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Project Information
Title: Border Competences
Project Number: B/06/B/F/PP/144.667
Year: 2006
Project Type: Pilot Project, project with multiplying effect (2000-2006)
Status: completed
Country: BE-Belgium
Marketing Text: The BORDER COMPETENCES project does not focus on the differences
between vocational training systems or diplomas and structures but respects
that training structures differ at national and regional levels. BORDER COMPETENCES
rather centres on the specific challenges learners and teachers face
in border regions that – this is the first insight gained from this project – are
often the same in different countries and regions. The project looked for the
common denominator educational decision-makers, training institutes,
teachers (in particular those teaching foreign languages) and attendees have
to embrace if cross-border learning and teaching are to be successful.
The aim of the BORDER COMPETENCES project is to develop and disseminate
a generic instrument that allows European border regions to develop their
own trans-national strategies for initial and advanced training. Based on
proven competence profiles – in the course of the project, the profile of skills
required from foreign language teachers was developed, put to the test and
validated – training institutes in border regions can systematically prepare
teachers in trans-national regions for their particular European educational
work in terms of contents and methods. This work consists in making sure
that a highly skilled future workforce will have the requisite linguistic, intercultural
and job-relevant competences.
The above-mentioned objectives were fulfilled in the course of the project.
The BORDER COMPETENCES project is based on the Euregio Competence
concept which is geared to the specific requirements of the Maas-Rhine
Euregio and which was evaluated, complemented and reviewed from a
pan-European perspective for the purpose of this project.
Furthermore, it was possible to develop a generic instrument for managing
change processes during the course of the project. Change processes are an
integral part of learning and working in a border region and, based on the
early detection of training needs, they should result in the adaptation of
existing training strategies, competence profiles of teachers and curricula. The
generic instrument that was developed provides the scientific basis to do so.
It was possible to develop, test and validate the “ideal” profile of skills needed
by a foreign language teacher. Based on this profile, the Europeanization of
vocational training can be integrated in initial and advanced teacher
training. Thanks to the project partners involved and the high number of good-practice
examples – ranging from the Euregio Competence concept and existing
innovative initial and advanced training schemes for language teachers right
through to international multiple diplomas issued to apprentices – the MaasRhine Euregio serves as a role model to other European border regions (also
referred to as Euregios in this report) in the BORDER COMPETENCES project.
The “Euregio” term encompasses two basic aspects: it does not only describe
a geographic area of neighbouring countries or regions in a cross-border
European space, but also an organizational framework for supranational
cooperation. “Euregio“ also means cross-border cooperation on a voluntary
basis as this form of establishing partnerships between national, regional or
local authorities and institutions does not necessarily imply the creation of
new decision-making structures or government levels.
Summary: Ergebnisse des Projektes BORDER COMPETENCES:
Das bewährte und bereits angewandte Konzept Euregiokompetenz, das sich eigens nach
den Bedürfnissen der einen Grenzregion Euregio Maas-Rhein richtet, wurde für das
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vorliegende Projekt mit ganzeuropäischem Charakter evaluiert, ergänzt und überarbeitet;
•Ein generisches Instrument zum Management von Veränderungsprozessen in
europäischen Grenzregionen konnte 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.
Dieses Endprodukt in Buchform ist selbstverständlich nur die Quintessenz der gemeinsamen
Überlegungen und des Know-hows aller am Projekt aktiv teilnehmenden
Partnereinrichtungen. Um diese wissenschaftlich fundierten (siehe generisches Instrument)
und erprobten Schlussfolgerungen (siehe Fremdsprachenlehrer) sowie konkreten
Handlungsempfehlungen für Interessenten in anderen Grenzregionen Europas
nachvollziehbar zu machen und diesen bereits erste Good Practice zur weiteren Nutzung an
die Hand zu geben, wurde ein Datenträger mit allen Vorlagen, Detailergebnissen und
Anwendungen beigefügt.
Description: Im Projekt BORDER COMPETENCES wurde ein generisches Instrument entwickelt, erprobt
und verbreitet, welches es europäischen Grenzregionen erlaubt, eigene transnationale Ausund Weiterbildungsstrategien zu aufzustellen. Im Projektverlauf wurde beispielhaft und
aufgrund seiner besonderen Bedeutung für das Lernen und Lehren in Grenzregionen das
Kompetenzprofil für Fremdsprachenlehrer konkret entwickelt, erprobt und validiert. Aufgrund
von diesem erprobten Kompetenzprofil und weiteren, deren Eigenaufbau das genannte
generische Instrument erlaubt, 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.
Das vorliegende Projekt BORDER COMPETENCES stellt nicht die Unterschiede von
Berufsausbildungssystemen oder -abschlüssen oder -strukturen in den Mittelpunkt sondern
respektiert vielmehr 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.

Themes: *** Labor market
*** Intercultural learning
*** Enterprise, SME
*** Language training
*** Continuous training
*** Initial training
** Sustainability
** ICT
** Lifelong learning
** Recognition, transparency, certification
** Vocational guidance
Sectors: *** Education
** Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
** Information and Communication
Product Types: teaching material
modules
material for open learning
CD-ROM
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website
Product information: Das Projekt erreichte vorliegende Ergebnisse:
•Vorhandene Methoden wurden hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf andere Euregios
inventarisiert und analysiert. Die Euregiokomptenzstrategie wurde für BORDER
COMPETENCES entsprechend überarbeitet;
•Ein abstraktes und offenes generisches Modell (A Proposed Learning Model) für andere
Grenzregionen mit den dazugehörigen Trainingsmodellen wurde entwickelt. Eine eigene
Projektplattform
http://border-competences.euproject.org
wurde erstellt und gepflegt;
•Ein kompetenzbasiertes Profils für den/die zukünftigen Sprachenlehrer/in in einer
europäischen Grenzregion wurde entwickelt;
•Im Rahmen einer Lehrerfortbildung „Seminar Fremdsprachen- und interkulturelle Didaktik für
muttersprachliche Lehrer“ wurde dieses Kompetenzprofil erstmals validiert;
•Profile der interkulturellen Fähigkeiten von Lehrern wurden erstellt;
•Das Kompetenzprofil für Lehrer im grenzüberschreitenden Fremdsprachenunterricht wurde
anhand einer online durchgeführten Umfrage bei Bildungsträgern und ausgesuchten Lehrern
abschließend validiert und in der Folge ggf. ergänzt;
•Die Umfrageergebnisse wurden wissenschaftlich ausgewertet und in die Erstelung des
optimalen Kompetenzprofils für Fremdsprachenlehrer in Grenzregionen implementiert.

Projecthomepage: http://www.iawm.be/de/projekte/BorderCompetences/BorderCompetences-D.pdf
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
Eupen
Liege
BE-Belgium
employers' organisation
http://www.iawm.be

Contact Person
Name:

Christiane Weling

Address:

Vervierser Straße 4a

City:
Country:

Eupen
BE-Belgium

Telephone:

0032 87 306880

Fax:

0032 87 891176

E-mail:
Homepage:

iawm@iawm.be
http://www.iawm.be
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
Eupen
Liege
BE-Belgium
employers' organisation
http://www.iawm.be

Contact Person
Name:

Christiane Weling

Address:

Vervierser Straße 4a

City:
Country:

Eupen
BE-Belgium

Telephone:

0032 87 306880

Fax:

0032 87 891176

E-mail:
Homepage:

iawm@iawm.be
http://www.iawm.be
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Partner
Partner 1
Name:

EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln

City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

public institution
http://www.bezreg-koeln.de

Partner 2
Name:

Universiteit Hasselt

City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

employers' organisation
http://www.uhasselt.be

Partner 3
Name:

CLIDA Srl

City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

employers' organisation
http://www.clida.it

Partner 4
Name:

Swedish TelePedagogic Knowledge Center

City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

employers' organisation
http://www.pedagogic.com
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Partner
Partner 5
Name:

EMMERCE EEIG

City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

employers' organisation

Homepage:

http://www.emmerce.net

Partner 6
Name:

Noema Competency Management

City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

employers' organisation
http://www.noema.fi

Partner 7
Name:

Nederlandse Taalunie

City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

employers' organisation
http://www.taalunieversum.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5262

8

Border Competences (B/06/B/F/PP/144.667)

Project Files
BorderCompetences-D.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5262/prj/BorderCompetences-D.pdf
BORDER COMPETENCES - Ausbildung in Grenzregionen

BorderCompetences-ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5262/prj/BorderCompetences-ENG.pdf
BORDER COMPETENCES - Education and training in border regions

BorderCompetences-NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5262/prj/BorderCompetences-NL.pdf
BORDER COMPETENCES - Scholing in grensregio's
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