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VALOR Qualitäts-Richtlinien veröffentlicht 

Herzstück des VALOR-Projekts ist die Entwicklung eines innovativen 

Weiterbildungsprogramms für Landwirtinnen und Landwirte. Dafür 

sollen Kurse entwickelt werden, die dann online genutzt werden können.  

Die Inhalte sollen dabei von neuen Methoden einer nachhaltigen 

Landwirtschaft, über die Zusammenstellung von Förderprogrammen bis 

hin zu Marketingmöglichkeiten reichen. Auch die Best-Practice-Beispiele 

der verschiedenen VALOR-Partnerländer sollen in die Lernmodule 

Eingang finden.  Die Online-Kurse sollten leicht zugänglich und einfach zu 

bedienen sein.  

Für die Inhalte wie auch für die technischen Funktionen des Lernangebotes wurden nun Qualitätsrichtlinien 

entwickelt. In diese Entwicklung waren Expertinnen und Experten von Hochschulen, Landwirtinnen und Landwirte 

aus ganz Europa und Fachkräfte für die Zertifizierung von Onlinelernen eingebunden.  

Die deutsche Fassung der „VALOR-Qualitätsrichtlinien“ ist auf der Projekt-Webseite verfügbar. Es gibt drei 

Versionen:  

• eine Kurzfassung von rund zehn Seiten, die kurz und knapp alles Wissenswerte enthält: 
https://lmy.de/5HuTF oder scannen Sie den QR-Code: 

 
 

• eine mittlere Version mit rund 40 Seiten, die ausführlicher auf Inhalte und Aufbau des 
Programms eingeht: https://lmy.de/0QcaA oder scannen Sie den QR-Code: 

 
 

• eine Lang-Version, die in einem umfangreichen Anhang ein Überblick über Best-Practice-
Beispiele aus den acht VALOR-Partnerländern in Europa enthält: https://lmy.de/mPPOH 
oder scannen Sie den QR-Code:  

 

                   

Folgen Sie uns auf Youtube, facebook, Twitter… 

Facebook: Valor-Erasmus 
YouTube: Erasmus Valor 
Twitter: @Erasmusvalor 
Mehr über VALOR: https://erasmus-valor.eu 

 

 

https://lmy.de/5HuTF
https://lmy.de/0QcaA
https://lmy.de/mPPOH


VALOR Lehrpläne in Entwicklung 

 

Für das Online-Kursangebot von VALOR werden nun auf Grundlage der 

Qualitätsrichtlinien die Lehrpläne entwickelt. Ziel ist, im Rahmen des 

Projekts „VALOR“ Landwirtinnen und Landwirte sowie weitere 

Interessensgruppen auf die sich ändernden Rahmenbedingungen in der 

Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte – in erster Linie Nahrungsmittel 

- vorzubereiten und bei der Weiterentwicklung zu unterstützen.  

Es werden zwei verschiedene Lehrpläne für zwei verschiedene 

Onlinekurse entwickelt: 

 

1. Lehrplan „Manager*in für widerstandsfähige und nachhaltige Landwirtschaft“, 
2. Lehrplan „Techniker*in für widerstandsfähige und nachhaltige Landwirtschaft“.  

 
Beide Onlinekurse, die sich aus diesen Lehrplänen heraus ergeben, sollen von interessierten Landwirtinnen, 
Landwirten, Nachwuchskräften und Hochschulangehörigen getestet werden. Dies soll im Laufe des Jahres beginnen.  
 
Die Lernangebote werden zunächst in allen VALOR-Partnerländern von den dortigen Partnereinrichtungen erprobt. 
Im Anschluss soll es möglich sein, dass weitere Ausbildungseinrichtungen im landwirtschaftlichen Bereich die Kurse 
anbieten, um eine Ausbildung im Bereich der widerstandsfähigen und nachhaltigen Landwirtschaft in ihren 
Einrichtungen durchzuführen. Die Ausbildung kann leicht von allen Bildungseinrichtungen, wie z.B. Hochschulen und 
Berufsschulen, organisiert werden, da diese Institutionen in der Regel bereits über die entsprechende Infrastruktur 
und Erfahrungen verfügen. Darüber hinaus können je nach den Themen des Lehrplans auch andere Einrichtungen 
mit eingebunden werden, um den spezifischen Bedürfnissen der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der 
Auszubildenden gerecht zu werden. Studienbesuche und Praxiserfahrungen werden als ergänzender Teil der 
Ausbildung empfohlen. 
 

Interesse an VALOR-Kursen? 
 

Wenn Sie Interesse haben, unsere Kurse auszuprobieren, melden Sie sich 
bitte gerne unter der unten angegebenen Emailadresse bei einem der beiden 
VALOR-Partner in Deutschland, also entweder dem Naturpark Schwarzwald 
Mitte/Nord e.V. oder bei INTEGRA Filder e.V.! 
 
Die VALOR-Kurse werden zertifiziert sein und sind damit europaweit auf 
Grundlage des Europäischen Referenzrahmen für berufliche Bildung 
anerkannt.  

 

Haupt-Projektträger: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila, IT 

E-Mail: ente@gransassolagapark.it 

www.gransassolagapark.it/ 

Projektpartner in Deutschland: 

Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. 

www.naturparkschwarzwald.de / info@naturparkschwarzwald.de 

INTEGRA Filder e.V. 

www.integra-bildung.de / info@integra-bildung.de 
 

(Alle Fotos: Copyright Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.) 
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