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Information sur le projet
Titre: Border Competences
Code Projet: B/06/B/F/PP/144.667
Année: 2006
Type de Projet: Projets Pilotes (2000-2006)
Statut: Clôturé
Pays: BE-Belgique
Accroche marketing: Het project BORDER COMPETENCES gaat niet over de verschillen van
beroepsonderwijssystemen,
-examens of -structuren en respecteert nationaal en
regionaal verschillende opleidingsstructuren. BORDER COMPETENCES richt
zich veel meer op de bijzondere uitdagingen voor leerlingen en leraren in
grensregio’s die – dat is al het eerste inzicht van het project – in verschillende
landen en regio’s toch vaak hetzelfde zijn. Er is gezocht naar de ‘gemeenschappelijke
noemer’ waarvan beleidsmakers op het gebied van onderwijs,
onderwijsinstellingen, leraren (met name leraren vreemde talen) en deelnemers
bewust gebruik moeten maken om grensoverschrijdend leren en lesgeven
tot een succes te maken.
Doel van het project BORDER COMPETENCES is een generiek instrument te
ontwikkelen en te verspreiden op basis waarvan Europese grensregio’s eigen
transnationale scholings- en bijscholingsstrategieën kunnen ontwikkelen. Op
basis van beproefde competentieprofielen – in de loop van het project is het
competentieprofiel voor leraren vreemde talen concreet ontwikkeld, getest
en gevalideerd – kunnen onderwijsinstellingen in grensregio’s leraren qua
inhoud en methode doelgericht voorbereiden op hun bijzondere Europese
scholingsopdracht. Deze opdracht houdt in dat ze toekomstige, gekwalificeerde
werknemers de in grensregio’s noodzakelijke taalkundige, interculturele
en beroepsspecifieke competenties bijbrengen.
In de loop van het project konden de volgende doelen worden bereikt:
Uitgangspunt voor het project BORDER COMPETENCES is het concept
Euregiocompetentie dat betrekking heeft op de behoeften in de Euregio
Maas-Rijn en dat nu voor dit project met een Europees karakter is geëvalueerd,
aangevuld en herzien.
Verder kon gedurende het project een generiek instrument worden ontwikkeld
voor het managen van veranderingsprocessen. Veranderingsprocessen
maken integraal onderdeel uit van leren en werken in een grensregio en
moeten door het vroeg herkennen van de behoefte aan kwalificaties leiden
tot een aanpassing van bestaande opleidingsstrategieën, competentieprofielen
van leraren en opleidingsinhouden. Hiervoor levert het ontwikkelde
generieke instrument de wetenschappelijke basis.
Een 'ideaal’ competentieprofiel voor leraren vreemde talen in grensregio’s
kon worden ontwikkeld, getest en gevalideerd. Op basis hiervan kan de europeanisering
van de beroepsopleiding invloed uitoefenen op de initiële opleiding
en nascholing van leerkrachten. Vanwege de samenstelling van de deelnemende
projectpartners en de grote
hoeveelheid aanwezige good practice – van het concept Euregiocompetentie,
het bestaande innovatieve scholings- en bijscholingsaanbod voor leraren
vreemde talen tot internationale meervoudige diplomering van leerlingen –
dient de Euregio Maas-Rijn in het project BORDER COMPETENCES als voorbeeldregio
voor andere Europese grensregio’s die in dit document heel algemeen
ook als Euregio‘s worden aangeduid.
Het begrip Euregio omvat daarbij twee wezenlijke aspecten: Het is niet alleen
een beschrijving van een geografisch gebied van buurlanden of naburige regio’s
in een Europees grensgebied, maar ook van een organisatorisch kader
voor supranationale samenwerking. Euregio betekent bovendien grensoverschrijdende
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samenwerking op vrijwillige basis, want er worden geen verplichte,
nieuwe besluitvormings- of zelfs regeringsniveaus gecreëerd om samenwerkingsverbanden
op te bouwen tussen nationale, regionale of lokale
overheden en instellingen.
Résumé: 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
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.

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
**
**
**

Marché du travail
Étude interculturelle
Entreprise, TPE, PME
Formation linguistique
Formation continue
Formation initiale
Développement durable
TIC
Formation tout au long de la vie
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** Validation, transparence, certification
** Orientation professionnelle
Sectors: *** Enseignement
** Administration Publique
** Information et Communication
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Modules
Matériel pour l'enseignement
CD-ROM
Site Internet
Information sur le Das Projekt erreichte vorliegende Ergebnisse:
produit:
•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.

Page Web du projet: http://www.iawm.be/de/projekte/BorderCompetences/BorderCompetences-D.pdf
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
Eupen
Liege
BE-Belgique
Organisation d'employeurs
http://www.iawm.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Christiane Weling
Vervierser Straße 4a
Eupen
BE-Belgique

Téléphone:

0032 87 306880

Fax:

0032 87 891176

E-mail:
Site internet:

iawm@iawm.be
http://www.iawm.be

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

5

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

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
Eupen
Liege
BE-Belgique
Organisation d'employeurs
http://www.iawm.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Christiane Weling
Vervierser Straße 4a
Eupen
BE-Belgique

Téléphone:

0032 87 306880

Fax:

0032 87 891176

E-mail:
Site internet:

iawm@iawm.be
http://www.iawm.be
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Partenaire
Partner 1
Nom:

EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.bezreg-koeln.de

Partner 2
Nom:

Universiteit Hasselt

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.uhasselt.be

Partner 3
Nom:

CLIDA Srl

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.clida.it

Partner 4
Nom:

Swedish TelePedagogic Knowledge Center

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Organisation d'employeurs

Site Internet:

http://www.pedagogic.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:

EMMERCE EEIG

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.emmerce.net

Partner 6
Nom:

Noema Competency Management

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.noema.fi

Partner 7
Nom:

Nederlandse Taalunie

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.taalunieversum.org
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Données du projet
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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