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VORWORT
Liebe Leser
herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des KeyCoNet-Newsletters!
KeyCoNet ist das europäische Policy-Netzwerk für Schlüsselkompetenzen in der schulischen Bildung, das durch das Programm zum lebenslangen Lernen der europäischen Kommission
finanziert wird. Mit diesem Newsletter, der auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar ist,
sollen die Leser über die neuesten Nachrichten, Aktivitäten und
Ergebnisse des Netzwerks informiert werden.
KeyCoNet News wird dreimal jährlich herausgegeben und berichtet regelmäßig über Entwicklungen in Bezug auf die Aktivitäten,
die Website und Veranstaltungen des Netzwerks. Außerdem
finden Sie im Newsletter EU-weite, internationale und nationale
Nachrichten bezüglich der Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in der schulischen Bildung. Darüber hinaus wird ein Spezialthema ausgeführt, das sich mit einem spezifischen Aspekt der
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen oder einem aktuellen Resultat der Netzwerkaktivitäten befasst. Das Spezialthema dieser
Ausgabe behandelt die Umsetzung der belgischen fächerübergreifenden Zielsetzungen im Rahmen eines olympischen und paralympischen Sporttages in einer Sekundarschule in Gent, Belgien.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der vorliegenden
fünften Ausgabe und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe
der KeyCoNet News im November, wenn wir Ihnen den Entwurf
der Netzwerkempfehlungen für Theorie und Praxis der Umsetzung von Schlüsselkompetenzen in der schulischen Bildung vorstellen werden.
Caroline Kearney
(Education Analyst und KeyCoNet Project Manager, European Schoolnet)
Im Namen des KeyCoNet Network

http://keyconet.eun.org
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ÜBER KEYCONET – DAS KEY
COMPETENCE NETWORK:
KeyCoNet befasst sich mit der Analyse von Initiativen zur Umsetzung von Schlüsselkompetenzen im Grund- und Sekundarschulwesen in
Europa. Besuchen Sie die Seite mit Projektresultaten auf der KeyCoNet-Website (http://keyconet.eun.org/project-results)), um sich über
die diversen Ergebnisse zu informieren, die bisher durch das Netzwerk ermittelt wurden.
KeyCoNet hat zwei Literaturrecherchen über
die wichtigsten Themen in Bezug auf die Definition und Umsetzung von Schlüsselkompetenzen in der schulischen Bildung in Europa und
entsprechende Auswertungsansätze durchgeführt. Darüber hinaus haben Netzwerkpartner auf nationaler Ebene mit Projektkoordinatoren zusammengearbeitet, um Fallberichte
in Englisch, Französisch, Portugiesisch und
Spanisch zur Beschreibung von Key Competence Development- (KCD, Entwicklung von
Schlüsselkompetenzen) Initiativen zu erstellen,
die in den jeweiligen Ländern durchgeführt
werden. Die interessantesten dieser Fallberichte wurden vom Netzwerk in Form von Fallstudien ausgearbeitet. Dies sind detaillierte, auf
einer strikten Methodik basierende Analysen,
die von Forschern und politischen Analysten
abgefasst wurden. Die Fallstudien werden im
September 2013 auf der KeyCoNet-Website
veröffentlich:
http://keyconet.eun.org/project-results/case-studies. Außerdem werden
über die beeindruckendsten Fallstudien Filme
erstellt, um praktische Maßnahmen in Bezug
auf Schlüsselkompetenzen in Aktion zu zeigen.
Die Videos werden dann schrittweise auf der
Website bereitgestellt.
Zudem wurden ein Bericht über Projekte in
Europa und landesspezifische Übersichten verfasst und auf unserer Website veröffentlicht, um
http://keyconet.eun.org

einen Überblick über die KCD-Fortschritte in
verschiedenen europäischen Ländern zu erhalten. Jedes Jahr finden Peer-Learning-Besuche
in einem Land statt, in dem eine interessante
KCD-Reform festgestellt wurde. Im letzten Jahr
besuchten KeyCoNet-Partner Sevilla, um sich
über das andalusische Programm für die Integration von Schlüsselkompetenzen zu informieren. In diesem Jahr fand der Peer-Learning-Besuch in Dublin statt, wo die Reform „Irish Key
Skills“ umgesetzt wird. Die vollständigen Berichte und Videos über beide Peer-Learning-Besuche finden Sie auf der KeyCoNet-Website.
Schließlich werden anhand der Nachweise, die
während der Lebensdauer des Projekts in Form
der oben erwähnten Ergebnisse gesammelt
wurden, Empfehlungen für Theorie und Praxis
im Jahr 2014 bezüglich fördernder und blockierender Faktoren im Hinblick auf eine ganzheitliche Umsetzung von KCD formuliert.
Obwohl dieses Projekt das europäische Rahmenprogramm von 2006 als Referenz nutzt,
sind wir uns dessen bewusst, dass Schlüsselkompetenzen je nach dem nationalen Kontext
auf verschiedene Art und Weise ausgedrückt
und verstanden werden können. Das Netzwerk
verfolgt deshalb einen offenen und integrativen
Ansatz. Aufgabenstellungen hoher Priorität, die
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als Richtlinien für die Überarbeitung der Lehrpläne dienen, zum Beispiel die Konzentration
auf die ganzheitliche kindliche Entwicklung,
Gesundheit oder nachhaltige Umweltbelange,
werden ebenfalls berücksichtigt.
Zu den 18 KeyCoNet-Partnern aus 10 Ländern (Österreich, Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Norwegen, Portugal,
Spanien und Schweden) gehören Bildungsministerien/-behörden,
Universitäten/Forschungsinstitute, europäische Organisationen
und Partner aus der Praxis. Diese vielfältige
Partnerschaft ermöglicht eine effektive gegenseitige Befruchtung von politischen Entscheidungsträgern, Forschern und Praktikern.
KeyCoNet verfügt zudem über eine wachsende
Zahl an assoziierten Mitgliedern und strebt
eine weitere Erhöhung der Zahl teilnehmender Länder und eine Ausweitung der Diversität
der Interessenvertreter an. Im Abschnitt mit
den EU-weiten Nachrichten erfahren Sie mehr
über unsere neuen assoziierten Mitglieder und
im Abschnitt Get Involved finden Sie Informationen, wie Sie selbst ein assoziiertes Mitglied
werden können.

piel indem sie Fallberichte über Initiativen zur
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, an
denen sie beteiligt sind, bereitstellen und ihre
eigenen Ansichten über den Entwurf der Netzwerkempfehlungen für Theorie und Praxis der
Umsetzung von Schlüsselkompetenzen in der
schulischen Bildung darlegen.
Es ist uns eine Ehre, unseren Lesern die neuen
assoziierten KeyCoNet-Mitglieder vorzustellen:

Europäische Netzwerke
SIRIUS
(http://www.sirius-migrationeducation.org/)
ist das europäische Policy-Netzwerk für die Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ein KeyCoNet-Koordinator besuchte früher in diesem Jahr
das SIRIUS-Netzwerktreffen in Zagreb und besprach die Zusammenarbeit beider Netzwerke
im Sinne eines gegenseitigen Erfahrungsaustauschs. Mit der Einbindung von SIRIUS in das
KeyCoNet-Netzwerk wird sichergestellt, dass
die Belange von Migranten und die kulturelle
Diversität in den Empfehlungen des Netzwerks
berücksichtigt werden.

EU-WEITE/INTERNATIONALE
KCD-NACHRICHTEN

Die UEF / Universal Education Foundation (universelle Bildungsstiftung
(http://www.learningforwellbeing.org) arbeiNeben den KeyCoNet-Kernpartnern im Zen- tet in kreativen Partnerschaften mit Organisatitrum der Netzwerkaktivitäten kommen immer onen aus unterschiedlichen Sektoren und Diszimehr assoziierte Mitglieder hinzu, die gegenwä- plinen zusammen, die eine gemeinsame Agenda
rtig 17 Organisationen mit Niederlassungen in für das Wohlbefinden aller verfolgen. Die UEF
neun europäischen Ländern (Albanien, Belgien, verfolgt das Ziel, Menschen durch eine für das
Kroatien, Irland, Italien, Malta, Polen, Spanien Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen
und Vereinigtes Königreich) umfassen, sowie 3 förderliche Gestaltung von Lernumgebungen zu
europäische Netzwerke, die eine Vielzahl von inspirieren und zu aktivieren.
Ländern und Interessenvertretern repräsentieren. Neue assoziierte Mitglieder können auf
Learning for Wellverschiedene Weise zum KeyCoNet-Netzwerk
being (Lernen für
beitragen und davon profitieren, zum Beis- Wohlbefinden http://www.learningforwelhttp://keyconet.eun.org
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lbeing.org/) ist eine globale Partnerschaft, die
kunde.ugent.be/en) forscht unAkteure aus allen gesellschaftlichen Schichten
ter anderem in den Bereichen
zusammenbringt, um gemeinsam einen Proinnovative Bildungspraktiken,
zess auszuarbeiten, wie jedes Kind und jeder Bildungsqualität, Lehrerweiterbildung, BilJugendlicher lernt, sein einzigartiges Potenzial dungspolitik und Bildungsadministration.
zu entfalten. Über Maßnahmen zur Förderung,
Inspiration, Fortbildung und Forschung schaf- Kroatien
ft die Learning for Well-being-Partnerschaft
schrittweise eine integrative Gesellschaft, die
Das Forum za slobodu
jedes Kind und jeden Jugendlichen in den Leodgoja (Forum für die Bilrnprozess einbezieht, ein sinnvolles, fröhliches
dungsfreiheit, http://www.
und gesundes Leben zu führen.
fso.hr) ist eine gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation mit dem Hauptziel der Einführung
Österreich
von Bildungsstandards für eine zeitgemäße
demokratische Gesellschaft im kroatischen
Die Education Group Bildungssystem. Das Forum beteiligt sich an
(Bildungsgruppe http:// mehreren Initiativen zum Aufbau von Bürgeredugroup.at/) unterstützt Schulungsleiter in kompetenz.
Österreich bei der Vorbereitung und Organisation von Fortbildungen. Sie stellt die erforder- Irland
liche Infrastruktur in Form von Internet- und
E-Mail-Diensten bereit, bringt moderne Medien
The National University of
in die Klassenzimmer und schult Lehrer in deIreland (staatliche Univerren optimalem Einsatz. Gemeinsam mit spezielsität Irlands in Maynooth
len Lehrkräften und dem Land Oberösterreich http://www.nuim.ie/) bietet mehrere Fortbilsowie zahlreichen Partnern aus Wirtschaft, dungsprogramme für Lehrer an, die das UnterWissenschaft und Bildung unterstützt die Edu- richten von Schlüsselkompetenzen umfassen.
cation Group die Entwicklung des österreichi- Drei Studenten der NUIM berichteten anlässlich
schen Bildungssystems.
des KeyCoNet-Peer-Learning-Besuchs im März
2013 in Dublin von ihren Erfahrungen in der
Belgium (Flanders)
Kompetenzförderung im Rahmen des Studiums zum Bachelor of Science in Education.
CANON Cultuurcel (http://
www.canoncultuurcel.be/
Das National Centre for
canon) ist eine Einrichtung der flämischen BeExcellence in Mathemahörde für Bildungskommunikation, die es sich tics and Science Teaching and Learning
zum Ziel gesetzt hat, Brücken zwischen Bildung (NCE-MSTL) (nationales Exzellenz-Zenund Kultur zu bauen und sicherzustellen, dass trum für Lehre und Lernen im Bereich
alle Schüler ausreichend Gelegenheit haben, Mathematik und Naturwissenschaften
ein kulturelles Bewusstsein und eine kulturelle http://www.nce-mstl.ie/) verfügt über eine fest
Ausdrucksform zu entwickeln.
etablierte Forschungsbasis, eine beeindruckende Reihe aus Programmen, Projekten und KollaDie Abteilung für Bildungsstudien der borationen sowie ein solides Fundament für die
Universität Gent (http://www.onderwijs- Umsetzung mittel- bis langfristiger Strategien
http://keyconet.eun.org
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zur Ausarbeitung nationaler Prioritäten bei der
Entwicklung von naturwissenschaftlichen und
mathematischen Kompetenzen von Schülern
und Lehrkräften.

Italien
Learning
Community
(Lerngemeinschaft, http://www.learningcom.it/) ist ein
Forschungsinstitut, das sich mit Innovationen
im Bereich Bildung und Fortbildung befasst.
Die Learning Community hat umfangreiche
Erfahrung im Testen von Innovationen bei pädagogischen Methoden, in der Beurteilung und
Auswertung, im Instruktionsdesign und im
e-Learning sowie in Bezug auf Online-Communities von Praktikern. Die Learning Community
koordiniert das VINTAGE-Netzwerk, das derzeit ein Online-Tool für die Selbstbeurteilung
von Schlüsselkompetenzen in der Erwachsenenbildung entwickelt. Ein Fallbericht über
diese Initiative wird im September auf der KeyCoNet-Website veröffentlicht. Eine Vorschau darauf finden Sie im Abschnitt mit den nationalen
Nachrichten in diesem Newsletter.

reform um, die stark auf Schlüsselkompetenzen
fokussiert ist. Das neue Core Curriculum Programme wird in einem Fallbericht vorgestellt,
der im September auf der KeyCoNet-Website
veröffentlicht wird. Eine Vorschau finden Sie
im Abschnitt mit den nationalen Nachrichten in
diesem Newsletter.

Polen
Das Instytut Badań
Edukacyjnych (IBE)
(Forschungsinstitut für Bildung, http://
www.ibe.edu.pl/en/) est un établissement qui
mène des recherches interdisciplinaires sur le
fonctionnement et l’efficacité du système éducatif en Pologne. L’Institut participe à des projets de recherche nationale et internationale,
rédige des rapports, des avis d’expert, et occupe
des fonctions consultatives. L’IBE a également
produit un résumé de cas sur le concours qu’il
a apporté à la mise en œuvre du nouveau tronc
commun introduit dans les établissements secondaires polonais en 2009 ; celui-ci sera publié
sur le site KeyCoNet en septembre.

Das Centrum Edukace d u c o m m u	
   n i t y
ji Obywatelskiej (CEO)
(http://www.educom(Zentrum für staatsmunity.it/) ist eine professionelle, gemeinnützi- bürgerliche Bildung, http://www.ceo.org.
ge Vereinigung von Lehrer und Lehrerausbilder pl/) ist eine unabhängige Bildungseinrichtung
an Schulen und Universitäten zur Förderung mit dem Ziel, die Qualität des Bildungssysund Weiterentwicklung ihrer beruflichen Kom- tems zu verbessern und das politische Wissen
petenzen. Die educommunity kann konsolidier- sowie die notwendigen praktischen Kompete Erfahrungen im lebenslangen Lernen in aka- tenzen und Einstellungen zum Aufbau eines
demischen sowie bildungs-, fortbildungs- und demokratischen Staates und einer Zivilgesellunternehmensbezogenen Kontexten vorweisen. schaft zu fördern. Das Zentrum bietet Lehrgänge in mehreren Fächern an und organisiert auch
Malta
Fortbildungen.
Das Ministerium für
Bildung und Beschäftigung von Malta (https://www.education.
gov.mt/) setzt gegenwärtig eine neue Lehrplanhttp://keyconet.eun.org
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Rumänien
Das
Institutul
de
Ştiinţe ale Educaţiei (IES)
(Institut
der
Bildungswissenschaften,
http://www.ise.ro/)
ist eine staatliche Einrichtung für Forschung,
Entwicklung, Innovation und Schulung in den
Bereichen Bildung und Jugend. Ihre Aufgabe ist
es, die notwendige wissenschaftliche Unterstützung für neue Bildungsansätze für authentisches,
kreatives und aktives Lernen bereitzustellen. Zu
den diversen Aktivitäten zählt die Implementierung nationaler und internationaler Projekte
im Bereich Bildung und Jugend, die Konzeption
von Lehrplänen und Aktivitäten zur Lehrerfortbildung sowie die Durchführung von Pilotprojekten in innovativen Bereichen von Lehre und
Lernen.

Espagne
Proyecto Atlántida (http://
www.proyectoatlantida.net/)
ist eine Gemeinschaft aus Experten aus verschiedenen Sektoren, Bildungszentren, Fachbereichen von Universitäten, Beratergruppen, Elternverbänden
und Bildungsbehörden mit dem gemeinsamen
Bestreben, die demokratischen Bildungswerte
wiederherzustellen und innovative praktische
Methoden für den Lehrplan sowie die Organisation von Schulen auszuarbeiten. In der jüngsten
Vergangenheit beinhaltete dies eine enge Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium,
Schulen und anderen Interessenvertretern im
Sinne einer erfolgreichen Integration der Förderung von Schlüsselkompetenzen in Lehre und
Lernen.

tal/site/ensenyament) betrachtet Innovation als
treibende Kraft für Änderungen im Bildungssystem und als ein wichtiges Element zur Verbesserung der Qualität und progressiven Anpassung an die Herausforderungen aufgrund
des gesellschaftlichen Wandels. Das katalanische Bildungsministerium ist das zweite regionale Ministerium Spaniens, das sich KeyCoNet
anschließt. Auf diese Weise deckt das Netzwerk
die Schlüsselkompetenz-Strategie einer weiteren unterschiedlichen Region ab.
Crecer cantando, crecer
soñando (http://proyectocoralcrecercantando.blogspot.
be/) ist ein Musikprojekt, bei
dem verschiedene Schulen im Internet zusammenarbeiten können, um ein Musical aufzuführen. Der pädagogische Schwerpunkt liegt
hierbei auf Learning by Doing, und insbesondere die folgenden Lernziele werden verfolgt: Lernen, um zu wissen; Lernen zu sein, Lernen zu
handeln und Lernen zusammenzuleben.
Die Fundación Albihar
(Albihar-Stiftung, http://
www.fundacionalbihar.org/) nimmt an internationalen Kooperationen für Bildung und Bewusstseinsbildung in den Bereichen Entwicklung, ehrenamtliche Tätigkeiten und soziales
Handeln teil. Die Stiftung fördert die soziale und
kulturelle Integration von Frauen, Humanentwicklung, Frieden und soziale Stabilität in
verarmten Ländern und schafft Bewusstsein für
Ältere und Kranke, Kinder, Immigranten und
andere Gruppen, die von sozialer Ausgrenzung
bedroht sind.

Grande-Bretagne

ASDAN (http://www.asDas Bildungsministedan.org.uk/) ist eine ausrium der Regierung stellende Behörde mit Sitz in England, die ProKataloniens (http://www20.gencat.cat/por- gramme und Qualifikationen für die
http://keyconet.eun.org
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Entwicklung von Schlüsselkompetenzen von
Schülern für Arbeit und Leben anbietet. ASDAN
hat gemeinsam mit KeyCoNet den Fallbericht
über das Certificate for Personal Effectiveness
(Zertifikat für persönliche Effektivität) verfasst,
aufgrund dessen eine detaillierte Fallstudie erstellt wurde, die hier zur Verfügung steht..
NFER (http://www.nfer.ac.uk/)
ist die National Foundation for
Education Research (nationale Stiftung für Bildungsforschung), die es sich zum Ziel gesetzt
hat, eigenständige Nachweise zur Verbesserung
von Lehre und Lernen zu erbringen. NFER verfasste die Zusammenfassung der KeyCoNet-Literaturrecherchen von 2012 über die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen und über
Beurteilungsverfahren in Europa.
In der nächsten Ausgabe dieses Newsletters
werden unsere neuen assoziierten Mitglieder
erläutern, in welcher Form sie ihren speziellen
Beitrag zu KeyCoNet leisten wollen.

2013 in Dublin erfolgte. Das Mitteilungsblatt
steht hier zur Verfügung.

Weitere Nachrichten
European Schoolnet hat eine Online-Umfrage zu den Informationskanälen von
Lehrkräften, mit dem Ziel durchgeführt,
mehr über die Medienkanäle zu erfahren, die
Lehrer nutzen, um sich über Neuigkeiten im
Bereich Bildung und Lehrerweiterbildung zu
informieren. European Schoolnet hofft, dass
die ermittelten Daten dabei helfen, die Streuung
der eigenen Aktivitäten und die gemeinsame
Nutzung der Ergebnisse mit den Lehrern zu optimieren. Die Umfrage steht in Englisch, französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. zur
Verfügung. Als Dank an die Befragten für ihre
Zeit und Rückmeldung nehmen diese an der
Verlosung von zehn Amazon-Gutscheinen im
Wert von jeweils 25 € teil. Die Umfrage endet
am 15. September 2013, und die Gewinner werden kurz danach informiert.

Neuigkeiten von Partnern

Die UNESCO hat einen Katalog schulischer Ressourcen mit Suchfunktion heSIRIUS, das europäische Policy-Netzwerk für rausgegeben, der nach Land, Sprache, Jahr
die Bildung von Kindern und Jugendlichen mit der Veröffentlichung und Ressourcentyp geMigrationshintergrund, ein assoziiertes Mitg- filtert werden kann. Beginnen Sie hier mit der
lied von KeyCoNet, hat mit der Herausgabe ei- Suche.
nes monatlichen Newsletters begonnen. Die erste Ausgabe steht hier zur Verfügung.
Im Rahmen des Projekts Creative
School Lab, das von European SchoolASDAN hat im Mitteilungsblatt der Behörde ei- net und Creative Wallonia , koordiniert
nen Artikel über die Vorstellung des Certificate wurde, führte die KeyCoNet-Koordinatorin
of Personal Effectiveness (CoPE, siehe Fallstu- Caroline Kearney Vertreter des Bildungsmidie) veröffentlicht, die vor einem europäischen nisteriums der französischsprachigen GemeinPublikum während einer Konferenz im Rahmen schaft Belgiens durch das Future Classroom
der irischen EU-Präsidentschaft zum Thema Lab (Klassenzimmer der Zukunft) von Euro„Better Assessment and Evaluation to Improve pean Schoolnet. Mit der Führung sollte gezeigt
Teaching and Learning“ (Bessere Beurteilungs- werden, wie verschiedene innovative Technolound Auswertungsmethoden zur Verbesserung gien, die im Modell-Klassenzimmer zur Verfüvon Lehre und Lernen) vom 19. bis 21. März gung stehen, von den Lehrkräften pädagogisch
genutzt werden können, um wichtige Kompehttp://keyconet.eun.org
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tenzen, unter anderem das kreative Denken, zu
fördern. Ein zusammenfassender Bericht über
die Führung in französischer Sprache steht auf
der Creative Wallonia-Website bereit: (http://
www.creativewallonia.be/actualites/~bienvenue-dans-la-salle-de-classe-du-futur.htm?lng=fr). Im folgenden Diagramm sind die sechs
Lernbereiche des Future Classroom Lab (Klassenzimmer der Zukunft) dargestellt.
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Does the type of ICT training teachers pursue matter?
What are the types and modes of ICT-related professional development
most often pursued by teachers across Europe?
The Survey’s results show that on average at EU level the majority of students at grade 11 (general
education) are taught by teachers who have participated in equipment specific training (around
50%) in the past two years, while a slightly smaller proportion of around 40% of students are taught
by teachers who have engaged in pedagogical training on the use of ICT.
We know from research that there is a relationship between the digital competence and use of ICT by
teachers. Participation in professional development activities, aimed at developing teachers’ digital
competence, can therefore significantly influence teachers’ use of ICT (Fredriksson et al. 2008; Valiente 2010). It is for this reason that we decided to investigate different types and modes of training
(see figure 1 below) in relation to teachers’ ICT use in the classroom.
Briefing Papers, published monthly,
aim to present the findings of the
Survey of Schools: ICT in Education
on a specific topic and to relate them
to the results of European Schoolnet
projects on the topic.

FIG. 1: Percentage of grade 11 (general education) students taught by teachers who engaged
in professional development, by type and mode of training (2011-12)

Survey of Schools: ICT in Education
provides detailed, up-to-date and
reliable benchmarking on ICT in school
education across Europe, painting a
picture of the use of technology for
learning in schools: from the provision
of infrastructure to teachers’ and
students’ use, confidence and attitudes.
Based on over 190,000 responses
from students at grade 4, 8 and 11
in general and vocational education,
their teachers and head teachers, in
schools randomly selected in around
30 European countries, the Survey
questionnaires were administered
online and answers analysed during
the school year 2011-12.
The Survey, commissioned by the
European Commission (Directorate
General Communications Networks,
Content and Technology), was
conducted in partnership between
European Schoolnet and the University
of Liège (the Service d’Approches
Quantitatives des faits éducatifs,
Department of Education).
The survey and all the Briefing Papers
are available here: www.eun.org/
observatory/surveyofschools
The next Briefing Paper will be published
in September 2013.
European Schoolnet is the network of
30 European Ministries of Education,
based in Brussels. As a not-for-profit
organisation, we aim to bring
innovation in teaching and learning
to our key stakeholders: Ministries
of Education, schools, teachers,
researchers, and industry partners.

www.europeanschoolnet.org

Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels

Follow us on:

Die Beobachtungsstelle von European
Schoolnet (Observatory) hat dieses Jahr
mit der Veröffentlichung von Themenpapieren zur Vorstellung der Erkenntnisse von Survey of Schools, ICT in education begonnen, einer großen europäischen
Studie, die detaillierte, aktuelle und zuverlässige
Leistungsvergleiche bezüglich IKT in der schulischen Bildung in Europa anstellt. Bisher wurden drei Papiere veröffentlicht, die hier abrufbar
sind:
http://www.eun.org/observatory/surveyofschools/. In der neuesten Ausgabe, Nr. 3,
wird die Relevanz der Art von IKT-Schulungen
untersucht, an denen Lehrer teilnehmen, und
der Standpunkt vertreten, dass pädagogisch
ausgerichtete Schulungen über das effektive Erreichen von Lernresultaten mithilfe von IKT die
Kompetenz der Lehrkräfte eher verbessern als
reine gerätetechnische Schulungen. Die nächste
Ausgabe erscheint nach der Sommerpause im
September und wird sich mit der Sicherheit und
Kompetenz von Lehrern und Schülern in Bezug
auf eSafety-Themen befassen.

http://keyconet.eun.org
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MORE PRECISELY:
The Survey asked teachers whether they had participated in various types of ICT related professional development
in the past two school years. The percentage of students taught by teachers who have participated in equipmentspecific training is even higher at grades 4 and 8 (around 60%) and lower at grade 11 (vocational education –
around 40%). Regarding pedagogical training, the situation at grade 11 (vocational education) is very similar as
presented here for grade 11 (general education), yet the percentage of students taught by teachers who have
participated in such training is larger at the lower grades 4 and 8 (around 50%).

NEUE PUBLIKATIONEN ÜBER
DIE ENTWICKLUNG VON
SCHLÜSSELKOMPETENZEN IN
EUROPA
Christine Redecker (2013): The Use
of ICT for the Assessment of Key
Competences. JRC Scientific and
Policy Reports.
Winner, E., T. Goldstein and S.
Vincent-Lancrin (2013): Art for Art’s
Sake? Overview, OECD Publishing.
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NATIONALE KCD-NACHRICHTEN
– FALLBERICHTE 2013
KeyCoNet veröffentlicht zusätzlich zu den 35
Initiativen, die bereits im Laufe des Jahres
2012 zusammengetragen wurden, 19 neue
Fallberichte. In den neuen Fallberichten
werden Initiativen aus 10 Ländern (Österreich, Belgien, Frankreich, Irland, Italien,
Malta, Polen, Portugal, Spanien und Schweden) sowie eine europäische Initiative unter
Beteiligung von 6 Ländern (Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal und
Vereinigtes Königreich) beschrieben.
tenzen in allen Fächern zu verbessern und die
dafür verwendeten Beurteilungsmethoden ausUnten können Sie einen Blick auf drei neue zuweiten. Die maltesischen Schulen sind nicht
Fallberichte werfen, die im September 2013 verpflichtet, am Programm teilzunehmen,
auf der KeyCoNet-Website veröffentlicht können sich aber freiwillig anmelden und so
werden. Der erste beschreibt eine ganzheit- Unterstützung durch einen Bildungsbeamten
liche Lehrplanreform in Malta, die an- erhalten bzw. wählen, schulintern ein eigenes
deren beiden zwei verschiedene Beurtei- Programm zu entwickeln.
lungswerkzeuge: mit dem VINTAGE-Projekt
wird ein Werkzeug für die Selbsteinschät- Das Programm basiert auf einem konstrukzung der Kompetenzen Erwachsener in tivistischen Ansatz und deshalb besteht die
der außerberuflichen Erwachsenenbildung übergreifende pädagogische Ausrichtung
gefördert, während die österreichische aus einer Kombination aus LernbeurteiACHTplus-Initiative Schülern an Sekundar- lung und erforschungsbasiertem Lernen, um
schulen ermöglicht, ihre Kompetenzen zu das Lernen relevanter und evidenzbasierter
beurteilen und fundierte Entscheidungen zu gestalten. Die Schüler führen ein Portfoüber ihre zukünftige akademische und beru- lio mit signifikanten und unterschiedlichen
fliche Laufbahn zu treffen.
Leistungsbelegen für Schlüsselkompetenzen,
und die vorgenannten Methoden werden im
Das Core Curriculum Programme in Rahmen eines „Lernen lernen“-Prozesses geMalta ist eine ganzheitliche Initiative, die nutzt, der während des ganzen Programms
von der Abteilung für Lehrplanverwaltung mit dem Klassenmentor umgesetzt wird. Bei
und E-Learning in Zusammenarbeit mit dem einer vielfältigen Auswahl an BeurteilungsmeDirektorat für Qualität und Normen im Bil- thoden liegt der Schwerpunkt auf den unterdungsbereich des maltesischen Ministeriums schiedlichen erhobenen Nachweisen statt auf
für Bildung und Beschäftigung, einem asso- dem Ergebnis, das mit einer einzigen Beurziierten Mitglied von KeyCoNet, umgesetzt teilungsmethode ermittelt wurde. Darüber
wird. Das Programm richtet sich an Schüler hinaus bekommen die Lernenden Zeit, um
von Sekundarschulen und zielt darauf ab, die sich mit den erhaltenen Rückmeldungen zu
Resultate beim Erlernen von Schlüsselkompe- befassen und das bestehende Lernverhalten
http://keyconet.eun.org
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zu reflektieren. In diesem Umfeld stellen die
Lernenden Ressourcen füreinander dar, und
das Lernen wird gefördert, da die Ziele geteilt werden und die Ergebnisse bekannt sind.
Schließlich ist noch anzumerken, dass das Programm besonderes Augenmerk auf Schüler mit
Lernschwächen legt, da ein strukturierter Programmbereich ausgearbeitet wurde, um diese
benachteiligte Gruppe dabei zu unterstützen,
am Ende der Pflichtschulzeit Stufe 1 des Malta Qualification Framework zu erreichen. Als
Resultat dieser Lehrplanreform und des Programms wird erwartet, dass Fernbleiben vom
Unterricht und vorzeitige Abgänge abnehmen.

Das VINTAGE (Online tool for self eValuatIoN of key competences in adulT
AGE) Projekt, das vom assoziierten KeyCoNet-Partner Learning Community koordiniert wird und an dem acht weitere Partner
in Europa beteiligt sind, verfolgt das Ziel, ein
Online-Tool für die Selbsteinschätzung von
Schlüsselkompetenzen zu entwickeln und
zu testen, das von lernenden Erwachsenen
genutzt werden kann, die an Maßnahmen
zur außerberuflichen Erwachsenenbildung
teilnehmen. Die Grundüberlegung hinter dem
VINTAGE-Projekt ist, dass Schlüsselkompetenzen oftmals in nicht formellen und informellen Kontexten erworben werden und von
Erwachsenen eher nicht bewertet, erkannt
und für ihre persönliche und berufliche Entwicklung genutzt werden. Aus diesem Grund
werden Ansätze und Ad-hoc-Instrumente
benötigt, die lernenden Erwachsenen dabei
helfen, ihre Kompetenzen zu erkennen, indem diese transparent und messbar gemacht
werden. Das VINTAGE-Netzwerk schafft auf
diese Weise ein Rahmenwerk für die Selbsteinschätzung von Schlüsselkompetenzen,
http://keyconet.eun.org

das die Nutzung eines grundlegenden Portfolios vorantreibt, mit dem Lernende diverse
Nachweistypen über das erreichte Niveau in
Relation zu verschiedenen Schlüsselkompetenzen zusammentragen können. Die beurteilten Kompetenzen können im Lebenslauf
des Lernenden eingetragen werden, wobei das
Niveau nach der Selbsteinschätzung ausgewertet wird. Folglich können diese Werkzeuge
vom Lernenden herangezogen werden, um im
Lernpfad oder der beruflichen Qualifikation
voranzuschreiten.
ACHTplus ist ein von der Bildungsbehörde
des österreichischen Bundeslands Voralberg
gefördertes Beurteilungswerkzeug, mit dem
Schüler, Eltern und Lehrer Kompetenzniveaus zum Zeitpunkt des Übertritts von
der 8. in die 9. Klasse bestimmen können.
Damit sollen die Schüler Orientierung und
zusätzliche Informationen bezüglich ihres
weiteren beruflichen und ausbildungsbezogenen Werdegangs erhalten. ACHTplus
begann im Jahr 2011 als Pilotprojekt mit 11
freiwillig teilnehmenden Schulen und wird
ab 2016 im gesamten Bundesland umgesetzt. Es richtet sich an Schüler im Alter
zwischen 12 und 16 Jahren und umfasst
mehrere Leistungen: Erstellung eines Profils
mit den Interessen, Stärken und Schwächen
der Schüler; Lagebesprechungen von Schüler, Lehrer und Eltern bezüglich der Ergebnisse der Abschlussprüfungen der 7. Klasse
mit dem Schwerpunkt auf zukünftigen
beruflichen Entscheidungen; Projektvorschläge für interdisziplinäre Kompetenzen;
spezielle Fortbildungsveranstaltungen für
Lehrer und Pädagogen.
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SPEZIALTHEMA:
UMSETZUNG DER BELGISCHEN
FÄCHERÜBERGREIFENDEN
ZIELSETZUNGEN IM RAHMEN
EINES OLYMPISCHEN UND PARALYMPISCHEN SPORTTAGES

im Sport- und Freizeitpark Blaarmeersen, in
der Nähe des Stadtzentrums von Gent, veranstaltet. Über die Mietung der Sportstätten
hinaus erwiesen sich die Projektkoordinatoren der Schule als einfallsreich und offen,
indem sie Schüler, Ehemalige, Eltern, Lehrer und andere Mitglieder der Gemeinde um
die Bereitstellung von Geräten, Material und
Dienstleistungen baten, um das Projekt realisieren zu können. Außerdem wurden soweit
möglich die schuleigenen Sporteinrichtungen
Am 14. Juni reiste KeyCoNet-Koordinator Ca- genutzt, damit die Schüler zur Vorbereitung
roline Kearney mit unserer belgischen Partne- auf den Turniertag trainieren konnten, und
rin Sara Fobelets vom flämischen Bildungsmi- die Möglichkeiten zur Materialbeschaffung
nisterium (AKOV) nach Gent, wo ein Projekt in und der Finanzierung durch die Stadt sowie
Form eines olympischen und paralympischen eine Kreditgewährung seitens der ProvinzSporttages für Schüler der beruflichen Sekun- regierung und der Gemeinde wurden abgedarschule HTISA (http://htisa.be) stattfand. klärt.
Die Zusammensetzung der Schüler ist sehr
vielfältig, da sich unter den 265 Schülern 32 unterschiedliche Nationalitäten finden, von denen
viele nicht Niederländisch (die Unterrichtssprache) als Muttersprache haben.

Das olympische und paralympische Turnier
war eine integrative, ganzheitliche Schulveranstaltung, bei der alle Schüler der HSTISA-Berufsschule einbezogen wurden und die
einzelnen Klassen gegeneinander antraten.
Die sportlichen Aktivitäten dauerten den ganDas Projekt wurde vom pädagogischen zen Tag und umfassten einen Sechskampf, eiKoordinator der Schule und einem Lehrer nen 100-Meter-Lauf, einen 400-Meter-Lauf,
ins Leben gerufen. Der Sporttag wurde im Weitsprung, Hochsprung, Fußball und BasBMX-Radsportzentrum Eddy Merckx und ketball. Am Nachmittag fand das olympische
http://keyconet.eun.org
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Fußballfinale zwischen den beiden siegreichen Teams aus den Platzierungsspielen
statt. Ergänzt wurde die Veranstaltung durch
die Simulation von paralympischen Sportarten wie Rollstuhlrennen, Rollstuhl-Basketball, Blind-Radfahren, Blindenfußball
und Sitzvolleyball. Der Grundgedanke der
Schulkoordinatoren bei der Einbeziehung
des paralympischen Aspekts in den Sporttag
war es, den multiethnischen Schülern zu vermitteln, dass behinderte Menschen gesunden
Menschen gleichen und nicht diskriminiert
werden sollten. Da die HSTISA-Berufsschule
äußerst multikulturell – mit einer sehr kleinen Minderheit an belgischen Schülern – ist,
hatte es sich herausgestellt, dass aufgrund
der Sichtweisen der verschiedenen Kulturen
über Behinderte die Minderheit dieser Personengruppe in der Schule Opfer von Mobbing und antisozialem Verhalten war. Mit
dem Sporttag-Projekt sollte deshalb diese
Situation über eine Änderung der Einstellungen der Schüler verbessert werden. Anhand
von Erfahrungen und Wissen aus erster
Hand basierend auf einem kompetenzintensiven Ansatz wurde es ihnen ermöglicht, ihre
Vorstellungen und Verhaltensweisen zu verstehen und zu ändern.

Das Projekt wurde im Rahmen des bildungspolitischen Kontexts im Zusammenhang
mit den vor Kurzem eingeführten lehrhttp://keyconet.eun.org

planübergreifenden Zielsetzungen umgesetzt, die in Flandern mit VOET@2010 bezeichnet werden und im Jahr 2010 in Kraft
traten. Die überarbeiten Zielsetzungen von
2010 stellen die Minimalziele hinsichtlich
Wissen, Qualifikationen und Einstellungen
dar, deren Erreichen von allen Schülern im
Laufe der Sekundarstufe erwartet werden.
Das flämische Bildungsministerium entwickelte VOET@2010 gemeinsam mit Lehrern, Schulverwaltungen, Bildungsberatern,
Lehrerausbildern und Experten von Universitäten. Dies stärkte das Engagement und die
Unterstützung vonseiten aller Interessenvertreter. Im Zuge dieses Entwicklungsprozesses
wurde eine Arbeitsgruppe mit Interessenvertretern aus den unterschiedlichen Bereichen
gebildet, die schriftlich Rückmeldung über
den Prozess gibt. Einige Interessenvertreter
wurden auch persönlich befragt. Diese Art
von Feedback ermöglichte eine weiter gefasste
und weniger formelle Betrachtung des entwickelten Materials und führte zu zusätzlichen Eingaben und verstärkter Unterstützung. Die Aufsichtsbehörde entwickelt derzeit
ein Bewertungswerkzeug zur Überwachung,
wie die Umsetzung von VOET@2010 in den
Schulen voranschreitet. Dieses Werkzeug
wurde in einer Anzahl von Schulen während
des Schuljahrs 2012/2013 getestet.
Die lehrplanübergreifenden Zielsetzungen können in verschiedenen Fächern,
fächerübergreifend sowie über Lernen am
Projekt und anhand von anderen Aktivitäten wie dem HTISA-Schulsporttag erreicht
werden. Die lehrplanübergreifenden Zielsetzungen sind in sieben Kontexte unterteilt: körperliche Gesundheit und Sicherheit,
mentales Wohlbefinden, verhaltensbezogene
Entwicklung, Umwelt und nachhaltige Entwicklung, politisch-juristische Gemeinschaft, sozioökonomische Entwicklung und
soziokulturelle Gemeinschaft. Dabei liegt der
13

Schwerpunkt auf Lernen lernen, IKT sowie
technischen und technologischen Bereichen.
Sämtliche Zielsetzungen sollten innerhalb
eines spezifischen Lernkontexts beschrieben
und pädagogisch geplant werden. Im Falle
des HTISA-Schulsporttages war der Kontext
„körperliche Gesundheit“ und die folgenden
spezifischen Zielsetzungen waren definiert:
• Teambildung
• Verbesserung der mentalen und körperlichen Verfassung der Schüler
• Verständnis, dass die Entwicklung der • Bewusstmachung der Sportinfrastruktur,
mentalen und körperlichen Fitness undie im unmittelbaren Umfeld der Schüler
trennbar miteinander verbunden sind:
vorhanden ist
„ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper“
• Förderung der sportlichen Betätigung
außerhalb des Unterrichts
• Teilnahme an verschiedenen olympischen
und paralympischen Wettkämpfen
• Erweiterung der Möglichkeiten der
Schüler zur Arbeit an ihrer persönlichen
• Respektvoller Umgang mit Kontrahenten
Entwicklung
und Schiedsrichtern
• Einsicht, dass herausragende sportliche
• Herausstellung und Sympathiebezeigung
Leistungen nicht automatisch nur durch
für Menschen mit Behinderungen
Talent erzielt werden, sondern dass intensives Training und Engagement notwen• Lernen, sich mit Menschen mit Behindig sind
derungen zu identifizieren
• Lernen, einen Beitrag zu einem gemein• Einsicht, dass Menschen mit Behinderunsamen Ziel in einer Gruppe zu leisten
gen Menschen wie du und ich sind
• Förderung einer positiven Haltung zum
• Entwicklung von Durchhaltevermögen
Sport als angenehmer und sinnvoller Akund Vertrauen in die eigene Fähigkeit,
tivität
Wunder zu bewirken
• Verständnis, dass Teilnehmen wichtiger
• Entwicklung von Respekt für andere
ist als Gewinnen
• Respektieren von andersartigen Personen

http://keyconet.eun.org

• Einsicht, dass Sport einen Beitrag zu
größerem sozialen Engagement und einer
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besseren Integration in der flämische Gesellschaft leisten kann

•

•

•

•

der HTISA-Schule, der in diesem Artikel
vorgestellt wurde, eindrucksvoll veranschaulicht. Flämische Schulen, unter anderem
Entwicklung einer entschlossenen und HTISA, haben berichtet, dass sie während
bewussten Haltung der Schüler, im Ang- der Umsetzung von VOET@2010 stark von
esicht von Schwierigkeiten nicht aufzuge- den Diensten zur Bildungsberatung profitiben, sondern weiter zu versuchen, ein bes- ert haben. Darüber hinaus haben schulische
timmtes Ziel zu erreichen
Mitarbeiter, die im Hinblick auf die spezielle Fallstudie über VOET@2010 interviewt
Einsicht, dass Regeln nötig sind, um eine wurden, ausgeführt, dass sie die Einfachheit
Sportart oder ein Spiel in fairer und ord- und Klarheit schätzten, mit der die aktualisnungsgemäßer Weise zu praktizieren und ierten lehrplanübergreifenden Zielsetzungen
dass jede Sportveranstaltung eigene in- formuliert wurden. Die Fallstudie wird im
terne Regeln hat, die ebenfalls eingehalten September 2013 auf der KeyCoNet-Website
werden müssen
veröffentlicht. Weil das lehrplanübergreifende Lernen anhand von Projekten für die
Bemühen, jedem den Zugang zu sportli- meisten Mitarbeiter eine Herausforderung
chen Aktivitäten einzuräumen, ohne darstellte und neu für sie war, wäre es aus
Berücksichtigung von Rasse, Geschlecht, Sicht der Mitarbeiter jedoch hilfreich, Aufreligiösen Überzeugungen oder körperli- frischungskurse im Rahmen der Lehrerweicher oder geistiger Verfassung
terbildung einzuführen, bei denen der Schwerpunkt auf der Integration der Zielsetzungen
Verständnis, dass ein sorgfältiger Um- in das Lernen am Projekt liegt.
gang mit Sportgeräten und -materialien
erforderlich ist

• Entwicklung des Bewusstseins der Schüler
für die Artenvielfalt in unmittelbarer
Umgebung der Sportanlagen
Ein wichtiger Aspekt von VOET@2010 ist
es, dass die Schulen selbst das pädagogische Rahmenwerk ausarbeiten müssen, in
dem die lehrplanübergreifenden Zielsetzungen eine zentrale Rolle spielen sollen, das
heißt, dass viele Entscheidungen bezüglich
der Umsetzung der Ziele auf Schulebene getroffen werden. Das wird durch die Initiative

http://keyconet.eun.org
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KEYCONET WEBSITE
http://keyconet.eun.org

Welche Möglichkeiten haben Sie auf der KeyCoNet-Website?
 ehen Sie sich das KeyCoNet-Einführungsvideo an, um mehr über die Aktivitäten und
S
Mitglieder von KeyCoNet herauszufinden..
Abonnieren Sie den KeyCoNet-Newsletter, und durchsuchen Sie frühere Ausgaben im Archiv.
Greifen Sie auf Neuigkeiten über die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen aus den neuesten Ausgaben anderer relevanter Newsletter zu, auf die wir verlinken, zum Beispiel dem
Eurydice-Newsletter und dem Mitteilungsblatt des französischen Bildungsinstitut sowie auf aktuelle Berichte der Europäischen Kommission, der OECD und anderer internationaler und nationaler Organisationen, die Publikationen über
das Thema herausgeben.
 utzen Sie das Suchwerkzeug (http://keyconet.eun.org/proN
ject-results), mit dem Sie Projektergebnisse nach Land, Kompetenz, Umfang, Lernkontext, Bildungsniveau und Art der
verfügbaren Resultate filtern können.

Welche Projektresultate können Sie auf der KeyCoNet-Website finden?
Zwei vollständige Literaturrecherchen über die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen im schulischen Bildungsbereich in Europa und die Beurteilung von Schlüsselkompetenzen sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse beider Recherchen.
Ein Katalog mit einer Momentaufnahme der Initiativen für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in Europa
 allberichte in englischer, französischer, portugiesischer und spanischer Sprache über
F
interessante Initiativen auf nationaler Ebene in ganz Europa in Bezug auf die Umsetzung
von Schlüsselkompetenzen in der Schule
 allstudien auf der Grundlage der interessantesten Fallberichte, die von Forschern und
F
politischen Analysten auf Basis einer rigorosen Methodik ausgearbeitet wurden
 ine Übersicht über europäische Initiativen zur Entwicklung von SchlüsselkompeE
tenzen, die in den Fallberichten untersucht wurden
Landesspezifische Übersichten bieten einen globalen Überblick über die unternommenen Anstrengungen zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen und die Fortschritte
in den folgenden Ländern: Österreich, Belgien, Estland, Finnland, Frankreich, Irland,
Norwegen, Portugal, Slowakei und Schweden.
Berichte über die Peer-Learning-Besuche des Netzwerks in Sevilla und Dublin
mit begleitenden Videos

http://keyconet.eun.org
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KEY COMPETENCEVERANSTALTUNGEN
Französische KeyCoNet-Networking-Veranstaltung im Juli

frankofonen Welt. Außerdem wurden mehrere
kleinere Workshops über Kompetenzstandards
für Lehrer durchgeführt. Für die Dauer der Veranstaltung wurde ein spezieller Stand aufgebaut, an dem die Teilnehmer den Katalog der
im Jahr 2012 erfassten KCD-Initiativen und
USB-Schlüssel mit den Ergebnissen der letzten
Jahre erhielten.

Zwei KeyCoNet-Partner aus Frankreich, das
französische Bildungsinstitut und das Bil- Bevorstehende KeyCoNet-Networkdungsministerium, organisierten eine dreitägi- ing-Veranstaltungen
ge Sommerakademie für etwa 200 Ausbilder
von Lehrerausbildern (Université d’été du ré- KeyCoNet-Partner organisieren derzeit überall
seau national de formation de formateurs) in in Europa nationale Networking-VeranstaltunLyon, Frankreich.
gen. Während die Veranstaltungen in Umfang,
geografischer Reichweite und ZusammensetDie Hauptthemen der Veranstaltung waren zung der Teilnehmer variieren, besteht das gedie Kompetenzstandards für die Lehrerausbil- meinsame Ziel darin, Fachwissen zu erlangen
dung, die Nutzung von Kompetenzen für Un- und zu ermitteln, wie man bestmöglich eine
terricht, Arbeit und Ausbildung von Lehrern Schlüsselkompetenz-Strategie in der schusowie die Schule als Ausbildungsort. Die wich- lischen Bildung implementiert, die Resultate
tigsten Erkenntnisse für KeyCoNet aus den eines Projekts verbreitet und die MitglliederPeer-Learning-Besuchen in Sevilla (Oktober zahl des Netzwerks erhöht.
2012) and Dublin (März 2013) wurden von Olivier Rey vom französischen Bildungsinstitut Über diese Veranstaltungen zur persönlichen
dargelegt. Darüber hinaus wurde die franzö- Kontaktaufnahme wird die Arbeit von KeyCosische KeyCoNet-Fallstudie über Kompetenzen Net im Jahr 2013 persönlich etwa 2.500 Perund Selbstwertgefühl von den Lehrkräften sonen gegenüber in ganz Europa dargestellt
des Collège Vérac vorgestellt. Schlüsselkompe- und mit diesen besprochen. Möchten Sie eine
tenzen waren das zentrale Thema des Vortrags dieser Personen sein und aktiv werden? Sehen
von Bernard Rey, einem bekannten Spezia- Sie auf unserer Website nach, ob in Ihrer Nähe
listen auf dem Gebiet der Kompetenzen in der eine Veranstaltung stattfindet!

http://keyconet.eun.org
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ENGAGIEREN SIE SICH!
Möchten Sie zur Arbeit von KeyCoNet beitragen? Unten finden Sie wie!
Schreiben Sie uns unter keyconet-info@eun.org.
Kennen Sie interessante Initiativen auf nationaler oder europäischer Ebene
bezüglich der Umsetzung von Schlüsselkompetenzen an Schulen? Falls ja, teilen
Sie uns diese mit, damit wir sie in unsere nächste Sammlung von Fallberichten für
das Jahr 2013 aufnehmen können..
Kennen Sie Neuigkeiten über die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, die für
eine Berücksichtigung in der nächsten Ausgabe der KeyCoNet News in Frage kommen? Teilen Sie uns diese mit
Informieren Sie sich auf unserer Website darüber, ob demnächst eine der Networking-Veranstaltungen von KeyCoNet in Ihrer Gegend stattfindet!
Unter folgender Adresse können Sie sich mit Ihrer Organisation für eine assoziierte Mitgliedschaft in unserem Netzwerk bewerben : http://keyconet.eun.org/
partners/associates

Quels sont les avantages de l’adhésion en tant que membre associé ?
 öglichkeit, einen neuen Politikbereich von hohem Interesse für die Europäische
M
Kommission zu beeinflussen, und ein Mitspracherecht in den abschließenden Empfehlungen über KCD, die die Positionierung der EU und der Mitgliedsstaaten in
Bezug auf dieses Thema abstecken
 öglichkeit der Vernetzung mit mehreren führenden politischen bzw. forschungsM
und praxisbezogenen Organisationen in Europa, die ein Interesse an KCD haben,
und Ermittlung des Potenzials einer zukünftigen Zusammenarbeit
 öglichkeit der Teilnahme an Networking-Veranstaltungen oder Networking-TrefM
fen mit Übernahme regionaler (und eventuell überregionaler) Reisekosten sowie
Teilnahme an Online-Aktivitäten und Lernangeboten, die vom KeyCoNet-Netzwerk
organisiert werden
 rhalt eines soliden Überblicks über den Stand der Dinge bezüglich KCD in EuroE
pa, der auf fundierten Nachweisen basiert, die von KeyCoNet-Partnern in Politik,
Forschung und Praxis bereitgestellt werden
 nzeige des KeyCoNet-Logos auf der eigenen Website und Verbreitung von MateA
rial zum Nachweis der Engagements Ihrer Organisation für KCD

Es fallen keine Mitgliedsgebühren an und es bestehen keine Berichtsverpflichtungen, aber es gibt jede Menge
Vorteile! Schließen Sie sich uns an (http://keyconet.eun.org/partners/associates) und werden Sie Teil einer
wachsenden Gemeinschaft für die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen in der schulischen Bildung in
Europa.

http://keyconet.eun.org
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HIER FINDEN SIE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER UNSERE
NETZWERKPARTNER
MINISTERIEN/NATIONALE BEHÖRDEN

http://www.bmukk.gov.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

UNIVERSITÄTEN UND FORSCHUNGSINSTITUTE

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

http://www.uned.es

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/
english/

http://www.cicero.fi

https://www.jyu.fi/en/

PARTNER IN DER PRAXIS

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

KONTAKT
Wir freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, ob Sie daran interessiert sind, weitere Informationen zu erhalten oder uns Vorschläge zukommen zu lassen. Wenden Sie sich an uns unter:
keyconet-info@eun.org
ÜBER EUROPEAN SCHOOLNET
European Schoolnet ist Koordinator des KeyCoNet-Projekts.
European Schoolnet ist ein Netzwerk aus 30 Bildungsministerien der EU-Mitgliedstaaten,
das auf europäischer Ebene für Innovation im Bildungsbereich arbeitet. Als große internationale Denkfabrik führt European Schoolnet wichtige europäische Dienstleistungen im
Bildungsbereich im Auftrag der Europäischen Kommission sowie von Bildungsministerien
der Mitgliedsländer und Industriepartnern durch.
Die Aktivitäten von European Schoolnet sind in drei Arbeitsbereiche untergliedert:
Politik, Forschung und Innovation: Austausch von Informationen und Beweisfindung
 ienstleistungen für Schulen: Verstärkung der Kooperation zwischen den Schulen in
D
Europa
 örderung: Wie IKT und digitale Medien zur Verwandlung der Lehr- und Lernprozesse
F
beitragen

Schliessen sie sich uns an
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

http://www.facebook.com/european.schoolnet

#KeyCoNet

Das KeyCoNet-Projekt wurde mithilfe des Programms zum lebenslangen Lernen der Europäischen Kommission finanziert. Für
diese Publikation ist ausschließlich der Autor verantwortlich.
Die Kommission trägt keine Verantwortung für die Art und Weise, wie die enthaltenen Informationen verwendet werden.

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

