BORDER
COMPETENCES
Ausbildung in Grenzregionen

Ein Pilotprojekt
unter der Leitung des IAWM
Mit Unterstützung der Europäischen Kommission
Generaldirektion Bildung und Kultur

Institut für Aus- und Weiterbildung
im Mittelstand und in KMU

GENERELLE HERAUSFORDERUNGEN

BORDER
COMPETENCES
Ausbildung in Grenzregionen

Ein Pilotprojekt
unter der Leitung des IAWM
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
und in
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

INHALT

I N H A LT
1. VORWORT ………………………………………………………………………… 5
2. BORDER COMPETENCES – EIN PILOTPROJEKT …………………………… 7
2.1. Projektziel …………………………………………………………………… 8
2.2. Projektpartner ……………………………………………………………… 9

3. BERUFSAUSBILDUNG IN GRENZREGIONEN ……………………………… 11
3.1. Lernen und Arbeiten in Grenzregionen ……………………………… 11
3.2. Euregiokompetenz – Good Practice neu aufgelegt ………………… 12
3.3. Mobilität der Institutionen und der Auszubildenden ……………… 17

4. KOMPETENZEN IN VERÄNDERUNGSPROZESSEN –
EIN GENERISCHES MODELL …………………………………………………… 21
4.1. Veränderungsprozesse in Grenzregionen……………………………… 21
4.2. Aufbau und Struktur eines generischen Modells …………………… 22

5. ENTWICKLUNG EINES KOMPETENZBASIERTEN PROFILS FÜR DEN
ZUKÜNFTIGEN SPRACHENLEHRER IN EUROPÄISCHEN GRENZREGIONEN 26
5.1. Entwicklung des Sprachenlehrerprofils ………………………………… 26

IMPRESSUM

5.2. Validierung des Sprachenlehrerprofils – Umfrage …………………… 27
5.3. Der Euregio-Fremdsprachenlehrer ……………………………………… 28

SCHLUSSREDAKTION: Christiane Weling
HERAUSGEBER: Institut für Aus- und Weiterbildung
im Mittelstand und in KMU (IAWM)
Vervierser Straße 4A · B - 4700 Eupen
Tel.: 087 / 30 68 80
Fax: 087 / 89 11 76
E-Mail: iawm@iawm.be
Web: www.iawm.be
HERSTELLUNG: Layout: Rita Johanns, Limbourg
Fotos: shutterstock, ZAWM
Druck: Lithotec, Eupen
EUPEN, Juni 2009

5.3.1. Interkulturelle Kompetenz ……………………………………… 30
5.3.2. Didaktische Kompetenz ………………………………………… 33
5.3.3. Sprachliche Kompetenz ………………………………………… 36
5.3.4. Informationskompetenz ………………………………………… 38
5.3.5. Persönliche, soziale
und allgemein berufliche Kompetenz ………………………… 40

6. SCHLUSSFOLGERUNG ………………………………………………………… 43
7. QUELLENVERZEICHNIS ……………………………………………………… 45

3

4

VORWORT

GENERELLE HERAUSFORDERUNGEN

1. VORWORT

Ein zusammenwachsendes Europa eröffnet jungen Menschen neue
Möglichkeiten, ihrer Berufsausbildung ganz oder zum Teil in anderen
Mitgliedsstaaten oder benachbarten Regionen nachzugehen, dort zu
arbeiten oder sich über Landes-, Kultur- oder Sprachengrenzen hinweg
weiterzubilden. Mehr noch: Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt und somit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist verstärkt
ein Muss für alle beteiligten Akteure.
Die Berufsausbildung als bedeutendes und zukunftgerichtetes gesellschaftliches Handlungsfeld ist bereits über Jahrzehnte hinweg ein wichtiger
Gegenstand europäischer Zusammenarbeit. Die Europäisierung der
Berufsausbildung ist dabei maßgeblich auf Initiativen der Europäischen
Kommission und auf von ihr unterstützte Projekte zurückzuführen, so
auch dieses Leonardo-da-Vinci Pilotprojekt BORDER COMPETENCES.
Die Landesgrenzen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union werden zunehmend fließend und gerade Grenzregionen bietet
sich damit die Chance in den Mittelpunkt interkulturellen, mehrsprachigen und vielfältigen Lernens und Arbeitens zu rücken. Bildungspolitik,
Bildungseinrichtungen und Lehrer in diesen Grenzregionen stehen deshalb vor der Herausforderung, Jugendliche in ihrer Berufsausbildung auf
die europäische Dimension des lebenslangen Lernens und des Arbeitens
vorzubereiten. Hierzu bedarf es einerseits eines strategischen Konzeptes
der grenzüberschreitenden Aus- und Weiterbildung und der Vermittlung
der dazu nötigen besonderen Kompetenzen sowie andererseits eines
ganz spezifischen Kompetenzprofils der mit diesem Bildungsauftrag betrauten Akteure.
Alle Namen, Bezeichnungen und Titel, die hier entweder nur
in der männlichen oder nur in der weiblichen Form aufgeführt sind,
gelten grundsätzlich für beide Geschlechter.

Das Projekt BORDER COMPETENCES legt genau dieses strategische
Konzept in Form eines generischen Modells für europäische Grenzregionen vor, zu dem ein Kompetenzprofil für den Fremdsprachenlehrer

5

6

BORDER COMPETENCES – EIN PILOTPROJEKT

VORWORT

in Grenzregionen gehört, das im Projektverlauf nicht nur entwickelt sondern auch erprobt und ausgewertet wurde.
Wir möchten bildungspolitischen Entscheidungsträgern und Bildungseinrichtungen in europäischen Grenzregionen diese Vorlagen für die
Entwicklung ihrer eigenen grenzüberschreitenden Berufsbildungsstrategie nahelegen und ihnen Einblick in entsprechende Good Practice der
am Projekt beteiligten Partnereinrichtungen geben.

Patrick Bonni

Christiane Weling

Geschäftsführender Direktor
des IAWM

Pädagogische Referentin
des IAWM
und Projektleiterin

2. BORDER COMPETENCES –
EIN PILOTPROJEKT
Die Bildungsprogramme der Europäischen Kommission – wie Leonardo-daVinci in diesem Falle – sind eine wesentliche Voraussetzung für transnationalen Erfahrungsaustausch und für die gemeinsame Entwicklung und Verbreitung von neuen Ideen und Innovationen für die Berufsausbildung.
Grenzregionen werden Dank solcher Projekte besser in der Lage sein, die
komplexen Prozesse von zunehmend europäischem Lernen und Arbeiten zu
steuern und zu fördern, eigene Strukturen des Informationsaustausches, der
Berufsausbildungszusammenarbeit und der grenzüberschreitenden Aus- und
Weiterbildung aufzubauen und so die Mobilität ihrer Auszubildenden und
ihrer Bildungsakteure zu erhöhen. Es reicht dabei nicht aus, Chancen zu
unterstellen, neue Konzepte anzumahnen oder neue Erkenntnisse und Initiativen zu fordern. Es muss stattdessen gelingen, eine der jeweiligen europäischen Grenzregion und ihren sprachlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und
ggf. geographischen Besonderheiten entsprechende eigene Strategie grenzüberschreitender Berufsausbildung zu entwickeln und den Akteuren vor Ort,
insbesondere Bildungseinrichtungen und Lehrern, konkrete Instrumente der
Umsetzung europäischer oder auch einfach nur überregionaler Berufsausbildung zur Hand zu geben.
Globalisierung bedeutet für den Einzelnen, dass Arbeiten und Leben sich vielerorts in Europa und insbesondere dort, wo vormals noch Landesgrenzen
auch Wirtschafts-, Sprach-, Kultur- und Lebensgrenzen waren, nun immer weniger unterscheiden. Die Anforderungen, die an Schüler, Auszubildenden,
Arbeitnehmer und somit auch an die Bildungsakteure sind deshalb oft nicht
wesentlich anders im Nachbarland oder in der Nachbarregion. Die Berufsbildungssysteme jedoch divergieren teils stark, weil historisch, soziokulturell
und politisch unterschiedlich gewachsen.
Die Unterschiedlichkeit von Berufsausbildungssystemen in Grenzregionen sind
oft ein Hemmnis für grenzüberschreitende Bildungspartnerschaft und -mobilität.
Bemühungen hin zu einer europäisch einheitlichen Berufsausbildung oder
auch nur zu einer einheitlichen Gewichtung und Sichtweise beruflicher
Qualifikationen scheitern deshalb nicht zuletzt an dieser Vielfalt von
Bildungswegen und Organisationsformen über die berufliche Kompetenz vermittelt und erworben wird.
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2.1 Projektziel
Das vorliegende Projekt BORDER COMPETENCES stellt nicht die Unterschiede
von Berufsausbildungssystemen oder -abschlüssen oder -strukturen in den Mittelpunkt und respektiert national und regional unterschiedliche Bildungsstrukturen. BORDER COMPETENCES richtet sich vielmehr nach den besonderen
Herausforderungen für Lernende und Lehrende in Grenzregionen, die – so
bereits eine erste Erkenntnis des Projektes – in verschiedenen Ländern und
Regionen dennoch oft dieselben sind. Gesucht wurde der gemeinsame
Nenner, auf den sich bildungspolitische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Lehrer (insbesondere Fremdsprachenlehrer) und Teilnehmer
bewusst einlassen müssen, soll grenzüberschreitendes Lernen und Lehren gelingen.
Ziel des Projektes BORDER COMPETENCES ist es, ein generisches Instrument zu
entwickeln und zu verbreiten, das es europäischen Grenzregionen erlaubt,
eigene transnationale Aus- und Weiterbildungsstrategien zu entwickeln.
Aufgrund von erprobten Kompetenzprofilen – im Projektverlauf wurde das
Kompetenzprofil für Fremdsprachenlehrer konkret entwickelt, erprobt und
validiert – können Bildungseinrichtungen in Grenzregionen Lehrende somit in
Inhalt und Methode gezielt auf ihren besonderen europäischen Bildungsauftrag vorbereiten, der darin besteht, zukünftigen qualifizierten Arbeitnehmern die in Grenzregionen notwendigen sprachlichen, interkulturellen und
berufsrelevanten Kompetenzen zu vermitteln.
Im Laufe des Projektes konnten diese genannten Ziele erreicht werden:
Ausgangspunkt für das Projekt BORDER COMPETENCES ist das Konzept
Euregiokompetenz, das sich eigens auf die Bedürfnisse in der Euregio MaasRhein bezieht und nun für das vorliegende Projekt mit ganzeuropäischem
Charakter evaluiert, ergänzt und überarbeitet wurde.
Des Weiteren konnte im Laufe des Projektes ein generisches Instrument zum
Management von Veränderungsprozessen entwickelt werden. Veränderungsprozesse sind integraler Bestandteil vom Lernen und Arbeiten in einer
Grenzregion und sollten durch Früherkennung von Qualifizierungsbedarf zu
einer Anpassung bestehender Bildungsstrategien, Kompetenzprofile von
Lehrenden und Bildungsinhalten führen. Hierzu liefert das entwickelte generische Instrument die wissenschaftliche Grundlage.
Ein „ideales“ Kompetenzprofil für Fremdsprachenlehrer in Grenzregionen
konnte entwickelt, erprobt und validiert werden. Aufbauend hierauf kann
die Europäisierung von Berufsausbildung in die Grund- und Weiterbildung
von Lehrkräften einfließen.

Die Zusammensetzung der mitwirkenden Projektpartner und die hohe Zahl
bestehender Good Practice – vom Konzept Euregiokompetenz über bestehende innovative Aus- und Weiterbildungsangebote für Sprachenlehrer bis hin
zur internationalen Mehrfachdiplomierung von Auszubildenden – dient die
Euregio Maas-Rhein im Projekt BODER COMPETENCES als Beispielregion für
andere europäische Grenzregionen, die im vorliegenden Dokument ganz
generell auch als „Euregios“ bezeichnet werden.
Der Begriff der "Euregio" beinhaltet dabei zwei wesentliche Aspekte: Er beschreibt nicht nur ein geographisches Gebiet von Nachbarländern oder -regionen in einem europäischen Grenzraum sondern auch einen organisatorischen
Rahmen der übernationalen Zusammenarbeit. „Euregio“ bedeutet zudem
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis, denn es werden
nicht zwingend neue Entscheidungs- oder gar Regierungsebenen geschaffen,
um zwischen nationalen, regionalen oder lokalen Behörden und Einrichtungen Partnerschaften aufzubauen.

2.2 Projektpartner
Der Projektkoordinator, das Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
und in kleinen und mittleren Unternehmen (IAWM), ist die Aufsichtsbehörde
für die duale Berufsausbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens. Die Partner des Projektes BORDER COMPETENCES sind Universitäten,
Sprachenschulen, Berater und Weiterbildungsanbieter für Bildungsbehörden
und -einrichtungen und andere mit Berufsausbildung betreute Organisationen. Die Zusammensetzung der Partner garantiert sowohl eine akademisch
wissenschaftliche Sicht auf bildungsrelevante Veränderungsprozesse und
Kompetenzprofile von Lehrenden, als auch eine Umsetzungskomponente im
täglichen Lehren in euregionalen bzw. europäischen Grenzregionen. Nur die
Zusammenarbeit und der Erfahrungsaustausch aller unterschiedlich spezialisierten Partner ließ das hier vorliegende Ergebnis zu Stande kommen.
Auf den jeweiligen Homepages der Projektpartner erfahren Sie mehr über
ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder.
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Die Partnereinrichtungen des Projektes BORDER COMPETENCES
Institut für Aus- und Weiterbildung
im Mittelstand und in KMU
Vervierser Straße 4 A
B-4700 Eupen | Belgium
www.iawm.be
EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2-10
D-50606 Köln | Germany
www.bezreg-koeln.nrw.de
EMMERCE EEIG
Barnhemsgatann 6 B
S-58228 Linköping | Sweden
www.emmerce.net

BERUFSAUSBILDUNG IN GRENZREGIONEN

3. BERUFSAUSBILDUNG IN GRENZREGIONEN
3.1 Lernen und Arbeiten in Grenzregionen
Das Zusammenwachsen Europas zu einem gemeinsamen Markt erfordert von
den Unternehmen ein europäisches Denken und Handeln. Wichtigste
Ressource sind dabei die Mitarbeiter. Eine auf künftige Markterfordernisse
ausgerichtete moderne Berufsausbildung stellt dabei eine wichtige Voraussetzung dar. Globaler Markt erfordert ein hohes Niveau interkultureller, sozialer und fachlicher Kompetenzen. Fremdsprachenkompetenz ist ein Muss für
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die berufliche Entwicklung
ihrer Mitarbeiter, dies gilt ganz besonders für international agierende Unternehmen aber auch für kleine und mittlere Unternehmen in Grenzregionen.
Dort entwickeln sich auch klassische und kleinere Handwerks- oder Dienstleistungsbetriebe zu überregionalen Exportunternehmen.

Swedish TelePedagogic Knowledge Centre
Magasinsgatan 4
S-61130 Nyköping | Sweden
www.pedagogic.com
Noema Competency Management
Intrnational Oy
Tuohisaarentie 716
FIN-58620 Lohilathi | Finnland
www.noema.fi
Nederlandse Taalunie
Lange Voorhout 19 Postbus 10595
NL-2501 HN Den Haag | Nederland
www.taalunieversum.org
Universiteit Hasselt
Agoralaan, Gebouw D
B-3590 Diepenbeek | Belgium
www.uhasselt.be
CLIDA Srl
Piazza della Republica 5
I-50123 Firenze | Italia
www.clida.it

Die Förderung der europäischen Dimension in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung ist unbestritten und umfasst sowohl eine verstärkte Förderung
der Mobilität, interkultureller und sprachlicher Kompetenzen, als auch eine
verstärkte Zusammenarbeit und europäische Öffnung bei Bildungseinrichtungen und Lehrplänen sowie Transparenz der erworbenen Qualifikationen.
Die Attraktivität von Bildungssystemen und -anbietern wird zukünftig verstärkt davon abhängen, in wieweit sie Möglichkeiten von europäischen Berufs-
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ausbildungs-, Beschäftigungs- und Unternehmerkarrieren bieten. Deshalb
muss die Berufsausbildung gerade in Grenzregionen europafest werden.
Europafeste Berufsausbildung bedeutet aber nicht, bestimmte Berufsbildungssysteme eins zu eins in andere Regionen zu implementieren. Berufliche
Bildung ist kein isolierter Faktor sondern immer eingebunden in einen spezifischen regionalen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontext sowie in gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen.
Lehrer – insbesondere Fremdsprachenlehrer – nehmen im Prozess einer grenzüberschreitenden und europäischen Öffnung von Berufsausbildung eine
Schlüsselrolle ein. Die Rahmenbedingungen und die Aus- und Fortbildung
der Lehrkräfte müssen den Aspekt mehrsprachigen interkulturellen Lernens
sowie der Perspektive einer späteren Berufstätigkeit von Schülern und Auszubildenden auf einem überregionalen bzw. internationalen Arbeitsmarkt in
vollem Umfang Rechnung tragen. Lehrer sind nicht selten die wesentlichen
Multiplikatoren für institutionelle Mobilität (z.B. Zusammenarbeit der
Bildungseinrichtungen) und für eine Mobilität der Auszubildenden selbst (z.B.
Auslandspraktika, Austausche, Auslandskursmodule).
Damit Lehrer dieser neuen pädagogischen und organisatorischen Herausforderung europäischen Lernens auch gewachsen sind, muss der Qualität der
Lehreraus- und -fortbildung sowie des Unterrichtes große Beachtung
geschenkt werden. Die zielgerichtete Auswahl und die grundlegende Verbesserung von Kompetenzprofilen, Lehrmethoden und Kommunikation zwischen Akteuren sind wichtige Meilensteine auf diesem Weg und Bestandteil
des vorliegenden Konzeptes.

3.2 Euregiokompetenz –
Good Practice neu aufgelegt
Konzepte zur Kompetenzentwicklung waren bisher vor allem auf Zielgruppen
in der Weiterbildung oder mit akademischer Qualifikation ausgerichtet. Der
innovative Ansatz von Euregiokompetenz hingegen ist auf junge Menschen in
der beruflichen Erstausbildung ausgerichtet. Ausbildung geht in Grenzregionen mit einem wachsenden Bedarf an europakompatiblen Kompetenzen
und Qualifikationen einher. Um die Potentiale der diversen Qualifizierungsund Arbeitsmärkte in Grenzregionen zu nutzen, die ja – wie z.B. in der Euregio
Maas-Rhein – in geographischer Reichweite liegen, benötigt diese Zielgruppe
euregionale Kompetenz. Diese euregionale Kompetenz setzt sich aus Fremdsprachenkompetenz, interkultureller Kompetenz und Informationskompetenz
sowie einem mindestens zweiwöchigen Praktikum zusammen. Das bereits er-

probte und in den Bildungssystemen der EMR implementierte Konzept von
Euregiokompetenz liefert eine wichtige und beispielhafte Grundlage für das
Projekt BORDER COMPETENCES.
Die berufliche Zusatzqualifikation Euregiokompetenz wird in der Euregio
Maas-Rhein, d.h. in der Regio Aachen (DE), Lüttich (BE), Belgisch Limburg (BE), der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (BE) und in Niederländisch Limburg
(NL), seit dem Jahre 2002 an zahlreichen berufsbildenden Einrichtungen mit
großem Erfolg vermittelt und mit dem in allen Partnerregionen der EMR anerkannten Euregiokompetenz Zertifikat abgeschlossen.

Nederland

België
Belgique
Belgien

Bundesrepublik
Deutschland

PROVINCIE LIMBURG

HASSELT
MAASTRICHT
PROVINCIE LIMBURG

REGIO AACHEN

AACHEN
PROVINCE DE LIEGE

LIEGE

EUPEN

DEUTSCHSPRACHIGE
GEMEINSCHAFT

Euregiokompetenz vermittelt jene Kompetenzen, über die ein Bewohner einer
Grenzregion verfügen sollte, wenn er die sich bietenden transnationalen
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten nutzen möchte:
Das wichtigste Element erfolgreichen internationalen und -regionalen Lernens und
Arbeitens ist die Fremdsprachenkompetenz.
In Grenzregionen ist die Kenntnis der kulturellen Eigenheiten der Nachbarn
aber ebenfalls notwendig und erleichtert den Zugang zu Aus- und Weiterbildung und Arbeitsmarkt von Nachbarregionen und -ländern. Interkulturelle Kompetenz ist vor allem im Arbeits- und Geschäftsleben von größter
Bedeutung, scheitern Bewerbungen, Zusammenarbeit oder Geschäftsverbindungen doch häufig an Missverständnissen, die durch interkulturelle Kompetenz vermeidbar sind.
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Zusätzlich zu den bereits genannten Kompetenzen sollte man auch in der
Lage sein, sich über die unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialstrukturen
informieren und diese Informationen nutzen zu können. Eine gewisse
Informationskompetenz ist daher unabdingbar, will man im Nachbarland
lernen, leben oder/und arbeiten.

Ihnen begegnen im Unterricht Fragen zu den sozialen Sicherungssystemen und dem Arbeits-, Steuer- und Tarifrecht. Sie lernen das
Bildungs- und Ausbildungssystem des Nachbarlandes oder der Nachbarregion kennen und vergleichen es mit ihrer eigenen Bildungslandschaft
und der Wertigkeit der nationalen Abschlüsse. Über den Vergleich mit
dem Grenznachbarn wird ihnen einerseits die Möglichkeit gegeben, die
zum Teil gefestigten Ansichten über den „Anderen“ zu überdenken und
andererseits ein eigenes Bildungs-, Arbeits- oder Lebenskonzept im
Nachbarraum zu erarbeiten.

Ein Kernpunkt der entwickelten Zusatzqualifikation Euregiokompetenz ist
aber sicher ein mindestens zweiwöchiges Praktikum, das in der Nachbarregion absolviert wird. Durch dieses Praktikum erhalten vor allem junge
Menschen zum einen die Möglichkeit, das theoretisch Erlernte in der Praxis
anzuwenden und Fremdsprache real zu leben, zum anderen machen sie eigenständige Erfahrungen in Unternehmen in der Nachbarregion und erleben,
dass sie sehr wohl in der Lage sind, sich in der fremden beruflichen und sozialen Umgebung zu akklimatisieren. Diese Erfahrungen fördern die persönliche
Entwicklung von Jugendlichen und helfen beim Abbau von Vorurteilen.

Fremdsprachenkompetenz
Die Globalisierung der Wirtschaft und der Arbeitsmärkte verändert die
Qualifikationsanforderungen der Arbeitnehmer. Dass hierbei fremdsprachliche Kenntnisse im Arbeitsleben an Bedeutung gewinnen, wird
immer wieder betont und gilt selbstverständlich für jede europäische
Grenzregion im Besonderen.

In der Folge werden nun die einzelnen Komponenten der Euregiokompetenz
detailliert beschrieben wie im Projekt BORDER COMPTENCES überarbeitet,
wobei das Hauptaugenmerk auf die Fremdsprachenkompetenz gelegt wird.

Bei allen möglichen und oft auch sinnvollen Unterteilungen in Fremdsprachenniveaus ist es wichtig, gemeinsame Referenzpunkte beizubehalten, so dass in den unterschiedlichen Ländern und Bildungssektoren
stets deutlich ist, wie die Sprachkompetenz einer Person mit beispielsweise dem Niveau B1 einzuschätzen ist. Zu diesem Zweck definiert der
Gemeinsame Europäische Referenzrahmen Common European Framework (CEF) die so genannten „common reference levels“, gemeinsame
Referenzniveaus.

Interkulturelle Kompetenz
Die interkulturelle Kompetenz ist schwierig zu vermitteln. Die erste Aufgabe besteht darin, die Teilnehmer auf die häufig subtilen kulturellen
Unterschiede in Nachbarland, Nachbarregionen oder anderem Sprachund Kulturraum aufmerksam zu machen. Um dies zu erreichen, bietet
sich z. B. der Austausch von persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer
oder die genauere Betrachtung des Ursprungs und des Wahrheitsgehaltes von kursierenden Vorurteilen, Karikaturen und Witzen an. Da
Sprache in diesem Zusammenhang immer ein wesentlicher kulturprägender Faktor ist, wird die interkulturelle Kompetenz hauptsächlich in
den Fremdsprachenunterricht integriert.

Das Konzept der Euregiokompetenz schließt an das Modell an, das vom
Europarat entwickelt wurde (Council of Europe, Cambridge 2001). Hier
wurden drei allgemeine Niveaus der Sprachkompetenz unterschieden:
A, B und C. Jedes Niveau ist wiederum unterteilt in ein niedriges und ein
höheres Niveau:
■ A1-A2 (Elementare Sprachverwendung)

Informationskompetenz

■ B1-B2 (Selbstständige Sprachverwendung)
■ C1-C2 (Kompetente Sprachverwendung) 1

Informationskompetenz erarbeiten sich die Teilnehmer, wenn sie lernen
zu erkennen, mit welchen spezifischen und konkreten Herausforderungen des Lernens, Lebens und Arbeitens in einer fremden Region sie
zukünftig konfrontiert werden. Sie müssen vor allen Dingen wissen, wo
sie kompetente Antworten auf die zentralen Fragen zur Umsetzung ihres
Vorhabens finden.
Die Teilnehmer werden mit den charakteristisch wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Besonderheiten der Partnerregion vertraut gemacht.

Die Niveaus sind kumulativ, d.h. die Kenntnisse eines bestimmten Niveaus
umfassen auch alle Fertigkeiten der jeweils niedrigeren Niveaus.

1

Das Niveau C2 steht für ein sehr hohes Sprachkompetenzniveau. Für die Berufsausbildung in Euregios oder Grenzregionen ist dieses Niveau nicht relevant.
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Im Rahmen der Euregiokompetenz Qualifizierung wird der Erwerb der
Sprache der jeweils angrenzenden Region mindestens auf dem Niveau
A2 des CEF angestrebt. Die Teilnehmer erhalten mindestens zwischen
200 und 360 Unterrichtsstunden in der Fremdsprache und erreichen damit dieses gewünschte Niveau, auch wenn ihre vorherige Kompetenz in
der betreffenden Fremdsprache noch gering oder nahezu inexistent
war. Den Abschluss bildet eine Prüfung, die die Teilbereiche Hören,
Lesen, Sprechen und Schreiben umfasst.

barlandes (Bei der Fremdsprachenprüfung sollte der europäische
Referenzrahmen für Fremdsprachen berücksichtigt werden,
z. B. das Niveau B1). Wobei A2 das Mindestniveau darstellt
und realistisch Niveau B1 erreicht werden kann
■ das Absolvieren des zwei- bzw. dreiwöchigen Praktikums
Schulen, Berufsschulen oder Bildungszentren, die ihren Schülern, Auszubildenden oder auch Weiterbildungsteilnehmern dieses Zertifikat ausstellen
möchten, müssen sich einer eingehenden Qualitätsprüfung stellen und
den Statuts als anerkanntes Euregiokompetenzzentrum erlangen. Ein externes Audit sichert die hierzu erforderlichen Qualitätsstandards, denn
die Teilnahme an Euregiokompetenz soll kein reines Freizeitvergnügen
sein, sondern anerkannt und nachweislich eine wichtige Komponente
beruflicher und sozialer Handlungskompetenz vermitteln.

Da es sich bei dieser Qualifizierungsmaßnahme um die Vermittlung von
Grundlagen für das selbständige Handeln in der Nachbarregion handelt,
wird der Schwerpunkt im Unterricht auf die mündliche Kommunikation
und die Vorbereitung auf das anschließende Praktikum gelegt. Je nach
Vorkenntnissen oder Ansprüchen der Teilnehmer kann natürlich ein
höheres Niveau erreicht und ein anderer Schwerpunkt gesetzt werden.

!

Auslandspraktikum

FremdsprachenKompetenz

Euregiokompetenz

interkulturelle
Kompetenz

InformationsKompetenz

Zertifizierung von Euregiokompetenz

Die Euregiokompetenz Strategie als Good Practice sowie alle Inhalte von
Euregiokompetenz in einer für BORDER COMPETENCES überarbeiteten
Version, befinden sich unter (Euregiokompetenz) in der Materialsammlung
auf der hier beigefügten CD ROM. Entsprechende Beispielformulare befinden sich ausschließlich in der deutschen Version.

3.3 Mobilität der Institutionen und
der Auszubildenden
Mobilität muss attraktiv gestaltet werden, dass trifft sowohl auf die geographische, die berufliche als auch die institutionelle Mobilität zu.
„Unter Mobilität ist im umfassenden Sinne räumliche, berufliche und geistige
Mobilität im In- und Ausland und damit die umfassende Befähigung zum
Leben in einem mehrsprachigen Europa gemeint.“ 2

Der erfolgreiche Abschluss aller Euregiokompetenz Module sowie des
entsprechenden Ausbildungs- oder Berufspraktikums in Nachbarland
oder -region ermöglichen dem Teilnehmer den Erhalt des Euregiokompetenz Zertifikates. Hierfür müssen die Teilnehmer folgende Leistungen
nachweisen:

Die Vorteile der Mobilität von Lernenden,
Lehrenden und Institutionen
Die Vorteile der Mobilität von Auszubildenden und zukünftigen Arbeitnehmern liegen auf der Hand: mehr Verständnis für andere Kulturen
und Umgangsformen, eine bessere Anwendung von Fremdsprachen,
wachsende Autonomie und Kommunikationsfähigkeit generell, neue

■ 1 Klassenarbeit über den Teilbereich Informationskompetenz
■ Bestehen der Fremdsprachenprüfung in der Sprache des Nach2

A. Hilligus, H.-D. Rinkens, C. Friedrich, Europa in Schule und Ausbildung, Paderborner Lehrerausbildungszentrum der Universität Paderborn, Band 6, S. 27
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berufliche Erfahrungen und in der Folge verbesserte Handlungskompetenz sowie Weltoffenheit und die Fähigkeit, sich erfolgreich in einen
neuen Lern, Arbeits- und Lebensraum zu integrieren.
Für Unternehmen ist Mobilität im internationalen Wirtschaftsraum ein
Muss. Die Mobilität ihrer Auszubildenden und Arbeitsnehmer zu fördern bietet deshalb folgende Vorteile: eine Öffnung des Unternehmens
nach außen und eine verstärkte Internationalisierung, mehr Sozialkompetenz und eine bessere Kommunikation der Mitarbeiter, zusätzliche fachliche Kompetenzen der Mitarbeiter, die auch andernorts gelernt
oder sich weitergebildet haben, leichtere Kundenkontakte dank sprachlicher und interkultureller Kompetenz sowie das Übernehmen „guter
Arbeitspraktiken“.
Um Mobilität zu fördern, müssen auch Bildungseinrichtungen entsprechend aufgestellt sein. Sie haben durch institutionelle Mobilität folgenden Nutzen: von anderen Bildungseinrichtungen zu lernen und gute
Ideen für die Berufsausbildung zu übernehmen, Erfahrungen über die
Grenzen hinweg auszutauschen, Lehrinhalte und Bildungsprogramme
zu vergleichen und zu aktualisieren und pädagogische Methoden kennen
zu lernen sowie und ganz besonders Lehrer durch ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu motivieren, ihren Schülern und Auszubildenden Lust auf Fremdsprache und den Blick über den eigenen Tellerrand
zu vermitteln.

Hindernisse der Mobilität
Einer verstärkten Mobilität von Lernenden, Lehrenden und den zuständigen Einrichtungen stehen verschiedene Hindernisse im Wege, die es in
jeder Grenzregion bei der Entwicklung einer eigenen BORDER COMPETENCES Strategie zu berücksichtigen gilt. An diese Hindernisse kann nur
strukturiert, mit dem politischen Willen zu grenzüberschreitender
Zusammenarbeit und mit der nötigen Motivation und Kompetenz von
Lehrern und Bildungseinrichtungen herangegangen werden.
Einige Beispiele von Mobilitätshindernissen in europäischen Grenzregionen sind:
■ Fehlende Rahmenbedingungen, die Mobilität fördern
■ Ängste und Vorbehalte gegenüber Mobilität und
dem Neuen generell
■ Fehlende langfristige Strategien grenzüberschreitenden Lernens

BERUFSAUSBILDUNG IN GRENZREGIONEN

■ Unzureichende praktische Hilfsmittel und diffuse
Förderinstrumente zur Unterstützung, Finanzierung und
Organisation von Mobilität
■ Administrative und gesetzliche Hürden
■ Fehlende Anerkennung von Qualifikationen, erworbenen
Zertifikaten und im Ausland absolvierter
Berufsausbildungsabschnitte
BORDER COMPETENCES liefert wissenschaftliche und auch ganz praktische Ansätze zur strategischen Behebung solcher Hindernisse in Grenzregionen.

Tridiplomierung im Kfz-Handwerk
der Euregio Maas-Rhein
Ein Best Practice für die Mobilität von Bildungsinstitutionen und von
Auszubildenden gleichermaßen liefern die Handwerkskammer Aachen
(DE), das Arcus College Heerlen (NL) und das Institut für Aus- und
Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (BE) mit der sog. Tridiplomierung im Kfz-Handwerk der Euregio
Maas-Rhein.
Lehrlinge im Beruf Kfz-Mechatroniker in der Euregio Maas-Rhein haben
seit dem Ausbildungsjahr 2006 zum ersten Mal die Möglichkeit, mit nur
einer einzigen grenzüberschreitenden Gesellenprüfung zugleich das
niederländische, das deutsche und auch das belgische Abschlusszertifikat zum Kfz-Gesellen zu erhalten. Hierzu folgen sie ihrer Ausbildung
zum Kfz-Mechatroniker in ihrer Region und bei dem dort zuständigen
und anerkannten Ausbildungsträger, legen aber eine Abschlussprüfung
vor einem gemischten Prüfungsausschuss aller Partnereinrichtungen ab.
Ausgangspunkt der erfolgreichen Tridiplomierung und der entsprechenden Zusammenarbeit von Kammern, Schulen und Aufsichtsbehörden
über die Grenzen hinweg war die Feststellung, dass die berufliche
Handlungskompetenz eines Kfz-Mechatronikers hüben wie drüben
nicht grundsätzlich unterschiedlich sein kann. Um es einfach zu beschreiben: Die fachmännische Reparatur zum Beispiel eines VW Golf
kann und sollte in den Niederlanden nicht anders sein als in Belgien
oder Deutschland. Die grenzüberschreitende gemeinsame Zertifizierung
kam – trotz stark voneinander abweichender Berufsbildungssysteme in
den Grenzregionen – nur deshalb zustande, weil eine kompetenz- und
outputorientierte Sicht von Qualifikation angewandt wurde.
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4. KOMPETENZEN IN VERÄNDERUNGSPROZESSEN – EIN GENERISCHES MODELL
4.1 Veränderungsprozesse in Grenzregionen

Alle drei Partnereinrichtungen – in ihrem jeweiligen Land bzw. in ihrer
jeweiligen Region mit der Berufsausbildung und Zertifizierung betraut –
unterzeichneten dazu nach vierjähriger Vorbereitung ein Partnerschaftsabkommen, das von der hohen Mobilität – d.h. dem Willen zur
Zusammenarbeit über die Landes, Sprach- und Systemgrenzen hinweg –
dieser Institutionen zeugt. Diese konkrete Form der institutionellen
Mobilität mit einem direkten Mehrwert für die Absolventen unterstreicht die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der
Berufsausbildung, die für die kleinste der belgischen Gemeinschaften
ein Muss, für die anderen Partner in der Euregio Maas-Rhein eine
Bereicherung und für andere europäische Grenzregionen ein vorbildliches Beispiel ist.
Die Tridiplomierung im Kfz-Handwerk der Euregio Maas-Rhein wird hier
auch deshalb als Best Practice aufgeführt, weil sie nicht nur eine grenzüberschreitende und wettbewerbsfähige Qualifizierung im Fachlichen
darstellt – was an sich bereits einen hohen Mehrwert für die Teilnehmer
mit Blick auf Arbeiten und Leben im Grenzraum darstellt – sondern diesen angehenden Fachkräften durch die Integration von Euregiokompetenz in ihre Ausbildung auch ein gewisses Maß an Fremdsprachenkompetenz, interkultureller Kompetenz und Informationskompetenz
vermittelt. Neben dem Nachweis der Abschlusskompetenzen im KfzFach, die den Anforderungen aller drei Länder entsprechen müssen, ist
der Erwerb des Euregiokompetenz-Zertifikates für die Tridiplomanten
Pflicht. All dies macht die Kfz-Tridiplomierung mit integrierter Euregiokompetenz zu einem Stück gelebtem Europa.

Der europäische Einigungsprozess und die damit einhergehende Freizügigkeit
auf dem Arbeitsmarkt haben nicht nur Konsequenzen für den wirtschaftlichen Bereich. Sie stellen auch die Berufsausbildung in Europa vor neue Aufgaben, denn die in den europäischen Grenzregionen ansässigen Bürgerinnen
und Bürger und hier im speziellen die Fremdsprachenlehrer müssen erst auf
ihre neue Rolle und ihre neuen Aufgaben in Europa vorbereitet werden. Dass
hier noch Nachholbedarf besteht, belegen diverse Untersuchungen zur
Mobilität im vereinten Europa und zu den Fremdsprachenkompetenzen
seiner Mitglieder. Vor allem im Bereich von Schule und Ausbildung gilt es daher, bestehende Strukturen zu überdenken und somit Veränderungen zu
Gunsten einer Förderung der europaweiten Zusammenarbeit und Mobilität
vorzubereiten und vorzunehmen.
Im Rahmen des Projektes BORDER COMPETENCES wurde vor diesem Hintergrund ein generisches Lernprogramm (Learning Model) entwickelt und
mit zwei dazugehörigen allgemein anwendbaren Trainingsprogrammen bis
ins Detail ausgearbeitet.
Dieses generische Modell soll die Vorbereitung, den Umgang und die Durchführung von Veränderungsprozessen in der Berufsausbildung begleiten und
organisieren. Das zu beschreibende generische Modell ist dabei auf mehrere
Zielgruppen der Berufsausbildung und darüber hinaus anwendbar, konzentriert sich jedoch in unserem konkreten Kontext auf Lehrer und Schüler, die
sich mit ihrem Engagement bei Arbeit oder Ausbildung in Grenzregionen
auch gleichzeitig stets auf Veränderungsprozesse einlassen müssen.
Ziel dieses Modells und den dazugehörigen generellen Trainingsmodulen ist
es dabei, die in Grenzregionen zugängigen Ressourcen und bestehenden
Kompetenzen für alle Berufsbildungsakteure – hier insbesondere den Lehrern
– nutzbar zu machen und den dazugehörigen Veränderungsprozess optimal
zu organisieren und zu begleiten. Dabei wird die Grundidee der Euregiokompetenz wieder aufgegriffen. Lehrer oder auch Schüler, die sich für die eigene Mobilität und die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen engagieren, begeben sich in einen multidimensionalen Veränderungsprozess, der bei
guter Vorbereitung und Durchführung zur Nutzung der grenzüberschreiten-
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den Kompetenzen führen und somit zum Mehrwert für alle Beteiligten werden kann.
Das generische Modell zielt nicht darauf ab, einen vorab festgelegten Veränderungsprozess durchzuführen, sondern diesen im Laufe der verschiedenen
Module – unter Berücksichtigung regionaler und nationaler Absichten (bspw.
Regierungspläne) – zu identifizieren und umzusetzen.
Das generische Modell soll somit auf die speziellen Bedürfnisse von Grenzregionen eingehen, dies aber immer unter Einbindung in den jeweiligen
regionalen oder lokalen Kontext und daraus den Aufbau eines strategischen
Berufsausbildungs- bzw. Qualifizierungskonzeptes für diesen Grenzraum ermöglichen.

4.2 Aufbau und Struktur
des generischen Modells

1. Lernmodell / Curriculum
Das generische Lernmodell erläutert die Bestandteile und die Struktur
eines erlebten Veränderungsprozesses und beschreibt seinen allgemeinen
Ablauf. Außerdem definiert das Lernmodell die für einen strategisch
angestrebten Veränderungsprozess notwendigen Kernkomponenten, Meilensteine und Ziele.

!

Das Lernmodell befindet sich unter (Learning Model) in der
Materialsammlung auf der hier beigefügten CD ROM.

2. Trainingsprogramm ‚A’

Für den Veränderungsprozess, den Sprachenlehrer durch ihre Arbeit in
Grenzregionen durchlaufen, benötigen sie bestenfalls eine gute Vorbereitung
und Begleitung, die in Form von einzelnen Trainingsmodulen – sprich Weiterbildungen – mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit Hilfe unseres generischen Modells ausgearbeitet wurden und somit die Kompetenz für die Arbeit
in einer Grenzregion schaffen soll. So können – je nach den Bedürfnissen einer
europäischen Grenzregion – die drei ausführlichen theoretischen Dokumente
mit angepassten, individuellen Inhalten versehen werden. In BORDER COMPETENCES wurde dieses generische Modell auf das Kompetenzprofil des „idealen“ Fremdsprachenlehrers angewandt.

Das Modell eines allgemeinen Trainingsprogramms mit seinen einzelnen
Modulen liefert zum konkreten Management von Veränderungsprozessen das Werkzeug, an diese angepasste Weiterbildungsangebote zu
entwickeln und auf den festgestellten Kompetenzbedarf abzustimmen.
Beispielhaft lässt sich hier das Modul 2 (Stakeholder Engagement)
anführen, das sich mit dem notwendigen Engagement bzw. den zu
erbringenden Leistungen der an einem Veränderungsprozess in der
Berufsausbildung und Qualifikation Beteiligten beschäftigt.
Dieses Modul enthält folgende Komponenten des Trainings und somit
der Kompetenzbildung:

Overall design proposal – Target categories

■ Die Rollen der an einem Veränderungsprozess Beteiligten

Language / Culture / Inclusion Promotion / Development
Professionals / Authorities

■ Die Risikoanalyse anhand einer Stärken- und
Schwächenanalyse (SWOT)
■ Die Aufgabendefinition für die einzelnen Beteiligten

Language/
Culture/
Inclusion

■ Die inhaltliche Umsetzung der Kompetenzvermittlung an sich
■ Die Festigung der Ergebnisse und Erkenntnisse des Trainings

Community
Development/
Change

Community Change
Management / Support
Professionals / Authorities

!

Initiative
Development
Support

Inititiative Development
Support services/
Professionals / Authorities

Das Trainingsprogramm ‚A’ befindet sich unter (Training Programme ‚A’)
in der Materialsammlung auf der hier beigefügten CD ROM.
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3. Trainingsprogramm ‚B’
Trainingsprogramm ‚B’ ist die logische Fortführung des Trainingsprogramms ‚A’ und beinhaltet Module, die speziell auf die Koordination
von Initiativen im Rahmen von Veränderungsprozessen eingehen und
im Konkreten angepasste Fremdsprachenlehrertrainings mit der Vermittlung von gezielten pädagogischen Kompetenzen möglich machen.
Ziel ist es, nachhaltig Fremdsprachenlehrer ein Weiterbildungskonzept
zur kompetenten Bewältigung von Veränderungsprozessen in ihrer
Grenzregion zur Hand zu geben, wobei das modellhaft aufgebaute
Trainingsprogramm sehr gut auch auf anderer Lehrer und Bildungsakteure mit ihren jeweiligen notwendigen Kompetenzprofilen anwendbar ist.

!

Das Trainingsprogramm ‚B’ befindet sich unter (Training Programme ‚B’)
in der Materialsammlung auf der hier beigefügten CD ROM.

Das entwickelte und beschriebene generische Model stellt in seinem
komplexen und durchstrukturierten wissenschaftlichen Charakter die
allgemeine und flexible Anwendbarkeit für alle denkbaren Veränderungsprozesse und die entsprechenden zu entwickelnden und zu vermittelnden Kompetenzprofile von Bildungsakteuren in europäischen
Grenzregionen in den Mittelpunkt. Dass es auch weit darüber – z.B. auf
Entscheidungsträger politischer Veränderungsprozesse generell oder
auf spezifische Entwicklungspotenziale für individuelle Trainings und
Weiterbildungen – genutzt werden kann, unterstreicht den wissenschaftlichen Charakter dieses Tools aus BODER COMPETENCES.
Jede grenzüberschreitende Zusammenarbeit und institutionelle oder
persönliche Mobilität hat ihre besonderen und individuellen Anforderungen, die es nicht durch durchstrukturierte Trainingsprogramme aufgehoben werden sollen. Das in BORDER COMPETENCES entwickelte generische Modell erlaubt es deshalb und durch seine weitreichend
abstrakte und somit flexible Konzeption, den Besonderheiten und regional unterschiedlichen Charakteristika in diversen europäischen
Grenzregionen und deren Auswirkungen auf die notwendige Kompetenzvermittlung (z.B. an Fremdsprachenlehrer) Rechnung zu tragen.
Das im generischen Model entwickelte Programm selber bietet Flexibilität auf verschiedenen Ebenen: nicht alle Trainingsmodule müssen absolviert werden, die Validierung der erzielten Ergebnisse kann variiert
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werden. Die Überprüfung des Erlernten sollte dabei genauso an die jeweiligen Notwendigkeiten in verschiedenen Grenzregionen oder an verschiedenen Sprachengrenzen angepasst werden wie die des tatsächlichen Wissenstransfers.
Das beschriebene generische Instrument bietet demnach das ausführlich
ausgearbeitete theoretische Raster, verschiedene Kompetenzen in Veränderungsprozessen zu trainieren, muss jedoch immer wieder neu und
kompetenzorientiert mit spezifischen Themen und Inhalten gefüllt werden.
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5. ENTWICKLUNG EINES KOMPETENZBASIERTEN PROFILS FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN
FREMDSPRACHENLEHRER
IN EUROPÄISCHEN GRENZREGIONEN
5.1 Entwicklung des Sprachenlehrerprofils
Die Kompetenz von Lehrern steht insbesondere seit der Lissabon Agenda wieder im Fokus der europäischen Bildungsdiskussion. Durch die zur LissabonStrategie entwickelten „Common European Principles for Teacher Competences
and Qualifications“ werden Lehrende zu Schlüsselpersonen der Wissensgesellschaft.
Im Folgenden sollen speziell die vorhandenen und zu entwickelnden Kompetenzen von Fremdsprachenlehrern in den Vordergrund gestellt werden und
die Anwendung der wissenschaftlich erarbeiteten Kompetenz- und Trainingsmodelle praxisorientiert darstellen. Eines der Hauptziele von BORDER COMPETENCES ist es, ein konkretes Profil des zukünftigen Euregio Fremdsprachenlehrers zu entwickeln. Sein Kompetenzprofil kann sich generell auf
alle Ausbildungsstufen beziehen (sowohl Kindergarten, Primar- und
Sekundarschule, Hochschulen und Universitäten als auch die Erwachsenenbildung). BORDER COMPETENCES fokussiert sich in seiner Profilanalyse, -umsetzung und -erprobung auf die Berufsausbildung in Grenzregionen.
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Indem der Fremdsprachenlehrer sich über die Grenze hinweg zur Arbeit begibt,wird er Fremdsprachen – als Native Speaker möglicherweise seine eigene
Muttersprache – Schülern mit verschiedensten linguistischen und kulturellen
Hintergründen vermitteln, die mit den seinen ebenfalls nicht übereinstimmen
können. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die offizielle Sprache für
den Lehrer selber eine Fremdsprache ist. Diese neue Situation verlangt nach
eine Reihe neuer Kompetenzen, die der Lehrer erwerben und verinnerlichen
muss.
Um die charakteristischen und notwenigen Kompetenzen für Fremdsprachenlehrer in einer typischen europäischen Grenzregionen festzulegen, organisierten die Nederlandse Taalunie (NL) und Universität Hasselt (BE) im Rahmen von
BORDER COMPETENCES ein Trainingsseminar zur Fremdsprachendidaktik für
Lehrer aus der Euregio Maas-Rhein und für internationale Experten. Die
Ergebnisse dieses Trainingsseminars in Diepenbeek (BE) spiegeln den pragmatischen Ansatz und die tagtägliche Erfahrung der am Trainingsseminar teilnehmenden Lehrer – zumeist Sprachenlehrer – wider.
In Verbindung mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Forschung zu
Sprachenvermittlung und -didaktik, Lehrerkompetenz, Lehreraus- und -weiterbildung und -autoevaluation, führten diese Ergebnisse zum ersten Entwurf eines Kompetenzprofils des Euregio Fremdsprachenlehrers. Bei weiteren Workshops mit Lehrern und Experten wurde der Profilentwurf optimiert.

5.2 Validierung des
Fremdsprachenlehrerprofils – Umfrage
Um ein allgemeingültiges Profil für Fremdsprachenlehrer zu entwickeln, das
für alle europäischen Grenzregionen gültig ist, wurde auf Basis des entwickelten Profils eine internationale Umfrage bei ausgewählten Fremdsprachenlehrern in den Partnerregionen durchgeführt. Hierzu wurde ein Fragebogen
entwickelt, in drei Sprachen übersetzt (Deutsch, Englisch und Italienisch) und
auf der Homepage des Projektes unter http://border-competences.euproject.org
für alle potenziellen Teilnehmer der Umfrage zugänglich gemacht. Die Projektpartner aus Schweden, Finnland, Italien, Belgien und Deutschland verschickten
entsprechende Einladungen an die ausgesuchten Fremdsprachenlehrer verschiedener Berufsausbildungssysteme, -stufen und -einrichtungen. 32 repräsentative Antwortbögen wurden in das Auswertungsverfahren aufgenommen
und ihre Ergebnisse flossen in das Konzept des Euregio Fremdsprachenlehrers
ein.
Die Befragten bewerteten die Wichtigkeit von jeder abgefragten Kompetenz
(Can-Do-Statement) in einer Fünfpunkteskala (stimme völlig zu bis stimme gar
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nicht zu). Es handelt sich sowohl um Kenntnisse als auch um Fertigkeiten zur
professionellen Fremdsprachenvermittlung. Darüber hinaus hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit, eigene Can-Do-Statements hinzuzufügen sowie
Empfehlungen an politische Entscheidungsträger und Lehrerbildungszentren
zu formulieren.
Die Ergebnisse der elektronisch durchgeführten Umfrage erlaubten es, das bestehende Profil zu optimieren, zu restrukturieren und schließlich zu komplettieren, sodass ein generelles allgemeingültiges Kompetenzprofil für den
Euregio Fremdsprachenlehrer nun auch validiert werden konnte.

!

Die Fragebögen in den verschiedenen Sprachen befinden sich unter (BORDER
Questionnaire ENG, IT, DE) in der Materialsammlung auf der hier beigefügten
CD ROM

5.3 Der Euregio Fremdsprachenlehrer
Das Euregio Fremdsprachlehrerprofil stellt die privilegierte Position von Fremdsprachlehrern in Grenzregionen heraus und nennt didaktische Möglichkeiten
und Herausforderungen hinsichtlich des Austausches und der Erfahrung in
Grenzregionen. Durch das entwickelte Kompetenzprofil werden zukünftig der
Austausch zwischen Schulen, die interkulturellen Kontakten in der Berufsausbildung sowohl zwischen Institutionen und Akteuren als auch den Teilnehmern selbst sowie die bessere und authentischere Erlernung einer Fremdsprache gefördert.
Das dargestellte Profil ist nicht obligatorisch, soll aber als eine Richtlinie bzw.
Checkliste für Fremdsprachenlehrer dienen, die über ihre aktuelle oder potenzielle Lehrtätigkeit in einer Grenzregion nachdenken. Es bietet somit – ohne
ordnungspolitischen Charakter aufzuweisen – ein Verbesserungspotenzial für
den einzelnen Fremdsprachenlehrer und Berufsbildungseinrichtungen einerseits und für Lehrerbildungszentren, pädagogische Hochschulen oder Trainingseinrichtungen andererseits.
Das Profil betont die zusätzlichen Kompetenzen (Kenntnisse und Fertigkeiten
der Sprachenvermittlung und Querschnittskompetenzen), die es diesem Lehrer
erlauben, Vorteile aus seiner privilegierten Situation als Multiplikator der institutionellen und individuellen Mobilität in Grenzregionen zu ziehen.
Im Folgenden wird der Euregio Fremdsprachenlehrer der Einfachheit halber als
"Euregio FL" bezeichnet.
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Die Kompetenzen des Euregio FL können dabei in verschiedene Niveaus eingeordnet werden:
■ Allgemeine Lehrer-Kompetenzen
■ Sprachlehrer-Kompetenzen
■ Fremdsprachenlehrer-Kompetenzen
■ Kompetenzen von Fremdsprachenlehrern in Grenzregionen
Das von uns eruierte Profil des Euregio FL zielt dabei nur auf die letzten beiden Niveaus, d. h. den zusätzlichen Kompetenzen, die erforderlich sind, um
Fremdsprachen in einer Grenzregion zu unterrichten. Aus diesem Grund soll
das folgende Profil auch nicht als ein erschöpfendes Lehrer Kompetenzprofil
gesehen werden.
Die verschiedenen Kenntnisse des optimierten Profils des Euregio FL sind in
fünf Kategorien unterteilt worden:
■ Interkulturelle Kompetenz
■ Didaktische Kompetenz
■ Sprachliche Kompetenz
■ Informationskompetenz
■ Persönliche, soziale und allgemeine berufliche Kompetenz
Zum besseren Verständnis des beschriebenen Profils ist es wichtig folgende
Begriffe zu definieren und voneinander abzugrenzen:

Muttersprache: Die Muttersprache des Euregio FL oder die
Sprache, die im privaten sozialen und familiären Umfeld von
Schülern oder Auszubildenden gesprochen wird (z.B. Deutsch in
der Regio Aachen, aber auch die Muttersprache von Schülern mit
Migrationshintergrund oder aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die
nicht zur betreffenden Grenzregion zählen)
Zielsprache: Die unterrichtete Fremdsprache (z.B. Niederländisch als eine unterrichtete Fremdsprache für deutschsprachige
Schüler)
Zielkultur: Die der unterrichteten Fremdsprache zugeordnete
Kultur, ungeachtet ob diese im direkten Zusammenhang zum
Sprachgebrauch steht. Der Fremdsprachenunterricht schließt nicht
zwingend alle Aspekte der Zielkultur mit ein (z.B. holländische
oder flämische Kulturdenkmäler und geographische Besonderheiten für die niederländische Sprache)
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Zielsprachenkultur: Die Verbindung von Sprache und Kultur,
d.h. die in den Sprachgebrauch einfließenden und zur Kommunikation in der Fremdsprache notwenigen soziokulturellen Aspekte.
Der Fremdsprachenunterricht schließt in diesem Falle die Kultur
mit ein, in der die betreffende Sprache üblicherweise verwendet
wird (z.B. holländische oder flämische Kultureigenheiten und Umgangsformen für die niederländische Sprache)

Interkulturelles
und
multikulturelles
Umfeld

Offizielle Sprache: Quellsprache/dominierende Unterrichtssprache in der Schule/offizielle Landessprache/offizielle Amtssprache
der Grenzregion

5.3.1 Interkulturelle Kompetenzen

Interkulturelles
und
multikulturelles
Umfeld

Der Euregio FL ist darüber bewusst, dass interkulturelle und multikulturelle Annäherungen
an das Unterrichten und Lernen mit Lehrern verbunden sind, die dynamische Wechselwirkungen
zwischen Lehrer und Anfänger und zwischen
Anfängern selbst fördern
Der Euregio FL ist bereit fächerübergreifende
Aufgaben auszuarbeiten, die eine kulturelle
Komponente beinhalten und diese dann mit
seinen Kollegen in der Grenzregion anzuwenden

Kultur der Region: Die Kultur des Gebiets, wo der Euregio FL
eine Fremdsprache (vielleicht seine/ihre Muttersprache) unterrichtet (z.B. die Regio Aachen für den Niederländischunterricht)
Hieraus ergibt sich folgendes Kompetenzprofil:

und sie unterrichten, wie man sie erkennt und mit
ihnen umgeht

Umgang
mit der
Schulkultur

Der Euregio FL zeigt ein großes Interesse an
anderen Kulturen: Die Kultur der Grenzregion,
die in der Fremdsprache vereinigte Zielkultur,
den verschiedenen Kulturen von
eingewanderten Schülern

Der Euregio FL weiß, wie er Schüler und Kollegen
in der Grenzregion anzusprechen hat (z.B.
Vorname und formloses ‘you’/ ‘du’/ ‘tu’/ ‘jij oder
aber Nachname und formales 'Sie' / 'You' / 'u').
Er weiß, wie man mit der besonderen Beziehung
zwischen Schülern und Lehrern, im Hinblick auf
Sitten, Distanz und Respekt umzugehen hat
Der Euregio FL kann sich an die Schulkultur
anpassen und fügt sich in die Hierarchie der Schule
ein (entweder klar festgelegt oder implizit).
Hierarchien unterscheiden sich zwischen den
Schulen und variieren von sehr locker bis sehr streng

Der Euregio FL ist sich über die verschiedenen
Einstellungen und Gewohnheiten der
verschiedenen Kulturen und Regionen bewusst
und analysiert diese

Der Euregio FL ist sich bewusst, dass interkulturelle
und multikulturelle Annäherung zum Unterrichten
und Lernen Lehrer benötigt, welche dynamische
Interaktionen zwischen der Lehrkraft und den
Lernenden, sowie unter den Lernenden selbst
fördern

Der Euregio FL ist bereit, Doppeldeutigkeit
aufzunehmen und mit ihr zu arbeiten (z.B. der
zeitliche Ablauf, oder die Aufteilung von Arbeiten,
welche sich von der eigenen unterscheiden). Bei
manchen Kulturen spielen Zeit und Genauigkeit
eine sehr große Rolle, andere wiederum sind
flexibler. Ansichten der Schüler zu z.B. Politik,
Sex und Geschlechterpolitik können sehr stark
variieren (z.B. der Israel-Palästina Konflikt;
Akzeptanz von Homosexualität)

Der Euregio FL kann ein Bewusstsein für kulturelle
Unterschiede unter seinen Schülern entwickeln

Der Euregio FL kann gut mit Stresssituationen
aufgrund von Unklarheit (aufgrund von verschie-

Der Euregio FL respektiert und fördert die Vielfalt
von Sprachen und Kulturen

Verhaltensflexibilität
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Verhaltensflexibilität

dener Ansichten und Gewohnheiten…) umgehen.
Der Lehrer ist dazu fähig, sich in verschiedene
Perspektiven hinein zu denken und verschiedene
Meinungen nachzuempfinden und findet
bei Problemsituationen eine Lösung die allen
Beteiligten recht ist

5.3.2 Didaktische Kompetenzen

Motivation

Der Euregio FL kann intrinsische Motivation in
den Schülern erwecken, welche die Zielsprache
erlernen. Extrinsische Motivation wird außerhalb
eines Individuums geschaffen; die Motivationsfaktoren sind extern (z.B. Geld oder Noten).
Von einer intrinsischen Motivation wird
gesprochen, wenn Schüler sich ohne äußere
Einflüsse engagieren und motivieren

Neuer
Lehr-Kontext

Der Euregio FL erkennt das Sprachniveau und
Level der Schüler, welche er unterrichten wird

Der Euregio FL ist gewillt, die Vielfalt und
Kohärenz bei Benehmen, bei Werten und dem
Glauben zu respektieren
Der Euregio FL ist fähig, sich an die verschiedenen
Anforderungen und Situationen anzupassen und
dabei ein Gleichgewicht zwischen seiner eigenen
Ansicht und Persönlichkeit und der neuen
Situation zu finden. Der Euregio FL ist fähig,
sein Verhaltensrepertoire auszuweiten

Klassenmanagement

Der Euregio FL engagiert sich beim KlassenManagement, angefangen bei der Organisation
der Ausstattung bis hin zu Disziplinfragen

Der Euregio FL weiß, wie man ein Gleichgewicht
zwischen den angestrebten Sprachen-Niveaus
(CEF-Levels) und den objektiv realistischen Niveaus
in einer Klasse findet

Unterrichtsgestaltung

Handlungsempfehlungen an politische
Entscheidungsträger
und Lehrerbildungszentren

Der Euregio FL kann fremdsprachige Kontakte in
den Unterricht integrieren, indem man bspw.
Gäste aus Grenzregionen in den Unterricht einlädt

■ Zukünftige Lehrer sollten verstärkt die Gelegenheit bekommen,
in anderen Ländern (Grenzregionen) Teile ihrer Grundausbildung
und Studien zu absolvieren

Der Euregio FL kann Aktivitäten wie z.B. individuelle Arbeit, Partnerarbeit, sowie Gruppenarbeit
organisieren, in der die Schüler Rollen oder
Aufgaben bekommen

■ Ein Weg für zukünftige oder unterrichtende Lehrer, Erfahrungen
in einer interkulturellen Umgebung zu machen, ist das
Unterrichten in Klassen, deren Schüler eine andere Muttersprache
sprechen
■ Referendar- bzw. Praktikumsstellen in multikulturellen Klassen
fördern die Entwicklung eines interkulturellen Denkens

Der Euregio FL kann Unterricht vorbereiten
und abhalten, in dem die Schüler zur Zielsprache
motiviert werden und Anstöße bekommen,
möglichst effektiv die Sprache zu erlernen

Der Euregio FL hat Möglichkeiten Austausche oder
Besuche in der Zielkultur selbst zu organisieren

Gebrauch
der Zielsprache
und der
Unterrichtssprache

Der Euregio FL kann die Zielsprache verwenden,
um Sprachsachkenntnisse (richtige Artikulation,
Tongebungsmuster, Satz-Modelle) zu verbessern,
aber kann auch gleichzeitig die eigentliche
Unterrichtssprache verwenden
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ICT-Fertigkeiten

Der Euregio FL kennt geeignete Strategien,
um die Sprache durch Materialien, eingeschlossen
Lernsoftware am Computer zu erlernen
Der Euregio FL ist im Stande, von neuen Medien
(ICT), die ihm zur Verfügung stehen Gebrauch
zu machen

Authenzität
versichern/
realitätsnahe
Kommunikation

Der Euregio FL weiß, wo er interaktive Computersoftware findet und diese im Unterricht gezielt
einbringen kann

Der Euregio FL Lehrer ist im Stande, Anekdoten
und konkrete Beispiele von den Grenzregionen
zu verwenden, um konkrete Sprachausdrücke zu
vermitteln

Der Euregio FL kann Aufgaben und Material
aus den Hilfsmitteln der elektronischen Lernausstattung und dem Learning Management System
(LMS) einbringen

Authenzität
versichern/
realitätsnahe
Kommunikation

Der Euregio FL kann in entsprechenden
Situationen Inhalte nutzen, welcher im Unterrichtsstoff sowie in den Sprachkursen vorkommen
(z.B. bei der Nachfrage nach Informationen im
entsprechenden Land, bzw. der Grenzregion).
Weiterhin kann er seine Schüler dazu anregen,
zu reflektieren, was sie bereits gelernt haben

Der Euregio FL Lehrer kann Schülern wörtliches
und schriftliches Feedback sowohl in der Zielsprache als auch in der offiziellen Sprache (der
Unterrichtssprache) geben, welches konstruktiv
ist und motiviert
Der Euregio FL kann praktischen Unterricht
gestalten und abhalten, indem er Computerprogramme, sowie das Internet einbringt. Hierbei
sollte konstruktives Feedback in der Zielsprache
an die Schüler gegeben werden

Der Euregio FL kann in entsprechenden
Situationen Inhalte nutzen, welche im Unterrichtsstoff sowie in den Sprachkursen vorkommen
(z.B. bei der Nachfrage nach Informationen
im entsprechenden Land, bzw. der Grenzregion).

Der Euregio FL ist im Stande, Sprachausdrücke in
ihren Zusammenhang zu nutzen. Er kann erklären,
dass die Zielsprache im Kontext der jeweiligen
Situation gesehen werden muss, in der sie verwendet wird. Dadurch können Schüler zum Lernen
der Fremdsprache motiviert werden
Der Euregio FL kann Sprachaufgaben, welche im
Unterrichtsmaterial enthalten sind, authentisch an
Situationen anpassen, welche für die Schule und
die Schüler geeignet und verständlich sind

Der Euregio FL kann verschiedene Lernstile
(z.B. visuell, auditiv) in Betracht ziehen und an
diese individuellen Lernstile appellieren, davon
Gebrauch machend kann er Medien (z.B. mit
Computerunterstützung) und Techniken
(Theater, …) nutzen, die ihn dabei unterstützen

Feedback

Weiterhin kann er seine Schüler dazu anregen,
zu reflektieren, was sie bereits gelernt haben

Der Euregio FL kann Sprachaufgaben mit authentischem Material in authentischen Situationen in
der Zielsprache (der Grenzregion) konstruieren

Sprachen-TransferSchwierigkeiten

Der Euregio FL erkennt typische Sprachentransferfehler zwischen der Muttersprache der Schüler und
der Zielsprache sowohl im mündlichen als auch im
schriftlichen Ausdruck. Er erkennt Fehler, die die
effektive Kommunikation behindern, und kann
ihnen erklärendes Feedback zu ihren Fehlern
geben, indem er die Unterschiede zwischen den
beiden Sprachstrukturen erklärt
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Selbstverbesserung

Der Euregio FL verbessert stetig seinen Unterricht
und sein Wissen als Teil einer Selbstverbesserung
(Teilnahme zu Seminaren, Symposien, Lernwerkstätten, …)

Sprachkompetenz

Empfehlungen an politische Entscheidungsträger
und Lehrerbildungszentren
■ Für zukünftige Lehrer ist zu Beginn ihrer Karriere ein erfahrener
und motivierter Mentor an ihrer Seite unentbehrlich
■ Zu erreichende Unterrichts- und Ausbildungsniveaus (sprachlich
oder beruflich) sollten eine realistische Ansicht von den
Kompetenzen widerspiegeln, die mit den meisten Schülern
einer Klasse zu erreichen sind und in Übereinstimmung mit den
Kompetenzen sein, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht und
gefordert werden

Der Euregio FL kann kommunikative
Sprachkompetenzen mit sprachlicher vereinen

Gebrauch
der Zielsprache

Der Euregio FL ist ein souveräner Nutzer der Zielsprache, und kann als solcher, die Sprachsachkenntnisse von Schülern (richtige Artikulation,
Tongebungsmuster, Satz-Modelle) verbessern

Gebrauch
der offiziellen
Sprache

Der Euregio FL kann die offizielle Sprache der
Grenzregion verwenden, um die Grammatik der
Zielsprache zu erklären. Die Unterrichtssprache/
Offizielle Sprache sollte er mindestens im
Level B 2 beherrschen

Sprache zu
spezifischen
Zwecken nutzen
(LSP-Competence)

In der beruflichen Aus- und Weiterbildung
unterrichtend, kann der Euregio FL Lehrer, den
nötigen technischen Fachvokabular der jeweiligen
Berufe in der Zielsprache erlernen

Europäische
Sprachenportfolio
(ELP)

Der Euregio FL macht sich mit dem Europäischen
Sprachenportfolio vertraut und ist sich über
dessen Wichtigkeit bewusst. Er selber fügt
gemachte Erfahrung zum ELP hinzu. Lehrer
beziehen sich regelmäßig auf das ELP, um ihre
eigene Sprachkompetenz zu bewerten und ihre
Ergebnisse und Erfahrungen festzuhalten

■ Schulen sollten Lehrern die nötige Unterstützung in der
Erweiterung ihrer Medienkompetenz zusagen
■ Schulen sollten auch Mittel in Unterricht unterstützende Software
investieren und Weiterbildungsangebote im LMS Bereich schaffen
■ Schulen sollten ihren Lehrern ebenfalls die Möglichkeiten bieten,
ihre lehrenden Kompetenzen mittels gezielter Weiterbildung
und Workshops zu verbessern
■ Schulen sollten prinzipiell dafür offen sein, ihre Lehrer
über Initiativen in Grenzregionen oder grenzüberschreitende
Partnerschaften auf dem Laufenden zu halten und Ihre
Teilnahmen an solchen fördern

5.3.3 Sprachliche Kompetenz

Sprachkompetenz

Solange aktiver Sprach-Output gefordert ist, sollte
der Euregio FL mindestens das Level C1 des CEF
erreicht haben, wenn er eine Zielsprache an einer
Schule unterrichtet.*

* Die verschiedenen Level, die zum Unterrichten benötigt werden,
hängen von dem Kontext und der Gruppe der Lernenden ab.

Der Euregio FL ist für das Lebenslange Lernen
offen und ist bereit, seine Fremdsprachenkenntnisse stetig zu verbessern (Kurse, Studienreisen,…). Der Euregio FL ist bereit, sich ständig
weiterzubilden und ist gewillt, Kurse zu besuchen,
in denen er seine Sprachkenntnisse verbessert,
immer in Hinsicht auf die CEF-Richtlinien.
Entsprechende Kurse zielen darauf ab,
Schlüsselfähigkeiten wie flüssiges Schreiben,
Sprechen, Lesen, Hören und Sprechen, sowie die
Produktivität, Aufnahmefähigkeit, Interaktivität
und den Umgang mit Medien zu verbessern
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Bewertung

Die Lehrer sind sich der Kriterien der Bewertung
bewusst. Entweder entsprechen ihre Kriterien
denen der CEF-Skalen, oder sie können direkt mit
diesen verglichen werden

Empfehlungen an politische Entscheidungsträger
und Lehrertrainingszentren
■ In der Absicht der gleichen Qualifikation von Sprachkompetenzen
sollten die europäischen Lehrer-Ausbildungsprogramme
ausschließlich nach dem CEF ausgerichtet werden
■ Lehrer sollten mit dem Gebrauch des europäischen Sprachenportfolio (ELP) von Anfang an, d.h. schon während ihrer
Ausbildung, vertraut gemacht werden

Schulkultur

Der Euregio FL ist im Stande, Information über den
kulturellen Hintergrund seiner Schüler und den
Niveaus der Kompetenz (z.B Sprachkompetenz)
zu bekommen. Der Euregio FL trifft seine Kollegen
vor der ersten Unterrichtsstunde, um herauszufinden, wie sie ihre Klassen managen

Kommunikation
mit

Der Euregio FL ist sich der verschiedenen Wege
bewusst, Information und Mittel innerhalb der
Schule und mit Partnern außerhalb auszutauschen

Grenzregion

Der Euregio FL kennt den Unterschied von
Ansichten und Gewohnheiten zwischen
den ursprünglichen Bevölkerungsgruppen einer
Grenzregion und den eingewanderten Gruppen
(und verbindet sie mit seiner jeweiligen Kultur)

■ Die Kreativität von Lehrern und Schülern sollte nicht unter dem
Druck, ein gewisses Sprachkompetenzniveau erreichen zu müssen,
leiden

Der Euregio FL ist sich der Unterschiede in den
Ansichten und Gewohnheiten einer Grenzregion
bewusst und weiß wo diese ihren Ursprung haben

■ In ihren Schulen sollten Lehrern in allen administrativen Fragen
geholfen werden. Der Hauptgeschäftsbereich der Euregio FL
Lehrer muss Sprache + Kultur sein !

Der Euregio FL, der im Bereich der beruflichen
Aus- und Weiterbildung einer Grenzregion
unterrichtet, kennt dessen System und Aufbau mit
all seinen Besonderheiten

5.3.4 Informationskompetenz

Sprachenunterricht
in einer
neuen Schulkultur
Schulkultur

Der Euregio FL kann auf Informationen über die
Wirtschaft der Grenzregion zugreifen und diese
verwerten

Der Euregio FL findet heraus, was die Einstellung
der Schüler zum Erlernen einer neuen Sprache in
einer Grenzregion ist

Der Euregio FL kann Informationen über die
soziale Sicherheit, Arbeitsrecht, Versicherungen, …
zugreifen und diese verwerten

Der Euregio FL kann die Ziele der Schüler sowie
die Menge der durchschnittlichen Hausaufgaben
festlegen
Der Euregio FL wendet sich einem Mentor/
Ansprechpartner in der neuen Schule zu, um so
mehr vom Lehrplan und dem Schulprogramm, der
Schulkultur, (den sozialen) Hintergründen, den
verschiedenen Altersgruppen und den Niveaus
der Schüler zu erfahren

Jugend und
Jugendkultur
in einer
Grenzregion

Der Euregio FL weiß allgemein, wie die Interessen
der Jugend in der Grenzregion sind, und wie junge
Leute ihre Freizeit gestalten
Der Euregio FL kann die Unterschiede zwischen
jungen Leuten in der Zielkultur und der Kultur der
Region erkennen
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Differenzen
innerhalb des
Zielsprachengebiets

Der Euregio FL kennt auch andere Länder,
in denen die Zielsprache gesprochen wird
Der Euregio FL kann den historischen Hintergrund
des Zielsprachengebiets erklären
Der Euregio FL ist sich der Position der Zielsprache
in anderen Ländern bewusst und weiß,
welche Konsequenzen diese mit sich bringen

Lebenslanges
Lernen
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wie man Interesse für die jeweilige Euregio
innerhalb der Schule vertritt. Der Euregio FL sollte
außerdem in der Lage sein, an seiner eigenen
Persönlichkeit festzuhalten, und dabei gleichzeitig
die Schulkultur anzunehmen
Der Euregio FL nimmt sich Zeit zur Selbstreflexion
und ist für das Lebenslange Lernen offen

Der Euregio FL ist sich der gegenwärtigen
Vorurteile zwischen den verschiedenen Ländern
bewusst, die die Zielsprache sprechen

Der Euregio FL ist im Stande, sich an die spezifische
Schulkultur bis zu einem gewissen Grad anzupassen, hat aber ausreichend Abstand um Aspekte
seines Schulsystems einfließen zu lassen

Der Euregio FL weiß um die Möglichkeiten des
Lebenslangen Lernens so auch um Weiterbildungsangebote, Selbststudiums,… Er wählt eine
Richtung und organisiert sich selbstdiszipliniert
und selbstständig

Der Euregio FL lässt sein Privatleben nicht
auf die Schule auswirken, oder anders herum.
Der Euregio FL weiß, wie man die Schulordnung
in Sachen Geschlechterfragen, Toleranz von
Homosexualität und egalitären Prinzipien
anwendet

Empfehlungen an politische Entscheidungsträger
und Lehrerbildungszentren
■ Lehrer brauchen Unterstützung von den Schulen, um die geforderte
Informationskompetenzen zu erreichen
■ Das Arbeiten entlang der Grenze oder über die Grenzen hinweg
muss viel unkomplizierter (gesetzliche Bedingungen,
Sozialversicherungsprobleme, Versicherung, …) gestaltet werden

5.3.5 Persönliche, soziale und allgemein berufliche Kompetenz
Der Euregio FL engagiert sich in seinem Job und
sollte Professionalität ausstrahlen
Der Euregio FL ist motiviert und offen für neue
Personen und Erfahrungen
Der Euregio FL ist ein würdiger Vertreter seines
Landes, seiner Sprache und seiner Kultur. Er weiß,

Der Euregio FL hat zwischenmenschliche
Kompetenz. Er ist ein guter Richter des menschlichen Charakters und handelt danach
Der Euregio FL verfolgt eine herzliche und gleichzeitig nützliche Beziehung mit den anderen
Lehrern
Der Euregio FL weiß, wann er (z.B. der Anfang
des Schuljahres) streng sein muss und hat die volle
Unterstützung der Schuldirektion. Er ist bereit
über das Klassenmanagement und eventuell
auftretende Schwierigkeiten zu kommunizieren
Lehrer können mit Behinderungen bei Schülern,
wie Hyperaktivität, Legasthenie (Unfähigkeit zu
lesen), Dysgraphie (Unordnung im schriftlichen
Ausdruck), Schwierigkeit mit dem Gedächtnis,
den sozialen Sachkenntnissen und den Exekutivfunktionen (wie organisatorische Sachkenntnisse
und Zeitmanagement) umgehen
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Der Euregio FL verkörpert Begeisterung über
die Sprache und Kultur und weiß, wie er diese
Begeisterung an seine Schüler weitergibt

Empfehlungen an politische Entscheidungsträger
und Lehrerbildungszentren
■ Lehrer brauchen Unterstützung von ihrer Schule, um mit Schülern
mit Lernproblemen oder Körperbehinderungen kompetent
umgehen zu können. Regelmäßige und effiziente
Gruppeninformation über einzelne Klassen und deren Schüler
dienen dazu
■ Lehrerbildungszentren sollten ihre eigene Einstellung selbst
reflektieren und das lebenslange Lernen auf einer regelmäßigen
Basis fördern

!

Das Quellenverzeichnis zur Entwicklung und Durchführung der Umfrage
befindet sich unter (Bibliography Survey) in der Materialsammlung auf der
hier beigefügten CD ROM

6. SCHLUSSFOLGERUNG
Eine Grenzregion ist als Lebensraum aufzufassen, indem sowohl Integration als
auch Differenz, Konsens und Konflikt vorkommen, die insgesamt die Grenzregion
charakterisieren. Erfolgreiche Ausbildung in Grenzregionen stellt alle an Bildung
beteiligten Akteure und – mit Blick auf ihre zukünftige Mobilität auf einem
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt – auch alle Schüler und Auszubildenden vor
einige besondere Herausforderungen. Dass Mehrsprachigkeit und das Kennen
und Verstehen anderer Kulturen und gesellschaftlicher Strukturen hierfür unabdingbar sind, liegt auf der Hand. Planlos und ohne den ganz besonderen Willen
zur Zusammenarbeit des Einzelnen kann sich keine effiziente grenzüberschreitende
Berufsausbildung entwickeln.
BORDER COMPETENCES legt bildungspolitischen Entscheidungsträgern und Berufsausbildungseinrichtungen ein Modell zur Entwicklung ihrer ganz eigenen, auf
ihre Grenzregion abgestimmte Kompetenzstrategie zur Hand. Dieses Modell kann
in zahlreichen europäischen Grenzregionen implementiert werden.
Eine ganz besondere Rolle zur Förderung sowohl institutioneller als auch persönlicher Mobilität in der Berufsausbildung kommt dabei dem Lehrer, besonders dem
Fremdsprachenlehrer, als kompetenter und motivierter Multiplikator zu.
BORDER COMPETENCES ermöglichte die Entwicklung eines allgemein gültigen
Kompetenzprofils für Fremdsprachenlehrer, das auf dem erprobten grenzüberschreitenden Konzept Euregiokompetenz in der Euregio Maas-Rhein (DE, BE, NL),
basiert. Es zeigen sich klar die zahlreichen Vorteile und Herausforderungen des
Lernens und Lehrens über die Grenze hinweg sowie die hierzu nötigen Kompetenzen. Die Methodik zum Erstellen eines Kompetenzprofils – hier für den Fremdsprachenlehrer – kann auf andere Akteure der Berufsausbildung ausgedehnt werden. Dass es auf Good Practice, dem direkten Input der Lehrer selbst und zugleich
einer wissenschaftlichen Grundlage beruht und bereits konkret evaluiert wurde,
macht es nur zur weiteren Anwendung umso tauglicher und erlaubt es, dieses für
die Aktualisierung von Lehrergrundausbildung und -weiterbildung heranzuziehen.
Schließlich liegt es aber stets daran, was man in einer jeweiligen Grenzregion und
über die sprachlichen, nationalen oder regionalen Grenzen hinweg aus den in
BORDER COMPETENCES entwickelten Tools macht, welche konkreten Partnerschaften mit anderen Lehrern, Bildungseinrichtungen oder Unternehmen man
eingeht und wie gut es gelingt insbesondere junge Menschen neugierig auf den
Austausch und das Lernen außerhalb des gewohnten Sprachen- und Kulturkreises
zu machen, ob die gewählte Strategie zur Ausbildung in Grenzregionen sich bewährt. Good Practice hierzu liegen zur Genüge vor, u. a. dank des vorliegenden
Projektes.
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