SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
FÜR DIE FÖRDERUNG DER ENTWICKLUNG VON
SCHLÜSSELKOMPETENZEN IN POLITIK UND PRAXIS

ZUSAMMENFASSUNG

EINFÜHRUNG
Das europäische Referenz-Rahmenkonzept für Schlüsselkompetenzen
wurde in der Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges
Lernen1 ausgearbeitet, die vom Europäischen Rat und vom
Europäischen Parlament im Dezember 2006 übernommen wurde. Im
Rahmenkonzept werden acht Schlüsselkompetenzen und verschiedene
Querschnittskompetenzen genannt – eine Kombination aus Wissen,
Fähigkeiten und Einstellungen –, die als notwendig für Selbstverwirklichung
und Persönlichkeitsentwicklung, aktives Bürgertum, soziale Inklusion und
Beschäftigung im 21. Jahrhundert erachtet werden.
Das Rahmenkonzept der Schlüsselkompetenzen mit dem Schwerpunkt
der Wissensanwendung in Echtwelt-Situationen stellt eine erhebliche
Abkehr von „herkömmlichen“ inhaltsbasierten Ansätzen dar, wo
Schulfächer getrennt unterrichtet und beurteilt werden. Solche tiefgreifende
Änderungen in der Unterrichtspraxis erfordern eine umfassende und
kohärente Politik auf nationaler, regionaler, lokaler und schulischer Ebene,
Investitionen in personelle und materielle Ressourcen und Unterstützung
sowie Zeit für die Lehrkräfte, damit sie ihre Denkweise ändern und neue
pädagogische Ansätze und Methoden entwickeln können. Auch die
Europäische Kommission hat eine wichtige Funktion bei der Unterstützung
des Änderungsprozesses und der Förderung des Peer-Learnings auf
internationaler Ebene.

Das europäische Policy-Netzwerk für Schlüsselkompetenzen in der
schulischen Bildung (KeyCoNet) wurde 2012 mit dem Auftrag ins Leben
gerufen, neue Strategien zur Implementierung von Schlüsselkompetenzen
in der Bildung in Europa zu analysieren und zu entwerfen sowie
Empfehlungen zur Förderung der entsprechenden Richtlinien und
praktischen Umsetzung in verschiedenen Ländern auszuarbeiten. Hierbei
handelt es sich um die Kurzdarstellung des Berichts, der die endgültigen
Empfehlungen des Netzwerks darlegt. Er basiert auf Nachweisen auf
Basis von Literaturrecherchen, Länderübersichten, Fallstudien, PeerLearning-Besuchen, nationalen ExpertInnenbefragungen und einer
internationalen öffentlichen Online-Befragung, bei der Rückmeldungen von
Interessengruppen im Bildungsbereich zusammengetragen wurden.
Das vorliegende Dokument bietet eine Übersicht über den
kompetenzbasierten Ansatz und dessen Auswirkungen auf Unterricht,
Lernen und Beurteilung, stellt den aktuellen Stand der Politik und Praxis dar
und beinhaltet Empfehlungen für die Vertiefung und nachhaltige Förderung
der kompetenzbasierten Bildung in Bereichen, wo bereits deutliche
Fortschritte erzielt wurden, sowie für die Skalierung entsprechender
Reformen in diverse nationale und lokale Szenarien. Empfehlungen für die
europäische Ebene sind ebenfalls enthalten.
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RAHMENKONZEPTE
Während noch kein Land vollständig auf kompetenzbasierte
Bildung umgestellt hat, haben mehrere KeyCoNetPartnerländer erhebliche Fortschritte erzielt. Folgende
Strategien wurden verfolgt:
• Juristische Rahmenkonzepte für Schlüsselkompetenzen –
Gesetze oder spezielle Verordnungen können eine hohe
Visibilität für Schlüsselkompetenzen sicherstellen und zur
Klärung von administrativen Prioritäten für die Bildung
beitragen.
• Neue kompetenzbasierte Rahmenkonzepte für Lehrpläne –
Die meisten Länder haben Schlüsselkompetenzen in einem
lehrplanübergreifenden Konzept festgelegt, während andere
Kompetenzen zu bestimmten Bereichen in vorhandenen
Lehrplänen hinzugefügt haben. Die unterschiedlichen Ansätze
spiegeln die vorherrschenden bildungspolitischen Vorstellungen
sowie langjährige Bildungstraditionen wider.
• Neue und innovative Partnerschaften, Pilotprojekte –
Nationale Ministerien, private Stiftungen, Verbände und
gemeinnützige Organisationen haben eine Reihe von
innovativen Projekten und Initiativen ins Leben gerufen, um
neue Unterrichts- und Beurteilungsmethoden in einem oder
mehreren Schlüsselkompetenzbereichen zu testen. In mehreren
Fällen war die Zusammenarbeit mit Interessengruppen innerhalb
und außerhalb des Bildungssystems für kompetenzbasierte
Ansätze entscheidend.
• Dedizierte Finanzierung – Eine dedizierte Finanzierung
für neue Projektkonzeptionen, Lehrerfortbildung und die
benötigten Materialressourcen sind für den Erfolg dieser
Initiativen entscheidend. Der Europäische Sozialfonds hat

die Entwicklung von Schlüsselkompetenz-Initiativen in
mehreren Ländern unterstützt. Eine unzureichende Finanzierung
wurde als erhebliche Barriere für Veränderungen angeführt.
• Kapazitätsaufbau – Die berufliche Fortbildung war für
die Lehrkräfte bei der Integration neuer Unterrichts- und
Beurteilungsmethoden absolut unabdingbar. Eine andere
Vorgehensweise bestand in der Bereitstellung zentral
ausgearbeiteter Richtlinien, Hilfsmittel und Beispiele zur
Unterstützung der Lehrkräfte bei der Veränderung der
Unterrichtspraxis. Darüber hinaus haben die Lehrkräfte von
Rückmeldungen über ihre Praxis profitiert. Ebenso haben
SchulleiterInnen und -inspektorInnen von entsprechenden
Fortbildungsmaßnahmen profitiert.
• Überwachung und Evaluation neuer Initiativen – Jede der in
den KeyCoNet-Fallstudien vorgestellten Initiativen umfasste die
Bewertung der praktischen Umsetzung und der Auswirkungen.
Der Nachweis positiver Auswirkungen auf Unterricht und
Lernen war ebenfalls wichtig für die nachhaltige Förderung von
Initiativen und die Sicherung der Finanzierung.
Die KeyCoNet-Fallstudien und eine internationale öffentliche
Online-Befragung bekräftigen die Bedeutung dieser Strategien
zur Unterstützung von Schulen bei der Einführung von
kompetenzbasierten Lehrplänen. Sie belegen auch die Bedeutung
einer effektiven Schulleitung. Erfolgreiche SchulleiterInnen haben
die Zielsetzungen von kompetenzbasierten Reformen vermittelt
und deren Bedeutung in Schulplänen hervorgehoben. Darüber
hinaus haben sie direkte Verbindungen mit geschäftlichen und
kulturellen Interessengruppen aufgebaut. Die Lehrkräfte wurden
in jeder Phase des Änderungsprozesses einbezogen und hatten
Gelegenheiten für Schulungen und Peer-Learning.

ÖFFENTLICHE ONLINE-BEFRAGUNG VON KEYCONET
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Da die Befragung nicht repräsentativ war, muss der Selektionseffekt bezüglich
der TeilnehmerInnen berücksichtigt werden. Es wird auch angemerkt, dass
sich die Zahl der TeilnehmerInnen in den einzelnen Ländern unterschied.
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VERBESSERUNGEN SIND IN BEZUG AUF ZUSAMMENARBEIT UND KOMMUNIKATION NOTWENDIG
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Ergebnisse der internationalen öffentlichen
Online-Befragung
Über 5.600 Personen aus 29 Ländern2 nahmen an der
internationalen öffentlichen Online-Befragung teil, darunter 3.451
Lehrkräfte, 468 SchulleiterInnen, 768 SchülerInnen, 652 Eltern
und 276 andere InteressenvertreterInnen, z. B. VertreterInnen von
Ministerien, Universitäten, LehrerInnenfortbildungseinrichtungen,
Aufsichtsbehörden, Nicht-Regierungsorganisationen etc. Da die
Befragung nicht repräsentativ war, muss der Selektionseffekt
bezüglich der TeilnehmerInnen berücksichtigt werden. Es ist auch
zu beachten, dass die Anzahl der TeilnehmerInnen in den einzelnen
Ländern ungleich verteilt war und dass die Teilnahme in einigen
Ländern überdurchschnittlich hoch war, insbesondere in Rumänien,
Spanien, Portugal, Polen und Frankreich. Dennoch lassen sich aus den
Antworten eine Reihe von Ansichten verschiedener Interessengruppen
ablesen, und sie liefern wichtige Informationen für Politik und Praxis.

Eine große Mehrheit der Lehrkräfte und SchulleiterInnen auf
allen Ebenen und in den meisten Ländern bejahen, dass in ihren
nationalen Lehrplanrichtlinien Schlüsselkompetenzen definiert
und integriert sind. Sowohl Schulleiter als auch Lehrkräfte gaben
an, dass sie einen strategischen Ansatz zur Implementierung
von Schlüsselkompetenzen in den schulischen Lehrplan
verfolgten, der die berufliche Fortbildung von Lehrkräften
(58 %), die Berücksichtigung von Schlüsselkompetenzen in
Schulentwicklungsplänen (50 %) und IKT-Schulungen (50 %)
beinhaltete.
Es gibt auch Anzeichen für Fortschritte bei Veränderungen in der
Unterrichtspraxis. Die teilnehmenden SchülerInnen gaben an, dass
ein Unterricht, der offene Diskussionen und ein offenes Gespräch
in der Klasse (65 %), Projektarbeit (63 %), spielbasiertes Lernen
(48 %) und andere als innovative angesehene Methoden für den
Erwerb von Schlüsselkompetenzen hilfreich waren. Neunundfünfzig
Prozent der Schüler gaben an, dass alle ihre Lehrkräfte ihre
Schlüsselkompetenzen beurteilt hatten. Achtunddreißig
Prozent sagten, dass einige, aber nicht alle ihre Lehrkräfte
Schlüsselkompetenzen beurteilt hatten.

EMPFEHLUNGEN
Die Fallstudien und die internationale öffentliche Online-Befragung
zeigten zudem Bereiche auf, in denen mehr unternommen werden
kann, um die Implementierung von Schlüsselkompetenzen zu fördern.
Nachstehend finden Sie Empfehlungen dafür, wie Entscheidungsträger und schulische Interessengruppen kompetenzbasierte Reformen
vorantreiben könnten.
Die einzelnen Länder befinden sich in sehr unterschiedlichen Phasen,
was die Einbindung von Schlüsselkompetenzen in Lehrpläne, die
Einbeziehung von Interessengruppen und Investitionen in LehrerInnenund Schulkapazitäten anbelangt. Die praktische Umsetzung hängt auch
von Faktoren wie den aktuellen politischen Prioritäten, eingeschränkten
Ressourcen sowie historischen und institutionellen Bedingungen ab.
Die einzelnen Schulen verfolgen sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Bei den hier aufgeführten Empfehlungen werden die Diversität
der Szenarien und die unterschiedlichen Fortschrittsgeschwindigkeiten
in den einzelnen Ländern, Regionen und Schulen berücksichtigt. Die
Empfehlungen beziehen sich zunächst auf nationale und regionale Ebenen und Schulen, wo bereits erhebliche Fortschritte bei der Einführung
von Schlüsselkompetenzen erzielt wurden, diese Reformen jedoch
noch vertieft und verfestigt werden müssen. Bei der zweiten Gruppe
von Empfehlungen geht es um Herausforderungen bei der Skalierung
von Reformen. Sie betreffen vor allem Bildungssysteme und/oder
Schulen in einer früheren Entwicklungsphase.

VERTIEFUNG UND NACHHALTIGE FÖRDERUNG VON
REFORMEN
Manche Länder haben neue Richtlinien und Lehrplankonzepte eingeführt sowie innovative Pilotinitiativen unterstützt, um neue Ansätze
für Unterricht, Lernen und Beurteilung zu testen. Es ist nun wichtig,
Strategien zur Vertiefung und nachhaltigen Förderung der Reformen
auf politischer Ebene und in den Schulen selbst zu entwickeln.
Auf POLITISCHER EBENE sind die nationalen/regionalen Entscheidungsträger auf folgenden Gebieten gefordert:
• Zielsetzungen konkretisieren, Lehrplanreformen vertiefen – Die
Interessengruppen haben die Notwendigkeit einer größeren Klarheit
mithilfe einer präziseren Terminologie bezüglich Schlüsselkompetenzen sowie klarer übergeordneter Lehrplanziele und unterstützender Materialien angegeben. Die Erwartungen in Bezug auf den
Erwerb und die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen sollten
eindeutig und spezifisch für Lernende unterschiedlicher Alters
gruppen und in unterschiedlichen Phasen abgefasst sein.
In einigen Fällen lag der Schwerpunkt auf der Einführung von
Schlüsselkompetenzen über lehrplanexterne Initiativen anstatt
im Rahmen der Kernlehrpläne. Die Entscheidungsträger müssen
jedoch auch strategische Ansätze für systemische Veränderungen in Betracht ziehen. Die Lehrpläne sollten ausreichend flexibel
sein, um weitere Kompetenzen aufzunehmen, die derzeit nicht im
europäischen Rahmenkonzept enthalten sind. Zukünftige Lehrplanreformen sollten den Schwerpunkt auf das Lernen setzen, um Zeit
für ein fundiertes Lernverhalten innerhalb des kompetenzbasierten
Ansatzes einzuräumen.

Die beiden Gruppen von Empfehlungen sind auf alle Länder/Regionen
und Schulen anwendbar. Es lässt sich von keinem Land sagen, dass es
echte Nachhaltigkeit bei diesen immer noch recht neuen Änderungsvorgaben erzielt hätte oder dass ein Land Richtlinien für alle Lehrplanbe
reiche oder alle Schulebenen ausgearbeitet hätte. Die Empfehlungen
für alle Ebenen (Länder/Regionen und Schulen) basieren auf übergeordneten Grundsätzen, die an sehr unterschiedliche Bedingungen
angepasst statt repliziert werden können.
Die letzte Gruppe von Empfehlungen umfasst Strategien auf europäischer Ebene zur Unterstützung laufender kompetenzbasierter Reformen.
Die TeilnehmerInnen stellten allerdings weiter fortbestehende
Probleme fest. Die meisten stellten die Notwendigkeit einer
besseren Zusammenarbeit innerhalb der Schulen und darüber
hinaus fest. So glauben nur 36 % der Lehrkräfte, dass Kooperation
und Netzwerken als Mittel der beruflichen Fortentwicklung genutzt
wurden und nur 18 % der Lehrkräfte gaben an, dass ihre Schule mit
dem weiteren Umfeld interagiert hat, um die Implementierung von
Schlüsselkompetenzen zu vereinfachen. Sowohl die Lehrkräfte als
auch die Eltern möchten die Zusammenarbeit zwischen Schulen und
Familien verbessern. Diese beiden Interessengruppen zeigten auch
ein deutliches Interesse an der Verbesserung der Beziehungen zu
geschäftlichen und kommunalen Führungskräften.

• Kohärente Beurteilungs- und Evaluationskonzepte entwickeln –
Neue Hilfsmittel und Kriterien zur Unterstützung der Lehrkräfte
bei der Beurteilung von Kompetenzen – sowohl für summative als
auch für formative Zwecke – werden benötigt. Unterrichtsbasierte
formative Beurteilungen beinhalten eine eingehende Befragung
und ausführliche Gespräche, Selbst- und Fremdbeurteilung sowie
Feedback und Hinweise zur Verbesserung. Mit innovativen Ansätzen für die summative Beurteilung, z. B. Portfolio-Beurteilungen
oder IKT-basierte Beurteilungen, können die Lernenden komplexe
Fähigkeiten und Denkprozesse nachweisen. Mehrere Prüfungen
der Leistung von Schulen und Lernenden im Zeitverlauf bieten eine
bessere Übersicht.
Die übergeordneten Beurteilungs- und Evaluationskonzepte
umfassen auch die Selbsteinschätzung und Inspektion der Schulen.
Nicht in allen Ländern müssen die Schulen eine Selbsteinschätzung durchführen, aber dieser Ansatz kann ihnen dabei helfen, die
Umsetzung von kompetenzbasierten Reformen zu überwachen
und anzupassen. Schulaufsichtsbehörden gibt es in vielen Ländern.
Schulungen für Inspektoren sind notwendig, um die gegenseitige
Entsprechung ihrer Beurteilungen und ihre Eignung zur Unterstützung der Implementierung von Schlüsselkompetenzen in den
Schulen sicherzustellen.

Auch in Bezug auf die Kommunikation besteht
Verbesserungspotenzial. Fünfundsechzig Prozent der SchülerInnen
sagten aus, dass ihre Lehrkräfte den Zweck und die Ziele von
Schlüsselkompetenzen erläutert hatten, d. h., einer signifikanten
Minderheit wurden diese Ansätze nicht erklärt. Nur 21 % der Eltern
gaben an, dass sie an Diskussionen über die Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen in der Bildung teilgenommen hatten.

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn,
Vereinigtes Königreich und Zypern.
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• Lehrkräfte unterstützen – Da die LehrerInnen die entscheidende
Rolle bei der Implementierung von Schlüsselkompetenzen spielen,
sollten Ressourcen für ihre kontinuierliche berufliche Weiterbildung
Priorität haben. Die Lehrkräfte sollten zudem als eine wichtige
Interessengruppe betrachtet und in die Formulierung, Überwachung
und Evaluation fortlaufender Politik- und Lehrplanreformen
einbezogen werden.
Die Erstausbildung der Lehrkräfte muss im Sinne der kompetenz
basierten Bildung reformiert werden, aber aus einer Vielzahl von
Gründen besteht hier ein Reformstau. Im Rahmen der Bemühungen
der einzelnen Länder zur Vertiefung und nachhaltigen Förderung
der kompetenzbasierten Reformen sollte diesem Punkt Priorität
eingeräumt werden.
Da Technologien eine zunehmend bedeutende und nützliche
Rolle im Bildungsbereich spielen, sollte die Lehrerfortbildung in
Bezug auf die IKT-Integration sowohl die technischen als auch die
pädagogischen Aspekte im Detail abdecken.
• Gelegenheiten für Netzwerken und Zusammenarbeit
schaffen – Die Schulen sind traditionell so organisiert, dass die
Lehrkräfte häufig in ihren Klassenzimmern isoliert sind und wenig
Gelegenheit zum Austausch von Ideen und Erkenntnissen haben.
Lehrernetzwerke, ob online oder mit persönlichem Kontakt, können
das Peer-Learning unterstützen und auch Innovationen stimulieren.
Die Zusammenarbeit mit schulexternen Interessengruppen ist
ebenfalls unverzichtbar, um sicherzustellen, dass das Lehren und
Lernen die Herausforderungen der realen Welt widerspiegeln und
sowohl formelles als auch informelles Lernen beinhalten. Ebenso ist
die Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen wichtig.
• Politische Unterstützung verstärken – Strategien zur
Verstärkung des politischen Rückhalts und der Nachhaltigkeit
umfassen die Nutzung der breitgefächerten Unterstützung
durch Interessengruppen wie Eltern, geschäftliche und kulturelle
Vereinigungen sowie Lehrergewerkschaften. Der Nachweis der
Wirkung von kompetenzbasierten Ansätzen auf das Lernen ist im
Sinne einer nachhaltigen politischen Rückendeckung unabdingbar.
• Strategisch investieren – Kompetenzbasierte Reformen ziehen
erhebliche Investitionen in personelle und materielle Ressourcen
nach sich. Dabei kann die Schulung des Stammpersonals, das
ihre Erfahrungen anschließend mit anderen KollegInnen teilt, eine
intelligente Nutzung von Ressourcen darstellen, mit der auch das
gegenseitige Lernen unter dem Stammpersonal gefördert wird.
Eine Erneuerung und eventuelle Umgestaltung der Schulgebäude
bringt erhebliche Kosten mit sich und muss langfristig geplant
werden. Angesichts der Tatsache, dass die Schulen in Bezug
auf IKT fortwährend auf den neuesten Stand gebracht werden
müssen, waren einige Länder in der Lage, die Kosten über
Bring Your Own Device (BYOD, Bring dein eigenes Gerät mit)Richtlinien einzudämmen. Solche Richtlinien müssen jedoch
in Pilotprojekten und mit verschiedenen Interessengruppen
getestet werden, da die Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern,
in mobile Geräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks zu
investieren, unterschiedlich ausfallen wird und dadurch potenziell
Ungleichheiten im Schulsystem entstehen.

Zur Vertiefung und nachhaltigen Förderung von Schlüsselkompetenzen
auf SCHULISCHER EBENE werden folgende Maßnahmen empfohlen:
• Den Lehrkräften Zeit geben, ihre Unterrichtspraxis
weiterzuentwickeln und zu vertiefen – Viele Lehrkräfte
sind daran gewöhnt, ihren Unterricht auf die Inhalte in einem
einzigen Fach auszurichten. Sie brauchen möglicherweise Zeit,
um ihre Einstellungen zum Nutzen von kompetenzbasierten
Ansätzen zu überdenken. Sie werden auch Zeit benötigen,
um ein eigenes Verständnis für Schlüsselkompetenzen zu
entwickeln und neue Methoden wie projektbasiertes Lernen und
aussagekräftige Beurteilungsmethoden zu integrieren. Neue
Formen der Beziehungen zu SchülerInnen, Eltern und anderen
Interessengruppen benötigen ebenfalls Zeit.
• Lernumgebungen für eine bessere Unterstützung projekt
basierten und fächerübergreifenden Lernens verändern –
In einem gewissen Maß können Klassenräume recht einfach für die
Unterstützung von gemeinschaftlichen Arbeiten und gemeinsamer
Recherche bzw. an modifizierte Stundenpläne angepasst werden.
Langfristig werden jedoch möglicherweise Investitionen in neue
Technologien oder umgestalteten Gebäuden erforderlich.
• Kommunikation über die Zielsetzungen verbessern, um
breitere Unterstützung zu gewinnen – Partizipative Prozesse
für den Austausch der wichtigsten Interessengruppen (Lehrkräfte,
SchülerInnen, Eltern, Kommunen und geschäftliche Führungskräfte)
sollten auf regelmäßiger Basis erfolgen, um eine fortlaufende
Unterstützung sicherzustellen und Rückmeldungen darüber zu
erhalten, wie sich die einzelnen Ansätze weiterentwickeln sollten.
Die Vernetzung und Zusammenarbeit der Lehrkräfte untereinander
und mit dem lokalen Umfeld ist für eine nachhaltige Unterstützung
der Reformen auf Schulebene ebenso entscheidend.
• Schlüsselkompetenzen als Prioritäten in den Schulplänen
hervorheben – In Schulplänen werden Prioritäten und Intentionen
festgelegt, und sie stellen eine Möglichkeit dar, den Fortschritt
zu messen und Bereiche zu ermitteln, die verbessert werden
sollten. Diese Pläne sollten auch das Feedback von Lehrkräften,
SchülerInnen und Eltern über die Implementierung von
Schlüsselkompetenzen widerspiegeln.
• Auf Schulebene überwachen und evaluieren – Anhand von
qualitativen und quantitativen Daten zur Leistung der SchülerInnen
und der Schulen können die Schulleiter feststellen, was gut
funktioniert und wo Anpassungen erforderlich sind.

SKALIEREN VON REFORMEN Empfehlungen für die
Europäische Kommission
Länder, die gewisse Fortschritte erzielt haben, werden neben der
Vertiefung und nachhaltigen Förderung der praktischen Umsetzung
außerdem versuchen, Reformen auf andere Schulen und alle Lehrpläne
auszuweiten. EntscheidungsträgerInnen und SchulleiterInnen, die
jetzt kompetenzbasierte Reformen einführen, haben den Vorteil,
dass sie von früheren Innovatoren lernen können. Es bieten sich
ihnen einzigartige Gelegenheiten, und sie sind mit einmaligen
Herausforderungen konfrontiert.
Auf POLITISCHER EBENE gelten folgende Empfehlungen:
• Bei internationalen Policy-Netzwerken mitarbeiten –
Internationale Netzwerke sind für das Peer-Learning auf politischer
Ebene und für den Aufbau einer Evidenzbasis darüber, was für
wen unter welchen Umständen funktioniert hat, entscheidend.
Es ist unvermeidlich, Richtlinien an die lokalen Gegebenheiten
anzupassen. Die Netzwerke sollten deshalb die gemeinsamen
Grundsätze zur Unterstützung effektiver Reformbemühungen
ermitteln, anstatt zu versuchen, ein Erfolgsrezept zu entwickeln.
• Strategische Investitionen in personelle und materielle
Ressourcen tätigen – In vielen Fällen stehen Ländern und
Regionen, die sich heute in den frühen Phasen kompetenzbasierter
Reformen befinden, weniger Ressourcen zur Verfügung. Es
müssen strategische Entscheidungen darüber getroffen werden,
wie begrenzte Ressourcen für eine effektive berufliche Entwicklung
und Reformen der LehrerInnen-Erstausbildung genutzt werden
sollen. Darüber hinaus sind Investitionen in hochwertige
Schulungsmaterialien und Praxisbeispiele wichtig.
Auch Schulen, die sich in den frühen Phasen der Integration von
Schlüsselkompetenzen befinden, bieten sich einzigartige Chancen,
denn auch sie sind mit einmaligen Herausforderungen konfrontiert.
Auf SCHULISCHER EBENE gelten folgende Empfehlungen:
• Schulübergreifendes Peer-Learning fördern – Schulen, die
sich jetzt in den frühen Implementierungsphasen neuer Lehrpläne
und/oder Initiativen für Schlüsselkompetenzen befinden,
können von den Erfahrungen von Schulen profitieren, die neue
kompetenzbasierte Ansätze getestet haben und daraus lernen, wie
diese den Änderungsprozess umsetzten.
• Sich mit den Skeptikern auseinandersetzen – In manchen
Fällen haben Schulen und Lehrkräfte möglicherweise vor
Reformen zurückgeschreckt, weil sie im Zweifel über den Wert
des kompetenzbasierten Ansatzes sind. Die Führungsebene in
diesen Schulen ist mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert.
Eine effektive Kommunikation, insbesondere Gelegenheiten zum
Austausch und Feedback, ist enorm wichtig.

Auch die Europäische Kommission kann mehrere Maßnahmen
ergreifen, um kompetenzbasierte Reformen zu unterstützen.
Auf EUROPÄISCHER EBENE gelten folgende Empfehlungen:

• Netzwerkaktivitäten unterstützen – Netzwerkaktivitäten zur
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen sollten unterstützt werden,
da diese Aktivitäten eine gegenseitige Befruchtung und einen
Erfahrungsaustausch bezüglich der Umsetzung ermöglichen. Dafür
kann das etablierte KeyCoNet-Netzwerk von Interessengruppen
herangezogen werden.
• Peer-Learning unterstützen – Schulpartnerschaften in Europa
bezüglich der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen würden die
Gelegenheiten für Peer-Learning erhöhen.
• Gute Praxisbeispiele teilen – Beispiele aus Europa und
darüber hinaus sollten auf einer Reihe von klaren Kriterien für
gute praktische Umsetzungen basieren. Dies ist für alle acht
Schlüsselkompetenzen wichtig, aber besonderes Gewicht
sollte auf gute Verfahren im Unterrichten und Beurteilen der
Querschnittskompetenzen gelegt werden, da die Lehrkräfte in
diesem Bereich weniger geschult sind und geringere Erfahrung
sowie weniger Hilfsmittel besitzen. Die Kommission könnte Videos
mit Beispielen für effektiven Unterricht und effektive Beurteilung
gemeinsam mit Hilfsmitteln, die an unterschiedliche Szenarien
angepasst werden können, auf ihre Website stellen. Deren
Verfügbarkeit sollte dann weithin bekannt gegeben werden.
• Fortschritt im Zeitverlauf überwachen – Da Schlüsselkompetenzen solch eine fundamentale und tiefgreifende Änderung der
Bildungspolitik und -praxis darstellen, ist es wichtig, die Fortschritte
bei der Implementierung im Zeitverlauf zu überwachen. Dies kann
regelmäßige internationale Umfragen unter Interessengruppen
umfassen (zum Beispiel alle drei bis fünf Jahre) sowie Studien über
bestimmte Implementierungsaspekte wie Änderungen in der LehrerErstausbildung. Für diese Studien kann die anfängliche Arbeit von
KeyCoNet zur Darstellung der kompetenzbasierten Politik und praktischen Umsetzung in Europa herangezogen werden.
• Für zukünftige Anforderungen planen – Die europäische
Politik bezüglich laufender kompetenzbasierter Reformen sollte
eine vorausschauende Perspektive beinhalten, die sich damit
befasst, wie gut die SchülerInnen mit den aktuellen Kompetenzen
vorbereitet werden, und die zukünftige Herausforderungen und
Anforderungen benennt.
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KeyCoNet umfasst mehr als hundert assoziierte Mitglieder,
die Interessengruppen im Bildungsbereich in Europa vertreten.

www.keyconet.eun.org
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