMBER: 2017-1-IT01-KA202-006146
GARDENISER PRO ORGANISATION
NAME LEGAL REPRESENTATIVE

ADDRESS POST CODE

CITY COUNTRY

E-MAIL WEBSITE

TELEPHONE
(with international 
code)

FAX
(with international 
code)

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT GARDENISER PRO

FIRST NAME FAMILY NAME

E-MAIL MOBILE PHONE
(with international 
code)

TRAINEE

COMPLETE NAME 
[Name + Family Name]

GENDER

DATE OF BIRTH E-MAIL

TELEPHONE
(with international 
code)

MOBILE PHONE
(with international 
code)

ADDRESS POST CODE

CITY COUNTRY

HOSTING ORGANISATION

NAME LEGAL REPRESENTATIVE

ADDRESS POST CODE

CITY COUNTRY

E-MAIL WEBSITE

TELEPHONE
(with international 
code)

FAX
(with international 
code)

PERSON IN CHARGE OF THE PROJECT GARDENISER PRO

FIRST NAME FIRST NAME

E-MAIL MOBILE PHONE
(with international 
code)

GARDENISER-TUTOR

FIRST NAME FAMILY NAME

E-MAIL MOBILE PHONE
(with international 
code)
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DIVISION OF TASKS AND RESPONSIBILITIES 

The Sending Organization will be responsible of:

• coordinating sending and hosting throughout the duration of the internship;
• offering support to the trainee(s) regarding the quality of their internship;
• managing the grants that the parts involved in the project will receive;
• managing the relationships between Sending and Hosting organizations and the trainee(s);
• assuring the on progress and final evaluation of the project with all actors involved; 
• assuring the insurance for the trainee (if not provided by the Hosting Organization); 
• being in contact before, during and after the implementation of the internship with both the Hosting 

Organization and the trainee(s); 
• making the travel arrangement for the trainee(s);
• cooperating with the Hosting Organization in the fulfillment of  all formal requirements.

The Hosting Organization will be responsible for:

• appointing someone in charge of the project on site and providing his/her contact details to the Sending 
Organization

• providing the contact of whoever in charge of the visits and activities in the garden/s;
• providing suitable living conditions to the trainee(s): local transports (if needed); board & lodging will 

be provided in the form agreed with the Sending Organization; 
• communicating the internship programme of the trainee, referring to related tasks and activities to the 

Sending Organization;
• contributing to the success of the project participating to evaluation and coordination meetings; 
• providing to the Sending Organization all the administrative documents requested;
• completing the relevant documentation about the internship

The Trainee undertakes to:

• be actively committed and involved in the project process;
• give all administrative and personal (included health) information needed for the achievement of the 

project;
• be on time when he/she has meetings with sending/hosting organizations;
• be conscious that the project takes place on a given period;
• respect the discipline determined by the hosting organization, its working hours, the rules in force;
• fill in and sign all documents required during and after the project and for the final report (signature 

board, mid-term and final evaluations…);
• duly provide documents proving the expenses for food up to the maximum amount agreed with the send-

ing organization, within 7 days from their return
• supply the Sending Organization with the original travel tickets (boarding pass, train ticket…) within 7 

days from their return
• be in contact by e-mail, telephone or meeting with the involved partner organizations;
• be available to participate to follow up and promotional events;
• contribute to valorize the project and disseminate its results at the local, regional, national, European 

and international level;
• complete the assessment at the end of the internship
• fill in the internship evaluation form 
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LOGISTICS AND PRACTICAL ARRANGEMENTS

ORGANISATION OF THE TRAVEL

The travel will be organized and financially supported by the Sending Organi-
zation. Given the limited amount of funds granted for travel, a return tick-
et will be provided for the maximum amount foreseen, availing of the most 
convenient tickets available at the time of purchase. The trip will be organized 
from the city of residence. The trainee will be responsible for keeping all the 
travel documents, including boarding passes, and to supply the sending organi-
sation with the original travel documents within 7 days from their return (tax-
is and any other expenses other than those indicated will not be reimbursed). 
For local means of transportation that can’t be purchased from the Country 
of residence, the trainee will be asked to make the purchase, and then supply 
the Sending Organisation with the original travel tickets. The Sending Organ-
isation will then take care of reimbursing the expenses (up to the maximum 
amount foreseen). 

LODGING

The trainee will be hosted in a: 

flat dedicated to hosting mobility activities from various EU countries
host family 
 _________________

The accommodation will be selected by the Hosting Organisation. The tutor 
will meet the trainee and will take him/her to the accommodation and explain 
house rules, where applicable. He/she will provide the trainee with an in-
fo-pack with useful information and contact details (contact addresses/num-
bers, emergency numbers, suggestion on how to move in the city…)  

BOARD

The trainee will receive from the Sending Organisation a maximum 
amount of […] Euro for food supplies. The trainee will be responsible 
for preparing his/her own meals. The financial contribution will be 
granted in the form agreed with the Sending Organization

  Full board will be provided in kind directly by the Hosting Organisation 

LOCAL TRANSPORTS 
(if needed)

The Hosting Org. will provide pick-up from/to the airport                               
 Yes          No     
The Hosting Org. will provide a transport city pass valid for all public 
transports    
Yes           No 

Other: (specify)………………………………………………………………

INSURANCE
Insurance to the trainee will be provided by:   

Hosting Organization         Sending Organization 

The insurance includes:

- Liability insurance                                  Yes        No 
- Temporary or permanent injury         Yes         No 
- Death and repatriation of remains     Yes        No 
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QUALIFICATION BEING TAKEN BY THE TRAINEE – KNOWLEDGE, SKILLS, AND COMPETENCE ALREADY ACQUIRED

TITLE OF THE QUALIFICATION BEING TAKEN 
BY THE TRAINEE

Gardeniser PRO 

EQF LEVEL 4 & 5

INTERNSHIP’S DETAILS
PLANNED PERIOD OF INTERNSHIP: from [DATE/MONTH/YEAR] …….TO [DATE/MONTH/YEAR] …….

RECEIVING ORGANISATION 
(if different from the Hosting 
Organisation)

NAME ORGANISATION ADDRESS

CITY COUNTRY

WEBSITE GARDENIER-
TUTOR 
(full name)

E-MAIL MOBILE PHONE

NUMBER OF WORKING HOURS PER 
WEEK

40

MONITORING AND MENTORING/
TUTORING

During the internship, the trainees will have the opportunity to spend some 
time in a garden with a Gardeniser-tutor (peer educator), visiting the garden 
and observing how it has been designed, its features, its structure etc. They 
will have the opportunity to talk to/interview gardeners, volunteers, board 
members, to prepare/participate in activities of the garden (i.e. fundraising 
campaigns, meetings, events..) or to study/discuss with the Gardeniser-tutor 
documents related to the garden (internal rules established by the members/
gardeners, volunteering agreements, budget, lease/agreement with local 
authorities).
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INTERNSHIP PROGRAMME – LEARNING ACTIVITIES AND TASKS DURING THE INTERNSHIP (COMPULSORY ACTIVITIES HAVE 
ALREADY BEEN MARKED)

Visit 3 community gardens Explain the main characteristics of those spaces including information about the history 
and the values that bring the three examples together as well as the differences between 
each space. List the main challenges in each of these spaces.

Help a community garden 
with running a local consul-
tation

This could include writing the agenda, organising speakers, speaking, facilitat-
ing or taking notes. Evidence to be supplied to trainer as well as notes about 
how the consultation went and the outcome

Manage a meeting or a con-
flict at a community garden

Delegates need to show how they have run the meeting and what the outcomes 
were. Explain what went well, what could be improved, and what are the next 
steps that have come from this meeting.

Help a garden or farm find 
a site for their project or 
create a lease or licence

Describe what factors you considered when drawing up an agreement, how you 
approached the land owner and negotiated with them. Explain why this is the 
right site for this project.

Design a new section for a 
community garden or farm

Explain how your design will: 
-Engage the community 
-Show the influencing factors such as what the group wants to grow or use 
different methods of gardening, or children in the garden
-Incorporate key features 
-Include measurements

Organise an activity in the 
garden 

Describe what activities and techniques you employed, and what were the vari-
ous educational and community development approaches you used.

Help recruit volunteers at 
a community growing space 
and develop role descrip-
tions, an application or a 
system for volunteering

Advertise the role explaining where you have done this. Explain how you will 
screen people and how you will select people for certain jobs.

Run an induction process 
for volunteers

Explain what policies or agreements you will use in the induction programme. 
Show how the induction will run including timings. Show how you will wel-
come volunteers and retain them 

Use a Work Wellness Plan 
for staff or volunteers at a 
community growing site 

Describe what noticeable effect on health and wellbeing you observe. Describe 
the techniques used to understand when people are stressed or need mental 
health support. Write a work wellness plan for your chosen site

Run a planning session with 
staff and/or volunteers on 
what to plant and when

Explain how you ran the session and how decisions were made. Describe how 
the seasons and your type of site were considered. 

Run a session with people 
with physical disabilities

Explain what were the needs of disabled people and how you met those needs. 

Create a rule or a policy for 
a community growing space

Why is this required? Alternatively go to a growing space and run a session 
with staff or volunteers which covers the growing space’s rules or policies. 
Explain what they were and why they were required.
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Devise a budget for a com-
munity garden

Show capital and revenue items. Explain the budget including unseen costs and ways to 
reduce costs 

Create an action plan for 
your community garden

Identify the actions that lead to activities and resources at the community 
garden. Use a current budget and show its influence on long-term partnership 
building. Explain what are the different available resources for the sustainabili-
ty of the project and which ones might be more appropriate for this project. 

Work with a project that 
is bringing in income and 
help them run their event, 
session, or service to under-
stand how the income gener-
ating tasks is carried out and 
how it brings income into 
the project

Explain why this is a good way to bring in income or explain the challenges this 
poses to the garden. List other activities they could be doing which would also 
bring in income. 

Run an evaluation session 
after an event or training 
session

Describe the tools and techniques you used. Explain how you monitored the 
outputs and outcomes of the session, whether you got  constructive feedback 
and how you will use it.

Undertake a Health Check of 
a garden

Describe what you learned. List the next steps now needed 

DESCRIPTION OF THE GAR-
DEN/S AND OF THE ACTIVITIES 
PLANNED)

EVALUATION

EVALUATION At the end of the internship

Method: 
- Trainee fills an evaluation form at the end of the internship

HOW AND WHEN WILL THE EVALUATION BE 
RECORDED?

The evaluation aims at understanding how the internship went

ASSESSMENT

ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES At the end of the internship

Method: 
- Trainee undertakes an assessment on line at the end of the intern-
ship as part of the licence

HOW AND WHEN WILL THE ASSESSMENT BE 
RECORDED?

The assessment aims at verifying that the learning outcomes and 
the objectives of the internship have been fully met. The assessment 
procedure assesses the level of knowledge, skills and competences 
developed throughout the internship
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VALIDATION AND RECOGNITION

PERSON(S) RESPONSIBLE FOR VALIDATING 
THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED 
ABROAD

Name:

Organisation, role: 

HOW WILL THE VALIDATION PROCESS BE 
CARRIED OUT?

The validation process will be carried out by the Gardeniser Pro 
Organisation which will verify that methods, procedures and tools 
have been used and issued as agreed in the Intellectual Output 2 “TC 
for Gardenisers” recognised as Memorandum of Understanding 
among the member of the project consortium.

PERSON(S) RESPONSIBLE FOR RECOGNIS-
ING THE LEARNING OUTCOMES ACHIEVED 
ABROAD

Hosting Organization

HOW WILL THE RECOGNITION BE CON-
DUCTED?

The Hosting Organisation will issue three copies of certificates of 
attendance to certify that the trainee will have undertaken an in-
ternship from [DATE/MONTH/YEAR] …….TO [DATE/MONTH/YEAR] ……. 
complete of the attendance sheet with the signature of the trainee 
for every day of the internship

TRAINEE’S MEDICAL INFORMATION

ALLERGY INFORMATION

FOOD INTOLERANCE

MEDICATIONS

HEALTH NEEDS OR CONDITIONS OF WHICH 
SENDING/HOSTING ORGANISATIONS 
SHOULD BE AWARE

EMERGENCY CONTACT DETAILS

NAME & SURNAME

MOBILE NUMBER

E-MAIL

The trainee agrees that this information will be shared with the receiving urban garden’s responsible to better pre-
pare his/her staying period abroad and to be used in case of emergency. The trainee declares that no other relevant 
information has been omitted.
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EUROPEAN PRIVACY POLICY

GDPR

The data recorded in this agreement will be managed by REPLAY Network organization according to the European 
regulation on privacy (GDPR-2016/679) in Italy. The person responsible for data management is the legal represen-
tative of REPLAY Network and the contact email is info@replaynet.eu. The personal data, the particular sensitive 
data, the health data and the contact data contained in this document will be used only for the management of 
the project related to this agreement. The data will be deleted within 5 years from the end of the project, fol-
lowing the requests and procedures of the Erasmus+ program that approved the project. Aggregated data will 
be shared with the European Commission and the National Agency. Also these entities adhere to the GDPR and 
protect the data according to the implementation policies as well as REPLAY Network.

DATA PROCESSING CONSENT 
 I consent       I do not consent that the data will be processed  for the management of the proj-
ect related to this agreement. (required)

USE OF IMAGES CONSENT

All the parts signing this agreement are aware that the photo and video products will be used according to the 
project objectives and its communication and dissemination needs. They authorize the partner organizations of 
the project to publish the photo and video products on the websites dedicated to the project and to contact 
info@replaynet.eu for any questions regarding data management, in conformity  with the "European Regulation 
2016/679 concerning the privacy requirements for the treatment and circulation of personal data (GDPR)"

The Trainee
[Name and Surname] _______________________

In triplicate
xx/xx/2019

Person in charge for the Gardeniser Pro Organisation                 Person in charge for the Receiving Urban Garden

[Name and Surname]__________________________                        [Name and Surname]__________________________

                                                                                                                     The Trainee  

                                                                                                                    [Name and Surname]__________________________
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