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Le projet – Das Projekt
Domaine d’application :            Métiers de la viticulture, des espaces verts 

et des services en milieu rural

Public cible :                               Personnes à besoins spécifiques

Projektbereich :                         Berufe der  Weinbau, des Gartenbau und                  

der Hauswirtschaft im ländlichen Raum

Zielgruppe :                                Menschen mit Schwierigkeiten
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Les actions concrètes – Die konkreten Massnahmen

1. Étude des pratiques de formation professionnelle en 
s’appuyant sur les diplômes des filières

2. Conception et  mise en œuvre de formation transfrontalière 
pour l’accès aux certifications

1. Abgleich der Erfahrungen in der beruflichen Erst- und
Weiterbildung im Hinblick auf die Abschlüsse der relevanten 
Bereichen

2.  Erarbeitung und Anwendung von grenzüberschreitenden 
Qualifizierungsprogrammen, um den Zugang zu Zertifizierungen
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Les actions concrètes – Die konkreten Massnahmen

3. Recherche, mise en œuvre de solutions permettant à des 
stagiaires, formateurs ou enseignants de participer ou 
d’intervenir dans des programmes ou cursus de formation 
professionnelle transfrontaliers dans les trois filières

4. Organisation et mise en œuvre du fonctionnement et des 
moyens nécessaires pour un réseau transfrontalier

3. Einsatz von Teilnehmern, Ausbildern und Lehrern in 
grenzüberschreitenden Berufsausbildungsprogrammen oder 
Fortbildungslehrgängen in den drei Bereichen

4.Organisation und Aufrechterhaltung eines 
grenzüberschreitenden Netzwerks
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Les résultats – Die Ergebnisse

7 modules de formation binationaux avec

• Plans de formation selon le CEC

• Matériels pédagogiques

• Dispositif d’évaluation

7 binationale zertifizierte Qualifizierungsmodule m it

• Kompetenz-Rahmenplänen nach EQR

• Lernmaterialien

• geregelten Prüfungsverfahren
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Les résultats – Die Ergebnisse
28 sessions de formation                   28 Qualifizierungsgänge

Travaux paysagers                         Viticultu re                      Services en milieu rural

Gartenbau Weinbau Hauswirtschaft im ländlichen Raum
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Les résultats – Die Ergebnisse

178 certificats binationaux               178 binationale Zertifikate

Travaux paysagers                         Viticulture                      Services en milieu rural

Gartenbau Weinbau Hauswirtschaft im ländlichen Raum

108 participants aux formations 108 Lehrgangsteilnehmer
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Pérennité du projet – Nachhaltigkeit des Projekts

• Poursuite de la mise en œuvre des modules

• Poursuite des échanges

• Remises de certificats

• Renforcement du réseau

•Transférabilité aux autres secteurs / métiers de la bouche, de la p ropreté.

• Weiltere Umsetzung von Modulen

• Weiterer Austausch

• Zertifikatsübergaben

• Ausbau des Netzwerks

•Übertragbarkeit auf andere Tätigkeitsbereiche z.B. Gastronomie, Reinigung
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