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Diese Publikation stellt aktuelle Rahmenbedingungen interregionalen Lehrens und Lernens im
baltischen Seeraum heraus, um letztlich die Frage zu klären, ob bzw. wie ein baltischer oder
weiterführend europäischer Bildungsraum konstruierbar ist. Beginnend mit einer Bestandsauf-
nahme der Makro-Ebene der Bildungssysteme der Länder des baltischen Seeraums wird an-
schließend vertiefend in die Analyse der aktuellen Professionalisierungsstrukturen von Lehr-
und Bildungspersonal im Ostseeraum weitergeführt. Daran anknüpfend wird dargestellt, wie
Bildungskooperationen und -netzwerke im baltischen Seeraum organisiert bzw. strukturiert
sein sollten, damit sich sowohl Bildungssysteme durch strukturelle Vernetzung als auch päda-
gogische Fachkräfte in transnationalen/interregionalen Professionalisierungsprozessen weiter-
entwickeln. Die Publikation abschließend wird auf die Mikro-Ebene der Lehr-Lern-Prozesse
übergeleitet, wobei hier im konkreten Modellprojekt COHAB (Co-ordination and Integration
of Higher Education and the Labour Market around the South Baltic Sea) erprobte interregio-
nale Lehr- und Lernarrangements mit persönlichem Kontakt sowie im virtuellen Umfeld analy-
tisch betrachtet werden.
Diese Veröffentlichung enthält somit praxisorientierte Informationen, gibt projekterprobte Ein -
blicke und weist konkrete Handlungsempfehlungen bzgl. der Rahmenbedingungen und Pro-
zesse interregionalen Lehrens und Lernens im Ostseeraum aus. Sie hat hierbei das Ziel, die
Internationalisierung der Bildungssysteme, -politik und -strukturen in den Regionen des balti-
schen Seeraums zu intensivieren und gibt hierzu zahlreiche tragfähige Impulse – insbesondere
eben auch für die Entwicklung, Beantragung und Umsetzung neuer Modell- und Innovations-
projekte in den zahlreichen Förderprogrammen des baltischen Seeraums. Letztlich soll die Pu-
blikation aber v. a. auch dazu dienen, den zahlreichen engagierten Pädagogen des Ostseeraums
die Mehrwerte der Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Regionen des baltischen See-
raums für die alltäglichen Lehr-Lern-Prozesse zu verdeutlichen, getreu dem Motto: Learn glo-
bally, teach locally!
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Ohne Zweifel haben bildungssystemische Strukturen und bildungspolitische Strategien grund-
legenden Einfluss auf den Innovationsgrad und das Maß der Internationalisierung von Bildung,
Wissenschaft und Kultur in einem Land bzw. einer Region. Im »Alltagsgeschäft« von Bildung
und Erziehung ist es jedoch stets das pädago gi  sche Fachpersonal, welches die systemischen
Vorgaben und politischen Strategien mit Le ben füllt. Das Lehr- und Bildungspersonal ist hierbei
in unterschiedlichsten Bildungsbereichen fachlich spezialisiert tätig, so z. B. als Erzieher/Lehrer1

im Elementarbereich, als allgemeinbildende Lehrer im Primarbereich sowie in den Se kun  dar -
 bereichen I und II, als Lehrer in berufsbildenden Schulen, als Hochschullehrer an Universitäten,
als Sozial-/Sonderpädagogen sowie als Aus- und Weiterbildner in Betrieben oder in Bildungs-
dienstleistern. Im Fokus der stetigen Professionalisierung dieses heterogenen pädagogischen
Fachpersonals stehen im Kontext des Lebenslangen Lernens zunehmend v. a. internationale/
interkulturelle Entwicklungsdimensionen des eigenen beruflichen Wirkens. Insbesondere aus
gesellschaftlicher Sicht wird die pädagogische Professionalisierung durch internationalen Wis-
senstransfer und Vernetzung zunehmend bedeutender und notwendiger. Denn mit zahlreichen
Auswirkungen gesellschaftlicher Internationalisierungstendenzen sind pädagogische Fachkräfte
bereits heutzutage in Bildungs- und Erziehungsprozessen konfrontiert – z. B. globalisierte  Le-
bens-, Lern- und Arbeitswelten, Bildungsrezipienten mit Migrationsmerkmalen oder auch in-
terdisziplinäre/interkulturelle Pädagogenteams. Ein global bzw. international/interkulturell den-
kendes und handelndes Lehr- und Bildungspersonal trägt in diesem Zusammenhang dazu bei,
dass sich Kommunen bzw. Regionen, Länder oder auch die gesamte Europäische Union so
entwickeln kön nen/kann, wie es die bildungspolitischen Strategien, wie z. B. »Europe 2020«
der Europäischen Union, vorsehen. Dieses gilt insbesondere auch für die europäische Makrore-
gion des baltischen Seeraums, welche sich bildungsstrategisch v. a. auch an der »European
Union Strategy for the Baltic Sea Region« (EUSBSR) orientiert. Zahlreiche Förderprogramme
(z. B. »Baltic Sea Region Programme«, »South Baltic Programme« oder auch »Pomerania«)
bzw. dadurch finanzierte Projekte (z. B. »COHAB«, »RegFood«, »SBTP - South Baltic Training
Programme«, »Generation BALT« oder auch »SBP - South Baltic Professionals«) haben das
Kompetenzentwicklungsparadigma der Internationalisierung aufgenommen und immer stärker
werdende transnationale bzw. interregionale Vernetzungen von Bildungsakteuren aus den
Ostseeanrainerstaaten hervorgerufen. Aber auch weiterführend sollten/müssen Prozesse des
Lehrens und Lernens zwischen Regionen des baltischen Seeraums und damit notwendigerweise
verbundene inter nationalisierte Professionalisierungsstrategien für das Lehr- und Bildungsper-
sonal vorangetrieben werden, soll die Vision eines baltischen Bildungsraumes sowie weiterfüh-
rend eines europäischen Bildungsraumes Wirklichkeit werden – nicht zuletzt auch als Beitrag
zur Sicherung von politischer und ökonomischer Stabilität, Frieden und Wohlstand.
Die Intention dieser Publikation ist es demnach vordergründig, die aktuellen Rahmenbedin-
gungen für interregionales Lehren und Lernen im baltischen Seeraum analytisch vertiefend zu
untersuchen, um letztlich auch die Frage klären zu können, ob bzw. wie ein baltischer oder

1 In der gesamten Publikation impliziert die männliche Form für die Autoren jeweils auch die weibliche Form.
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weiterführend europäischer Bildungsraum realisierbar ist. Hierbei dienen aktuelle Forschungs-
studien, akzentuierte Statements bzw. Trendaussagen basierend auf ausgewählter Literatur
sowie Erfahrungen und praxiserprobte Handlungsempfehlungen aus dem South Baltic Pro-
gramme-Projekt COHAB als Grundlagen der Ausführungen.
COHAB ist ein Projektakronym für »Co-ordination and Integration of Higher Education and
the Labour Market around the South Baltic Sea« bzw. Koordinierung und Integration von
Hochschulbildung und des Arbeitsmarktes im südbaltischen Ostseeraum. Das Projekt wurde
im     Rahmen des EU-Förderprogramms »South Baltic Programme« (SBP) von 2011 bis 2014
durch geführt. Das Programm SBP wird finanziert aus Mitteln des »European Regional Deve-
lopment Fund« (ERDF), zählt hierbei zu den grenzübergreifenden Kooperationsprogrammen
und hat das umfassende Ziel der Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung der südlichen Ost-
seeregion. Mit Hilfe gemeinsamer Initiativen und Projekte soll die Wettbewerbsfähigkeit der
Region gesteigert und die Integration zwischen Menschen und Institutionen gefördert werden.  
Am Projekt COHAB nahmen insgesamt sieben Partner teil, von diesen waren fünf Universitäten2

und zwei unterstützende Einrichtungen3. Ausgangspunkt des Projektes stellte die Tatsache dar,
dass die interregionale Mobilität auf dem Arbeitsmarkt im südlichen Ostseeraum nur unzurei-
chend ausgeprägt ist. Im Projekt ging es deshalb darum, die Gründe für die fehlende Mobilität,
also die Barrieren, zu ermitteln, um anschließend Handlungsempfehlungen und Optimierungs-
strukturen erarbeiten zu können. Um gezielte Untersuchungen anzustellen, wurde sich hierbei
auf die beiden Berufsprofile »Lehrpersonal« und »Pflegepersonal« konzentriert. Hinsichtlich
dieser Zielgruppen wurden folgende Arbeitsschwerpunkte des Projekts definiert:

• die Darstellung und Diskussion unterschiedlicher nationaler bzw. regionaler Bildungssys-
teme und Arbeitsmarktkulturen im baltischen Seeraum,

• die Bekanntmachung und Transparenz der beiden konkreten Berufsfelder in den beteiligten
Regionen,

• die Erhöhung der Mobilität von Studierenden und Hochschulmitarbeitern der beiden
konkreten Berufsfelder und

• die Kompetenzentwicklung der Studierenden und der Hochschulmitarbeiter der beiden
konkreten Berufsfelder, v. a. bezüglich von Qualifikationsanforderungen grenzübergrei-
fender Mobilität.

Das Projekt nutzte zur Zielerreichung hierbei einen Mix aus Lehr- und Lernarrangements mit
persönlichem Kontakt (Staff Visits, Summer School, Study Visits) sowie im virtuellen Umfeld
(Parallelteaching Courses, Lernplattformen). Die Entwicklung der interregionalen Lehr- und
Lernarrangements sowie deren Inhalte orientierten sich stets an den beiden Berufsfeldern und
es wurden demnach zwei thematische Teams gebildet: »Team Lehrer« und »Team Pflege«.

2 University College Sjælland (Dänemark), Medizische Universität Gdansk (Polen), Universität Ro stock (Deutschland),
Universität Klaipeda (Litauen), Linneaus Universität (Schweden).
3 VUC Storstrøm (Dänemark) – Erwachsenenbildung, VIRTUS Rostock (Deutschland) – gemeinnütziges Lerninstitut.
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Vertiefende Informationen zum Projekt COHAB können auf der Internetpräsenz www.cohab.eu
oder auch auf der Webseite des Lehrstuhles für Wirtschafts- und Gründungspädagogik der
Universität Rostock eingesehen werden.

Diese Publikation stellt, wie vorab bereits erwähnt, aktuelle Rahmenbedingungen interregionalen
Lehrens und Lernens im baltischen Seeraum heraus, um letztlich die Fra ge zu klären, ob bzw.
wie ein baltischer oder weiterführend europäischer Bildungsraum konstruierbar ist. Die Kapitel
sind hierbei analytisch miteinander verzahnt und aufeinander aufbauend. Beginnend mit einer
Bestandsaufnahme der Makro-Ebene der Bildungssysteme der Länder des baltischen Seeraums
wird anschließend vertiefend in die Analyse der aktuellen Professionalisierungsstrukturen von
Lehr- und Bildungspersonal im Ostseeraum weitergeführt. Daran anknüpfend wird dargestellt
wie Bildungskooperationen und -netzwerke im baltischen Seeraum organisiert bzw. strukturiert
sein sollten, damit sich sowohl Bildungssysteme durch strukturelle Vernetzung als auch päda-
gogische Fachkräfte in transnationalen/interregionalen Professionalisierungsprozessen weiter-
entwickeln. Die Publikation abschließend wird auf die Mikro-Ebene der Lehr-Lern-Prozesse
übergeleitet, wobei hier im konkreten Modellprojekt COHAB erprobte interregionale Lehr- und
Lernarrangements mit persönlichen Kontakt sowie im virtuellen Umfeld analytisch betrachtet
werden.

Im Detail beinhalten die Kapitel folgende analytische Zielstellungen:
Kapitel 1 stellt Besonderheiten und Trends der einzelnen Bildungssysteme im baltischen
Seeraum vor. Hierbei sind diese Ausführungen als verkürzte Länderprofildarstellungen bzgl.
bildungssystemischer bzw. bildungspolitischer Auffälligkeiten zu deuten, ohne jedoch den An-
spruch auf Vollständigkeit zu haben. Vielmehr stellen die Einzelausführungen zu den Bildungs-
systemen der Länder des baltischen Seeraums akzentuierte Statements bzw. Trendaussagen,
basierend auf ausgewählter Literatur sowie auf Erfahrungsberichten aus dem South Baltic Pro-
gramme-Projekt COHAB, dar. In diesem Zusammenhang wird auch skizziert, welche Notwen-
digkeiten bzw. damit verbunden welche Potenziale eine »baltische Bildungsgesellschaft« und
die mit ihr einhergehenden Kooperationen und Netzwerke innehaben. Das Kapitel abschließend
wird ein Ausblick bzgl. opportuner Weiterentwicklungsstrategien einer transnationalen bzw.
interregionalen Bildungspolitik im Ostseeraum gegeben. Die dargestellten Strategien können
hierbei auch als Handlungsempfehlungen für eine Weiterentwicklung des baltischen Seeraums
als makroregionaler Bildungs-, Wissens- und Innovationsstandort verstanden werden.
Kapitel 2widmet sich Spezifika und Tendenzen der Lehreraus- und -fortbildung in den Ländern
des baltischen Seeraums. Diese Ausführungen stellen, i. S. v. zusammengefassten Länderprofil-
darstellungen, Besonderheiten bzw. Auffälligkeiten der hochschulischen Lehrererstausbildung
sowie der daran anschließenden Professionalisierungsstrukturen in puncto Lehrerfort- und
-weiterbildung dar, haben hierbei jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähnlich wie
auch im Kapitel zum bildungssystemischen Vergleich stellen die Einzelausführungen zu den
Ländern des baltischen Seeraums akzentuierte Statements bzw. Trendaussagen, basierend auf
ausgewählter Literatur sowie auf Erfahrungsberichten aus dem South Baltic Programme-Projekt
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COHAB, dar. In Kapitel 2 wird zudem analytisch aufgezeigt, dass Internationalisierungsstrategien
in der hochschulischen Lehreraus- und -fortbildung, aber auch in jedweden Professionalisie-
rungsbereichen anderen Lehr- und Bildungspersonals, z. B. auch bei Aus- und Weiterbildnern
in Betrieben oder Bildungsdienstleistern, regionale, nationale sowie interregionale/transnationale
Innovationen und Mehrwerte für Bildungssysteme und Arbeitsmärkte mit sich bringen – v. a.
eben auch für eine Makroregion wie den baltischen Seeraum.
Kapitel 3 beleuchtet weiterführend welche Voraussetzungen, Potenziale und Barrieren inter-
regionale Bildungsnetzwerke, v. a. auch im baltischen Seeraum, innehaben. Das Kapitel gibt
hierbei Anregungen bzw. weist konzeptionelle Ansätze aus, inwiefern bildungsbezogene Netz-
werk- bzw. Kooperationsprozesse im baltischen Seeraum nachhaltig erfolgreich sein können.
Zudem wird aufgezeigt, dass ein starkes Europa bzw. heruntergebrochen ein starker baltischer
Seeraum in einer globalisierten Welt nur dann vorstellbar ist, wenn Erfahrungen miteinander
geteilt anstatt für sich behalten werden. Die entstehende Transparenz wird als Indikator ausge-
wiesen, welcher es u. a. ermöglicht, Bildungsabschlüsse, Kompetenzen oder Lernleistungen
grenzübergreifend besser zu verstehen und diese entsprechend auch formal anzuerkennen.
Dieser Umkehrschluss dient in dem Kapitel als Erklärungsgrundlage einer erhöhten Anerkennung
und Anrechnung nationaler Abschlüsse im interregionalen Kontext, was wiederum eine ver-
besserte Durchlässigkeit im europäischen bzw. baltischen Bildungsraum und damit eine verstärkte
Fachkräftemobilität hervorruft.
In Kapitel 4 wird anhand des Praxis-Beispiels des South Baltic Programme-Projektes COHAB
erläutert, wie transnationale Bildungskooperationen und interregionales Lehren und Lernen
konkret umgesetzt werden können. In diesem Zusammenhang wird u. a. aufgezeigt, wie das
Internet bzw. die Welt der Neuen/Sozialen Medien die transnationale Bildungszusammenarbeit
erleichtert und interregionales Lehren und Lernen in diesem Zusammenhang erst realisierbar
macht. Kapitel 4 zeigt zudem auf, welche Stärken, Schwächen, Potenziale und Barrieren im
Rahmen des Modellprojekts COHAB bzgl. der Entwicklung, Umsetzung und Nachhaltigkeit in-
terregionaler Lehr- und Lernarrangements zutage getreten sind. Es wird herausgestellt, dass
das Weiterentwickeln und praktische Erproben neuer didaktischer Ansätze und Methoden im
Bereich des E-Learnings/Blended Learnings zur Umsetzung virtuellen Unterrichts und entspre-
chender Teamteaching-Arrangements für die interregionale Bildungszusammenarbeit sinnvoll
erscheinen. Die Notwendigkeit der Förderung/Durchführung von weiteren Modellprojekten
wie COHAB wird in diesem Zusammenhang kausal dargestellt.

Die analytischen Darstellungen dieser Publikation stellen sowohl die Grundlage als auch die
Notwendigkeit weiterer in Zukunft voranzutreibender Bildungs- und Arbeitsmarktforschung
bzw. diesbezüglicher Modellprojekte im Ostseeraum dar. Insbesondere auch Hochschulen, wel-
che Lehr- und Bildungspersonal akademisch ausbilden, sollten im Verbund mit Praxispartnern
aus allgemeinbildenden/beruflichen Schulen sowie Unternehmen und Bildungsdienstleistern
zukünftig in Lehre, anwendungsorientierter Forschung und wissenschaftlicher Beratung unter-
schiedliche Frage- und Problemstellungen der Gestaltung und der Organisation von Lehr-Lern-
Prozessen in den unterschiedlichen Bildungsbereichen bearbeiten.
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Konkretisiert forcieren die in dieser Publikation dargelegten Argumentationsstränge v. a. folgende
Arbeitsschwerpunkte für weitere potenzielle Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im balti-
schen Seeraum:

• Modernisierung nationaler Bildungssysteme bzw. regionaler bildungspolitischer Strukturen
durch transnationale/interregionale Bildungsnetzwerke,

• interregionale Modellversuchs- und Innovationsforschung, v. a. hinsichtlich nachhaltiger
Mobilitätsprogramme sowie internationalisierter Professionalisierungskonzepte für Lehr-
und Bildungspersonal,

• Analyse regionaler Spezifika der Betriebspädagogik bzw. der betrieblichen Aus -, Fort-
und Weiterbildung,

• (Weiter-)Entwicklung interregionaler Lehr- und Lernarrangements zur Entwicklung inter-
kultureller Kompetenz, Förderung transnationaler Mobilität sowie global-unternehmeri-
schen Denkens und Handelns.

In allen Arbeitsschwerpunkten sollte hierbei stets die Beziehung zwischen den handelnden Bil-
dungsakteuren, den unterschiedlichen Institutionen, etwaigen regionalen Spezifika und den
Rahmenbedingungen der Bildungssysteme umfassend berücksichtigt werden. Aus forschungs-
methodischer Sicht sollten zudem verstärkt auch Instrumente der qualitativen empirischen So-
zialforschung angewendet bzw. genutzt werden, wie z. B. die biographische Forschung im Be-
reich Lehr- und Bildungspersonal. 

Die vorliegende Publikation enthält praxisorientierte Informationen, gibt projekterprobte Einblicke
und weist konkrete Handlungsempfehlungen bzgl. der Rahmenbedingungen und Prozesse in-
terregionalen Lehrens und Lernens im Ostseeraum aus. Sie hat hierbei das Ziel, die Internatio-
nalisierung der Bildungssysteme, -politik und -strukturen in den Regionen des baltischen See-
raums zu intensivieren und gibt hierzu zahlreiche tragfähige Impulse – insbesondere eben
auch für die Entwicklung, Beantragung und Umsetzung neuer Modell- und Innovationsprojekte
in den zahlreichen Förderprogrammen des baltischen Seeraums.
Letztlich soll die Publikation aber v. a. auch dazu dienen, den zahlreichen engagierten Pädagogen
des Ostseeraums die Mehrwerte der Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Regionen des
baltischen Seeraums für die alltäglichen Lehr-Lern-Prozesse zu verdeutlichen, getreu dem
Motto: Learn globally, teach locally!

Rostock, Juni 2014 Martin French
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1 Bildungssystemische Trends und
Entwicklungen im baltischen Seeraum
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Bildungssysteme stellen integrale Subsysteme regionaler, nationaler und auch internationaler
(bzw. interregionaler) Wissens- bzw. Innovationssysteme dar. Die Konstruktion, das Generieren,
die Anwendung und die Vernetzung von Wissen sowie daran anschließend das Nutzen dieses
Wissens für die Entwicklung und Etablierung neuer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse
stellen, nicht zuletzt auch durch die stark ansteigende Digitalisierung bzw. Technologisierung,
steigende Aus- und Weiterbildungsnotwendigkeiten an die im Innovationsprozess beteiligten
Akteure heraus.1 Auch die Länder bzw. Regionen des baltischen Seeraums müssen sich dieser
Herausforderung stellen und durch innovative bildungspolitische Strategien und Maß nahmen
moderne bildungssystemische Strukturen entwickeln und etablieren.

Vor diesem Hintergrund behandelt dieses Kapitel v. a. drei Schwerpunktbereiche:
Zunächst wird versucht, den baltischen Seeraum als Bildungs-, Wissens- und Inno vationsraum
einzuordnen. In diesem Zusammenhang soll skizziert werden, wel che Notwendigkeiten bzw.
damit verbunden, welche Potenziale eine »baltische Bil   d ungs gesellschaft« und die mit ihr ein-
hergehenden Kooperationen und Netzwerke inne haben.2 In diesem Zusammenhang wird auch
bereits der konzeptionelle Ansatz »Interregionaler Bildungsnetzwerke« als Basis der Schaffung
eines baltischen Bildungsraums angedeutet, was dann in einem späteren Kapitel dieser Publi-
kation noch einmal tiefer greifend erläutert wird.
Anschließend werden Besonderheiten und Trends der einzelnen Bildungssysteme im baltischen
Seeraum dargestellt. Hierbei sind diese Ausführungen als verkürzte Länderprofildarstellungen
bzgl. bildungssystemischer bzw. bildungspolitischer Auffälligkeiten zu deuten, ohne jedoch
den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Vielmehr stellen die Einzelausführungen zu den
Bildungssystemen der Länder des bal tischen Seeraums akzentuierte Statements bzw. Trend-
aussagen, basierend auf ausgewählter Literatur sowie auf Erfahrungsberichten aus dem South
Baltic Programme-Projekt COHAB3, dar.4 Für die verschiedenen Bildungsbereiche bzw. Bildungs-
ebenen (Elementarbereich – Primarbereich – Sekundarbereich I/II – Tertiärbereich – Quartärer
Bereich/Weiterbildung5) werden nationale Akzentuierungen der Bildungsstände, der Bildungs-
beteiligung sowie der Bildungsstrukturen dargelegt. Hierbei wird u. a. auch aufgezeigt, vor
welchen Herausforderungen viele Länder des baltischen Seeraums im Hinblick auf den demo-
grafischen Wandel, Migrations-/Integrationsfragen oder auch den globalen Wettbewerb um

1 Vgl. Voßkamp/Dohmen (2008), S. 11.
2 Vgl. Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) (2003), S. 1.
3 Für mehr Informationen zum EU-Projekt COHAB siehe www.cohab.eu.
4 Die Ausführungen des zweiten Unterkapitels basieren auf der internationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit
des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Gründungspädagogik der Universität Rostock. Im Wintersemester 2013/2014
erstellte eine Gruppe Studierender des Bereichs Wirtschaftspädagogik im Rahmen einer wissenschaftlichen Pro-
jektarbeit einen Trendbericht mit dem Titel »Bildungssysteme im baltischen Seeraum – Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede«, der die Grundlage der Ausführungen in diesem Unterkapitel bildet bzw. aus dem der Großteil der
Ausführungen dieses Unterkapitels entstammt. Angeleitet wurde dieser wissenschaftliche Prozess durch wissen-
schaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls bzw. Mitarbeiter des EU-Projektes COHAB.
5 Bzgl. der Struktur bzw. Bildungsebenen der Bildungssysteme im baltischen Seeraum siehe u. a. Europäische Kom-
mission (2013 a).
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Fachkräfte  stehen. Zudem wird in Ansätzen auch dargelegt, welche Bildungsstrategien die
Länder in den letzten Jahren entwickelt  und umgesetzt haben, damit ihre Bildungssysteme
den Notwendigkeiten einer Bil dungs-, Wissens- und Innovationsgesellschaft gerecht werden
können.6

Das Kapitel abschließend wird ein Ausblick bzgl. opportuner Weiterentwicklungs strategien
einer transnationalen bzw. interregionalen Bildungspolitik im Ostseeraum gegeben. Die darge-
stellten Strategien können hierbei auch als Handlungsempfehlungen für eine Weiterentwicklung
des baltischen Seeraums als makroregionaler Bildungs-, Wissens- und Innovationsstandort ver-
standen werden.

1.1 Der baltische Seeraum als »Think Tank« für Bildung, Wissen
und Innovation

Die gesellschaftliche, politische und ökonomische Signifikanz des baltischen Seeraums ergibt
sich nicht zuletzt aus seinem Umfang. In den acht EU-Staaten mit direkter Angrenzung an die
Ostsee leben nahezu 150 Millionen Menschen, die für fast 30 Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes aller Staaten der EU wirtschaftlich verantwortlich sind. Auch im Bereich des Exportge-
schäftes haben die Anrainer-Staaten des baltischen Seeraums eine wichtige Bedeutung für
Europa. So setzten sie z. B. im Jahr 2009 im Exportgeschäft Güter im Wert von ca. 725
Milliarden Euro in die anderen EU-Staaten um. Dieses stellt ca. ein Drittel sämtlicher Exportge-
schäfte innerhalb der Europäischen Union und ca. 7 Prozent im Bereich des Welthandels dar.
Im Jahr 2009 zählten die Länder des baltischen Seeraums ca. 67 Millionen Erwerbstätige. Dies
bedeutet, dass fast ein Drittel aller Erwerbstätigen der EU aus den Ostseeanrainerstaaten
kommt.7 Die Entwicklung bzgl. von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen kann hierbei
seit 1999 zudem als steigend ausgewiesen werden.8

Die Entwicklung des baltischen Seeraums hin zu einem wichtigen Bildungs-, Wissens- und In-
novationsstandort hat in diesem Zusammenhang v. a. auch historische Hintergründe. Die bis
ins Mittelalter zurückzuführenden stark ausgeprägten Verkehrs- und Handelsrouten im Ost-
seeraum sind bis in die heutige Zeit die Basis nicht nur für internationale bzw. interregionale
Logistiktrassen, sondern auch für die Sensibilität der Menschen in diesen Regionen für einen
intensiven Wissens- und Innovationsaustausch.9 Begünstigt durch dieses »historische Setting«
und nicht zuletzt auch durch die verschiedenen EU-Förderprogramme erweiterte sich die Zahl
von Kooperationen, Netzwerken, Projekten, speziellen Meta-Institutionen und strategischen
Entwicklungskonzepten und -strukturen10 in den letzten Jahren stark, letztlich auch um den

6 Vgl. Voßkamp/Dohmen (2008), S. 11.
7 Vgl. Pfannkuche (2011), S. 9 ff.
8 Vgl. Thönnes (2011), S. 3.
9 Vgl. Stiller/Wedemeier (2011) S. 16 ff.
10 Vgl. Baltic 21 (2002), S. 16 ff.
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Ansprüchen einer modernisierten, interregional vernetzten »baltischen Bildungs-, Wissens-
und Innovationsgesellschaft« im 21. Jahrhundert mehr und mehr gerecht werden zu können.11

So können dem baltischen Seeraum auch in der Zukunft sehr gute Gelingensbedingungen
bzgl. der Weiterentwicklung eines nachhaltigen, interregional vernetzten Bildungs-, Wissens-
und Innovationsraums12 attestiert werden. Die positiven Entwicklungsindikatoren sind hierbei
v. a.

• ein in weiten Teilen hohes Bildungsniveau, 
• zahlreiche bereits kooperierende Bildungsinstitutionen und Forschungseinrichtungen,
• ein gut aufgestellter innovationsorientierter Mittelstand bzw. viele High-Tech-KMUs,
• interregional kooperierende Branchennetzwerke sowie Technologie-, Innovations- und

Gründungszentren,
• eine sehr ausgeprägte Etablierung von Informations- und Kommunikationstechnologien

in Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft,
• bereits interregional miteinander verwobene Arbeitsmarktsysteme bzw. -strukturen13,
• ein hohes Maß an international wettbewerbsfähigen Produkten und Dienstleistungen

sowie v. a. auch an international nachgefragtem Humankapital,
• ein dichtes Netzwerk maritimer Verbindungen, 
• enorme Wissenschaftsexpertise und ein stark ausgeprägtes unternehmerisches Know-

How sowie interregional-ökonomische Potenziale in den Zukunftsbranchen »Grüne Tech-
nologien« und »Maritime Industrie«,

• Städtepartnerschaften, in denen sich Städte in einem kooperativen Austausch als Impuls-
geber für die Entwicklung des Ostseeraums einsetzen14 sowie nochmals hervorgehoben

• zahlreiche Netzwerke bzw. Kooperationsinstitutionen mit einem umfassenden Erfah-
rungsschatz und Expertise in der transnationalen bzw. interregionalen Zusammenarbeit
bzgl. zivilgesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und eben v. a.
auch bildungsrelevanter Bereiche.15

Der baltische Seeraum hat somit herausragenden Modellcharakter als »Think Tank« inter -
regionaler Zusammenarbeit für Innovationsstrategien und anschließende bildungs- bzw. wis-
sensbasierte Umsetzungsprozesse. Er stellt bereits seit vielen Jahren eine europäische Bench-
mark-Makroregion dar, der es, als in sich interregional vernetzte Denkfabrik (Think Tank), in
vielerlei Hinsicht herausragend gelingt, durch Generierungs-, Transfer-, Diskussions- und Wei-
terentwicklungsprozesse immer wieder neue Bildungs- sowie Wissensstrategien und damit In-
novationen zu entwickeln und umzusetzen.16 Der Ostseeraum kann somit Lösungsstrategien
zur Bewältigung einer Vielzahl aktueller, weltweit vorzufindender Problemstellungen bzw. Zu-
kunftsfragen liefern, hierbei v. a. in Bezug auf

11 Vgl. Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) (2003), S. 1 ff.
12 Vgl. Stiller/Wedemeier (2011) S. 33 ff.
13 Vgl. Pfannkuche (2011), S. 18 ff.
14 Vgl. Stiller/Wedemeier (2011) S. 40 ff.
15 Vgl. Thönnes (2011), S. 3 f.
16 Vgl. Voßkamp/Dohmen (2008), S. 26 ff.
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• gesellschaftliche sowie ökonomische Bedrohungen der demografischen Entwicklung17,
• eine moderne Migrations- bzw. Integrationspolitik sowie damit eine adäquate integrative

Bildungspolitik,
• die Bekämpfung der Umweltverschmutzung bzw. des Klimawandels und somit die Si-

cherung natürlicher Lebens-, Bildungs- und Arbeitsräume,
• eine nachhaltige, effiziente und umweltverträgliche Transport- und Logistikwirtschaft,
• die ökologisch einwandfreie Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Energie sowie
• ein friedliches Zusammenleben verschiedenster Kulturen und Ethnien auf der Grundlage

von sozialem Wohlstand und Sicherheit sowie modernen Arbeitsmarktbedingungen für
die Menschen.18

In diesem Kontext können nur innovative Bildungssysteme und eine moderne Bildungspolitik
in den einzelnen Ländern sowie zudem v. a. auch die weiter auszu bauende Verzahnung der
baltischen Bildungssysteme miteinander bzgl. von Best-Practice-Strukturen den baltischen Bil-
dungs-, Wissens- und Innovationsraum auch nachhaltig weiterentwickeln bzw. fördern.19 Die
Ausführungen im folgenden Abschnitt sollen hierzu einige Anregungen bzgl. möglicher bil-
dungssystemischer Innovationen einzelner Länder im baltischen Seeraum liefern, welche, kon-
zeptionell und strukturell angepasst, u.U. auch in anderen Ländern bzw. Regionen des Ostsee-
raums etablierbar wären.

1.2 Besonderheiten und Trends der Bildungssysteme im baltischen
Seeraum20

Estland
Nach Erreichen der Unabhängigkeit Anfang der 1990er Jahre hat sich das Bildungssystem Est-
lands grundlegenden Veränderungsprozessen unterzogen. So wurden nicht nur die Bildungs-
gesetze neu verabschiedet, sondern auch fortwährend Überarbeitungen hinsichtlich einer mo-
dernen Bildungspolitik unterzogen, um sich sowohl an den gegebenen neuen Marktsituationen
zu orientieren, als auch, um den Herausforderungen der globalen Wirtschaft entgegenzutreten.
Dass das estnische Bildungssystem die Schüler auf ein gutes Bildungsniveau bringt und somit
die Veränderungsprozesse in vielerlei Hinsicht ihren Zweck erfüllen, zeigen die Ergebnisse ak-

17 Vgl. Stiller/Wedemeier (2011), S. 26 ff.
18 Vgl. Thönnes (2011), S. 3.
19 Vgl. Hanse Parlament (2006), S. 40.
20 Die Ausführungen dieses Unterkapitels basieren auf der internationalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit des
Lehrstuhls für Wirtschafts- und Gründungspädagogik der Universität Rostock. Im Wintersemester 2013/2014
erstellte eine Gruppe Studierender des Bereichs Wirtschaftspädagogik im Rahmen einer wissenschaftlichen Pro-
jektarbeit einen Trendbericht mit dem Titel »Bildungssysteme im baltischen Seeraum – Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede«, der die Grundlage der Ausführungen in diesem Unterkaptiel bildet bzw. aus dem der Großteil der
Ausführungen dieses Unterkapitels entstammt. Angeleitet wurde dieser wissenschaftliche Prozess durch wissen-
schaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls bzw. Mitarbeiter des EU-Projektes COHAB.
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tueller PISA-Studien. Nach Angaben der OECD liegt Estland in fast allen Bereichen über dem
OECD-Durchschnitt und lässt z. B. auch Deutschland im Vergleich sowohl in Mathematik oder
Lesen als auch in den Naturwissenschaften insgesamt hinter sich.21

Besonders erwähnenswert ist im Rahmen der bildungssystemischen Entwicklung Estlands die
seit Jahren verstärkte Etablierung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den
Schulen des Landes, initiiert durch das 1997 ins Leben gerufene Programm »Tiger Leap«,
welches zum Ziel hatte, die Bildungsqualität durch die Verwendung von neuen Technologien
zu verbessern. Im Rahmen dieses Programms wurden neben der Technologisierung der Bil -
dungsinstitutionen z. B. verstärkt virtuelle Plattformen eingerichtet, die dem Lehrpersonal digital
vernetzte Unterrichtsmateriellen zur Verfügung stellen. Zudem gibt es seit 2003 Kom -
munikationsportale, die als Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus dienen und Eltern
aktiver in den Lernprozess ihrer Kinder einbinden sollen. Dies erfolgt u. a. durch das Transpa-
rentmachen von Noten, Fehlstunden, Unterrichtsinhalten oder auch Hausaufgaben über z. B.
»Online-Klassenbücher«, auf welche Lehrer, Schüler und Eltern jederzeit Zugriff haben. Dies
zeigt, dass Estland bildungssystemisch im kommunikativ-vernetzten Zeitalter angekommen
ist.22

Das Bildungssystem Estlands ist in den letzten Jahren weiteren zahlreichen Reformierungen
unterzogen worden. Da z. B. die berufliche Bildung den Anspruch erfüllen soll, für möglichst
viele verschiedene Zielgruppen zugänglich zu sein, wurde 2009 von der Regierung eine Über-
arbeitung des Entwicklungsplans der beruflichen Bildung verabschiedet. Dieser neue Entwick-
lungsplan soll durch eine modernisierte berufliche Bildung eine innovative und wissensbasierte
Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft fördern.23 So wurden hierbei u. a. Lehrpläne mo-
dernisiert, berufsbildende Einrichtungen renoviert und mit neuen Technologien ausgestattet.24

Auch die verstärkte berufliche Orientierung in den Sekundarbereichen I oder II ermöglicht den
Schülern z. B. einen früheren Einblick in unterschiedliche berufliche Spezialisierungen. Teilweise
lassen sich hier diverse Fächerinhalte aus der Allgemeinbildung sogar auf einen späteren be-
ruflichen Bildungsweg anrechnen, was im Kontext der Durchlässigkeit zwischen den Bildungs-
ebenen als sehr innovativ zu bewerten ist.
Die (Weiter-)Entwicklung des nationalen Qualifikationssystems bzw. Qualifikationsreferenzrah-
mens stellt eine ebenso wichtige Rolle dar. Bereits im Mai 2008 wurde hier das überarbeitete
Qualifikationsgesetz verabschiedet, mit dem Hauptziel, die Be reitschaft für Lebenslanges Lernen
und damit die Mobilität der estnischen Be völ k e r ung und ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.
Im Fokus steht dabei, die An erken nungsprozesse beruflicher sowie akademischer Kompetenzen
zu einem einheitlichen estnischen Qualifikationssystem zusammenzuführen, welches mit dem
Euro päischen Qualifikationsrahmen kompatibel ist.25

21 Vgl. u. a. Organisation for Economic Co-operation and Development (2012), o. S.
22 Vgl. Ruus/Reiska (2010), S. 218.
23 Vgl. Estonian Ministry of Education and Research (2009), o. S.
24 Vgl. Cedefop (2012 a), S. 7.
25 Vgl. ebd., S. 2.
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Auch das Verringern der z. T. sehr hohen Abbrecherquoten in allen Bildungsebenen wird als
äußerst wichtig angesehen. Um dies zu erreichen, wurden zahlreiche Projekte und Programme,
(mit-)finanziert aus Mitteln der europäischen Förderprogramme, umgesetzt – hierbei u. a. um-
fassende Unterstützungssysteme für Lernende über alle Bildungsebenen hinweg, eine optimierte
Berufs- und Studienberatung oder flexiblere Studienmöglichkeiten an den Hochschulen.26

Eine immense Bedeutung kommt im Rahmen der Veränderungen des estnischen Bildungssys-
tems auch der Sprachpolitik zu, insbesondere in Bezug auf die nationalen Minderheiten im
Land. So beträgt der Anteil der größten Minderheit, der russischen Bevölkerung, z. B. ca. 25
Prozent. Bereits seit Mitte der 1990er Jahre spricht sich Estland verstärkt für den Schutz der na-
tionalen Minderheiten aus und unterstützt, in Gesetzen verankert, die Bestrebungen aller na-
tionalen und ethnischen Minderheiten im Bereich von Kultur und Bildung. So wird nationalen
Minderheiten mit dem »Gesetz über die kulturelle Autonomie nationaler Minderheiten« u. a.
gewährt, private Gymnasien zu öffnen, in denen eine andere Sprache als Estnisch unterrichtet
wird.27 Somit ist Estland einer der wenigen europäischen Staaten, in dem das »nicht-amts-
sprachliche Schulnetz« ebenfalls als Teil des öffentlichen Bildungssystems finanziert wird. Um
der nicht-estnischen Bevölkerung zusätzlich die Integration in die estnische (Bildungs-)Gesell-
schaft zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, entstand 2008 das nationale Integrationsprogramm
Estlands (2008 – 2013) als Fortführung des Programms »Integration in die estnische Gesellschaft«
(2000 – 2007). Dieses ist auch fort füh  rend die Grundlage der staatlichen Integrationspolitik
bzw. damit der integrativen Bildungspolitik in Estland. Erfolge des Programms sind u. a. die
Ausweitung der Möglichkeiten zum Erlernen der estnischen Sprache, die Verbesserung der
Unterrichtsmethodik und der Unterrichtsmaterialien in estnischer Sprache und der Sprachun-
terricht, besonders im Bereich der Vor- und Grundschulen.28 Ein Problembereich Estlands in
Bezug auf den Vorschulbereich ist aber, dass nicht jedes Kind, aufgrund von teils starken Kapa-
zitätsengpässen, die Möglichkeit hat, in den vorschulischen Einrichtungen aufgenommen zu
werden, da die Warteliste von z. B. Kindergärten sehr lang ist.29

Durch die zunehmende Möglichkeit der Schulen Estlands eigene Lehrpläne auf Basis der staat-
lichen zu erstellen, können sich die Schüler verstärkt über Wahlkurse (insbesondere im Sekun-
darbereich II) individueller spezialisieren und allgemeinbildende sowie auch berufsvorbereitende
Schwerpunkte selber festlegen, wodurch auch ihre Selbstständigkeit durch das eigenständige
Planen ihres Stundenplans gefördert wird und der Unterricht in unterschiedlichen Kurszusam-
mensetzungen statt ausschließlich im typischen Klassenverband die Sozialkompetenzen zu-
sätzlich verbessert.30

Die berufliche Bildung soll, wie bereits oben erwähnt, für viele Zielgruppen besser zugänglich
sein, weshalb auch unterschiedliche berufliche Bildungswege existieren. Dennoch wird von

26 Vgl. Estonian Ministry of Education and Research (2009), o. S.
27 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013 a), o. S.
28 Vgl. Eurydice (o. J.), S. 36 ff.
29 Vgl. Ruus/Reiska (2010), S. 214.
30 Vgl. Eurydice (o. J.), S. 36 ff.
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den Lernenden nach Abschluss des Sekundarbereichs I überwiegend der allgemeinbildende
Sekundarbereich (v. a. Gymnasium) angestrebt, um später ein Studium aufnehmen zu können,
und nur im geringen Maße die Form der beruflichen Ausbildung. Es kann attestiert werden,
dass alle Bildungsoptionen in puncto der beruflichen Bildung nur in sehr geringem Umfang an-
gestrebt werden, die Ursache ist hierbei v. a. das aktuell mangelnde Ansehen dieses
Bildungsberei ches.31 Besonders problematisch sind zudem auch die Abbruchsquoten im Bereich
der beruflichen Bildung, die mit bis zu 20 Prozent in den letzten Jahren vergleichsweise hoch
sind.32 Die estnische Bildungspolitik hat diesen Problembereich jedoch erkannt und versucht
sowohl den beruflichen Ausbildungs- als auch Weiterbildungsmarkt attraktiver zu gestalten.
Dies soll u. a. durch ein verstärkt durchlässiges Bildungssystem erfolgen, welches es ermöglichen
soll, bestehende Abschlüsse, Kompetenzen und Lernerfolge über alle Bildungsebenen hinweg
besser anerkennen und anrechnen zu lassen.33 Auch die Modernisierung der Bildungsinstitu-
tionen (insbesondere der berufsbildenden Schulen) wurde und wird weiter vorangetrieben.
Die Herausforderung für Estland, das berufliche Bildungssystem attraktiver zu machen und
damit stärker zu etablieren, um ausreichend Anerkennung v. a. bei der jüngeren Generation zu
erfahren, bleibt aber auch in den nächsten Jahren bestehen. Dass hierbei viele Ansätze bereits
eine sehr gute Basis bieten, zeigt z. B. die Anreicherung der schulischen Bildungsinhalte mit
verstärkt (berufs-)praktischen Inhalten, um dann in der Folge diese praktische Arbeit in der all-
gemeinbildenden Phase in der späteren Ausbildung zu nutzen bzw. für diese anzurechnen.

Lettland
Das Bildungssystem Lettlands weist in vielerlei Hinsicht Besonderheiten bzw. spezifische Um-
setzungsstrategien über alle Bildungsebenen aus. Aufgrund der einjährigen Pflichtvorschule
wird z. B. gewährleistet, dass Kinder auf die Lerninhalte in der dann folgenden neunjährig an-
dauernden Grundschule vorbereitet werden und diese zumindest theoretisch auf höheren Bil-
dungsniveaus bzw. -inhalten aufbauen kann. Dies zeigt sich z. B. auch in der Einführung des
Schulfaches Englisch bereits in der dritten Klasse. Generell wird durch die neunjährige Einheits-
schule gewährleistet, dass die Schüler nicht zu frühzeitig auf starre Schultypen in einer u.U.
unübersichtlichen Mehrgliedrigkeit aufgeteilt werden und somit individuelle Bildungswege,
berufliche Orientierungen sowie später auch Ausbildungs- bzw. Studienmöglichkeiten möglichst
lange offengehalten und im Idealfall durch geeignete Unterstützungssysteme gefördert wer-
den.35

Die klassische Berufsausbildung in berufsbildenden Schulen erfreut sich in Lettland in den
letzten Jahren keiner besonders großen Beliebtheit, denn die Mehrzahl der Schüler entscheidet
sich für den Besuch von allgemeinbildenden Sekundarschulen mit der Möglichkeit der höheren

31 Vgl. Toomsalu (2012), S. 1.
32 Vgl. Cedefop (2012 a), S. 49.
33 Vgl. Toomsalu (2012), S. 2.
34 Vgl. Eurydice (o. J.), S. 36 ff.
35 Vgl. Lettisches Institut (Latvijas Instit�ts) (2012), o. S.
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Berufsausbildung bzw. des Studiums. Es bestehen allerdings in letzter Zeit verstärkt bildungs-
politische Bemühungen, die Berufsausbildung in berufsbildenden Schulen praxisorientierter
und somit attraktiver zu gestalten.36

Das lettische Bildungssystem ist in vielerlei Hinsicht stark zentralisiert und zentrale Vorgaben
seitens des Staats in Bezug auf die Allgemeinbildung, die Berufsbildung sowie die Hochschul-
bildung besitzen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine überdurchschnittlich
große Bedeutung. Die Bildungslandschaft Lettlands ist damit wenig bis gar nicht regional spe-
zifiziert, was aber z. T. in vielen Regionen Lettlands ein deutlich homogeneres (Aus-)Bildungsni-
veau ermöglichen würde, indem starke Leistungsgefälle durch spezielle regionale Bildungspro-
gramme und Unterstützungssysteme vermieden würden.37

Das duale Berufsausbildungssystem in Deutschland gilt international als Erfolgsmodell. Allerdings
ist dieses Ausbildungsmodell, welches sicherlich auch vielen Herausforderungen und Verbesse-
rungsoptionen ausgesetzt ist, bisher lediglich in wenigen Ländern Europas mit einer systemischen
Relevanz integrierbar bzw. integriert. Ausnahmen bilden hier einige skandinavische Länder
sowie die Länder Schweiz und Österreich. In Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit in Europa
lohnt es sich aber u. a. auch für Lettland diesbezüglich duale Strukturen der beruflichen Bildung,
zumindest teilsystemisch in Erwägung zu ziehen. Denn in Deutschland, wo nach offiziellen
Zahlen die Jugendarbeitslosigkeit lediglich bei acht Prozent liegt, wird der Schlüssel zu deren
Bekämpfung v. a. auch im dualen Ausbildungssystem gesehen.38 So zeigt in jüngster Zeit auch
die Republik Lettland großes Interesse am deutschen Berufsausbildungssystem, da das lettische
Berufsbildungssystem lediglich schul-institutionell, also nicht in Zusammenarbeit mit Betrieben,
organisiert ist. Als Folge dessen wurde im Jahre 2013 eine Absichtserklärung des deutschen
und des lettischen Bildungsministeriums unterzeichnet, welche eine engere Zusammenarbeit
im Bereich der Berufsbildung vorsieht. Ziel ist es zunächst, in gemeinsamen Pilotprojekten, Ele-
mente des deutschen Berufsausbildungssystems in der Republik Lettland zu erproben, um
Qualität und Attraktivität von Berufsausbildungsprogrammen im Land zu steigern. Von deutscher
Seite aus werden speziell zu diesem Zweck auch personelle Ressourcen in der deutsch-lettischen
Außenhandelskammer in Riga finanziert. Diese auch institutionelle Verortung der deutsch-let-
tischen Berufsbildungskooperation soll vornehmlich dem Zwecke dienen, wechselseitig Wissen
und Erfahrungen zwischen deutschen und lettischen Berufsbildungsexperten, Schulen sowie
Unternehmen zu initiieren bzw. zu erleichtern.39

Das lettische Bildungswesen ist, trotz zunehmend erfolgreicher Akquise und Nutzung europäi-
scher Förderprogramme, partiell immer noch von starken Finanzierungs- bzw. Budgetproblemen
geprägt. Aufgrund wirtschaftlicher Probleme durch die weltweite Finanzkrise wurden seit dem
Jahr 2009 die Ausgaben im öffentlichen Bereich stark reduziert, was zur Folge hatte, dass die
Anzahl der Beschäftigten im staatlichen Bildungssektor sowie die entsprechenden Gehälter

36 Vgl. u. a. Döbert et al. (2010).
37 Vgl. Valsts Izglitibaz Attistibas Agentura (2007), o. S.
38 Vgl. Astheimer (2013), o. S.
39 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013 b), o. S.
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stark gesunken sind. Anzumerken ist hierbei, dass Lettland, zusammen mit Estland und Litauen,
zu den sogenannten »Baltischen Tigerstaaten« gezählt wurde bzw. wird, welchen v. a. vor der
Finanz- und Bankenkrise ein hohes Wirtschaftswachstum in zahlreichen Branchen zu attestieren
war, was sich somit auch positiv auf die öffentlichen Haushalte ausgewirkt hat.40 Aktuell ist das
Land, wie viele Länder Europas auch, auf dem Weg sich wirtschaftlich zu erholen, was auch
eine Verbesserung der öffentlichen Bildungsbudgets vermuten lässt.41

Eine Herausforderung Lettlands in Bezug auf die Professionalisierung von Lehr- bzw. Bil -
dungspersonal ist, dass Lehrer in Lettland traditionell eher zu den Geringverdienern gehören.
So beträgt das Bruttodurchschnittsgehalt eines Lehrers mit zehnjähriger Berufserfahrung um -
gerechnet etwa knapp 400 Euro – im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche lettische Brut-
tomonatslohn bei etwa 700 Euro.42 Um diese Missstände zu beheben, forderte im Jahr 2013
die lettische Gewerkschaft der Beschäftigten in Bildung und Wissenschaft eine Erhöhung des
Budgets um etwa umgerechnet sieben Millionen Euro. Laut aktueller Umfragen ist die Mehrzahl
der Pädagogen zu Streikmaßnahmen bereit, um ihre Forderungen nach einer Erhöhung des
Budgets im öffentlichen Bildungssektor durchzusetzen.43 Die aktuell stark steigende Zahl der
Einschulungen in lettischen Privatschulen – zumindest im neunjährig-andauernden Grund-
schulsektor – kann zumindest z. T. als eine Reaktion vieler Eltern auf die partiellen Missstände
im öffentlichen Bildungsbereich Lettlands gedeutet werden.44

Die Finanzkrise des Jahres 2009 hatte und hat ihre Auswirkungen zudem auch im staatlich or-
ganisierten tertiären Bildungssektor, also in Bezug auf die öffentlichen Hochschulen bzw. Uni-
versitäten. Aufgrund der Tatsache, dass der allgemeine Bildungsetat in diesem Zeitraum um 48
Prozent verringert wurde, wurden auch in lettischen Universitäten teils radikale Sparmaßnahmen
durchgeführt. Als Folge dessen wurden und werden partiell Hochschuldozenten entlassen, Se-
minare gestrichen und universitäre Einrichtungen geschlossen. Die Zahl der kostenfreien Studi-
enplätze wurde zudem reduziert, so dass viele Studierende die partiell sehr hohen Studienge-
bühren in Höhe von durchschnittlich 1.700 Euro per Darlehen oder per Nebenjob aufbringen
müssen, bei der eher niedrigen Gehalts- und Lohnstruktur im gesamten Land ein denkbar
schwieriges Unterfangen. Auch Hochschuldozenten gehören in Lettland – anders als in vielen
westeuropäischen Staaten – nicht zu den Besserverdienern. Dies hat zur Folge, dass viele Do-
zenten und Professoren aufgrund von drastischen Gehaltskürzungen neben der universitären
Tätigkeit Nebenjobs ausüben müssen. Eine logische Konsequenz ist hierbei dann, dass Lehrtä-
tigkeit und Forschung oft nicht in dem qualitativen Maße wie notwendig durchgeführt werden
können.45

Die teils sehr strenge Sparpolitik der lettischen Regierung, die durch die Finanzkrise ausgelöste
hohe Arbeitslosigkeit und das allgemein niedrige Lohnniveau hatten in den letzten Jahren zur

40 Vgl. Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (2013), o. S.
41 Vgl. Ministery of Education and Science, Republic of Latvia (2013), o. S.
42 Vgl. Lettische Presseschau (2013), o. S.
43 Vgl. Caspari (2013), o. S.
44 Vgl. Weltdatenatlas (2013), o. S.
45 Vgl. Ministery of Education and Science, Republic of Latvia (2013), o. S.
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Folge, dass v. a. junge und hoch qualifizierte Fachkräfte ihrem Heimatland den Rücken kehrten
– Fachkräfte, welche die Republik Lettland und hierbei v. a. auch das Bildungssystem bzw. die
damit verbundenen Institutionen in dem jetzigen wirtschaftlichen Erholungsprozess dringend
braucht.46 Der lettischen Regierung kann sicher zu Gute gehalten werden, dass nur durch eine
harte Spar- und Reformpolitik erreicht werden konnte, dass die allgemeine wirtschaftliche
Konjunktur sich in Lettland derzeit zumindest in Teilen wieder erholt, dieses ging aber eben
v. a. auch zu Lasten der »lettischen Bildungsgeneration« der letzten Jahre.47 Es bleibt nun zu
hoffen, dass auch die lettische Bildungspolitik vom erneuten wirtschaftlichen Aufschwung pro-
fitiert und den tiefgreifenden bildungspolitischen Sparmaßnahmen der Vergangenheit in den
kommenden Jahren adäquate Modelle und Konzepte der Finanzierung von modernen Bil-
dungsstrukturen entgegentreten.48

Litauen
Bereits seit 2003 hat es sich ein groß angelegtes nationales bildungspolitisches Förderprogramm
in Litauen zur Aufgabe gemacht, umfassende staatliche Bildungsstrategien umzusetzen. Es
zielt u. a. darauf ab, die Nutzung von Ressourcen zu optimieren, Partnerschaften zwischen
staatlichen und privaten Institutionen zu verstärken, die Qualitätssicherung sowie die Infrastruktur
für offene Lernumgebungen zu verbessern, durch mehr Förderung das Lernen attraktiver zu
machen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für eine Wissensgesellschaft notwendig
sind, aus zubauen sowie die Personalaus- und -fortbildung in allen Bildungsbereichen zu opti-
mieren. Auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sowie die Optimierung der
pädagogischen Entscheidungsprozesse sind wichtige Ziele dieser staatlichen Bildungsstrategie
Litauens.49

Zuletzt wurde 2009 ein neues Gesetz zu bildungssystemischen Veränderungen und somit zur
Steigerung der Bildungsqualität erlassen. Ziel war und ist es dabei, v. a. den Studierenden der
Hochschulen als die »litauische Bildungselite« den Verbleib im Land attraktiver zu gestalten,
um so die litauische Fachkräftegewinnung und -sicherung für die Zukunft sicherstellen zu kön-
nen.50 Der letzte speziell berufsbildungsbezogene Reformprozess in Litauen erfolgte 2011.
Hier änderte sich jedoch nur der Wortlaut des Berufsbildungssystems, fundamentale Innova-
tionen wurden dabei nicht angestoßen.51 Litauen beschäftigt sich aber in der Berufsbildung
sowie auch in den anderen Bildungsebenen dennoch weiterhin verstärkt mit bildungssystemi-
schen Entwicklungsperspektiven für das Land und wird dieses durch die zunehmende Akquise
und Nutzung europäischer Fördermittel in der Zukunft sicher noch ausbauen.52

Eine Besonderheit des litauischen Bildungssystems ist u. a. die starke Fokussierung des Minis -

46 Vgl. Lobenstein (2011), o. S.
47 Vgl. Pallokat (2011), o. S.
48 Vgl. Ministery of Education and Science, Republic of Latvia (2013), o. S.
49 Vgl. Kiliuviené (2010), S. 425 f.
50 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013 c), o. S.
51 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2008), o. S.
52 Vgl. Gries et al. (2005), S. 47.
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teriums für Bildung und Wissenschaft auf Präventionsmaßnahmen, die darauf abzielen, den
pädagogischen Fachkräften zu helfen, Kinder und Jugendliche von gesellschaftlichen Ri -
sikogruppen rechtzeitig zu erkennen und zu fördern. Die Maß nahmen sollen Gewalt unter
Kindern, Kriminalität, Prostitution, Suizidgefahr und anderen negativen sozialen und psychischen
Erscheinungen vorbeugen. Bei diesen Maßnahmen werden den Kindern intensive Unterstüt-
zungssysteme und Beschäftigungsangebote bereitgestellt. Des Weiteren sollen die Bildungs-
chancen und -wege dieser Kinder aus prekären Verhältnissen erweitert und eine pädagogische
und recht liche Aufklärung in der Gesellschaft durchgeführt werden. Die Eltern sollen bei den
Maßnahmen miteinbezogen werden. Es gibt spezielle Programme v. a. auch für Jugendliche in
der Pubertät, da diese Personengruppe besonders gefährdet ist. Um diese Programme durch-
zuführen, wurden seit 2005 große finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Jährlich können so
ca. 300.000 Kinder und Jugendliche an diesen Programmen teilnehmen.53

Trotz der Aufgliederung des litauischen Schulwesens in den Primarbereich sowie die Sekun -
darbereiche I und II sind die Schulen bzw. Schulformen ineinandergreifend bzw. übergreifend
aufgebaut. Viele Grundschulen sind nicht von der Basis- oder Sekundarschule getrennt. So
gibt es bspw. Hauptschulen, die die Klassen 1 bis 10 umfassen oder Mittelschulen mit den
Klassen 1 bis 12.54 Weiterhin gibt es in ländlichen Bereichen Schulen, die mehrere Klassen auf
einmal unterrichten.55

Ein Problem, welches die litauische Bildungspolitik bereits seit vielen Jahren beschäftigt, ist im
Bereich des Lebenslangen Lernens zu finden. Das System von beruflicher sowie hochschulischer
Fort- und Weiterbildung ist momentan nicht variabel genug und auch nicht ausreichend abge-
stimmt für den Übergang von einer Bildungsebene in die andere. Auch können erworbene
Kompetenzen in vielen Fällen nicht adäquat anerkannt bzw. angerechnet werden. Zudem ist
es für bestimmte Personen- und Altersgruppen schwierig, Bildung in Form einer »zweiten
Chance« nachzuholen. He raus  forderungen für die Zukunft sind die Überwindungen der Tren-
nung zwischen  Bildungsgängen, die Stärkung der Beziehung zwischen den berufsbildenden
und akademischen Bildungseinrichtungen, die stärkere Verzahnung zwischen formellen und
informellen Lernprozessen sowie die Anerkennung und Anrechnung formal, non-formal und
informell erworbener Kompetenzen.56 In den letzten Jahren hat Litauen aus diesen Gründen
die bildungspolitischen Strukturen für Lebenslanges Lernen verbessert und es bestehen für Er-
wachsene nun verbesserte Möglichkeiten, sich weiterzubilden. In speziellen Bildungseinrich-
tungen für Erwachsene, Berufsschulen, Fachhochschulen, Universitäten und Bildungszentren
der Arbeitsagenturen können sie an formalen und non-formalen Bildungsprogrammen teil-
nehmen, Kurse besuchen, die von privatwirtschaftlichen Bildungsunternehmen oder öffentlichen
Einrichtungen organisiert werden oder sich an Fernunterrichtszentren einschreiben.57 Die Wei-

53 Vgl. Kiliuviené (2010), S. 424 ff.
54 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013 c), o. S.
55 Vgl. ebd., o. S.
56 Vgl. Kiliuviené (2010), S. 426.
57 Vgl. IBW – Institute for Research on Qualification and Training of the Austrian Economy (o. J.), o. S.
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terbildungsbereiche befinden sich jedoch nach wie vor noch im Aufbauprozess.58 2004 wurde
eine Strategie des Lebenslangen Lernens ausgearbeitet, die nicht nur die Arbeit in den Bil-
dungsinstitutionen, sondern das gesamte Bildungssystem in Richtung Lebenslanges Lernen
umgestalten soll. Ziel ist es, mehr in das Lebenslange Lernen zu investieren, um in der Folge,
effizienter mit den Humanressourcen umgehen zu können. Dadurch soll der berufliche Aufstieg
erleichtert und Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt beseitigt werden. Das litauische Ministerium
für Bildung und Wissenschaft investiert derzeit verstärkt in die Aufklärung bzgl. der Notwen-
digkeit des Lebenslangen Lernens, stößt hierbei aber immer noch auf eine fehlende Akzeptanz
bzw. Nachfrage nach beruflicher bzw. hochschulischer Fort- und Weiterbildungsprozesse. Um
dieses Problem zu lösen, bietet der litauische Staat u. a. das Nachholen allgemeinbildender
Bildungsabschlüsse, berufliche Ausbildungen sowie partiell berufsbegleitende Weiterbildungs-
studienformate, staatlich in vollem Umfang finanziell gefördert, an. Solche und andere Pro-
gramme sollen auch die Integration von jungen, arbeitslosen Erwachsenen ohne Berufsqualifi-
kation, Langzeitarbeitslosen, Arbeitnehmern im hohen Alter (55 und älter), Menschen mit
Behinderungen und Angehörigen ethnischer Minderheiten unterstützen.59

Die litauische Bildungspolitik ist, vermutlich stärker als andere europäische Staaten, sehr stark
an den wirtschaftlichen Erfolg des Landes gekoppelt, was in Zeiten der Rezession für große
Schwierigkeiten bei der Finanzierung sorgen kann. Gerade im ländlichen Bereich kann die
Schließung von Schulen die Folge sein, was die Bildungsstrategie des Landes gefährden würde.
Auch der Bevölkerungsrückgang kann sich in Zukunft zu einem finanz-strukturellen Problem
entwickeln. Die Finanzierung des Bildungssystems wurde in diesem Zusammenhang bereits
seit dem Jahr 2002 schrittweise hin zu einer effektiveren Finanzierung, die von der Anzahl der
Schüler abhängig ist, verändert. Das sogenannte »Schulgeld« wird von der Regierung gestellt
und fließt direkt vom Staatshaushalt zu zwei Drittel in die Bildungseinrichtungen. Davon sollen
Lehrergehälter, die Führungskräfte der Schule, pädagogische und psychologische Betreuung,
Fortbildung der Lehrer, Schulbücher und Lernmittel usw. bezahlt werden. Ein Drittel bekommen
die Einrichtungen vom Schulträger. Dadurch soll eine effektive und rationellere Verwaltung der
Mittel gesichert werden. Die Mittel dürfen dabei nicht weniger als 6 Prozent des BIP ausmachen.
Eine Besonderheit in Bezug auf die Finanzierung der litauischen Bildung wurde im Jahr 2003
verabschiedet, in der Einwohner mit Wohnsitz in Litauen das Recht haben, 2 Prozent ihrer Ein-
kommensteuer an gesetzlich vorbestimmte öffentliche Einrichtungen (meist Bildungseinrich-
tungen) als Spende zu überweisen.60

Finanztechnisch positiv ist zu erwähnen, dass durch die Annäherung an Europa das Land nicht
nur im Bereich Bildung zusätzlich monetäre Fortschritte verzeichnen  kann. So haben zahlreiche
litauische Bildungseinrichtungen, hierbei v. a. die Universitäten des Landes, in den letzten Jahren
bereits sehr erfolgreich an zahlreichen EU-Förderprogrammen und -projekten teilgenommen,
wie z. B. auch dem South Baltic Programme.

58 Vgl. Gries et al. (2005), S. 47.
59 Vgl. Kiliuviené (2010), S. 421 f.
60 Vgl. ebd., S. 412 ff.
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Polen
Das gesamte politische System Polens befindet sich seit Ende der 1980er bzw. Anfang der
1990er Jahre immer noch im Wandel. Es haben sich seit diesem Zeitpunkt »tief greifende po-
litische, soziale und wirtschaftliche Veränderungen vollzogen.«61 Auch die Bildungslandschaft
steht »neuen Herausforderungen gegenüber, die sich durch die Systemreformen, erweiterte
Autonomie, Privatisierung, Innovationen und ihre neue Rolle in der Europäischen Union (Beitritt
Polens zur EU 2004) ergeben«.62

Heute spricht man von zwei maßgebenden Bildungsreformperioden. Die erste ging von 1990
bis 1999 und hatte die Reform des Hochschulsystems im Blickfeld, die zwei te erstreckte sich
von 1999 bis 2005 und legte ihren Schwerpunkt auf die Schul- und Berufsbildung.63 Die Neue-
rungen setzten schon in der Erweiterung des Betreuungsdienstes bei Kindern unter drei Jahren
ein und arbeiteten sich in die vorschulische Bildung mit neuen Kernlehrplänen voran.64 Innova-
tionen in der schulischen Allgemeinbildung waren die Einführung des mehrstufigen Schulsys-
tems, des Zentralabiturs und der zwei obligatorischen Fremdsprachen sowie die Überarbeitung
des Oberschul systems. Im Bereich der beruflichen Bildung kam es zur Erneuerung der Berufs-
bildungsprofile und zur Einführung neuer Berufsschulsysteme mit reformierten Berufsschultypen.
Des Weiteren wurde in dem System eine berufliche Ergänzungsbildung integriert und es kam
zu einer Erhöhung der Transparenz zwischen Ausbildung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt. In der
Hochschulbildung wurde im Jahr 2005 das Hochschulgesetz von 1990 erstmals umfassend
überarbeitet und die letzte Anpassung fand dann 2011 statt, wobei den Hochschulen hierbei
eine stärkere Autonomie verliehen wurde. Dies hatte zur Folge, dass zahlreiche neue private
aber auch staatliche Hochschulen entstanden.65

Das Berufsbildungssystem und somit die Berufsschulen wurden 2011 letztmalig reformiert.
Eine Neuerung ist dabei v. a. die engere Verzahnung mit außerschulischen Zentren der beruflichen
Aus- und Weiterbildung. Das neue System ermöglicht es den Schülern, sich auf verschiedene
Weise noch spezieller bzw. individueller zu qualifizieren, indem sie Kurse und Einzelprüfungen
an verschiedenen Lernorten ablegen können, die zertifiziert und in der Ausbildung anerkannt
werden.66

Mit seinen teils umfassenden Reformen der letzten Jahre nähert sich das polnische Bildungs-
system den westlichen Standards an. Um diese Prozesse auch nachhaltig erfolgreich zu ver-
wirklichen, kann die Bildungspolitik aktuell auf positive Rückmeldungen und somit eine breite
Unterstützung vieler Bildungs- und Erziehungsinsti tutionen bauen, was als Indikator für eine
funktionierende bildungssystemische Kon sens politik sowie erfolgreiche Bildungsstrategien der
politischen Entscheidungsträger Polens gedeutet werden kann.67

61 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012), o. S.
62 Ebd, o. S.
63 Vgl. ebd, o. S.
64 Vgl. Europäische Kommission  (2013 b), o. S.
65 Vgl. Cedefop (2011), o. S.
66 Vgl. Europäische Kommission (2013 c), o. S.
67 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012), o. S.
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Das junge Bildungssystem der Republik Polen steckt dennoch noch in seinem Anfangsstadium
und wird auch in Zukunft mit Veränderungen zu kämpfen haben, wie z. B. der Verpflichtung
der Lehrer ab 2014 die Vorschüler für die Grundschule beurteilen und einschätzen zu müssen.68

Der Anspruch an einen möglichst frühen Einstieg der Kinder ins Bildungs- und Erziehungswesen
sowie an möglichst lückenlose Übergänge in einem durchlässigen Bildungssystem sind sicher
gute Grundsätze um die zukünftige Bildungsmobilität der Kinder und Jugendlichen individuell
zu fördern. Die faktische Umsetzung bzw. nachhaltige Etablierung lässt aber große Anstren-
gungen vermuten. Dazu zählen auch die Einführung des frühen Fremdsprachenunterrichts
und die Neuordnung der Hochschulabschlüsse. Der Fremdsprachenunterricht beginnt in Polen
bereits in der Grundschulzeit, wobei hier Englisch als Fremdsprache überwiegt. Aufgrund von
mangelndem Lehrpersonal, ist die Auswahl an Zweitsprachen aktuell in den meisten Schulen
aber allgemein sehr eingeschränkt.69 Bezüglich der demografischen und geografischen Gege-
benheiten können zudem nicht in allen Gebieten sämtliche Bildungseinrichtungen zur Verfügung
gestellt werden. Die Gemeinden sind aber dazu verpflichtet, sich um einen kostenlosen Transport
der Kinder in die nächstgelegene Bildungseinrichtung zu bemühen. Bildungssystemisch be-
merkenswert sind auch der stark ausgeprägte »nationale Volksgedanke« in Polen und die
damit verbundene starke Einbringung der Bevölkerung in die Entwicklung des polnischen Bil-
dungswesens.
Polen ist aber nicht nur bestrebt, die Bildungswege der Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen bestmöglich zu gestalten, sondern im Kontext der EU-Bildungspolitik auch das Le-
benslange Lernen auszubauen und die Fort- und Weiterbildungs strukturen zu verbessern und
zu erweitern. Im Vordergrund stehen hierbei u. a. auch spezielle Schulungs-/Qualifizierungs-
programme und -maßnahmen für Fach- und Führungskräfte aus dem Bildungsbereich. Einrich-
tungen des sogenannten quartären Bereichs sind hier z. B. staatliche Bildungszentren, Schulen
für Erwachsenenbildung oder Weiterbildungsabteilungen an Hochschulen.70

Zwischenresümierend kann gesagt werden, dass das gesellschaftspolitische Gesamtziel Polens
die Entwicklung seines Humankapitals ist. Richtet man den Blick in die Zukunft, wird sich die
Bildungspolitik Polens stark an den europäischen Gesamtstrategien orientieren. Hierbei dient
u. a. die Strategie »Europa 2020«, die für nachhaltiges, intelligentes und integratives Wachstum
steht und das Bildungsniveau der europäischen Bürger verbessern soll, als eine der sicher wich-
tigsten europäischen Förderstrategien. Die Förderprogrammatiken im Rahmen der Strategie
»Europa 2020« bieten, neben vielen anderen europäischen Förderprogrammen, für die Republik
Polen einen sehr guten monetären Rahmen für zusätzliche Finanzmittel, um die weiterführende
Kompetenzentwicklung des Humankapitals zu sichern. Ehrgeiziger als viele andere Länder
Europas hat Polen es sich in diesem Zusammenhang selbst zum Ziel gesetzt, den Anteil der

68 Vgl. Europäische Kommission (2013 d), o. S.
69 Vgl. Hörner (2004), S. 400.
70 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012), o. S.
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Schulabbrecher stärker zu reduzieren und den Anteil der Bevölkerung zwischen 30 und 34
Jahren mit einem Hochschulabschluss stärker zu erhöhen, als in der Europastrategie festgelegt
ist.71

Deutschland
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten weist das deutsche Bildungssystem eine Reihe
von Besonderheiten auf. Zu nennen wäre die Kulturhoheit der Bundesländer (Föderalismus),
die das gesamte Bildungssystem der Bundesrepublik in einem hohen Maße beeinflusst, die
Viergliedrigkeit im Sekundarbereich I, die dazu führt, dass Schüler nach ihren Leistungen in be-
stimmte Schulformen aufgeteilt werden oder aber auch die berufliche Ausbildung im Dualen
System. Das Duale System wurde in jüngsten Berichten der OECD als einer der entscheidenden
Gründe für die gute Bewältigung der Weltwirtschaftskrise und der Jugendarbeitslosigkeit am
Wirtschafts- und Bildungsstandort Deutschland hervorgehoben. Hieraus abgeleitet gilt das
Duale System Deutschlands als europäisches Best-Practice-Transfermodell für eine Modernisie-
rung der beruflichen Bildung, welche v. a. auch in vielen Ländern des baltischen Seeraums
nachgefragt wird. Aus diesem Grund wird im Folgenden detaillierter auf das Duale System ein-
gegangen.72

Die duale berufliche Ausbildung erfolgt an zwei verschiedenen Lernorten für i. d. R. zwei bis
maximal dreieinhalb Jahre. Im Betrieb absolviert der Auszubildende seinen praktischen Ausbil-
dungsteil, welcher im Idealfall mit dem theoretischen Unterricht in der Berufsschule inhaltlich
verzahnt wird. Es werden auf Grundlage eines Rahmenlehrplans sowohl berufsfachliche als
auch allgemeinbildende Kompetenzen vermittelt. Beide Lernorte agieren hierbei prinzipiell ei-
genständig hinsichtlich von Leitungs- und Arbeits-/Lernprozessstruktur. Die Regelungen jedoch
sind soweit aufeinander abgestimmt, dass eine solide Berufsausbildung in derzeit ca. 330
staatlich anerkannten Ausbildungsberufen ermöglicht werden kann.73 Durch die Kombination
von Theorie und Praxis kann festgestellt werden, dass das Herangehen an die berufspraktischen
Ausbildungsphasen theoretisch fundiert ist und somit als zielführender bzw. reflektierter be-
trachtet werden kann. Außerdem lässt sich das praktisch Erfahrene besser als nur theoretisch
Erlerntes umsetzen.74 Insbesondere der praktische Ausbildungsanteil befähigt nach Abschluss
der Berufsausbildung zu einem relativ reibungslosen Übergang in die arbeitsprozessorientierte
Berufswelt. Die Absolventen benötigen keine zeit- und kostenintensive Einarbeitung, sondern
können sich schnell als vollwertige Arbeitskraft zur Verfügung stellen, da sie bereits genügend
anwendbare Erfahrungen sammeln konnten. Die Betriebe sichern sich gleichzeitig ihre Fach-
kräfte, die sie bedarfsbezogen ausbilden können. Die Ausbildung muss dabei immer im Einklang
mit der Ausbildungsordnung stehen, die regelt, welche Rahmenbedingungen einzuhalten sind.
Durch diese für die Betriebe verbindlichen Rahmenbedingungen wird ein einheitliches Berufsbild

71 Vgl. Europäische Kommission (2013 e), o. S.
72 Vgl. Kultusministerkonferenz  (2013), o. S.
73 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2013), o. S.
74 Vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development (2010), S. 12.
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innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. damit auch in allen Bundesländern gesichert,
welches die Möglichkeit eröffnet, sich auch bei anderen Unternehmen zu bewerben, falls der
Ausbildungsbetrieb seine ausgebildeten Fachkräfte nicht übernehmen kann.75 Das Duale System
wird aus privater und öffentlicher Hand finanziert. Arbeitgeber und Sozialpartner zeigen ein
hohes Engagement und werden auf Bundes-, Länder-, Gemeinde- und Betriebsebene kontrolliert,
so dass nicht kurzfristige Bedürfnisse die festgelegten Bildungsziele in den Hintergrund rücken
lassen können.76 Der einhergehende Trend in Europa ist aktuell der Export des Dualen Systems
Deutschlands bzw. bildungssystemischer Teilbereiche und struktureller Elemente dessen in
Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit und inadäquaten Strukturen der beruflichen Bildung,
wie z. B. Spanien, Portugal und Griechenland sowie partiell eben auch Länder im baltischen
Seeraum.77

Dass das Duale System keinesfalls frei von Schwächen bzw. Herausforderungen ist, zeigt die in
Deutschland stark ausgeprägte Anzahl von Bildungsdienstleistern im sogenannten Übergangs-
system. Im Übergangssystem landen all diejenigen Jugendlichen, die zwischen der Phase der
Allgemeinbildung und dem möglichen Berufseinstieg keine adäquate aber notwendige beruf-
liche Qualifizierung erlangt haben. Dies begründet sich z. B. darin, dass notwendige Abschlüsse
bzw. Noten aus dem allgemeinbildenden Bereich für die Aufnahme der dualen Berufsausbildung
nicht vorliegen oder aber aufgrund von z.B. psychischen, sozialen oder physischen Auffälligkeiten
keine ausreichende Ausbildungsreife vorhanden ist. Es gibt hier eine Vielzahl unterschiedlicher
Dienstleister, die Bildungsformate unterhalb einer qualifizierenden Berufsausbildung anbieten
(oder aber auch um Jugendliche in der dualen Ausbildung zusätzlich zu begleiten, z. B. bei
Lernschwierigkeiten), um die individuell mangelnden Kompetenzen der Jugendlichen im Über-
gangssystem bzgl. der Aufnahme einer Ausbildung bzw. Beschäftigung zu verbessern.78

Eine aktuell große Herausforderung bzw. ein bildungspolitischer Schwerpunkt Deutschlands
ist die zunehmende Verbesserung der Durchlässigkeit im Bildungssystem, welche es, auch im
Kontext von Nationalem bzw. Europäischem Qualifikationsrahmen, ermöglichen soll, bestehende
Abschlüsse, Kompetenzen und Lernerfolge über alle Bildungsebenen hinweg besser anerkennen
und anrechnen zu lassen. Hierbei soll v. a. auch die Durchlässigkeit von der beruflichen zur
hochschulischen Bildung bzw. um gekehrt für ein noch offeneres, innovativeres Bildungssystem
sorgen. Dieses soll dann noch individuellere Bildungs- und Karrierepfade ermöglichen und
somit auch den in Deutschland ebenso wie in anderen europäischen Ländern ernstzunehmenden
bil dungssystemischen Problemfeldern der Ausbildungs- bzw. Studienabbrecher oder auch der
Fehlallokation von angehenden Fach- und Führungskräften entgegenwirken.79

Der pädagogisch adäquat organisierte Übergang vom Elementarbereich zum Primarbereich
gestaltet sich in Deutschland partiell als Problemzone. Kindertageseinrichtungen und Grund-

75 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007), S. 4 ff.
76 Vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development (2010), S.12 f.
77 Vgl. Baethge (2008), S. 541 ff.
78 Vgl. ebd., S. 541 ff.
79 Vgl. u. a. Faulstich (2008), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (2010) und Kultusminis-
terkonferenz (2013).



28

schulen als eigenständige Institutionen weisen keine verbindlichen Strukturen der Kooperation
aus, die i. d. R. nötig wären, um den Kindern den Wechsel bzw. Übergang in dieser so wichtigen
Bildungs- und Erziehungsphase so reibungslos wie möglich zu gestalten. Denkbare Maßnahmen
wären hier z. B. die Ausweitung gemeinsamer Veranstaltungen, wechselseitige »Bildungsbesu-
che« sowie gemeinsame Fort- und Weiterbildungen für das pädagogische Personal.80

Über eine adäquate Migrationspolitik bzw. damit verbunden eine integrative Bildungspolitik
wurde in Deutschland in den vergangenen Jahren viel diskutiert. Es fehlten lange Zeit jedoch
nachhaltig funktionierende Konzepte für die Integration zugewanderter Familien und somit
auch für die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, auf welche sich das deutsche
Bildungssystem einstellen musste und zunehmend muss. In den letzten Jahren ist es vielen
Bundesländern jedoch ge lun gen, im Rahmen von Modellprojekten, Gesetzesbeschlüssen oder
auch zivilgesellschaftlichen Unterstützungssystemen eine Verbesserung der Migrationspolitik
bzw. damit verbunden der integrativen Bildungspolitik voranzutreiben. Besonders zu nennen
ist hierbei der integrative Sprachunterricht im Schulsystem gleich von Beginn des Elementar-
bzw. Primarbereichs an weiterführend über alle Bildungsebenen. Denn klar ist, dass Kinder, Ju-
gendliche oder junge Erwachsene, die die deutsche Sprache nicht verstehen, nicht die Lerner-
gebnisse erzielen können, die sie bei vollständigem Verständnis erreicht hätten. Vorbild hierfür
waren u. a. auch schwedische Konzepte und Maßnahmen, welche seit vielen Jahren landesweite
Anstrengungen bzw. Förderprogramme vorsehen, Schwedisch als Zweitsprache für Schüler
nichtschwedischer Herkunft anzubieten.81

Dem Bildungssystem Deutschlands ist zu attestieren, dass es, trotz sicher zahlreicher moderner,
bildungspolitischer Strukturen, trotzdem eine partiell sehr hohe Bildungsungerechtigkeit bzgl.
von möglichen Bildungswegen und -optionen für Kinder und Jugendliche aus einem sozial
schwachen Umfeld bzw. mit Benachteiligungen jedweder Art aufweist. Eltern, die es sich fi-
nanziell nicht leisten können, in die Bildung ihrer Kinder zu investieren, um z. B. Nachhilfeun-
terricht oder außerschulische Bildungsangebote zu finanzieren, sehen sich oft inadäquaten
und stark formalisierten, bürokratischen Strukturen gegenüber, um Abhilfe zu schaffen. Deutsch-
land hat sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch unterstützt durch zahlreiche Inklusions-
konzepte und -projekte, auch diesem Problem zunehmend durch Gesetzesänderungen, För-
derprogramme und Modellprojekte angenommen, wobei der Weg zu einer für alle
Bildungsrezipienten möglichst gleichermaßen gerechten »Bildungskarriere« sicher noch ein
sehr weiter ist und durch den deutschen Bildungsföderalismus oft zusätzlich erschwert wird.82

Dänemark
Dänemark betrachtet Bildung als den Hauptindikator für erfolgreiche und nachhaltige Aktivitäten
in Forschung, Entwicklung und Innovation. Zusammen mit den nordischen Staaten Schweden
und Finnland nahm Dänemark 2010 im Bereich Berufs- bzw. Hochschulbildung laut »Global

80 Vgl. Rossbach (2008), S. 314.
81 Vgl. Stanat (2008), S. 741 ff.
82 Vgl. Institut für Sozialforschung, Informatik und Soziale Arbeit (2005), S.17 f.
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Competitiveness Report« weltweit einen der ersten Plätze ein.83 Bei der PISA-Studie von 2009
erzielte Dänemark jedoch, ähnlich wie Schweden, eher unbefriedigende Ergebnisse. Um diese
Ergebnisse ernst zu nehmen und darauf adäquat bildungssystemisch zu reagieren und um
somit v. a. auch die Jugendarbeitslosigkeit, wovon Dänemark genauso betroffen ist wie andere
europäische Länder, zu senken, ist das Ziel der dänischen Regierung, dass bis 2015 95 Prozent
der Jugendlichen einen Abschluss auf dem Niveau der Sekundarstufe II haben sollen. Darüber
hinaus sollen bis zum Jahr 2020 60 Prozent der Jugendlichen eine Hochschule besuchen. Ein
dafür etabliertes nationales Programm ist das Berufs- und Studienberatungssystem »Act of
Guidance«, das bereits seit 2003 besteht und dessen Funktion es ist, Jugendlichen beratend
bei den Übergängen von der Grundschule zur weiterführenden Schule, von der Allgemeinbildung
hin zur Ausbildung oder zum Studium und somit letztlich zum Arbeitsmarkt zur Seite zu
stehen. Dabei hat das dänische Ministerium für Bildung die zentrale Koordination und Kontrolle
inne. Jedoch tragen die Hauptverantwortung für die Organisation und Durchführung der indi-
viduellen Beratungsprozesse die jeweiligen Kommunalverwaltungen. Verteilt über ganz Däne-
mark gibt es insgesamt 51 solcher kommunalen Beratungszentren (Youth Guidance Centres),
die hauptsächlich Schulabbrecher, benachteiligte Jugendliche und junge Menschen bis zum
25. Lebensjahr beraten. Seit 2011 gibt es zudem ergänzend das sogenannte »eGuidance«-
System, welches zusätzlich die Möglichkeit bietet, über SMS, Chat-Foren, Telefon-Hotlines und
E-Mail-Services beraten zu werden. Seit Januar 2012 ist auch das soziale Netzwerk »facebook«
Bestandteil des »eGuidance«-Systems.84

Die staatlich finanzierten Anreiz- und Unterstützungssysteme, um v. a. benachteiligte Jugendliche
zu einem qualifizierten Bildungs- und Schulabschluss zu motivieren bzw. zu führen, sind in Dä-
nemark sehr stark ausgeprägt.85 Hier kommt einmal mehr der Anspruch der dänischen Bil-
dungsgesellschaft bzw. die Zielstellung der dänischen Regierung zum Ausdruck, niemanden
auf seinem Bildungsweg allein zu lassen. Kernziel ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen eine
individuell für sie geeignete, allgemeinbildende Beschulung absolvieren und abschließen. Die
besondere dänische Schulform der Produktionsschule ist hierbei eine Alternative für benach-
teiligte junge Menschen, die zwischen 16 und 25 Jahren alt sind. Hier wird ihnen die Möglichkeit
gegeben, allgemeinbildende, soziale und auch berufsqualifizierende Kompetenzen zu erwerben,
um auf ein möglichst unabhängiges und aktives Erwachsenenleben vorbereitet zu werden und
möglicherweise die Chance auf eine weiterführende berufliche Aus- und Weiterbildung zu er-
halten. Die Teilnahme ist auf ein Jahr bzw. eine kürzere Zeit beschränkt. Die Produktionsschulen
dienen zudem einerseits dazu, die Bildungsleistungen der Jugendlichen zu fördern aber auch
zur sozialen Integration.86 Für die Finanzierung dieses Schultyps sind sowohl der Staat als auch
die Kommunen zuständig. Die Produktionsschulen sind seit 1996 als eigene Schulform in Dä-
nemark etabliert worden und sind gleichzeitig Vorbild der deutschen Produktionsschulen. Ur-

83 Vgl. Niller (2011), o. S.
84 Vgl. Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (2011), o. S.
85 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2012), o. S.
86 Vgl. Cedefop (2012 b), o. S.
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sprünglich wurden diese auch eingeführt, um die Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen.87

Im dänischen Bildungssystem wird ein sehr hoher Wert auf die Gleichstellung bzw. Bildungs-
gerechtigkeit, verbunden mit dem gleichzeitigen Anspruch an den optimalen Bil dungsweg des
Einzelnen, gelegt. Denn gebildetes Humankapital ist die be deu tendste Grundlage für die hohe
Wirtschaftskraft des Landes. So soll für jeden Lernenden die gleiche Chance zum Zugang zur
Bildung gewährleistet werden. Positiv ist zu bewerten, dass alle Schüler, unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft oder geistiger/körperlicher Behinderung, sich gegenseitig in den Schulen
unterstützen und auch voneinander lernen sollen. So sollen sich für alle Schüler bessere Bil-
dungschancen ergeben und die Sozialkompetenz aller Beteiligten gestärkt werden. Der päda-
gogisch-konzeptionelle Ansatz der Inklusion ist also elementarer Bestandteil des dänischen Bil-
dungssystems. Das dänische Bildungssystem bietet zudem eine sehr umfassende und
transparente Struktur im Quartären Sektor. Das beinhaltet zahlreiche Möglichkeiten zum Le-
benslangen Lernen, mit dem Ziel, dass zu jeder Zeit allen Menschen Zugang zu Aus-, Fort- und
Weiterbildung ermöglicht sein soll. Nicht zuletzt deshalb haben die Menschen in Dänemark
überdurchschnittlich gute berufliche Aufstiegschancen im Vergleich zu anderen europäischen
Ländern.88

Die relativ hohen dänischen Lohnstrukturen und die daraus resultierenden hohen Steuern er-
möglichen es, dass kostenintensive »Inklusionsschulen« sowie das Bildungssystem in Dänemark
insgesamt, mit einzelnen Ausnahmen, komplett vom Staat finanziert werden können. Hin-
sichtlich der staatlichen Finanzierung bzw. adäquaten Budgetierung von Bildung bewirkte
jedoch bereits das dänische »folkeskole«-Gesetz von 1993 einen zunehmenden Wettbewerb
um Schüler, da sich mit jedem Schüler das Budget für die Schule erhöht. So ist zu erkennen,
dass sich trotz der staatlich organisierten Einheitsschule in Dänemark bildungssystemische
Strukturen einer zunehmenden Marktorientierung bzw. Ökonomisierung von Bildung durch-
setzen. Fraglich ist, ob bei der erhöhten Fokussierung auf Effizienz und Produktivität des Schul-
systems die Ziele der Qualitätssicherung und des Lehrplans eingehalten werden können.89

Die internationale berufliche Mobilität spielt in Dänemark, v. a. auch in Hinblick auf das Nach-
barland Deutschland, eine wichtige Rolle. Erst im November 2013 unterzeichneten das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung Deutschlands und das Ministerium für Bildung des
Königreiches Dänemark eine gemeinsame Erklärung, die die Vergleichbarkeit der erworbenen
beruflichen Qualifikationen in Deutschland und Dänemark verstärken soll. Grundsätzlich wird
davon ausgegangen, dass die Berufsqualifikationen miteinander vergleichbar sind, es sei denn,
es existieren wesentliche Unterschiede bei den vermittelten Fähigkeiten und Kenntnissen. So
profitieren insbesondere die Menschen, die in der Nähe der deutsch-dänischen Grenzregion le-
ben. Einerseits können hier Arbeitnehmer leichter in einem anderen Land arbeiten und ande-
rerseits haben Auszubildende auch mehr Möglichkeiten bei der Wahl ihrer Ausbildung.90

87 Vgl. Brus (2010), S. 50 ff.
88 Vgl. Werler (2004), S. 89.
89 Vgl. Cedefop (2012 b)., o. S.
90 Vgl. Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (2013), o. S.
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Als Zwischenfazit kann dem dänischen Bildungssystem ein hoher Standard attestiert werden,
v. a. durch eine gute materielle und finanzielle Ausstattung der Bildungs einrichtungen und gut
qualifizierte Lehrkräfte. Das gut ausgebaute System des Lebenslangen Lernens, die staatlichen
Unterstützungssysteme, das Konzept der Einheitsschule, der Einsatz modernster Technologien
in allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Universitäten sowie die diversen Bildungs-
programme für Benachteiligte des Bildungssystems sind, trotz der Herausforderung der Ju-
gendarbeitslosigkeit, Erfolgsfaktoren des dänischen Bildungssystems.91

Schweden
Das schwedische Bildungssystem ist seit Beginn der 1990er Jahre vom Konzept »Eine Schule
für alle« geprägt. Sämtliche Schüler sollen notwendige Unterstützungsprozesse erhalten, die
sie benötigen, um die Ziele des Lehrplans zu erreichen. Ein wichtiges Instrumentarium dafür
war schon damals einerseits die zunehmende Einstellung und Etablierung von sonderpädago-
gischem Personal an Schulen, andererseits wurde Sonderpädagogik auch zu einem wesentlichen
Bestandteil der gesamten Lehrerbildung in Schweden.92

War das schwedische Bildungssystem in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf formale Bil-
dungsprozesse fokussiert, so hat sich diese Vorstellung zu Beginn des 21. Jahrhunderts verändert.
In immer stärkerem Maße wird auch die Bedeutung des informellen Lernens in der Schule
bzw. allen Bildungsbereichen betont und didaktisch einbezogen.93 Informelles Lernen bezieht
sich hierbei auf Lernprozesse, die im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der
Freizeit stattfinden. Informelles Lernen ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung)
nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Es kann zielgerichtet sein, ist
jedoch in den meisten Fällen nicht intentional, sondern ungeplant und beiläufig.94 Die Ent-
wicklungen hin zu einer verstärkten Berücksichtigung informeller Lernprozesse bzw. informell
erworbener Kompetenzen vollzieht sich in Schweden auch vor dem Hintergrund der Entwick-
lungen im gesamten Europäischen Bildungsraum im Kontext des Lebenslangen Lernens.95

Schweden zählt zu den reichsten bzw. gesellschaftlich wohlhabendsten Ländern Euro pas und
schnitt bei europaweiten Bildungsvergleichen bzw. -berichten in der jüngeren Vergangenheit
oft gut bis sehr gut ab. Wie auch andere skandinavische Länder ist Schweden einer der Staaten
innerhalb der EU, in dem das Bildungssystem nach dem Schulmodell aufgebaut ist, d. h. der
Staat spielt nach wie vor eine besonders wichtige und herausragende Rolle und auch die be-
rufliche Ausbildung findet demnach verstärkt schulisch statt.96

Durch den Bologna-Prozess und die damit zusammenhängende Zielsetzung, Abschlüsse euro-
paweit zu harmonisieren, ist Schweden ebenso wie andere EU-Länder aufgefordert, ein trans-

91 Vgl. Cedefop (2012 b), o. S.
92 Vgl. Werler (2010), S. 648.
93 Vgl. ebd., S. 648.
94 Vgl. Bohlinger (2009), S.166.
95 Vgl. Gries et al. (2005), S. 64.
96 Vgl. ebd., S. 64.
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parenteres, durchlässiges Bildungssystem anzuvisieren, um somit schwedische Bil  dungsabschlüsse
in ganz Europa anerkennungs- bzw. anrechnungsfähiger zu gestalten. Eine höhere Wettbe-
werbsfähigkeit des Humankapitals in den einzelnen Ländern steht hierbei auch im Blickpunkt
der Zielsetzung. Diesen Weg geht Schweden z. T. sehr erfolgreich. Viele Schweden nehmen
z. B. die höheren Ansprüche an eine internationale Beschäftigungsfähigkeit und damit höhere
Wettbewerbsfähigkeit auf dem EU-Arbeitsmarkt sehr ernst und wer es sich leisten kann, nimmt
auch im höheren Alter verstärkt Angebote der beruflichen sowie hochschulischen Aus-, Fort-
und Weiterbildung wahr – v. a. auch bei privatwirtschaftlichen Bildungsanbietern. Die Bildungs-
politik in Schweden hat auf diesen Trend reagiert und so werden z. B. Kommunen in Schweden
dazu verpflichtet, auch private Schulen bzw. erfolgreiche Bildungsdienstleister finanziell verstärkt
zu unterstützen. Der allgemeine Trend geht dahin, dass immer mehr staatliche Schulen, insbe-
sondere im ländlichen Bereich, schließen und vermehrt private Bildungseinrichtungen öffnen
oder ihr bisheriges Angebot erweitern.97

Die Sonderpädagogik in Schweden hat, wie oben bereits erwähnt, einen besonders hohen
Stellenwert und gilt international als vorbildhaft. Basierend auf den Bildungsentwicklungen
der 1960er Jahre, in denen auch die neun-jährige Grundschule eingeführt worden ist, gab es
in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zahlreiche Reformen, die besonders den Bereich der
Betreuung und Integration benachteiligter Kinder und Jugendlicher fokussierten. Im Kontrast
zur guten Außenwahrnehmung Schwedens im Bereich der sonderpädagogischen Förderstruk-
turen sind schwedische Bildungsexperten aber wesentlich kritischer gegenüber des aktuellen
Entwicklungsstands und sehen in diesem Bereich nach wie vor große Herausforderungen.98 So
soll z. B. in den regulären Grundschulen eine noch zu verstärkende Integration von Kindern
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf stattfinden und auch der
Bereich der Sonderschulen für besonders schwere Fälle der Sonderpädagogik ist aktuell wei-
terführenden Reformprozessen ausgesetzt.99

Schweden ist seit vielen Jahren, wie auch andere europäische Länder, ein Einwan dererland.
Viele Menschen kommen jährlich aus den verschiedensten Ländern der Erde nach Schweden,
um sich dort beruflich auf dem modernen Arbeitsmarkt zu etablieren und auch, um von dem
stabilen Sozialstaat Schwedens zu profitieren. Dieses bedeutet z. T. große Anstrengungen in
Bezug auf die staatliche Integrationspolitik bzw. damit der integrativen Bildungspolitik in
Schweden. Die Integrationsmaßnahmen im Kontext der schwedischen Bildungspolitik sind
hierbei in vielerlei Hinsicht sehr modern und erfolgreich. So wird z. B. über das landesweit ge-
förderte Großprogramm »ULV« in zahlreichen Städten Schwedens Menschen mit Migrations-
hintergrund, welche in ihrem Heimatland eine pädagogische Qualifizierung erworben haben,
die Möglichkeit eines effizienten Anerkennungs-/Anrechnungssystems ge geben – mit dem
Ziel, diese Personen als Lehrer in Schweden einzusetzen. In diesem Zusammenhang erhalten

97 Vgl. Bohlinger (2009), S.166.
98 Vgl. Barow (2011), o. S.
99 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013 d), o. S.
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diese pädagogischen Fachkräfte i. d. R. eine individuelle Nachqualifizierung z. B. hinsichtlich
schwedischer Fachsprache in den jeweiligen pädagogischen Bereichen oder spezifischer Di-
daktik/Methodik bezogen auf die Besonderheiten des schwedischen Bildungssystems. Eine Be-
sonderheit in puncto der Integrationspolitik stellt zudem die samische Minderheit in Schweden
dar. Sie hat eine eigene Grundschulstruktur vom ersten bis zum sechsten Schuljahr, bevor die
Jugendlichen ab der siebten Klasse die reguläre (also zentrale) Grundschule für alle besuchen.
Bereits 1980 erhielt die samische Minderheit das Recht, ihre Bildung in den ersten Jahren der
Grundschule selbst zu steuern, dieses hat bis heute Bestand.100

Eine Herausforderung der schwedischen Bildungspolitik ist aktuell, dass Bildungsstrukturen
bzw. -angebote nicht immer an der wirtschaftlichen Aktualität bzw. Relevanz ausgerichtet sind
und auf ökonomische Entwicklungen und Trends, v. a. im Bereich der beruflichen Bildung, oft
zu langsam durch adäquate Anpassungsprozesse reagiert wird. Dadurch kommt es teilweise
dazu, dass in den Schulen an der betrieblichen Wirklichkeit vorbei ausgebildet wird. Aktuell
tritt in Schweden z. B. das Phänomen auf, dass die Politik oft nicht schnell genug auf die
erhöhte Nachfrage bzw. Nachfragerückgänge von Seiten der Wirtschaft in puncto bestimmter
Ausbildungsgänge durch notwendige Bildungssystemanpassungen oder Arbeitsmarktreformen,
z. B. durch Förderprogramme, reagieren kann. Dieses forciert wiederum den Anstieg der Ju-
gendarbeitslosigkeit, da dadurch zu viele junge Menschen u.U. eine Ausbildung wählen, für
die es nicht genug Arbeitsstellen gibt bzw. die nicht praxisbezogen genug ist und sie somit am
Arbeitsmarkt vorbei ausgebildet werden. Aus diesem Grund gibt es in Schweden die Bestre-
bungen, Aspekte bzw. Strukturen des Dualen Systems Deutschlands zu adaptieren, v. a. damit
der berufspraktische Teil der Ausbildung stärker in den Vordergrund gerückt wird, da die be-
rufliche Bildung in Schweden aktuell immer noch zu theorielastig ist.101

Abschließend soll an dieser Stelle auf das im Nationalbewusstsein verankerte und nach wie vor
hohe Vertrauen der schwedischen Bevölkerung in die Betreuung durch die staatliche Obhut
hingewiesen werden, was wiederum bildungssystemische Auswirkungen hat. Berufstätige
Eltern werden in Schweden z. B. stark entlastet, was die pädagogische Ganztagsbetreuung der
Kinder angeht. Auch die staatlich finanzierte neunjährige, ganztägliche Grundschule genießt
ein hohes Maß an Zuspruch in der schwedischen Bevölkerung.

Finnland
Der finnische Bildungsweg weist eine Vielzahl an modernen und innovativen bildungssystemi-
schen Ansätzen aus. Eine Besonderheit lässt sich bereits im, in Finnland sehr bedeutsamen,
Elementarbereich aufzeigen, da jedes Kind bis zum fünften Lebensjahr das Recht auf einen
Platz in einer staatlichen Kindertagesstätte hat. Dieser steht kostenlos bereit, wenn die Eltern
ihn für den Nachwuchs benötigen. Kommen die Kindertagesstätten in der Region an ihre ka-
pazitären Grenzen, realisiert die Kommune i. d. R. sehr schnell den Ausbau bestehender Ein-

100 Vgl. Bührig/Budde (2007), S.193.
101 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013 d), o. S.
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richtungen bzw. sogar die Zulassung neuer Kindertagesstätten in der unmittelbaren Umgebung.
Demzufolge existieren nahezu keine Wartelisten in diesem Bildungsbereich wie z. B. in vielen
anderen Ländern Europas. Eltern, die den Kindergartenplatz nicht belegen bzw. nicht benötigen,
erhalten 300 Euro vom Staat, die frühkindliche Erziehung liegt in diesem Fall dann vollständig
in den Händen der Eltern. Die dritte, zunehmend frequentierte Möglichkeit im Rahmen der
frühkindlichen Erziehung sind zudem private Betreuungseinrichtungen, die dann durch die
Gemeinden kontrolliert werden.102

Die überwiegende Anzahl der Eltern in Finnland gibt ihr Kind frühzeitig in Kinderbetreuungs-
einrichtungen.103 Der Anteil ist hierbei im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hoch.
Dies beruht u. a. auf dem gesellschaftstypischen Familienmodell in den skandinavischen Ländern.
Dieses ist i. d. R. charakterisiert durch zwei erwerbs tätige Elternteile. Dementsprechend ist die
Vereinigung von Beruf und Familie ein starker Aspekt der finnischen Bildungs- bzw. Arbeits-
marktpolitik. Die Mehrheit der Frauen arbeitet in Vollzeit. Nur etwa 14,8 Prozent arbeiten in
Teilzeit, während es z. B. in Dänemark 24,9 Prozent und in Deutschland 39,4 Prozent sind.104

Als besondere Stärke des finnischen Elementarbereichs, aber auch der anderen Bildungsbereiche,
ist v. a. die hohe Professionalisierung des pädagogischen Personals auszuweisen. Das Bildungs-
personal in den Kindertagesstätten hat hier i. d. R. einen Uni versitätsabschluss und verfügt
über vertiefende wissenschaftsbasierte als auch praxiserprobte pädagogische Kompetenzen.
Das Betreuungsverhältnis im Elementarbereich weist zudem eine Vielzahl an Pädagogen für
die Kinder aus für eine möglichst individuelle Förderung und Entwicklung der Kinder. Ein Kin-
dergärtner ist hierbei z. B. für durchschnittlich drei bis vier Kinder verantwortlich. Teilweise sind
sogar 24-Stunden-Kindergärten vorhanden, die hauptsächlich von in Schichten arbeitenden
Eltern genutzt werden.105

Charakteristisch für das finnische Bildungssystem ist des Weiteren der ausgeprägte Vorschul-
unterricht. Er findet vor dem Beginn der finnischen Grundbildung, also vor dem Primarbereich,
statt und basiert auf freiwilliger Basis für alle sechsjährigen Kinder.106 Es bestehen keine spezi-
fischen Aufnahmebedingungen107 und die Gemeinden sind seit 2001 verpflichtet, solch einen
Platz anzubieten. Ziel ist es, Lernvoraussetzungen zu schaffen und soziale Kompetenzen mit
anderen Kindern zu entwickeln. Die Wissensvermittlung fokussiert hierbei nicht zwingend
feste Kurs- oder Gruppenformate, sondern Themenbereiche, z. B. Sprache, Interaktion oder
Mathematik. Die Bildung und Erziehung basiert auf dem bereits vorhandenen Wissen und den
Erfahrungen des Kindes. Dabei stehen eine positive Lebensauffassung und das Spielen als pä-
dagogische Methode im Mittelpunkt. 97 Prozent aller finnischen Kinder nehmen am Vorschul-
unterricht teil.108

102 Vgl. Matthies/Skiera (2008), S. 128.
103 Vgl. Knoller (2011), S. 67.
104 Vgl. Oppacher (2010), S. 96.
105 Vgl. Knoller (2011), S. 67.
106 Vgl. Bennack et al. (2010), S. 228 f.
107 Vgl. Döbert et al. (2004), S.146.
108 Vgl. Bennack et al. (2010), S. 228 f.
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Weitere finnische Bildungsbesonderheiten sind der sehr verbreitete Einsatz modernster Tech-
nologien und die sehr gute materielle Ausstattung in allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen
und Hochschulen. Viele Bildungseinrichtungen, besonders in der Region in und um Helsinki,
erfüllen modernste architektonische Bedürfnisse an innovative Bildungsräume inklusive von
Unterrichtsräumen mit einer bewusst lernfreundlichen Gestaltung. Es existieren i. d. R. ausrei-
chend Bücher bzw. Lernmaterialien und den Bildungsrezipienten stehen zahlreiche Computer
zur Verfügung. Anzumerken sei hierbei, dass aber nicht nur die gute materielle bzw. technische,
sondern auch eine überdurchschnittlich ausgeprägte personelle Ausstattung ein Kennzeichen
für das finnische Bildungssystem darstellt, wie auch bereits oben schon in puncto des Elemen-
tarbereichs erwähnt. Denn in den Schulen bzw. Bildungseinrichtungen arbeiten neben Lehrern
auch Sonderpädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, Krankenschwestern bzw. Schulkranken-
pfleger.109 Eine große Stütze für das Bildungssystem Finnlands stellt hierbei das Vertrauen der
Bevölkerung in eben dieses pädagogische Personal dar. Im Gegensatz zu vielen anderen euro-
päischen Ländern genießen v. a. Lehrer in Finnland ein hohes gesellschaftliches Ansehen, was
auch den Lehr-Lern-Prozess zwischen Schülern und Lehrern zusätzlich fördert.110

Die finnische Bildungsgesellschaft und damit auch das Bildungssystem sehen sich trotz vieler
positiver Rahmenbedingungen aber aktuell natürlich auch einigen Herausforderungen gegen-
übergestellt. So liegt der Ausländeranteil in Finnland zwar nur bei 2,7 Prozent und Finnland ist
somit, gesellschaftlich gesehen, ein eher homogenes Land. Dennoch kann aufgrund der welt-
weiten Migrationsströme davon ausgegangen werden, dass auch in Finnland die Anzahl der
Menschen steigen wird, welche aus den verschiedensten Ländern der Erde nach Finnland kom-
men werden, um sich dort beruflich auf dem modernen Arbeitsmarkt zu etablieren und auch
um von dem stabilen Sozialstaat Finnlands zu profitieren. Dieses bedeutet dann z. T. sicher
große Anstrengungen in Bezug auf die staatliche Integrationspolitik bzw. damit der integrativen
Bildungspolitik in Finnland. Und auch die finanzielle Belastung in diesen Bereichen wird dann
für den Staat steigen.111

Trotz der guten Ergebnisse in den internationalen Bildungsvergleichstudien sind auch in Finnland
partiell defizitäre Entwicklungen in der Bildung ausweisbar. So verändern sich z. B. die Leseleis-
tungen der Finnen partiell stark. Nur noch 70 Prozent der Finnen lesen gerne, statt noch 80
Prozent wie vor zehn Jahren. 56 Prozent der Lehrer be klagten sich in einer Studie von 2008 zu-
dem, dass trotz gewisser Ressourcen oft nicht genügend Zeit für eine ausreichend individuelle
Betreuung der Kinder und Jugendlichen vorhanden sei, was den seit jeher starken finnischen
Fokus auf den schülerorientierten Unterricht partiell schmälert.112 Darüber hinaus wächst in
Finnland partiell die Anzahl der Schüler, die trotz der guten Schulausstattung und personeller
Rahmenbedingungen ungern in die Schule gehen. Grund hierfür ist u. a. auch eine zunehmende

109 Vgl. Knoller (2011), S. 69.
110 Vgl. Oppacher (2010), S. 100.
111 Vgl. Knoller (2011), S. 72.
112 Vgl. Fuhrmann/Beckmann Dierkes (2011), S. 17.
113 Vgl. Knoller (2011), S. 72.
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Mobbingrate in den Schulen, welche z. T. auch durch das anonyme Mobbing in Sozialen Netz-
werken wie »facebook« befördert wird.113 Zudem hat Finnland, wie viele andere europäische
Länder auch, mit dem Problem der Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. So betrug diese im Jahr
2013 19,9 Prozent.114 Dies liegt zwar unter dem EU-Durchschnitt von 23,7 Prozent, erzeugt
aber ohne geeignete politische Maßnahmen v. a. mittelfristig ein großes volkswirtschaftliches,
bildungsökonomisches sowie auch gesellschaftliches Problem. Hier gilt es für die finnische Bil-
dungspolitik geeignete Strukturen und Förderprogramme für effizientere und erfolgreichere
Übergänge von Schule in die Ausbildung bzw. in das Studium und letztlich in den Beruf zu ent-
wickeln und zu etablieren.
Zusammengefasst kann Finnland in vielen Bereichen als Benchmark für eine innovative Bil-
dungspolitik ausgewiesen werden. »Die Grundlage der finnischen Gesellschaft bilden Wissen
und Kreativität sowie Werte wie Gleichheit, Toleranz, Gleichstellung von Männern und Frauen,
verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt und Internationalisierung. Alle Bürger haben
das gleiche Recht auf Bildungsteilhabe entsprechend ihren Fähigkeiten und in Einklang mit dem
Grundsatz des lebenslangen Lernens«.115 Diese auch bildungssystemisch relevanten Prioritäten
und Werte spiegeln sich im Hauptziel der finnischen Bildungspolitik wider: »[…] unabhängig
von Alter, Wohnsitz, finanziellen Verhältnissen, Geschlecht oder Muttersprache die Chancen-
gleichheit aller Bürger im Bildungswesen zu gewährleisten«.116 Das Recht auf Bildung wird in
Finnland als Grundrecht angesehen, infolgedessen wird allen Bürgern eine kostenlose Grundbil-
dung garantiert. Der Staat sieht sich zudem in der Pflicht, Chancengleichheit herzustellen, um
nicht zuletzt allen Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, auch nach dem Abschluss der grundbil-
denden Gesamtschule, entsprechend ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten, weiterführende Bil-
dungs- und Berufswege zu verfolgen.117

1.3 Ausblick – Strategien der Weiterentwicklung der Bildungspolitik
im baltischen Seeraum

Der weiter stark auszubauende Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den Bildungsak-
teuren der Länder bzw. Regionen des baltischen Seeraums ist vermutlich der herausragende
Erfolgsfaktor für einen nachhaltig prosperierenden baltischen Bildungs-, Wissens- und Innova-
tionsraum. Hierbei fasst z. B. das Projekt »Baltic Education« in seinem Abschlussbericht u. a.
folgende Projekterfahrungen bzw. -ergebnisse als Impuls für strategische Ansätze der Weiter-
entwicklung der Bildungspolitik im baltischen Seeraum und somit für weitere Förderprojekte
zusammen:

114 Vgl. APF (2013) , o. S.
115 Kyrö (2006), S. 14.
116 Bennack et al. (2010), S. 227.
117 Vgl. Döbert et al. (2004), S. 143.
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Das Lernen voneinander – insbesondere in Anbetracht der kulturell unterschiedlich ge prägten Volks-

wirtschaften der Ostseeregion – sowie die Weiterentwicklung als Konsequenz daraus helfen der

Qualitätssteigerung [der Allgemeinbildung,] der beruflichen Aus- und Weiterbildung [sowie auch der

Hochschulbildung]. Hierin liegen die Potenziale des Kooperierens.

Offener Informations- und Erfahrungsaustausch sind unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen. Eine

stabile Vertrauensbasis, die [...] unter Einbeziehung der Mitglieder [...] ent wickelt werden konnte, ist

grundlegende Voraussetzung zur unbürokratischen Realisierung [...].

Die internationale Projektarbeit hat aber auch gezeigt, dass bei den jeweiligen Akteuren nur sehr we-

nige Informationen zu den länderspezifischen Kulturen, Bildungssystemen, Wirtschaftsstrukturen

usw. vorliegen. Eine intensive Förderung des Austausches insbesondere auch zu derartigen grundle-

genden Fragen sollte unbedingt fortgesetzt werden.

Die Projektarbeit hat zudem ergeben, dass wenig Informationen und verlässliche Erkenntnisse zu den

spezifischen Mobilitätskulturen vorliegen und diesbezüglich ein deutlicher Untersuchungsbedarf be-

steht.118

Im Rahmen der »Agenda 2020 – Bildungspolitische Ziele und Strategien für den Ostseeraum«
des Hanse Parlaments wurden weiterführend folgende »Leitthemen einer künftigen Bil-
dungspolitik im Ostseeraum«119 herausgestellt:

Zukunftschancen Ostseeraum

Der Ostseeraum gilt als innovativste Gegend Europas und wirtschaftlich sehr starke Region, die ihr

Potential noch nicht annähernd ausgeschöpft hat. Zugleich zeichnen sich aber auch umwälzende

Entwicklungen ab, die die wirtschaftliche Dynamik des Ostseeraumes stark begrenzen können und

ein verstärktes Engagement insbesondere in der Bildungspolitik verlangen. Dementsprechend betrifft

auch in der EU-Strategie »Europe 2020« eines der fünf ambitionierten Ziele Bildung.

Veränderte Arbeitsmärkte 

Eine solche Weiterentwicklung der Bildungspolitik ist der zentrale Schlüssel für die Gestaltung eines

erfüllten Lebens und für die gesellschaftliche Integration eines jeden Jugendlichen. Derartige Verbes-

serungen liegen aber auch im herausragenden Interesse der Wirtschaft, die einer völlig veränderten

Arbeitsmarktsituation entgegen geht.

Quantitative und qualitative Engpässe 

In den kommenden 20 Jahren wird die Zahl der Erwerbspersonen mit Ausnahme von Schweden in

allen anderen Ostseeländern zwischen 5 % – 18 % abnehmen. Die quantitativen Probleme erfahren

eine wesentliche Verschärfung durch qualitative Engpässe. Die Anforderungen der Unternehmen an

118 Hanse Parlament (2008), S. 91.
119 Hanse Parlament (o. J. a), S. 3.
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den Nachwuchs sind hoch und weiter wachsend. Personal-soziale Kompetenzen sind ebenso wichtig

wie Faktenwissen. In den meisten Ostseeländern verfügt ein wachsender Anteil der Schulabgänger

immer weniger über die erforderlichen Kompetenzen.

Verschärfter Wettbewerb 

Es kommt zu einem steigenden Wettbewerb um qualifizierte Jugendliche zwischen Mittelstand, grö-

ßeren Unternehmen, Universitäten/Hochschulen und Verwaltungen. Dabei drohen kleine und mittlere

Unternehmen, die im Ostseeraum etwa 70 % aller Arbeitsplätze stellen, zum Verlierer und auf untere

Niveaus abgedrängt zu werden. Die Sicherung eines Nachwuchses mit guten Qualifikationen und

hohe Innovationen werden für den Mittelstand im Ostseeraum zur Überlebensfrage.

Einheimisches Erwerbspotenzial und Zuwanderungen 

Verstärkte Zuwanderungen in den Ostseeraum sind erforderlich, attraktive Bildungsangebote sind

dazu ein entscheidender Faktor. Die Gesellschaft muss sich den multikulturellen Herausforderungen

öffnen. Vor allem muss auch das einheimische Potenzial viel besser ausgeschöpft werden. Bildungs-

politik muss dafür sorgen, dass der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss sowie der nicht aus-

bildungsfähigen Jugendlichen deutlich gesenkt wird. Kein Jugendlicher darf ausgegrenzt werden,

jeder verdient eine zweite Chance.

Ganzheitliche Bildung 

Der Überbewertung des rein intellektuellen Bildungsideals muss der eminent allgemeinbildende Cha-

rakter einer Bildung gegenüber gestellt werden, die alle Sinne anspricht und alle geistigen, musischen

und manuellen Fähigkeiten gleichermaßen fördert. Schulische Bildung scheint immer mehr zu einer

Gleichmacherei zu führen. Ein noch viel stärker individualisierter Unterricht mit persönlichen Lernzielen

und -erfolgen ist dringend geboten.

Förderung von Lernschwächeren und Lernstärkeren

Eine solche ganzheitliche Bildung mit einer Förderung individueller Begabungen ist für Lernschwächere

und ebenso für Lernstärkere dringend geboten. Eine ausgesprochene Elitebildung kommt in einigen

Ländern viel zu kurz und darf hier nicht länger Tabu sein. Eine systematische Förderung der Stärkeren

ist ohne Ausgliederung der Schwächeren entscheidende Voraussetzung für die Integration aller.

Frühkindliche Bildung

Die frühkindliche Bildung muss nach dem Vorbild einiger weniger Ostseeländer stark ausgebaut wer-

den. Dazu gehören besonders ausreichende Kindergartenplätze und eine obligatorische, einjährige

Vorschule mit den besten und am besten entlohnten Pädagogen.

Vorrang für Qualitätsverbesserungen

Allein die Schaffung neuer Strukturen kann keine nachhaltige Besserung bringen, wenn nicht weit rei-

chende Kulturreformen mit Qualitätsverbesserungen vorangehen. Aus einer Weiterentwicklung der

Kulturen werden fast zwangsläufig auch neue Strukturen erwachsen. Schulstrukturen spielen eine

nachgeordnete Rolle, auch ein gegliedertes Schulsystem kann bei höchster Durchlässigkeit gute Erfolge
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erzielen. Langes gemeinsames Lernen ist keine Voraussetzung für gute schulische Bildung, erleichtert

jedoch die Vermittlung personal-sozialer Kompetenzen und fördert nachhaltig Integration. Die Erfolge

in den meisten Ostseeländern sprechen eher für ein möglichst langes gemeinsames Lernen.

Attraktivitäts- und Qualitätssteigerung in der Berufsbildung 

Die Attraktivität der beruflichen Ausbildung ist in allen Ostseeländern sehr stark abgesunken und hat

in einigen Ländern mit einem Anteil von 10 % – 15 % der Schulabgänger, die eine berufliche Aus-

bildung durchlaufen, ein erschreckend niedriges Ausmaß erreicht. Die Praxisanteile in der beruflichen

Ausbildung müssen insbesondere in Ländern mit schulischen Systemen deutlich erhöht werden. Wo

immer möglich, sollte eine Ausbildung im dualen System erfolgen.

Zugangsvoraussetzungen und Differenzierung   

Die Einführung von ostseeweit einheitlichen Zugangsvoraussetzungen zur Berufsausbildung, die be-

rufsspezifisch festgelegt werden, ist erstrebenswert. Für lernschwächere und ebenso für lernstärkere

Jugendliche müssen spezifische Wege der beruflichen Ausbildung mit vollständiger Durchlässigkeit

geschaffen werden.

Öffnung und Durchlässigkeit des Bildungssystems

Die Berufsbildung ist zu stark von übrigen Bildungsbereichen abgekoppelt und führt schnell in Sack-

gassen hinein. Eine vollständige Durchlässigkeit innerhalb der beruflichen Bildung sowie zwischen

dieser sowie der Allgemein- und der Hochschulbildung mit fließenden Übergängen und Anrech-

nungsmöglichkeiten ist dringend geboten. Dazu zählt auch nach dem Beispiel einiger Ostseeländer

die ostseeweite Berechtigung zum Studium mit Gesellen- oder Facharbeiterabschluss.

Öffnung für Berufsfremde

Der Mittelstand, insbesondere das Handwerk, muss sich viel stärker für Berufsfremde [v. a. auch Stu-

dienabbrecher] öffnen und diese für eine dauerhafte Tätigkeit gewinnen. Maßgeschneiderte Anlern-

phasen, passgenaue Weiterbildungen sowie jegliche Öffnung der Bildungssysteme und Verbesserung

der Durchlässigkeit fördern diesen wichtigen Prozess.

Duale Studiengänge

Jugendliche meiden eine Berufsbildung und bevorzugen ein Studium. Allerdings sind die meisten

Studiengänge so theoretisch und so wenig auf die Praxisbelange des Mittelstands ausgerichtet, dass

trotz hoher Studentenzahlen kein ausreichender Unternehmer- und Fachkräftenachwuchs gewonnen

werden kann. Duale Studiengänge, die eine berufliche Ausbildung oder Tätigkeit mit einem Studium

verbinden, müssen auf breiter Basis etabliert werden.

Internationaler Austausch

Auslandsaufenthalte während der Ausbildung, des Studiums und der beruflichen Tätigkeit fördern
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die zunehmend wichtiger werdenden internationalen Kenntnisse und Erfahrungen sowie zugleich

personal-soziale Kompetenzen. Die ostseeweite unbürokratische Anerkennung von beruflichen Aus-

und Weiterbildungsabschlüssen ist dazu eine entscheidende Voraussetzung.

Bildungs- und Standortpolitik

Weiter sinkende Transport- und Kommunikationskosten erhöhen die Mobilität der Produktionsfaktoren.

Unternehmen wandern zu attraktiven Standorten mit hohem Fachkräftepotential und Arbeitskräfte

zu Standorten mit attraktiven Bildungsangeboten und vielfältigem Arbeitsmarkt. Der Standortwett-

bewerb um (hoch-)qualifizierte Arbeitskräfte wird deutlich intensiver. Eine ostseeweit abgestimmte

Bildungspolitik muss in der EU-Ostseestrategie verankert werden und dafür sorgen, dass dieser Wett-

bewerb nicht nur innerhalb des Ostseeraumes stattfindet, vielmehr durch herausragende Bildungs-

angebote die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Ostseeraumes gegenüber anderen Regionen stärkt

und vorhandene Vorsprünge ausbaut.

Höchste Priorität für Bildungspolitik

Die beachtlichen Chancen des Ostseeraumes können nur bei höchsten Innovationen und herausra-

genden Qualifizierungen genutzt werden. Bildungspolitik ist im starken Maße zugleich Standort-,

Regional- und Raumordnungs-Politik. Bildung fördert Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit und

beinhaltet die wichtigste Förderaufgabe für kleine und mittlere Unternehmen. Bildungspolitik muss

deshalb allen anderen Politikfeldern übergeordnet werden und auch in der EU-Ostseestrategie höchste

Priorität genießen. Gemäß der EU-Strategie »Europe 2020« müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

des Ostseeraumes den herausragenden Stellenwert der Bildungspolitik thematisieren und erkennen,

dass Investitionen in das Humankapital die sichersten und besten Zinsen bringen.120

Die Innovationsfähigkeit und der, diese begründende, bildungssystemische Ent wicklungsstand
können für den Ostseeraum im europäischen Vergleich als über durchschnittlich hoch ausge-
wiesen werden. Mit über hundert Universitäten und Forschungseinrichtungen, in vielerlei
Hinsicht bereits sehr gut vernetzt, stellt der Ostseeraum bereits heute schon einen Bildungs-,
Wissens- und Innovationsraum von weltumspannender Signifikanz dar. Viele der ältesten eu-
ropäischen Hochschulen sind im baltischen Seeraum verortet. Sollen jedoch diese Standards
der technologischen Leistungsfähigkeit und Innovationskraft auch nachhaltig etabliert bzw.
stetig weiterentwickelt werden, bedarf dieses innovativer baltischer Bildungssysteme und damit
verbunden moderner Arbeitsmarktstrukturen sowie weiterhin intensiver Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeit. Der baltische Seeraum hat hierbei prinzipiell ein enormes Potenzial gut bis
herausragend ausgebildeter Fach- und Führungskräfte. Jedoch ist die europäische Makroregion
des Ostseeraums hier v. a. bzgl. von Demografie-, Migrations- und Technologisierungsentwick-
lungen vor große Herausforderungen gestellt. Um diese anzugehen, erscheint es eminent
wichtig, neben den bereits zahlreich vorhandenen Netzwerken und Kooperationen zwischen

120 Hanse Parlament (o. J. a), S. 3 ff.
121 Vgl. Thönnes (2011), S. 12.
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Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen verstärkt auch transnationale
Kooperationen bzw. interregionale Bildungsnetzwerke in den Bereichen der Allgemeinbildung,
der beruflichen Ausbildung sowie auch der beruflichen und hochschulischen Fort- und Weiter-
bildung zu etablieren, z. B. auch in Form von nachhaltigen Schulpartnerschaften oder Aus-
tauschprogrammen.121

Ein zudem eminent wichtiger strategischer Bereich der Weiterentwicklung der Bildungspolitik
im baltischen Seeraum ist die verstärkt international auszurichten de Professionalisierung und
damit verbunden der stark zu intensivierende Fachaustausch von Lehr- bzw. Bildungspersonal
aus Schulen, Berufsschulen, Hochschulen sowie auch von Aus- und Weiterbildungspersonal
aus Unternehmen und überbetrieblichen/außerschulischen Bildungsdienstleistern im baltischen
Seeraum. Denn schließ lich ist es v. a. das pädagogische Personal, welches als Multiplikator den
»Spirit« einer in die Zukunft gerichteten und auf »Innovationen durch interkulturellen Aus-
tausch« basierenden »baltischen Bildungs-, Wissens- und Innovationsgesellschaft« im 21. Jahr-
hundert bei seinen Bildungsrezipienten verankern kann.122

Das folgende Kapitel wird durch die Darstellung der Besonderheiten und Trends der Lehrer-
aus-, -fort- und -weiterbildung in den jeweiligen Ländern des baltischen Seeraums hierzu
einige Anregungen bzw. konzeptionelle Ansätze liefern, hierbei v. a. auch inwiefern sich
verstärkt internationale Kontexte in der jeweiligen nationalen Lehrerprofessionalisierung verorten
lassen und wo thematisch-fundierte Optionen von Fachaustauschprogrammen zwischen den
Ländern bzw. Regionen liegen.
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Soll die Etablierung eines baltischen Bildungs-, Wissens- und Innovationsraumes nachhaltig
realisierbar sein, so bedarf es hierzu im Rahmen moderner bildungspolitischer Strategien und
bildungssystemischer Strukturen einem zu verstärkenden Fokus auf die Qualifizierung und Pro-
fessionalisierung von Lehr- und Bildungspersonal im baltischen Seeraum. Hierbei sollte die He-
terogenität der Professionalisierungszielgruppe »Baltisches Lehr- und Bildungspersonal« be-
rücksichtig werden, schließlich differenziert sie doch eine Vielzahl pädagogischer Fachkräfte,
z. B. allgemein- und berufsbildende Lehrer, Hochschullehrer, Sonder- und Sozialpädagogen,
betriebliche Aus- und Weiterbildner, Lehrpersonal aus Bildungsunternehmen usw.
Als eingegrenzter Schwerpunktbereich der Betrachtung der »Professional Careers in Baltic Ed-
cuation«1 soll in diesem Kapitel der Fokus auf die Lehreraus- und -fortbildung gelegt werden.
Da es eben v. a. die pädagogischen Fachkräfte der Allgemeinbildung im Elementar- und Pri-
marbereich und in den Sekundarbereichen I und II sowie auch die Lehrkräfte der beruflichen
Schulen sind, welche als Lehr- und Bildungspersonal tagtäglich den steigenden Anforderungen
an Lehr-Lern-Prozesse durch teils neue bzw. weiterzuentwickelnde pädagogische Kompetenzen
gerecht werden müssen. Eine adäquate theorie-basierte und praxisrelevante sowie internatio-
nalisierte Qualifizierung und Professionalisierung sind dabei die Voraussetzung für eine moderne
pädagogische Arbeit.2

Diese Denkrichtung aufgreifend erörtert dieses Kapitel v. a. drei hauptsächliche Themenkom-
plexe:
In einem ersten Schritt wird dargestellt, warum es so bedeutsam und so wichtig ist, dass
verstärkt internationale Themenkomplexe und Innovationen im Rahmen der hochschulischen
Lehreraus- und -fortbildung behandelt werden. Hierbei wird herausgestellt, dass Internationa-
lisierungsstrategien in der hochschulischen Lehreraus- und -fortbildung, aber auch in jedweden
Professionalisierungsbereichen anderen Lehr- und Bildungspersonals, z. B. auch bei Aus- und
Weiterbildnern in Betrieben oder Bildungsdienstleistern, regionale, nationale sowie internatio-
nale/interregionale Innovationen und Mehrwerte für Bildungssysteme und Arbeitsmärkte mit
sich bringen – v. a. eben auch für eine Makroregion wie den baltischen Seeraum.
An diese grundlegenden Ausführungen anschließend werden dann Besonderheiten und Trends
der Lehreraus- und -fortbildung in den Ländern des baltischen Seeraums vorgestellt. Diese
Ausführungen stellen i. S. v. zusammengefassten Länderprofildarstellungen Spezifika bzw. Auf-
fälligkeiten der hochschulischen Lehrererstausbildung sowie der daran anschließenden Profes-
sionalisierungsstrukturen in puncto Lehrerfort- und -weiterbildung dar, haben hierbei jedoch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähnlich wie auch im Kapitel zum bildungssystemischen
Vergleich stellen die Einzelausführungen zu den Ländern des baltischen Seeraums akzentuierte
Statements bzw. Trendaussagen, basierend auf ausgewählter Literatur sowie auf Erfahrungs-
berichten aus dem South Baltic Programme-Projekt COHAB3, dar.4 Die Darstellungen zu den

1 Vgl. Weyand/Justus/Schratz (2012), S. 30.
2 Vgl. Baltic 21 (2002), S. 16 ff.
3 Für mehr Informationen zum EU-Projekt COHAB siehe www.cohab.eu.
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Professionalisierungssystemen der Lehreraus- und -fortbildung weisen hierbei für die einzelnen
Länder einen Überblick über bildungspolitische Zuständigkeiten, den organisatorisch-strukturellen
Aufbau der Erstausbildungsphase sowie fortführender Professionalisierung, Besonderheiten
bzgl. didaktisch-methodischer Konzepte und Modellen pädagogischer Kompetenz, Vernet-
zungen der Lehrerprofessionalisierung mit der Praxis in den Bildungseinrichtungen bzw. in Un-
ternehmen sowie auch bereits vorhandene Internationalisierungsstrukturen aus. Der Fokus in
diesem zweiten Unterkapitel liegt hierbei z. T. auch verstärkt auf dem pädagogischen Personal
der beruflichen Bildung, also v. a. auch Berufsschullehrpersonal. Dieses ist durch den Zielgrup-
penfokus bzw. den Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Lehrstuhl für
Wirtschafts- und Gründungspädagogik an der Universität Rostock im Bereich der beruflichen
Bildung begründet.
Das Kapitel schließt dann mit einem Ausblick bzgl. von (Weiter-)Entwicklungsstrategien der in-
ternationalisierten Professionalisierung des Lehr- und Bildungspersonals im baltischen Seeraum.
Die Ausführungen fassen hierbei auch strukturelle Ansätze bzw. bildungssystemische Neuaus-
richtungen zusammen, welche notwendig sind, um eine an internationalen Standards ausge-
richtete sowie international/interregional vernetzte Lehreraus- und -fortbildung im baltischen
Seeraum nachhaltig zu etablieren.

2.1 Das Lehr- und Bildungspersonal als Motor eines baltischen
Bildungsraums

Unbestritten sind die bildungspolitischen sowie bildungssystemischen Rahmenbedingungen
maßgeblich für den Erfolg und für Innovationen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und
Kultur –  hierbei aus regionaler, nationaler oder auch internationaler bzw. interregionaler Sicht-
weise. Letztlich sind es jedoch die qualifizierten und professionell agierenden pädagogischen
Fachkräfte, welche diesen systemischen bzw. politischen Rahmen tagtäglich mit Leben füllen.
Hierbei arbeitet das Lehr- und Bildungspersonal in verschiedensten Bereichen, also z. B. als Er-
zieher/Lehrer im Ele mentarbereich, als allgemeinbildende Lehrer im Primarbereich sowie in den
Sekundarbereichen I und II, als Lehrer in berufsbildenden Schulen, als Hochschullehrer an Uni-
versitäten, als Sozial-/Sonderpädagogen sowie als Aus- und Weiterbildner in Betrieben oder in
Bildungsdienstleistern. Es trägt durch seine pädagogische Arbeit dazu bei, dass sich Kommunen
bzw. Regionen, Länder oder auch die gesamte Europäische Union so entwickeln kann, wie es
die bildungspolitischen Strategien vorsehen. Dieses gilt auch für die Makroregion des baltischen

4 Die Ausführungen dieses Unterkapitels basieren auf der internationalen Forschungs- und Ent wicklungsarbeit des
Lehrstuhls für Wirtschafts- und Gründungspädagogik der Universität Rostock. Im Wintersemester 2013/2014
erstellte eine Gruppe Studierender des Bereichs Wirtschaftspädagogik im Rahmen einer wissenschaftlichen Projekt-
arbeit einen Trendbericht mit dem Titel »Lehrerbildung im baltischen Seeraum – Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede«, der die Grundlage der Ausführungen dieses Unterkapitels bildet bzw. aus dem der Großteil der
Ausführungen dieses Unterkapitels entstammt. Angeleitet wurde dieser wissenschaftliche Prozess durch wissen-
schaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls bzw. Mitarbeiter des EU-Projektes COHAB.
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Seeraums in der es, v. a. auch durch zahlreiche EU-Förderprogramme, eine immer stärker wer-
dende internationale bzw. interregionale Vernetzung von Bildungsakteuren aus den Ostseean-
rainerstaaten gibt.5

Und diese Internationalisierung pädagogischer Professionalisierung durch interna tionalen Wis-
senstransfer und Vernetzung erscheint zunehmend v. a. auch aus ge sellschaftlicher Sicht be-
deutender und notwendiger, betrachtet man die zahlreichen Berührungspunkte mit denen pä-
dagogische Fachkräfte bereits heutzutage enorm konfrontiert sind:

• Das pädagogische Fachpersonal ist mit einer globalisierten Lebens-, Lern- und Arbeitswelt
von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen bzw. jedweden Bildungsrezipienten
konfrontiert.

• Das pädagogische Fachpersonal steht Klassen bzw. Lerngruppen gegenüber, in denen
Migrationshintergründe bzw. Migrationsmerkmale nicht die Ausnahme, sondern oft der
Normalfall sind.

• Das pädagogische Fachpersonal sollte sich selbst für eine Berufstätigkeit auch außerhalb
des Heimtlandes (weiter-)qualifizieren, wenn es sich nicht allein auf die teils sehr instabilen
arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen verlassen will.

• Das pädagogische Fachpersonal muss zunehmend die Fähigkeit zu einer Arbeit in inter-
disziplinären und interkulturellen Teams entwickeln, die oft eine hohe sozio-kulturelle
und ethnische Heterogenität aufweisen.

• Das pädagogische Fachpersonal, v. a. auch Lehrer bzw. Ausbilder, muss in der Lage sein,
mit Eltern von ihm anvertrauten Kindern bzw. Jugendlichen zu kommunizieren, die selbst
nicht inter- bzw. multikulturell, sondern monokulturell agieren, damit der gesamte Lehr-
Lern-Prozess, der die Elternarbeit einschließt, möglichst gut gelingen kann.6

Direkt im Kontext zur gesellschaftlichen Notwendigkeit einer auszubauenden Internationalisie-
rung von Bildungssystemen für internationale Professionalisierungs strukturen des pädagogischen
Fachpersonals steht die (Berufs-)Bildungspolitik der  Europäischen Union – und somit herunter-
gebrochen auch die makroregionalen bildungspolitischen Strategien im baltischen Seeraum.
Die Etablierung eines europäischen Bildungs-, Wissens- und Innovationsraumes, der effiziente
Durchlässigkeits- und somit barrierefreie Mobilitätsstrukturen bei den Übergängen zwischen
Bildungs- und Beschäftigungssystem realisieren soll, ist das erklärte bildungspolitische Ziel der
Europäischen Union. Dieses bildungspolitische Paradigma führt zu neuen Ansprüchen und Sys-
temmodifizierungen in Bezug auf eine zu verstärkende interregionale/internationale Vernetzung
zur Weiterentwicklung von Bildungssystemen, transparente Anerkennungs-/Anrechnungssys-
teme, die Entwicklung und Etablierung effizienter Mobilitätsprogramme sowie v. a. eben auch
zur Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit verstärkt internationalisiert ausgebildeter pädagogischer
Fachkräfte als Motor des Europäischen bzw., makroregional heruntergebrochen, eines baltischen
Bildungsraums.7

5 Vgl. Weyand/Justus/Schratz (2012), S. 14 ff.
6 Vgl. Lenzen (2013), S. 4.
7 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (2012), S. 5.
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Hierbei stellt v. a. eine nachhaltige Internationalisierung der hochschulischen Lehrerbildung,
auch in Verbindung mit modernen Forschungs- und Entwicklungsansätzen der Bildungs- bzw.
Erziehungswissenschaften, letztlich auch eine Erhöhung des Professionalisierungsgrads des
Lehrerberufs selbst dar. Denn die ausbildenden Hochschulen sollten mit der Lehramtsausbildung
bei den Studierenden ja nicht nur ausschließlich die Beruflichkeit als Lehrer herausbilden. Viel-
mehr sollten Absolventen einer verstärkt international auszurichtenden Lehrerbildung auch
eine an bildungssystemische Veränderungen und moderne Arbeitsmarktstrukturen angepasste
globale Beschäftigungsfähigkeit über die reine Lehrerprofession hinaus entwickeln.8 Dieser An-
spruch einer Erhöhung des Professionalisierungsgrads des Lehrerberufs, durch eine verstärkt
zu implementierende Internationalisierung in der Lehrerausbildung, orientiert sich hierbei an
dem Konzept des »Global Citizenship«. Dieser konzeptionelle Ansatz fokussiert, dass Studierende
der Lehrerprofession »zu fachlich versierten Weltbürgern heranzubilden [sind], die in der Lage
sind, in lokalen, regionalen und glo balen Kontexten verantwortungsvoll zu handeln«.9 Ein
solch allumspannender Ausbildungsansatz sollte natürlich prinzipiell für alle Studierenden an
Hochschulen gelten. Insbesondere jedoch für Studierende der Lehrerprofession ist der »Global
Citizenship«-Ausbildungsansatz von besonders herausragender Bedeutung und Wichtigkeit.
Schließlich sind sie es doch, die später als Lehr- und Bildungspersonal in ihren Bildungseinrich-
tungen vor zahlreichen Menschen als »Internationalisierungsmultiplikatoren« wirken (können).10

»Nur solche Lehrer und Lehrerinnen, die selbst über internationale und interkulturelle Erfah-
rungen verfügen, werden befähigt sein, ihre Schülerinnen und Schüler auf die Chancen, Risiken
und Unsicherheiten einer globalisierten Gesellschaft vorzubereiten.«11 Dieses pädagogische
Paradigma wird zunehmend bedeutsamer, berücksichtigt man die Tatsache, dass die Lebens-,
Bildungs- und Berufsbiografien zahlreicher Bildungsrezipienten, v. a. in den urbanen Zentren,
zu einem immer größeren Teil von Migrationsmerkmalen und kultureller Diversifikation geprägt
sind. Vor diesem Hintergrund erwirken umfassende Internationalisierungsstrategien in der
hochschulischen Lehreraus- und –fortbildung, aber auch in jedweden Professionalisierungsbe-
reichen anderen Lehr- und Bildungspersonals, z. B. bei Aus- und Weiterbildnern in Betrieben
oder Bildungsdienstleistern, einen Mehrwert für nationale Bildungssysteme sowie auch inter-
nationale/interregionale Bildungskontexte.12

Aufgrund dieser beschriebenen Rahmenbedingungen können nur hochqualifizierte, fortwährend
professionalisierte, international vernetzte pädagogische Fachkräfte und in diesem Zusammen-
hang effiziente Aus-, Fort- und Weiterbildungsstrukturen für eben diese speziellen Fachkräfte
in den einzelnen Ländern selbst sowie zudem v. a. auch die weiter auszubauende interregionale

8 Vgl. für ein innovatives Lehramtsausbildungskonzept mit internationalen Themenbereichen u. a. Universität Ol-
denburg (o. J.): »Modulangebot des Studiengangs �ProfaS – Prozesse fachdidaktischer Strukturierung in Schulpraxis
und Lehrerbildung«.
9 Lenzen (2013), S. 4.
10 Vgl. Deutscher Akademischer Austausch Dienst (2013), o. S.
11 Lenzen (2013), S. 5.
12 Vgl. ebd., S. 4 f.
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Vernetzung und Verzahnung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsstrukturen des Bildungspersonals
miteinander bzgl. von Best-Practice-Strukturen, der Motor für einen nachhaltig erfolgreichen
baltischen Bildungs-, Wissens- und Innovationsraum sein.13 Die Ausführungen im folgenden
Abschnitt sollen hierzu einige Anregungen hinsichtlich möglicher Innovationen im Bereich der
Lehreraus- und -fortbildung einzelner Länder im baltischen Seeraum liefern, welche, konzep-
tionell und strukturell angepasst, u.U. auch in anderen Ländern bzw. Regionen des Ostseeraums
etablierbar wären.

2.2 Besonderheiten und Trends der Lehreraus- und -fortbildung im
baltischen Seeraum14

Estland
Wie auch ein Großteil der anderen Länder im baltischen Raum hat Estland mit einem Rückgang
des Prestiges und der Attraktivität bzgl. der Tätigkeit als Lehrer (oder auch als Ausbildungsper-
sonal) zu kämpfen, insbesondere aufgrund des niedrigen Lohnniveaus. Dies führt zu einer Si-
tuation, in der das Lehren als Beruf oft nur als eine Alternative für Arbeitslosigkeit gesehen
wird und nicht als erste Wahl, was es ausgesprochen schwierig gestaltet, junge, motivierte
Menschen für diesen Beruf zu gewinnen.15 Das zurückgehende Prestige hat ebenfalls Auswir-
kung auf die Altersstruktur des Bildungspersonals. So haben in Estland 20 Prozent der berufs-
tätigen Lehrkräfte bereits das Rentenalter erreicht. Die Rekrutierung von neuen Lehrern erfolgt
dezentral auf Ebene der Schulen, jedoch sind dort kaum Personalentwicklungspläne vorhanden.
Sie werden bestenfalls im jährlichen Schulentwicklungsplan erwähnt. Es ist im Allgemeinen zu-
dem kein System, das z. B. Arbeitskräfte aus Bereichen der Wirtschaft o. ä. ermutigt, die Position
eines Lehrers in der Berufsschule einzunehmen. Hinzu kommt, dass der Trend dahin geht, das
Schüler-Lehrer-Verhältnis zu erhöhen. Während z. B. im Jahr 2002 ein Berufsschullehrer mit
einer Klassenstärke von zwölf Schülern zu arbeiten hatte, muss er aktuell mit 18 bis 20 Schülern
rechnen, was den Beruf für moderne Pädagogen zunehmend unattraktiv gestaltet.16

Ein Trend ist zudem, dass aufgrund des Rückgangs des Interesses von Jugendlichen an der be-
ruflichen Ausbildung ein geringerer Bedarf an Lehrkräften in Berufsschulen zu erwarten ist. Als
Folge gibt es aktuell noch keinen allgemeinen Mangel an Berufsschullehrern (oder auch Aus-

13 Vgl. u. a. Ostseeparlamentarierkonferenz (BSPC) (2003), S. 1 ff.
14 Die Ausführungen dieses Unterkapitels basieren auf der internationalen Forschungs- und Ent wicklungsarbeit des
Lehrstuhls für Wirtschafts- und Gründungspädagogik der Universität Rostock. Im Wintersemester 2013/2014
erstellte eine Gruppe Studierender des Bereichs Wirtschaftspädagogik im Rahmen einer wissenschaftlichen Projekt-
arbeit einen Trendbericht mit dem Titel »Lehrerbildung im baltischen Seeraum – Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede«, der die Grundlage der Ausführungen dieses Unterkapitels bildet bzw. aus dem der Großteil der
Ausführungen dieses Unterkapitels entstammt. Angeleitet wurde dieser wissenschaftliche Prozess durch wissen-
schaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls bzw. Mitarbeiter des EU-Projektes COHAB.
15 Vgl. ReferNet (2009 a), o. S.
16 Vgl. Faudel (2002), S. 2 ff.
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bildern), außer in Einzelfällen in spezifischen Themengebieten wie Informations- und Kommu-
nikationstechnologien oder auch Fremdsprachen.17 Der Mangel an gut ausgebildetem Bil-
dungspersonal ist aber in der Zukunft zu vermuten, nicht zuletzt auch wegen des bereits er-
wähnten schlechten Images dieses Berufsfeldes in Estland.
Die derzeitige Qualität des Unterrichts und des Lernens in Estland bedarf einer stetigen Verän-
derung. Die Lehr- und Lernprozesse sind zum Großteil noch sehr traditionell und lehrerorientiert
ausgerichtet, obwohl im Rahmen international unterstützter Reformprogramme durchaus auch
bereits schülerorientierte Lehr- und Lernansätze, mit Schwerpunktlegung auf Teamarbeit, Kom-
munikationsfähigkeit und kritisches Denken, vorangebracht worden sind. Ebenso sind die Lehr-
pläne im Einklang mit den Arbeitsmarktanforderungen reformiert worden. Die Durchsetzung
der neuen Lehrpläne verläuft allerdings aktuell noch sehr langsam, da z. B. die realen Praxiser-
fahrungen der Pädagogen bzw. Netzwerke der Lehrenden in die Wirtschaft oft begrenzt sind
sowie oft nur veraltetes Lehr- und Lernmaterial vorhanden ist. Die Lehrer haben zudem aufgrund
fehlender Ressourcen für Lehrerprofessionalisierungsprozesse oft Probleme damit, die neuen,
mit externer Unterstützung entwickelten Lehrpläne umzusetzen. Die Entwicklung weiterer
neuer bzw. die Weiterentwicklung bestehender Lehrmaterialien gestaltet sich in den Beruflichen
Schulen weiterführend oft kompliziert, da im Idealfall Materialien aus fast 150 beruflichen
Spezialgebieten stets individuell und schülerzentriert für eine begrenzte Zahl von Schülern ent-
wickelt werden müssten. Hier kommt erschwerend hinzu, dass jede Schule dann diese indivi-
duellen Lehr- und Lernmaterialien selbst entwickeln muss, da keine Institution für die Entwicklung
von fachspezifischen Methoden für berufliche Bildung zuständig ist.18

Zusätzlich zu dem Berufsbildungsinstitutionengesetz von 1998 sind die drei Verordnungen zu
Bescheinigungen (1998), Qualifikationsanforderungen (1998) und die aktuellen strukturellen
Anforderungen für die Lehrerausbildung der Kern des Rechtsrahmens für Lehrer (und z. T.
auch für Ausbilder). Im Jahr 2000 sind die Verbesserung der Weiterbildung und der Qualität
der Lehrerausbildung, die Schaffung neuer Lehrpläne auf allen Ebenen und die Modernisierung
der Studienbedingungen, einschließlich einer Überprüfung des Berufsschulnetzwerks, geplant
worden und stellen seitdem die Kernaufgaben des estnischen Ministeriums für Bildung und
Forschung dar.19 Bereits im Jahr 1999 ist beschlossen worden, dass in der beruflichen Bildung
verstärkt auf die Entwicklung praktischer Fähigkeiten gesetzt werden muss. Seitdem nehmen
Berufsschullehrer alle drei Jahre für einen Zeitraum von zwei Monaten an einer von Unternehmen
organisierten praktischen Fortbildung teil. Dieses Konzept ist in dieser Art und Weise einzigartig
und befähigt die Lehrer zur Gewinnung eines realistischen Bildes des Arbeitsmarktes. Eine
weitere Maßnahme der Qualitätssicherung ist die Teilnahme jedes Lehrers an mindestens 160
Stunden Weiterbildung innerhalb von fünf Jahren geleistetem Dienst, z. B. in den Bereichen in-
novativer Didaktik oder auch der Nutzung technischen Equipments im Lehr-Lern-Prozess.20

17 Vgl. Faudel (2002), S. 2 ff.
18 Vgl. ebd., S. 2 ff.
19 Vgl. ReferNet (2009 a), o. S.
20 Vgl. Faudel (2002), S. 13 f.
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Im Bereich Bildung und Forschung ist sich die jetzige Regierungskoalition Estlands sicher: Der
Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg Estlands sind gebildete Menschen, deshalb ist die
Priorität in den nächsten Jahren auf den Bildungsbereich zu legen. Ziel ist es, die estnische
Bildung an das in vielen Bereichen hohe Niveau der skandinavischen Länder heran zu bringen.
In den Jahren 2005 bis 2008 wurde hierzu durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) ein
international ausgerichtetes Projekt zur Weiterentwicklung der Strukturen und des Systems
der Lehreraus- und -weiterbildung mit Erfolg ins Leben gerufen und mit zahlreich entwickelten
Professionalisierungskonzeptionen, welche auch unter Mitwirkung von Lehrern in Form von
Lehrplanausschüssen entstanden, erfolgreich beendet. Innerhalb des Projekts wurde zudem
eine Studie erhoben, die ein Bild von Karrieremodellen eines heutigen Berufsschullehrers in
Estland lieferte, welche anschließend mit der Praxis in anderen Ländern Europas verglichen
wurden. Auf diesen Grundlagen konnten durch das Projekt neue notwendige, fachspezifische
Kompetenzen zusammengetragen werden, um die Lehrerausbildung in Estland internationalen
Standards entsprechend anzupassen.21

Gute Bildung bedeutet höhere Gehälter, eine geringere Gefahr der Arbeitslosigkeit und bessere
Altersvorsorge für die estnische Bevölkerung. Es erscheint daher unvermeidlich, mit der Neu-
strukturierung des Bildungssystems und damit auch mit der modifizierten Aus- und Weiterbil-
dung von Bildungspersonal fortzufahren, um eine verstärkte, exportorientierte und auf Inno-
vationen basierende Wirtschaftskraft Estlands nachhaltig zu etablieren. Die Förderung der
hochschulischen Ausbildung zum Lehrer, v. a. zum Berufsschullehrer, und die Steigerung der
Popularität dieses Berufs werden im estnischen Regierungsprogramm betont. Um dieses Ziel
zu erreichen, beabsichtigt die Regierung u. a. auch die Berufsbildungsinstitutionen zu moder-
nisieren und diese stärker bei der Entfaltung neuer Potenziale zu unterstützen.22

Dieses starke bildungspolitische Engagement hinsichtlich der Weiterentwicklung und Quali-
tätssteigerung v. a. der beruflichen Bildung in Estland bzw. der Lehrer in diesem Bereich ist sehr
positiv zu bewerten. Die Probleme sind von allen im Bildungssystem involvierten Institutionen
erkannt worden. Die oben beschriebenen Maßnahmen und Projekte stellen nur einen Bruchteil
der Maßnahmen dar, die zur Beseitigung der festgestellten Probleme im estnischen Bildungs-
wesen bzw. in der veralteten Aus- und Weiterbildung des Bildungspersonals dienen sollen.23

Estland verfügt über ausreichend fundierte Konzepte zur Reformation des Bildungssystems
sowie der Lehrerprofessionalisierung und beschreitet zum aktuellen Zeitpunkt den sicher nicht
einfachen Weg der Umsetzung eben dieser, v. a. auch wenn es um die intensivere Finanzierung
der hochschulischen Lehrerausbildung geht.24

Zusammengefasst steht Estland als ein Land mit klar formulierten Zielsetzungen zur Professio-
nalisierung des Bildungspersonals dar, was in Zukunft jedoch darauf angewiesen sein wird,
dass alle im Bildungswesen beschäftigten Personen in diesen Prozess involviert werden, sich

21 Vgl. ReferNet (2009 a), o. S.
22 Vgl. Aarna/Silla (2012), S. 6 f.
23 Vgl. ReferNet (2009 a), o. S.
24 Vgl. Aarna/Silla (2012), S. 47 f.
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miteinander vernetzen und aktiv einbringen. Erfolgt diese gemeinsame Weiterentwicklung in
adäquaten Bildungs- und Professionalisierungsnetzwerken, v. a. auch zwischen dem estnischen
Ministerium für Bildung und Forschung, Lehrerverbänden, allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen, Universitäten und Betrieben nicht, werden die theoretisch z. T. sehr innovativen Ansätze
schwer in die Realität umgesetzt werden können.25

Lettland
Lettland war eines der ersten Länder, das den europäischen Bologna-Prozess massiv in seinem
nationalen Bildungssystem vorangetrieben hat und war bereits sehr früh darauf fokussiert,
auch die hochschulische Lehramtsausbildung in diesem System von Modularisierung und Ba-
chelor-Master-Studienprogrammen zu erneuern. Damit wur de bereits früh eine internationale
Vergleichbarkeit und Transparenz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geschaffen.
Als Besonderheit ist hierbei anzumerken, dass in Lettland zwei verschiedene Modelle der hoch-
schulischen Lehrerausbildung, sowohl für die allgemeinbildenden als auch die berufsbildenden
Lehrer, auszuweisen sind, das integrative Modell sowie das konsekutive Modell. Beide Modelle
sind international anerkannt, auch in anderen Ländern Europas verbreitet und implizieren,
dass es nicht nur einen einzigen, direkten Weg sondern verschiedene Karriereprofile hin zur
Lehrertätigkeit gibt. Die lettische Bildungspolitik ist in diesem Zusammenhang sehr bestrebt,
die Lehrerausbildung in Estland auch weiterführend nach internationalen Standards anzupassen
und weiterzuentwickeln.26

In dem integrativen Modell der lettischen Lehrerausbildung entscheidet sich der Studierende
gezielt für ein Lehramtsstudium mit einem nach vier Jahren endenden und  mit einem im
Umfang von 160 Credit Points abschließenden »Bachelor of Educational Science«. Haupt-
merkmal dieses Modells ist die Korrelation der einzelnen Komponenten des Studiums, zusam-
mengesetzt aus dem Fachwissen, der Pädagogik, der Psychologie und der Didaktik. Das inte-
grative Modell ist somit ein fakultätsübergreifendes Studienprogramm. Es zielt darauf ab, den
Studierenden innerhalb der gesamten Studienzeit, in einem modularisiert-verzahnten Profes-
sionalisierungsprozess, die aktuell notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, die sie als zu-
künftige Lehrer benötigen. Das integrative Modell impliziert hierbei, dass alle hochschulischen
Veranstaltungen, die ein Studierender während der Studienzeit wahrnimmt, dem Zweck der
theoretisch basierten Berufsvorbereitung für den Lehrerberuf dienen.27

Im konsekutiven Modell erlangt ein Studierender zunächst einen Bachelor-Abschluss nach 3
Jahren in einem fachspezifischen und nicht zwingend pädagogische Professionalisierungsthemen
beinhaltenden Studienprogramm, mit 120 Credit Points und an nur einer fachlich ausgerichteten
Fakultät studierend. Entscheidet sich der Studierende dann, Lehrer werden zu wollen, so kann
dieses dann über ein weiterführendes pädagogisches Studium von 40 bis 80 Credit Points mit

25 Vgl. Council of the University of Tartu (2011), S. 1 ff.
26 Vgl. ReferNet (2009 b), o. S.
27 Vgl. Cedefop (2004 a), S. 57 ff.
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einer zusätzlichen Studiendauer von bis zu 2 Jahren erreicht werden. Dieses stellt somit ein
Master-Studienprogramm mit Schwerpunkten in Pädagogik, Psychologie und Didaktik dar. In
diesem Studienprogramm werden dann auf das Fachstudium aufbauende pädagogische Kennt-
nisse vermittelt, die für den Lehrerberuf benötigt werden. Der Abschluss der gesamten hoch-
schulischen Lehrerausbildung nach diesem Modell beträgt also 5 bis 6 Jahre, abschließend mit
dem Grad des »Master of Educational Science«. Somit ist das konsekutive Modell der längere
und indirekte Weg in den Lehrerberuf und das Gegenteil zum stets auf den Lehrerberuf abzie-
lenden, integrativen Modell. Das konsekutive Modell kann hierbei auch als geeignete Lehrer-
professionalisierungsstrategie für Seiten- und Quereinsteiger aus Bereichen der Wirtschaft o. ä.
ausgewiesen werden.28

Gesetzlichkeiten für die Lehrerausbildung in Lettland finden ihre Grundlage im Bildungsgesetz,
im Schulgesetz, im Hochschulgesetz sowie in weiteren Verordnungen involvierter Bildungsin-
stitutionen. Verantwortlich sind nach dem lettischen Hochschulgesetz die einzelnen dezentra-
lisierten Hochschuleinrichtungen (Universitäten und Fachhochschulen), welche die Studienin-
halte, Voraussetzungen, Ausbildungsdauer etc. verschiedener Studienprogramme (§ 55
Hochschulgesetz) festhalten.29

Zuständig für die, an die hochschulische Lehrerausbildung anschließende, Fort- und Weiterbil-
dung von Lehrpersonal ist in Lettland das Amt für Weiterbildung, unter Aufsicht des lettischen
Ministeriums für Bildung und Wissenschaft.30 Die Schulleitungen sind von diesem beauftragt,
in regelmäßigen Abständen die Fortbildungen ihrer angestellten Lehrkräfte zu kontrollieren
und zu koordinieren. Ein Lehrer muss hierbei prinzipiell alle drei Jahre bis zu 30 Tage im Kalen-
derjahr bezahlten Bildungs urlaub für Fortbildungen nehmen, welcher auch gewährt werden
muss. Lehrer können sich hierbei an Hochschulen, durch Schulbehörden, bei Berufsverbänden,
in staatlichen Lern- und Prüfungszentren oder auch an privaten beruflichen Fort- und Weiter-
bildungszentren fortbilden lassen.31 Der Anreiz für Lehrerfortbildungen ist in diesem Zusam-
menhang in Lettland durchaus sehr groß, da eine stetige Professionalisierung zudem auch die
Anzahl der möglichen Unterrichtsstunden, z. T. auch in neuen Fächern, und damit das Lehrer-
gehalt erhöht. Fortbildungsmaßnahmen fördern somit die fachliche Flexibilität und Einsetzbarkeit
des Lehrers. Zum größten Teil beinhalten die Lehrerfortbildungen in Lettland fachspezifische
Themenschwerpunkte. Jedoch sind auch Themenbereiche wie moderne Lehr-Lern-Arrangements
oder auch effiziente Organisations- bzw. Personalentwicklung in der Schule von großer Bedeu-
tung geworden. Ein weiterer wichtiger und durch die stetig steigenden Herausforderungen
eminent notwendiger Fort- und Weiterbildungsbereich fokussiert pädagogische Konzepte und
Maßnahmen der Integration bzw. der Inklusion.32

28 Vgl. Cedefop (2004 a), S. 57 ff.
29 Vgl. Ministry of Education and Science Latvia (2013), o. S.
30 Vgl. Artzfeld/Chaudhuri (2000), S. 3254. 
31 Vgl. ReferNet (2009 b), S. 50.
32 Vgl. Schmid (2005), S. 1 f.
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Die verschiedenen hochschulischen Studienprogramme zur Lehrerausbildung sowie auch die
zahlreichen Möglichkeiten der Lehrerfort- und -weiterbildung sind in Lettland konzeptionell
durchaus als qualitativ hochwertig und an internationalen Standards orientiert auszuweisen.
Auch die finanziellen Rahmenbedingungen bzgl. der Aufnahme eines Studiums zum Lehramt
sind durchaus positiv zu bewerten. Schließlich fallen keine Studiengebühren an höheren staat-
lichen Bildungseinrichtungen an (zumindest für eine bestimmte Anzahl an Studierenden).
Ähnlich verhält es sich auch mit den staatlich geförderten Lehrerfortbildungen. Wie jedoch be-
zogen auf das gesamte Bildungssystem haben die enormen Sparmaßnahmen der lettischen
Regierung in den letzten Jahren auch die Lehreraus- und -fortbildung negativ beeinflusst. Die
Investitionen in das lettische Bildungswesen und insbesondere auch in die Hochschulbildung,
einschließlich der Lehrerausbildung, sind drastisch zurückgegangen, so dass trotz der geschil-
derten gesetzlich verankerten Grundlagen und konzeptionellen Innovationen eine Unterfinan-
zierung zu Qualitätseinbußen der Lehrerprofessionalisierung geführt hat.33

Die finanziellen Restriktionen, welche die lettische Regierung in den letzten Jahren v. a. auch
im Bildungsbereich zu verantworten hat, hatten nicht zuletzt auch negative Folgen auf das
Einkommen des Lehrpersonals. Dadurch, dass die Gehälter für Lehrer in Lettland sehr niedrig
sind und auch eine Anhebung oder andere finanzielle Anreizsysteme aktuell nicht in Sicht sind,
ist das langfristige »Karriereziel Lehrer«, trotz des kostenfreien Studiums, bei den meisten
Letten nicht im Fokus ihrer beruflichen Ausrichtung, auch nicht zwingend über den prinzipiell
gut konstruierten, möglichen Seiten- bzw. Quereinstieg aus der Wirtschaft o. ä. über das kon-
sekutive Studienmodell. Nach Statistiken aus dem Jahr 2011 sind die Jahresbruttodienstbezüge
für ausgebildete Lehrer in Vollzeit in Lettland mit die geringsten der gesamten Europäischen
Union. Die Gehaltsdifferenz z. B. im Vergleich zu Deutschland ist drastisch hoch, denn die
deutschen Lehrer verdienen das Acht- bis Zehnfache der lettischen Lehrer. Eine Besonderheit
der Lohnstruktur von Lehrern in Lettland ist in diesem Zusammenhang, dass die tatsächlichen
durchschnittlichen Gehälter eines Lehrers höher sind als die tariflichen Maximallöhne bezogen
nur auf die formal festgelegte Unterrichtsstun denanzahl, da lettische Lehrer eine Vielzahl an
zusätzlich entgoltenden Unterrichtsüberstunden leisten (können).34 Zusätzlich erwerben viele
lettische Lehrer durch weitere Nebenjobs, z. B. Nachhilfe, Übersetzung, touristische Dienstleis-
tungen usw., auch noch einen Zuverdienst.35

Resümierend kann Lettland als ein Land ausgewiesen werden, dass in den Jahren vor der welt-
weiten Wirtschaftskrise zahlreiche erfolgreiche Programme und Maßnahmen zur tiefgreifenden
Analyse seiner hochschulischen Ausbildungs- sowie berufsbegleitenden Professionalisierungs-
strukturen für Lehrpersonal, z. T. finanziert mit europäischen Fördermitteln, durchgeführt hat.
Hieraus entstanden zahlreiche innovative strukturelle, systemische und konzeptionelle päda-
gogische Aus-, Fort- und Weiterbildungsstrategien, stets orientiert an internationalen Standards

33 Vgl. ReferNet (2009 b), o. S.
34 Vgl. Bongartz (2013), o. S.
35 Vgl. ReferNet (2009 b), o. S.
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und der europäischen Bildungspolitik. Dass diese Konzepte/Strategien einer modernen Lehre-
raus- und -fortbildung noch nicht in dem gewünschten Maße die Professionalität und das
Image des Lehrerberufs in Lettland verbessern konnten, liegt v. a. in der durch die lettische Re-
gierung in den letzten Jahren verursachte bildungspolitische Unterfinanzierung. Hier gilt es in
der Zukunft verstärkt Umbudgetierungen zugunsten des Bildungswesens vorzunehmen und
bessere finanzielle Anreizsysteme zu schaffen.

Litauen
Infolge des EU-Memorandums über Lebenslanges Lernen aus dem Jahr 2000, in dem heraus-
gestellt wurde, dass Bildung maßgebend für die langfristige Entwicklung von Humanressourcen
eines Landes ist bzw. sein kann, wurde der Fokus in der Bildungspolitik der Europäischen
Union, und somit auch verstärkt in Litauen, auf das Lebenslange Lernen gesetzt. Dieses hatte
aber nicht nur Auswirkungen auf den Quartären Bildungsbereich Litauens, sondern auch auf
die hochschulische Erstausbildung zur professionellen Lehrkraft. Denn Lebenslanges Lernen
hat nicht nur im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert im Bil-
dungssystem, sondern beginnt grundlegend schon im Bereich der Ausbildung. So wird in
Litauen ein neuer pädagogischer Ansatz verfolgt, nach dem z.B. nicht mehr die Berufsschullehrer
sondern v. a. die Auszubildenden im Fokus der Lehr- und Lernprozesse stehen. Berufsschullehrer
sollen nunmehr als Planer und Entwickler von Lehr- und Lernprogrammen agieren und sollen
ihre Schüler u. a. zur Innovationsbereitschaft animieren und an die aktive Gestaltung des
Wandels heranführen. Dieses erfordert bereits in der hochschulischen Erstausbildung der Lehrer
in Litauen eine Fokussierung auf eben diese di daktisch-methodischen Innovationen und wird
dann im Prozess des Lebenslangen Lernens stetig fort- bzw. weiterentwickelt. Der Schwerpunkt
der Vermittlung didaktischer Qualifikationen im Bereich der hochschulischen Lehrerausbildung
sowie auch in der berufsbegleitenden Lehrerprofessionalisierung wird in diesem Zusammenhang
aktuell zusätzlich verstärkt, da Untersuchungen ergeben haben, dass der Großteil aller Lehrer
in Litauen für berufsbildenden Unterricht zwar einen berufsqualifizierenden Abschluss in seinem
Fach, jedoch keinen formalen didaktischen Abschluss erworben hat.36

Angesichts des technologischen Fortschritts wird ein weiterer Fokus bei der Lehrerausbildung
auf den Umgang mit neuen technischen Innovationen bzw. technolo giebasiertem Lehr-Equip-
ment gelegt. In einer Zeit des Wandels ist es der litauischen Bildungspolitik wichtig, im interna-
tionalen »Bildungswettbewerb« Schritt zu halten, weshalb Lehrer verstärkt dazu befähigt
werden sollen, jene Innovationen im Unterricht einzusetzen und den Umgang mit ihnen wie-
derum an ihre Schüler zu vermitteln.37

Aus organisatorisch-struktureller Sicht ist die hochschulische Ausbildung von Lehrern in Litauen
bzgl. der anvisierten Bildungsbereiche in denen die Lehrer später arbeiten z. T. sehr differenziert.
Die Ausbildung der Lehrer für die Vorschule und Primarschule erfolgt in einem drei- bis vierjäh-

36 Vgl. Cedefop (2004 b), S. 66 ff.
37 Vgl. Cedefop (2012 a), S. 21.
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rigen Studium an einer pädagogischen Universität oder einem pädagogischem Berufskolleg.
Lehrer für Schulen auf Ebene der Sekundarstufe absolvieren zunächst ein vier- bis fünfjähriges
Studium, welches mit einem Master-Abschluss endet, und im Anschluss daran einen einjährigen
Vorbereitungsdienst, der mit dem in Deutschland zu leistenden Referendariat vergleichbar ist.38

Die Ausbildung zum Berufsschullehrer in Litauen ist zudem noch einmal in sich stark differenziert.
Sie kann durch ein Studium an einer der Universitäten oder anderen pädagogischen bzw. er-
ziehungswissenschaftlichen Hochschulen sowie auch an Berufsschulen oder weiterführenden
Berufsbildungseinrichtungen erfolgen. Während an den Hochschulen der Fokus v. a. auf der
Lehre didaktischer und berufstheoretischer Inhalte liegt, steht an den Berufsschulen die Ver-
mittlung praktischer Lehr- und Lernmethoden im Vordergrund. Die Studierenden der hoch-
schulischen Ausbildungsform absolvieren im Rahmen ihrer Ausbildung ein pädagogisches Prak-
tikum an einer Berufsschule, wobei die Hochschulen und die Berufsschulen hierbei eng
zusammenarbeiten, um eine optimale Wechselbeziehung zwischen theoretischen und prakti-
schen Ausbildungsinhalten zu gewährleisten. Dabei werden die künftigen Berufsschullehrer
von hochschulischen Tutoren sowie berufsschulischen Mentoren betreut, deren Aufgaben klar
geregelt sind. Tutoren sind Universitäts- oder Hochschullehrer, die u. a. für die Kontrolle der
Praktikaergebnisse im Hinblick auf die Zielsetzung der zuvor erstellten Ausbildungsprogramme
verantwortlich sind. Zu ihren Aufgaben gehören zudem auch die Hospitation und die Fernbe-
treuung der Studierenden während ihrer Schulpraktika. Mentoren sind erfahrene Berufsschul-
lehrer, die Studierende in der praktischen Arbeit in der Berufsschule anleiten und ihnen helfen,
die zuvor erlangten theoretischen Kenntnisse in der Praxis umzusetzen.39

Ein in Litauen immer mehr verbreiteter Weg Berufsschullehrer zu werden, kann zusammengefasst
wie folgt beschrieben werden: Auf der ersten Stufe besucht der angehende Berufsschullehrer
eine Berufsschule und erwirbt dort in einer zwei- bis dreijährigen Ausbildung seine erste beruf-
liche Qualifikation. Diese Stufe ist zwar erwünscht, aber keine Voraussetzung für den Fortgang
der Ausbildung. Stufe zwei beinhaltet den Erwerb einer höheren berufsfachlichen Qualifikation
in drei bis sechs Jahren an einer berufsbildenden höheren Schule bzw. Fachschule. In Stufe 3
erwirbt der künftige Berufsschullehrer vertiefende praktische Qualifikationen durch berufs-
praktische Tätigkeiten und Erfahrungen in seinem Fachgebiet von mindestens drei Jahren. Die
vierte Stufe sieht nun vor, dass die angehende berufsbildende Fachkraft beginnt, an der Be-
rufsschule zu unterrichten und hierbei innerhalb der ersten zwei Jahre berufsbegleitend seine
didaktischen und pädagogischen Fähigkeiten maßgeblich ausbaut. Dieses tut er i. d. R. durch
den Erwerb pädagogischer Qualifikationen in einer pädagogischen Erstausbildung an einer
Hochschule. Es muss in diesem Zusammenhang gewährleistet sein, dass die Ausbildung des
Berufsschullehrers immer mindestens eine Stufe über der der auszubildenden Schüler liegt und
dass die Berufsschullehrer sowohl über berufliche als auch über pädagogische Qualifikationen
verfügen.40 Ungeachtet ihres Bildungslevels oder der oben erwähnten Bildungsabläufe dürfen

38 Vgl. Cedefop (2012 a), S 21.
39 Vgl. Schaub/Zenke (2007), S. 408 ff.
40 Vgl. European Training Foundation (2002), S. 2.
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diejenigen Lehrer ohne pädagogische Qualifikation stets erst dann unterrichten, wenn sie sich
die Grundlagen der Pädagogik in einem Kurs einer anerkannten Institution oder an der Univer-
sität, der 120 Stunden umfasst, angeeignet haben.41 Dieser Ausbildungsweg stellt quasi ein
konsekutives Ausbildungsmodell zum Berufsschullehrer dar, welcher aus Phasen der beruflichen
sowie hochschulischen Bildung besteht.
An die Ausbildungsphasen schließen sich dann berufliche sowie hochschulische Fort- und Wei-
terbildungsphasen an. Hier ist festzustellen, dass die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen in Litauen insgesamt aber v. a. auch bei der Zielgruppe Bildungspersonal signifikant
zugenommen hat, was sich auch darauf zurückführen lässt, dass die Teilnahme an den Profes-
sionalisierungsprogrammen inzwischen eine Voraussetzung für Beförderungen und Gehaltser-
höhungen darstellt.42 Aktuell werden in Litauen Qualifizierungsprogramme von hunderten ver-
schiedenen Trägern angeboten, die mehrheitlich durch den Staat, aber auch durch private
oder internationale Organisationen finanziert werden. Auch wenn ein Großteil der Institutionen
öffentliche Einrichtungen sind, können auch betriebliche und private Anbieter nach dem Erhalt
einer Lizenz durch das litauische Ministerium für Bildung und Wissenschaft anerkannte Fort-
und Weiterbildungsprogramme anbieten.43 Im Rahmen des neuen pädagogischen Ansatzes
der litauischen Bildungspolitik sollen zukünftige Lehrer hierbei und im Zusammenhang mit
dem Modell des Lebenslangen Lernens in regelmäßigen Abständen an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen teilnehmen und sogar befähigt werden, individuell auf sie abgestimmte
Weiterbildungspläne selber zu erstellen.44 Wie oben bereits angedeutet, wird außerdem nicht
nur in der Ausbildung von Lehrern, sondern auch im Fort- und Weiterbildungsbereich der ver-
stärkte Fokus auf den Umgang mit neuen Technologien gelegt.45 So werden z. B. auf der
Grundlage des Europäischen Computerführerscheins, der ein bestimmtes Wissen über Computer
und den Umgang mit ihnen bescheinigt, in Litauen für Lehrer und Studierende Kurse angeboten,
die das Ziel haben jenes Wissen auszubauen.46

Obwohl die litauische Bildungspolitik erkannt hat, dass eine hohe Qualität der Bildung innerhalb
des Landes primär von den professionellen pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer abhängt,
kann bzgl. der Situation der Aus- und Fortbildung von Lehrpersonal in Litauen attestiert werden,
dass es aktuell noch stark an den notwendigen finanziellen Ressourcen sowie auch Professio-
nalisierungsnetzwerken der beteiligen Bildungsinstitutionen mangelt, um eine adäquate didak-
tisch-methodische Professionalisierung der Lehrer, v. a. auch der Berufsschullehrer, zu gewähr-
leisten. Ein Großteil der Lehrer hat zudem noch nicht erkannt, welche Bedeutung und welche
Chancen das bildungspolitische Konzept des Lebenslangen Lernens für ihre eigene Professio-
nalisierung sowie auch für die Entwicklung der Bildung im ganzen Land hat. Demnach ist

41 Vgl. Cedefop (2012 a), S. 18.
42 Vgl. European Trade Union Committee for Education (2012), S. 17.
43 Vgl. Cedefop (2012 a), S. 13 ff.
44 Vgl. Cedefop (2004 b), S. 67 ff.
45 Vgl. Cedefop (2012 a), S. 21.
46 Vgl. European Training Foundation (2002), S. 4.
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dieser »pädagogische Meta-Ansatz« nur in ersten Ansätzen in ihre tägliche pä dagogische
Arbeit integriert. Jedoch sind in Litauen die Weichen für ein erfolgreiches Umsetzen jener Be-
strebungen gestellt, denn z. B. mit dem konsekutiven Ausbildungssystem für Berufsschullehrer
werden die Voraussetzungen für Lebenslanges Lernen und die notwendige Durchlässigkeit
zwischen den Bildungsebenen geschaffen. Außerdem haben alle Lehrer prinzipiell bereits heute
schon einen dezentralen Zugang zu allgemeiner und beruflicher Fort- und Weiterbildung, der
ihnen die Erweiterung ihrer pädagogischen Qualifikationen ermöglicht. Auch durch die konti-
nuierliche Anpassung des konsekutiven Ausbildungssystems für Berufsschullehrer haben jene
in Litauen die Möglichkeit, ihre beruflichen und didaktischen Qualifikationen an die aktuellen
Anforderungen des Bildungssystems sowie des Arbeitsmarkts anzupassen.47

Polen
Mit dem Beitritt in die Europäische Union im Jahr 2004 unterzeichnete Polen die Bologna-Er-
klärung und stimmte der Schaffung eines europäischen Hochschulraums zu. Dieses hatte auch
Auswirkungen auf die hochschulische Lehrerausbildung im Land. Diese variiert, je nachdem im
Rahmen welcher Bildungsebene später unterrichtet werden soll. Es werden Lehrer für den Ele-
mentarbereich, Lehrer für den Primar- und Sekundarbereich, Berufsschullehrer sowie z. T. ge-
sondert Fremdsprachenlehrer hochschulisch ausgebildet. Die Fremdsprachenlehrer erhalten ein
eigenständiges Fachstudium an einem Fremdsprachenkolleg, das bereits nach drei Jahren mit
dem Diplomabschluss oder Bachelorgrad endet. Es besteht die Möglichkeit, ein zweijähriges
ergänzendes Fachstudium zur Erreichung des Mastergrades anzuhängen. Alle anderen Lehrer-
ausbildungen werden an Universitäten oder an pädagogischen Hochschulen absolviert. Die
Regelstudienzeit beträgt hier fünf Jahre und endet mit dem Master. Eine Besonderheit der pol-
nischen Lehrerausbildung besteht im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern im
Wesentlichen darin, dass polnische Lehrer nur in einem Unterrichtsfach ausgebildet werden.48

Sofern das Studium des Lehramts erfolgreich abgeschlossen wurde, erhält jeder Absolvent die
Zulassung für den Schuldienst. Das nationale polnische Lehrergesetz enthält hierbei die Vo-
raussetzungen und Anforderungen für die Beschäftigung als Lehrer in Polen. Zu diesen gehören
die entsprechende Qualifikation, das Einhalten moralischer Grundsätze und die körperliche
und gesundheitliche Eignung. Die Qualifikation, die vorzuweisen ist, ist entweder ein Studien-
abschluss oder ein Abschluss an einer beruflichen Hochschule im gelehrten Fach. Darüber
hinaus ist eine pädagogische Vorbereitung erforderlich. Ausnahmen werden bei Lehrern der
praktischen Berufsschule gemacht. Bei diesen wird teilweise kein Hochschulabschluss verlangt,
sofern die fachliche Kompetenz anhand einer Ausbildung nachgewiesen werden kann. Eine
weitere Ausnahme wird bei den Fremdsprachenlehrern gemacht, da hier erstens zu wenige
Lehrkräfte vorhanden sind und es zweitens am Interesse bzgl. dieses Berufes mangelt. Gut
ausgebildetes Fremdsprachenlehrpersonal ist aber aufgrund der auch in Polen zunehmenden

47 Vgl. Cedefop (2004 b), S. 26.
48 Vgl. Faudel (2002), S. 18 ff.
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Internationalisierung des Bildungssystems und des Arbeitsmarktes dringend notwendig. So ist
es erlaubt, dass das Vorweisen eines beliebigen Hochschulabschlusses und die staatlich aner-
kannte Prüfung der studierten Fremdsprache ausreichen, um hier als Lehrer tätig zu werden.49

Um dem dringenden Bedarf an Fremdsprachenlehrern aber zudem auch organisatorisch-struk-
turell besser entgegenzuwirken, installierte die polnische Bildungspolitik in den letzten Jahren
verstärkt die bereits oben kurz erwähnten Fremdsprachenkollegs. Bis in das 20. Jahrhundert
wurde an polnischen Schulen hauptsächlich Russisch als Fremdsprache gelehrt. In einigen Re-
gionen stand es sogar lange unter Strafe, die deutsche Sprache zu gebrauchen. Dies hat sich
Ende des 20. Jahrhunderts geändert, als die russische Sprache einen immer geringeren Stellen-
wert einnahm und der Wunsch nach den westlichen Sprachen in der polnischen Bevölkerung
größer wurde. Deshalb entwickelte das Ministerium für nationale Bildung ein neues Ausbil-
dungssystem mit 90 Lehrerkollegs für die mittlerweile dringend benötigten Fremdsprachenlehrer.
Der Vorteil dieses Bildungswegs ist die verkürzte Ausbildungsdauer von nur drei Jahren.
Hingegen werden für ein Studium an einer Hochschule, wie bereits erwähnt, i. d. R. fünf Jahre
bis zum Abschluss benötigt. Die teilweise staatlich, teilweise privaten Kollegs bilden Lehrer in
den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch aus. Im Anschluss sind die Lehrer berechtigt,
in allen Schulbereichen zu unterrichten. Mit diesem System konnte in den letzten 15 Jahren
der Nachfrage an Fremdsprachenlehrern erfolgreich entgegengewirkt werden.50

Bereits im Zuge der großen Bildungsreform von 1999 erhielt das Lehrergesetz eine neue Rege-
lung, die den beruflichen Werdegang eines jeden Lehrers in Polen in vier Stufen gliedert. Diese
Stufen entscheiden über die aktuelle Besoldung des Lehrers. Mit der Aufnahme der Lehrtätigkeit
an einer Schule erhält der Absolvent den Status eines Lehrer-Praktikanten. Diesen Status behält
der angehende Lehrer für neun bis zwölf Monate. Es ist vergleichbar mit dem deutschen Refe-
rendariat. In dieser Zeit wird der Lehrer-Praktikant ständig von einem Lehrer eines höheren
Status oder dem Schulleiter betreut. Nach dieser Zeit erfolgt eine Prüfung durch die Schulkom-
mission, daraufhin wird der Praktikant zum Vertragslehrer. Diesen Status behält der Lehrer für
mindestens zwei Jahre und neun Monate. Nach anschließend noch einmal durch geführter
Prüfung wird die Person zum vollwertigen Lehrer ernannt. Mit Erlangen dieses Status ist die
Probezeit für den Lehrer beendet und er ist unkündbar. Nach wiederum zwei Jahren und neun
Monaten kann der ernannte Lehrer sich einer Schulamtsprüfung bzw. einer Prüfung im Minis-
terium unterziehen und kann den höchsten Status des diplomierten Lehrers erlangen.51

In Polen gibt es keine spezifischen Fort- und Weiterbildungsanforderungen für Lehrer. Das
heißt, dass die Lehrer sich nicht zwingend weiterbilden müssen. Das Angebot erfreut sich den-
noch großer Beliebtheit. Durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen können Voraussetzungen
für den beruflichen Aufstieg erbracht werden. Diese Maßnahmen werden v. a. durch ein um-
fangreiches Netzwerk von Lehrerbildungsein richtungen, Hochschuleinrichtungen, verschiedenen

49 Vgl. Faudel (2002), S. 18 ff.
50 Vgl. Cichon (2010), S.1 ff.
51 Vgl. Kopycka (2013), S.102 f.
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nicht-staatlichen Weiterbil dungsanbietern und pädagogischen Hochschulen angeboten. Zu-
sätzlich gibt es die Möglichkeit in regionalen Methodik-Zentren oder über die zentrale Lehrer-
fortbildungseinrichtung in Warschau Weiterbildungen wahrzunehmen.52

In der Regel werden die berufsbegleitenden Professionalisierungsprogramme in Form von
Kursen, Seminaren, Konferenzen, Workshops oder Beratungstätigkeiten durchgeführt. Die
Dauer der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist unterschiedlich. Angeboten werden die
Schulungen bspw. nachmittags oder am Wochenende. Die Fremdsprachenkollegs beschränken
sich zudem nicht nur auf die reine Ausbildung neuer Lehrer, sondern bieten ebenfalls die
Chance, eine Fremdsprache über Weiterbildung zu erlernen. Viele ehemalige Russischlehrer
erlernen über diesen Weg heute die englische oder deutsche Sprache. Selbst Lehrer, die bereits
einen Magister haben, bilden sich weiter und erlernen eine weitere Sprache, um ihre Auf-
stiegschancen im Bildungssystem zu bewahren oder zu verbessern.53

Lehrer, die gerade erst in den Beruf eingestiegen sind, nehmen die Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten verstärkt war, da sie in ihrem Grundstudium lediglich in einem Fach ausgebildet
wurden. Es ist also unerlässlich, dass Lehrer sich neue Kompetenzen aneignen, um in der
Schule flexibler einsetzbar zu sein und v. a. um mehr Unterrichtsstunden geben zu können.
Das Prinzip der ständigen Weiterbildung des Lehrers ist eng mit dem beruflichen Aufstieg ver-
bunden. Aufgrund des neuen Lehrergesetzes wurden weitere finanzielle Anreize zur Aufnahme
des Lehrerberufs sowie zur Par tizipation an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen geschaffen.
Dazu gehören z. B. Zuschläge pro Dienstjahr von 1 bis 20 Prozent nach Wahrnehmen von Fort-
und Weiterbildungen sowie ein Dorfzuschlag von 10 Prozent. Bei erschwerten Unterrichtsbe-
dingungen, wie z. B. bilingualem Unterricht, erhalten Lehrer zudem zwischen 5 und 10 Prozent
mehr Gehalt.54

Den Gemeinden ist eine besondere Rolle in der Fort- und Weiterbildung und Qualifizierung
von Lehrkräften zugeteilt. Sie übernehmen einen gewissen Teil der Kosten, die bei den Schu-
lungen entstehen und unterstützen somit auf der einen Seite die Lehrer und steigern auf der
anderen Seite die Qualität des Unterrichts in ihren Regionen. Bedingung für die Inanspruchnahme
und die anteilige Erstattung der Schulungen ist, dass die neu erlernten Qualifikationen den Be-
dürfnissen der Schule oder den Gemeinden entsprechen. In den Gemeinden gibt es zwei un-
terschiedliche Vorgehensweisen für die Bestimmung der erforderlichen Fort- und Weiterbildung.
Einerseits können die Schulleitungen, wenn sie die Teilnahme an einer individuellen Fort- und
Weiterbildungsmaßnahme als notwendig erachten, da diese bspw. der Personalpolitik der
Schule entspricht, beantragen. Ist die Argumentation der Schulleitung plausibel, so beteiligt
sich die Gemeinde an der Finanzierung. Andererseits kann die Gemeinde Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen für die gesamte Lehrerschaft organisieren. In Absprache mit der Schulleitung
werden Prioritäten der Fort- und Weiterbildung gesetzt, welche dann wiederum von den Ge-

52 Vgl. Cedefop (2011), S. 45.
53 Vgl. ebd., S. 45.
54 Vgl. Cichon (2010), S. 3.
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meinden mitfinanziert werden. Auf diesem Weg wird versucht, die Bedürfnisse der jeweiligen
Gemeinden und Schulen abzudecken und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Schüler regional
zu verbessern. Die tatkräftige Unterstützung der Gemeinden ist von den Schulen hoch angese-
hen, denn sie erhöht die individuelle Kompetenz der »regionalen Lehrerschaft«.55

Resümierend kann bzgl. der Lehrerprofessionalisierung in Polen ausgewiesen werden, dass
von den Lehrenden bzgl. der Lehrtätigkeit viel abverlangt wird. Die Lehrergehälter, gemessen
am Bruttoinlandsprodukt, sind laut aktuellen Studien die zweitniedrigsten im europäischen
Vergleich.56 Die Besoldung der Lehrer hängt hierbei von ihrer Ausbildungsstufe im bereits er-
wähnten 4-Stufen-Modell ab. Da in Polen vergleichsweise niedrige Einstiegsgehälter vorherr-
schend sind, ist der Lehrer angewiesen, sich hin zu einer höheren Ausbildungsstufe fortzubilden.
Laut OECD (2013) sind die Gehälter jedoch auch dann niedriger als jene anderer Hochschulab-
solventen.57

Eine weitere Herausforderung für die aktuelle Situation von Lehrern in Polen ist der demogra-
fische Wandel. Die Menschen in Polen sind mit 38,5 Jahren im Altersdurchschnitt jünger als
viele andere Länder, jedoch ist die Geburtenrate seit 1989 stark zurückgegangen und liegt
heute z. B. sogar unter dem niedrigen deutschen Niveau von 1,4 Kinder je Frau. Die somit
immer stärker sinkenden Schülerzahlen bewirken ein Überschussangebot an Lehrern auf dem
polnischen Arbeitsmarkt und so verlieren in einigen Regionen viele Lehrer ihre Arbeit oder ihre
befristeten Verträge laufen aus. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren vermutlich
weiter verstärken.58

Trotz dieser z. T. sehr herausfordernden Rahmenbedingungen ist durch die Änderungen im
Lehrergesetz eine zunehmende Verbesserung der Leistung und Qualität der Lehrer zu verzeich-
nen. Auch bildungssystemisch sowie arbeitsmarktpolitisch wurde bereits auf viele Problembe-
reiche der Ausbildung und Qualifizierung von Lehrern reagiert. Durch die zahlreichen Profes-
sionalisierungsangebote und die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen steigern
Lehrer bspw. ihre didaktischen Kompetenzen und erlangen neue Fächerkombinationen. Durch
Leistungszuschläge und Prämien, die ebenfalls im neuen Lehrergesetz geregelt sind, werden
zusätzliche Anreize für qualitativ hochwertigere pädagogische Arbeit geschaffen.59

Deutschland
Die meisten bildungssystemischen Besonderheiten Deutschlands und somit auch Spezifika der
Lehreraus- und -weiterbildung liegen in der Untergliederung Deutschlands in 16 Bundesländer
und somit in 16 prinzipiell eigenständige »Bildungshoheiten« begründet. Aufgrund dieses fö-
deralen Charakters des Bildungs- bzw. Schulsystems erfolgt auch die Lehreraus- und -weiter-
bildung entsprechend spezifisch. So unter scheiden sich deutschlandweit, in den einzelnen

55 Vgl. Kopycka (2013), S. 132.
56 Vgl. Europäische Kommission (2013), S. 6 ff.
57 Vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development, (2013), S. 2. 
58 Vgl. Kopycka (2013), S. 75 ff.
59 Vgl. Cedefop (2011), S. 105 ff.
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Bundesländern z. T. unterschiedlich strukturierte, hochschulische Lehramtsstudienprogramme:
Typ 1 – Lehrämter der Grundschule bzw. Primarstufe, Typ 2 – Übergreifende Lehrämter der Pri-
marstufe bzw. einzelner oder aller Schularten der Sekundarstufe I, Typ 3 – Lehrämter für
einzelne oder alle Schularten der Sekundarstufe I, Typ 4 – Lehrämter für die Sekundarstufe II
(allgemeinbildende Fächer) oder für das Gymnasium, Typ 5 – Lehrämter für die Sekundarstufe
II (berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen und Typ 6 – Sonderpädagogische Lehr-
ämter. Entsprechend der Bundesländer kann die Bezeichnung der einzelnen Lehramtstypen
hierbei abweichen und nicht in jedem Bundesland wird jedes der sechs Lehramtsstudienpro-
gramme angeboten. Je nach bundeslandspezifischer Regelung kann ein Lehrer dazu befähigt
sein, auch an anderen Schulformen zu unterrichten (z. B. kann in einigen Bundesländern Stu-
dienformat 4 auch zum Unterricht in der Sekundarstufe I befähigen).60

Der prinzipielle organisatorisch-strukturelle Ablauf der Lehrerausbildung weist aber in allen
Bundesländern Gemeinsamkeiten auf. So ist die Lehrerausbildung stets in zwei Phasen gegliedert.
Bei der ersten Phase handelt es sich explizit um eine akademische Ausbildung, deren Zulas-
sungsvoraussetzung vorrangig die allgemeine Hochschulreife ist. Diese Phase erfolgt i. d. R. an
Universitäten. Ausnahme ist hier jedoch das Bundesland Baden-Württemberg. Hier erfolgt die
Ausbildung der Lehrkräfte für Grund- und Hauptschulen sowie für Real- und Sonderschulen
an pädagogischen Hoch schulen. Gymnasial- und Berufsschullehrer werden in Baden-Würt-
temberg ge nau wie in allen anderen Bundesländern an Universitäten ausgebildet. Während
dieser Phase sind die Studierenden neben dem Erwerb der theoretischen Kenntnisse verpflichtet,
eine bestimmte Anzahl an Praktika in einer Schule zu absolvieren.61

An die theorie-basierte und hochschulische Lehrerausbildungsphase schließt sich dann eine in
der Praxis der Schule vorortete Ausbildungsphase an. Hierbei handelt es sich um das Referen-
dariat (bzw. den Vorbereitungsdienst), welches eine praxisorientierte Berufsvorbereitung darstellt.
Es findet an Studienseminaren oder Ausbildungsschulen statt. Voraussetzung hierfür ist das
erste Staatsexamen oder der Mastergrad. Die Länge des Referendariats variiert je nach Bun-
desland zwischen 18 und 24 Monaten und kann bspw. durch eine einsemestrige schulpraktische
Studie (sechs Monate) von 18 Monaten auf 12 Monate verkürzt werden. Um einen Referen -
dariatsplatz zu erhalten, muss sich jeder Absolvent der hochschulischen Ausbil dungsphase bei
der zuständigen Schulbehörde bewerben. Während der Zeit des Referendariats ist der angehende
Lehrer dann i. d. R. Beamter auf Widerruf. Seine Berufsbezeichnung lautet je nach Bundesland
Lehramtsanwärter oder Lehreranwärter. Das Gehalt zu dieser Zeit richtet sich nach den Anwär-
terbezügen des jeweiligen Bundeslandes, liegt aber noch weit unter dem Gehalt einer voll aus-
gebildeten Lehrkraft. Aufgaben, die ein Referendar in der zweiten Lehrerausbildungsphase er-
füllen muss, sind das Hospitieren und das Abhalten von Ausbildungsunterricht sowie das
Planen und Durchführen von eigenständigem Unterricht. Ziele des Referendariats sind der
Erwerb von methodischen und didaktischen Kompetenzen und das Kennenlernen des Lehrer-

60 Vgl. Rischke/Baedorf (2013), o. S.
61 Vgl. Terhart (2007), S. 45 f.
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handelns. Für jeden Lehramtstyp ist die Ausbildung erst nach erfolgreichem Absolvieren des
Studiums und des Referendariats formell und vollständig abgeschlossen.62

Das beschriebene 2-Phasen-Modell der Lehrerausbildung ist der klassische Weg, um als Lehrer
in Deutschland tätig sein zu können. Aktuell gibt es aber in Deutschland aufgrund des Fach-
kräftemangels auch im Lehrerbereich zahlreiche Bestrebungen, auch Quer- oder Seiteneinstei-
gern den Weg zur staatlichen Lehrtätigkeit zu ermöglichen. Hierbei können auch Hochschul-
und Fachhochschulabschlüsse z. T. als erstes Staatsexamen oder als ein Teil dessen anerkannt
werden. Auch pädagogische Fachkräfte aus der Wirtschaft, z. B. Aus- und Weiterbildner,
werden verstärkt in Schulen, hierbei v. a. in beruflichen Schulen, als Lehrkräfte bzw. Dozenten
eingesetzt. Damit Quer- oder Seiteneinsteiger in Schulen unterrichten dürfen, müssen sie sich
i. d. R. dann in den Bereichen Pädagogik/Erziehungswissenschaften, Didaktik/Methodik oder
auch Schulrecht/-organisation berufsbegleitend weiterbilden.63

Die Fort- und Weiterbildung wird bzgl. der Lehrerbildung in Deutschland auch als deren dritte
Professionalisierungsphase bezeichnet. Sie findet Anschluss an einen erfolgreichen Abschluss
des Studiums sowie des daran anschließenden Referendariats. Formal bedeutet dieses, dass
staatliche Fort- und Weiterbildungsangebote nur von vollständig ausgebildeten Lehrern wahr-
genommen werden können. Die normative Grundlage der Fort- und Weiterbildung ist hierbei,
wie in eigentlich allen anderen europäischen Ländern auch, die Bereitschaft jedes einzelnen
Lehrers zum Lebenslangen Lernen, um damit ständig das bereits vorhandene Wissen und die
vorhandenen Fähigkeiten zu erhalten und weiter zu entwickeln.64 Gesetzliche Regelungen zu
dem Bereich Lehrerfort- und -weiterbildung sind in den jeweiligen Schul- bzw. Bildungsgesetzen
der einzelnen Bundesländer vorzufinden. Als Beispiel sei hier das Schulgesetz von Mecklen-
burg-Vorpommern, als an die Ostsee angrenzendes Bundesland, aufgeführt. Gemäß §100
Abs. 5 hat sich »eine Lehrerin oder ein Lehrer [...] zur Erhaltung der Unterrichtsbefähigung
fort- und weiterzubilden«.65 Jedoch liegen Themen und Umfang der berufsbegleitenden Pro-
fessionalisierung im eigenen Ermessen der Lehrer. Weiterführend ist festzuhalten, dass es
weder von Seiten der Bundesländer noch von Seiten der nationalen Bildungspolitik Sanktionie-
rungen gibt, wenn Lehrer keine Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen besuchen.66

Die Angebote der Lehrerfort- und -weiterbildung unterliegen keinen bundeseinheitlichen Stan-
dards. Aus diesem Grund existiert auch in diesem Bereich keine einheitliche bundesweite Or-
ganisation. Anbieter für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen können freie Träger, Gewerk-
schaften, Hochschulen, ministeriale Einrichtungen etc. sein. Von diesen Anbietern werden die
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zumeist in seminarähnlichen Veranstaltungen durchge-
führt. Es ist durchaus möglich, dass Lehrer für die Zeit in der sie sich weiterbilden, vom Dienst
freigestellt werden oder dass ihre Stundenverpflichtungen herab gesetzt werden. Voraussetzung

62 Vgl. Kultusministerkonferenz (2013), S. 177 ff.
63 Vgl. Frost (2008), o. S.
64 Vgl. Daschner (2005), S. 290 ff.
65 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern (2009), S. 103.
66 Vgl. Terhart (2007), S. 48 ff.
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dafür ist allerdings, dass es seitens der regionalen Schulaufsichtsbehörde einen Bedarf für die
zusätzlich zu erwerbende Qualifikation gibt.67 Konkrete Themen, bzgl. derer sich Lehrer bspw.
im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern aktuell weiterbilden können, sind u. a. Darstellendes
Spiel, Erziehung/Unterricht/Förderung, Gesellschaft, Informatische Bildung, Inklusion, Lehrer-
gesundheit, Mathematik, Medien im Unterricht, Natur wissenschaften, Produktives Lernen,
Sonderpädagogik, Sport und Sprachen.68 Eine zusätzliche Besonderheit in puncto des Angebots
sind zudem schulinterne Lehrer fortbildungen. Die Fort- und Weiterbildung wird hierbei direkt
in der Schule durchgeführt. Ziel ist es, den Prozess der Schulentwicklung anzuregen. Spezielle
Themen können hier z. B. fächerübergreifender Unterricht, Leistungsbewertung oder »Lernen
lernen« sein.69

Hinsichtlich des deutschen Systems der Lehrerbildung, bestimmt von den föderalen Strukturen,
kann zusammengefasst v. a. die Stärke des hochschulischen Lehramtsstudiums bzgl. der Ver-
mittlung von Fachlichkeit ausgewiesen werden. Das bedeutet, dass bereits während des Studi-
ums, neben der pädagogischen Theorie, ein sehr starker Fokus auf die Aneignung von Fach-
wissen in mindestens zwei und z. T. sogar mehr Fächern gelegt wird. Im internationalen
Vergleich zeigt sich, dass Deutschland diesbezüglich ein hohes Maß an fachlicher Lehrerprofes-
sionalisierung aufweist. Jedoch fühlen sich die Studierenden durch dieses hohe Maß an Fach-
lichkeit in Bezug auf ihre pädagogischen und didaktisch-methodischen Kompetenzen oft
weniger gut ausgebildet. Die Umstellung der Lehramtsstudienprogramme auf Bachelor-Mas-
ter-Systeme und die damit verbundene Modularisierung der Inhalte führten in den letzten
Jahren jedoch z. T. bereits zu einer Verbesserung des Verhältnisses zwischen Fachlichkeit und
Pädagogik. Eine weitere Stärke in Bezug auf die universitäre Ausbildung ist die konkrete und
systematische Abstimmung der Lehrerausbildung mit dem Schulsystem. Das bedeutet, dass
die Lehrer entsprechend der späteren Schulart und somit auch bzgl. der unterschiedlichen Ziel-
gruppen spezifisch ausgebildet werden.70

Eine Stärke des Referendariats bzw. des Vorbereitungsdienstes ist das intensive Eingewöhnen
in den Schulalltag, d. h. Absolventen der hochschulischen Ausbildungsphase haben hier die
Möglichkeit erste Unterrichtseinheiten selbst zu planen und durchzuführen. Zudem erhalten
die angehenden Lehrer die Möglichkeit, Unterrichtseinheiten von ausgebildeten Lehrkräften
bzgl. Methodik und Inhalten zu analysieren. Eine Schwäche ist jedoch die oft inadäquate Ver-
zahnung der hochschulischen Theoriephase mit der berufsvorbereitenden Praxisphase, da oft
fachliche Studieninhalte in der Praxis keine Anwendung finden und somit oft kein systematischer
Anschluss an das zuvor erworbene Wissen erfolgt.71

Diese Schwäche tritt z. T. auch im weiteren Berufsleben eines ausgebildeten Lehrers auf, da
Studieninhalte angehender Lehrer oft nicht passgenau mit den späteren Anforderungen an

67 Vgl. Daschner (2005), S. 293.
68 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern (2013), o. S.
69 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus (o. J.), o. S.
70 Vgl. Terhart (2000), S. 26 ff.
71 Vgl. ebd., S. 28.
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den Schulen, festgelegt z. B. in Rahmenlehrplänen, abgestimmt sind. Auch weichen Anforde-
rungen im Schulalltag und Rahmenlehrpläne von Schulen in den einzelnen Bundesländern z. T.
voneinander ab, was v. a. für Lehrer, welche das Bundesland wechseln, oft eine Herausforderung
darstellt. Weiterführend ist die Fort- und Weiterbildung als dritte Phase der deutschen Lehrer-
bildung, wenn überhaupt, nur in Ansätzen einheitlich organisiert. Aufgrund der hohen Gehälter
voll ausgebildeter Lehrer schon ab dem Berufseinstieg, in vielen Bundesländern bestehender
Verbeamtungsstrukturen sowie nur geringer Aufstiegsmöglichkeiten im Lehrerberuf gibt es in
Deutschland kaum einen Anreiz für Fort- und Weiterbildungen. Dies kann zur Folge haben,
dass sich Lehrer mit neuen Unterrichtsmethoden und -inhalten nur wenig beschäftigen und
diese somit nicht in ihren Schulalltag integrieren können.72 Es ist jedoch in diesem Zusammen-
hang auch zu attestieren, dass, v. a. auch im Rahmen freiwillig wahrgenommener Bildungsan-
gebote durch viele engagierte Lehrer als auch schulinterne Lehrerfortbildungen, welche z. T.
auch selbst von Lehrerkollegien organisiert werden, die stetige Lehrerprofessionalisierung eine
immer noch enorm große Bedeutung in Deutschland innehat – nicht zuletzt auch aufgrund
der bildungshistorischen Hintergründe.

Dänemark
Ähnlich wie z. B. auch in Litauen ist die hochschulische Ausbildung von Lehrern in Dänemark
aus organisatorisch-struktureller Sicht bzgl. der anvisierten Bildungs bereiche in denen die Lehrer
später arbeiten z. T. sehr differenziert. Die Ausbildung der Lehrkräfte für die Folkeskole, also für
den Primarbereich sowie den Sekundarbereich I, findet an sogenannten University Colleges
statt. Nach vier Jahren Studium (240 ECTS-Punkte, einschließlich der Unterrichtspraxis an einer
Schule für insgesamt 30 ECTS- Punkte) wird ein fachbezogener Bachelor-Abschluss vergeben.73

Von den Lehrkräften des Sekundarbereiches II, die eine staatliche Festanstellung anstreben,
wird ein Master-Abschluss an einer Universität vorausgesetzt, der normalerweise in einem
Hauptfach und mehreren Nebenfächern abgeschlossen wird. Der hochschulischen Master-
Phase liegt ein fachbezogener Bachelor-Abschluss sowie ein einjähriges sogenanntes »Paeda-
gogikum« (60 ECTS-Punkte), das zusätzliche Studien in den Nebenfächern, der Bildungstheorie
und der Unterrichtspraxis beinhaltet, zugrunde. Ein Seiten- oder Quereinstieg als Lehrkraft ist
in bestimmten Fächern bzw. Fachbereichen auch ohne den Master-Abschluss möglich, wenn
die potenzielle Lehrkraft sich wenigstens dreieinhalb Jahre im Tertiärbereich fachspezifisch wei-
tergebildet hat, z. B. an einer Ingenieurs- oder Wirtschaftsschule, oder wenn sie an einer Hoch-
schule fachspezifisch gearbeitet hat.74 In jedem Fall muss die angehende Lehrkraft für die spe-
ziellen Fächer bzw. Fachbereiche ein professionelles Niveau nachweisen, d. h. die fachliche
Vorqualifikation muss mindestens 90 ECTS-Punkten der klassischen hochschulischen Bildung
entsprechen.75

72 Vgl. Terhart (2000), S. 28 ff.
73 Vgl. Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2013), o. S.
74 Vgl. Schaub/Zenke (2007), S. 148.
75 Vgl. Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2013), o. S.
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In der Ausbildung berufsbildender Lehrer gibt es zwei unterschiedliche Profile: Entweder wird
das Profil der »allgemeinen Fachlehrkraft« verfolgt und die Lehreignung über ein klassisches
Hochschulstudium (vergleichbar mit dem für ein Folkeskole-Lehramt76) erlangt oder es wird die
Profilrichtung der »Berufsfachlehrkraft« eingeschlagen. Bei letzterem Profil gibt es keine Rege-
lungen vor Aufnahme einer Berufsschullehrer-Tätigkeit, eine pädagogische Qualifikation besitzen
zu müssen. Diese wird vielmehr berufsbegleitend in Teilzeit während der Tätigkeit nachgeholt,
um direkt die Praxis mit der Theorie zu verknüpfen. Es wird eine mindestens 5-jährige Berufs-
erfahrung in einem der Fachgebiete vorausgesetzt. Die Teilzeitausbildung wird von der staatlichen
Fort- und Weiterbildungsbehörde »Danish Centre for the Development of Vocational Education
and Training« (NCE) angeboten und führt zu einem Diplomabschluss, der 60 ECTS-Punkte um-
fasst und somit dem Umfang von einem Jahr Vollzeitstudium entspricht. Es werden drei Pflicht-
module sowie zwei optionale Module belegt und am Ende wird eine Abschlussarbeit geschrie-
ben. Dieses Diplomprogramm ersetzt das frühere sog. »Paedagogikum«77 und liegt einer
Reform von 2010 zugrun de. Es muss von den Berufsfachlehrkräften innerhalb des ersten Jahres
der Beschäftigung aufgenommen und innerhalb von sechs Jahren abgeschlossen werden.78

Am Ende wird die Lehramtsbefähigung für den Sekundarbereich II in der beruflich en Bildung
erworben, mit der auch in zwei der möglichen allgemeinbildenden Fäch er (Dänisch, Fremd-
sprache, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaft, Marketing oder Infor-
mationstechnologie) unterrichtet werden kann. Die berufsbildenden Lehrkräfte sind am Ende
aber nicht nur befähigt, in der dual organisierten Erstausbildung („VET-System«) zu unterrichten,
sondern auch in der Weiterbildung der Erwachsenen („AMU-System«) und stellen somit auch
potenzielle Hauptlehrkräfte im sehr bedeutenden dänischen Bildungssystem für Erwachsene
dar.79 Viele Berufsfachlehrkräfte unterrichten ausschließlich in einem der beiden Bildungssysteme,
andere auch in beiden.80

Sobald eine Lehrkraft vollständig ausgebildet ist, unabhängig davon, welchen Ausbildungsweg
sie beschritten hat, gibt es keine Vorschriften, die besagen, wann und wie sich weiter fortgebildet
werden soll. Es ist jedoch für die einzelnen Fachlehrkräfte eine allgemeingültige bzw. normative
Verpflichtung, in den jeweiligen Fächern sowie im pädagogischen Wissen auf dem aktuellsten
Stand zu bleiben. Insbesondere die Hochschulen Dänemarks sind hierbei in der Verantwortung,
Konzepte für die Kompetenzentwicklung des Lehrpersonals zu entwerfen, auf dessen Basis in
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften die individuellen Fort- und Weiterbildungspläne erstellt
werden.81 Auf dieser Grundlage stellt sich die Lehrkraft dann mögliche Bildungsangebote zu-
sammen. Zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden vor Ort von verschiedenen
Anbietern abhängig von den Marktbedingungen angeboten. Zur formalen Bestätigung, der in

76 Vgl. Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2013), o. S.
77 »professionelle Graduiertenausbildung für Lehrkräfte im Sekundarbereich II«, vgl. hierzu Cedefop (2012 b), S. 85.
78 Vgl. Cedefop (2012 b), S. 57.
79 Vgl. Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2013), o. S.
80 Vgl. ebd., o. S.
81 Vgl. Cedefop (2012 b), S. 58.
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den Fort- und Weiterbildungen erlangten Fähigkeiten und Kenntnisse, werden zwar i. d. R.
Zertifikate ausgehändigt, was jedoch nicht immer bedeutet, dass diese Qualifikationen dann
auch bei den staatlichen Stellen anerkannt werden.82 Die staatliche Fort- und Weiterbildungs-
behörde NCE bietet in diesem Kontext auch verschiedene eigene Weiterbildungskurse für Be-
rufsschullehrkräfte und andere Zielgruppen an, die staatlich anerkannt sind und die sich u. a.
mit Erwachsenenbildung oder der Mentorentätigkeit für Lehrkräfte in der Ausbildung während
des Diplomprogramms befassen.83 Die Mentorenausbildung ist hierbei eine spezielle Fortbildung
für erfahrene Lehrkräfte, die ihr Wissen und Können an die nachrückenden Lehrkräfte weiter-
geben wollen. Diese Fortbildung umfasst derzeit84 111 Stunden, in denen sich Theorie und
Praxis regelmäßig abwechseln.85

Im Rahmen des Lebenslangen Lernens stehen allgemein in der Fort- und Weiterbildung der
Lehrkräfte die Herausforderungen im Umgang mit der globalisierten Gesellschaft und dem
technologischen Wandel im Vordergrund.86 Im Zusammenhang mit der Diskussion über Fertig-
keiten, die im 21. Jahrhundert unabdingbar sind, wurde z.B. ein »pädagogischer IT-Führerschein«
für das Lehrpersonal in der Berufsbildung eingeführt. Ziel dieser Fortbildung ist es, die Informa-
tionstechnologien in den Unterrichtsprozess sowohl didaktisch als auch fachlich zu integrieren.
Im Unterricht soll die Lehrkraft die Entwicklung der IT-Kompetenzen der Auszubildenden somit
besser begleiten können.87

Resümierend kann, hinsichtlich einer modernen und durchlässigen Lehreraus- und   -fortbildung
in Dänemark, das sehr bedeutsame Erwachsenenbildungssystem als Besonderheit ausgewiesen
werden. Denn es ist nahezu allen Lehrkräften, v. a. aber berufsbildenden Lehrern, durch inno-
vative Professionalisierungswege möglich, sich mittel- bis langfristig auch in diesem staatlich
stark geförderten Bildungsbereich zu etablieren. Den Pädagogen stehen somit neue Arbeitsfelder
offen und sie sind nicht nur auf ihren ursprünglich ausgebildeten Fachbereich begrenzt. Die
große finanzielle Unterstützung der dänischen Bildungspolitik fördert die Bereitschaft, an Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen des Lebenslangen Lernens teilzunehmen, zudem enorm. Die
Professionalisierungsbereitschaft ist somit logischerweise auch bei den Lehrkräften selbst sehr
hoch, v. a. bei denen, die im Erwachsenenbildungssystem unterrichten, aber auch in den
anderen Bildungsbereichen. Eine nachhaltige fachliche Aktualität oder auch die Fertigkeiten
im Umgang mit moderner Technologie in ihrer Profession sind hierbei Kernthemen der Fort-
und Weiterbildung.88

Das Bildungssystem Dänemarks ist v. a. im Bereich der berufsbildenden Lehrtätigkeit für Sei-
ten- und Quereinsteiger aus der Wirtschaft o. ä. sehr offen und durchlässig, da Praxiserfahrungen

82 Vgl. Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2013), o. S.
83 Vgl. Cedefop (2012 b), S. 57.
84 Die Mentorenausbildung befindet sich derzeit in der Reformierung.
85 Vgl. Cedefop (2013), S. 41 f.
86 Vgl. Cedefop (2012 c), o. S.
87 Vgl. Cedefop (2002), S. 41 f.
88 Vgl. Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2013), o. S.
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und daraus resultierende Kompetenzen in der beruflichen Bildung sehr geschätzt werden. Die
potenziellen Lehrkräfte werden mit einer Berufserfahrung von mind. fünf Jahren unmittelbar
zugelassen zu unterrichten, während sie in Teilzeit pädagogisch nachqualifiziert werden und in
der Berufsschule von Mentoren betreut werden.89

Dem Lehrpersonal wird in Dänemark zudem eine sehr große Autonomie eingeräumt, die sich
dadurch kennzeichnet, dass es selbst die Rahmencurricula mitgestaltet und sich hierfür mit
den Anforderungen seitens der Wirtschaft, Gesellschaft sowie der individuellen Bedürfnisse
der Lernenden auseinandersetzen muss. Die Erreichung der Curricula-Ziele wird gemeinschaftlich
in Lehrerteams an den jeweiligen Schulen angestrebt. Interessant ist hierbei auch, dass dänische
Bildungsprozesse oft sehr flexibel zwischen klassischen Unterrichtsmethoden und Erneuerungen
pädagogischer Unterrichtsansätze verortet sind, so dass sich z. B. der in Europa stark vertretende
Trend Richtung Schülerorientierung in Abhängigkeit vom Fach in Dänemark z. T. wieder verstärkt
Richtung Lehrerzentrierung verschiebt. Nicht zuletzt auch dadurch genießen Lehrkräfte in Dä-
nemark generell ein hohes Ansehen, obwohl sie keine Beamten sind. Selbst Teilzeitlehrkräfte,
die keine formellen pädagogischen Kompetenzen nachweisen, werden für ihre Tätigkeit res-
pektiert, auch weil sie praxiserfahrenes Wissen in den jeweiligen Berufen vermitteln und somit
v. a. auch den Forderungen der Betriebe an Schulen nachgehen. Insbesondere auch durch
diese Rahmenbedingungen rund um die Lehrerbildung und die Lehrtätigkeit selbst scheint die
notwendige Flexibilität und Professionalität des Bildungssystems gegeben zu sein, die erforderlich
ist, um den Herausforderungen an die dänische Wissensgesellschaft auch langfristig gerecht
werden zu können.90

Schweden
Wie auch in anderen Ländern Europas orientiert sich die Lehrerausbildung in Schweden an den
Gegebenheiten und Erfordernissen des Bildungs- und Schulsystems. Hierbei kann die Lehrer-
ausbildung in Schweden als eine sehr auf die Berufspraxis fokussierende Ausbildung, welche
auf einem akademischen Niveau an 26 Universitäten des Landes stattfindet, angesehen werden.
Die Standards der Lehrerausbildung werden auf nationaler Ebene festgelegt und durch ver-
schiedene Regelungen und Vorschriften begleitet, um letztlich der regional-spezifischen Kom-
petenzentwicklung neuer Lehrkräfte an den verschiedenen Standorten bestimmte Rahmenbe-
dingungen zu setzen.91

Die Lehrerausbildung in Schweden durchlebte in den letzten Jahren einen Wandel. Das Land
startete als Mitglied der Europäischen Union im Jahre 2007 mit der Übernahme des durch den
Bologna-Prozess entstandenen Hochschulsystems. Von dieser Entwicklung war die Ausbildung
schwedischer Lehrkräfte zunächst allerdings nicht betroffen, bis eine Reform im Herbst 2011
auch die Lehramtsstudiengänge an die Bologna-Beschlüsse anzugleichen begann.92 Hierbei

89 Vgl. Cedefop (2012 b), S. 58.
90 Vgl. Ministry of Science, Innovation and Higher Education (2013), o. S.
91 Vgl. Niklasson (2011), S. 97.
92 Vgl. Hakala (2012), S. 196.
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wurden die zuvor geltenden schwedischen Leistungspunkte durch die ECTS-Punkte zur Leis-
tungsmessung ersetzt, wobei ein schwedischer Leistungspunkt mit 1,5 ECTS-Punkten gleich-
zusetzen ist. Dadurch entspricht ein Studienjahr der Lehramtsausbildung in Vollzeit nun 60
Leistungspunkten.93 Aufgrund der in die Gymnasien integrierten Berufsschulen existierte früher
zudem keine gesonderte Ausbildung zum Berufsschullehrer in Schweden, was durch die Reform
des Jahres 2011 korrigiert wurde. Durch die Reform wurden die Abschlüsse zum Kindergar-
ten-, Grundschul-, Fach- und Berufsschullehrer eingeführt.94

Die heutigen Bachelorstudiengänge für Lehrkräfte in der Vorschulbildung und im Primarbereich
umfassen insgesamt 210 ECTS-Punkte, was einer Mindestdauer von sieben Semestern entspricht.
Dabei nehmen Fachstudien mit 110 Punkten einen Großteil der zu erbringenden Leistungen
ein. Hierin enthalten ist auch die Fachdidaktik, welche von den Studierenden an Praktikums-
schulen durch Hospitationen, Befragungen oder das Erproben von Unterrichtsmethoden ab-
solviert wird. Darüber hinaus sind auch 90 ECTS-Punkte im Lehrertraining, das pädagogische
und didaktische Übungen sowie Praktika einschließt, abzuleisten. Zudem müssen die zukünftigen
Lehrkräfte in die sen Studienprogrammen auch sprachliche und mathematische Grundlagenkurse
durchlaufen. Ein zusätzlicher Masterabschluss zur Weiterqualifizierung kann durch ein Studium
von dann insgesamt 240 Leistungspunkten erworben werden, sofern hier 60 Punkte in Kursen
der anvisierten Lehrtätigkeit der Vorschulbildung und des Primarbereiches enthalten sind.95

Die Lehramtsstudiengänge für den Sekundarbereich I bzw. den Sekundarbereich II umfassen
sogar 270 ECTS-Punkte auf dem Bachelorniveau. Davon sind in beiden Studienprogrammen je
180 Punkte an Fachstudien und 90 Leistungspunkte im Lehrertraining, welches ebenso abläuft
wie das der Lehrkräfte im Elementar- und Primarbereich, zu erbringen.96 Auch sie können
einen Masterabschluss zur Weiter qualifizierung erhalten, wobei sie dann Kurse im Umfang
von 60 Punkten mit Schwerpunkten der Sekundarbereiche I bzw. II in ihr Studium integrieren
müssen. Interessier te Studierende sowie auch Quer- und Seiteneinsteiger, die später als Berufs-
schullehrer berufsbildende Fächer in einer schwedischen Gymnasialschule unterrichten wollen,
studieren in einem spezifischen Bachelorstudienprogramm mit Fokus Berufsschullehrer mit ins-
gesamt nur 180 Leistungspunkten. Quer- und Seiteneinsteiger aus der Wirtschaft o. ä. müssen
hierbei eine umfassende Berufserfahrung und dazu passende Kenntnisse auf Hochschulniveau
in Höhe von wenigstens 90 ECTS-Punkten oder gleichwertige Leistungen nachweisen. Damit
erfordert die Ausbildung zum Lehrer in den Sekundarbereichen I und II mit allgemeinbildendem
Fokus in Vollzeit eine Mindestdauer von 4,5 Jahren, die zum Berufsschullehrer hingegen
lediglich drei Jahre.97

Die praktischen Übungsphasen in der Lehrerausbildung finden in Schweden i. d. R. in Partner-
schulen statt, in denen die Studierenden die Möglichkeit haben, zu unter richten, zu hospitieren

93 Vgl. Swedish National Agency for Higher Education (2011), S. 12.
94 Vgl. Hakala (2012), S. 195 ff.
95 Vgl. Niklasson (2011), S. 99 ff.
96 Vgl. ebd., S. 103.
97 Vgl. Niklasson (2011), S. 99.
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und fachliche Fragen mit den dort tätigen Lehrkräften zu besprechen. Diese Partnerschulen
werden allen Lehramtsstudierenden in Schweden zum Anfang ihrer Hochschulausbildung zu-
gewiesen.98 Dabei herrscht eine vertrag liche Bindung und eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Universitäten und den Übungs schulen, an welchen Betreuer für die Studierenden tätig
sind, die u. a. auch über Auffälligkeiten bei den angehenden Lehrern Bericht erstatten sollen.
Bei auftretenden Problemen können so im Gespräch zwischen Vertretern der Universität und
der Schule sowie den Studierenden angepasste Kompetenzentwicklungsstrategien für die an-
gehende Lehrkraft entworfen werden.99

Das Lehramtsstudium endet i. d. R. immer mit einer Projektarbeit, deren Umfang je nach Art
und Gesamtpunktzahl des erworbenen Abschlusses ein Minimum von 15 oder 30 ECTS-
Punkten umfassen muss.100 Bereits nach Abschluss der universitären Ausbildung sind die Ab-
solventen vollständig qualifizierte Lehrer, die sich nun um eine Anstellung an einer Schule be-
werben können. Zu Zwecken der Einarbeitung und Heranführung der Lehrer an ihre Tätigkeit
gibt es in Schweden eine einjährige Probezeit an den Schulen, die durch Mentoren begleitet
wird. In dieser Einarbeitungszeit erfüllen die Junglehrer dieselben Aufgaben wie ihre erfahrenen
Kollegen. Hierbei können sich lediglich Unterschiede in einer leichteren Arbeitsauslastung und
einer niedrigeren Stundenanzahl ergeben. Am Ende des Probedienstes bekommen die neuen
Lehrer keinen gesonderten Abschluss verliehen. Sie haben lediglich die Möglichkeit, an der
Schule eine anschließende Festanstellung zu erhalten, worüber letztlich die zuständige Schul-
behörde bzw. der Arbeitgeber entscheidet.101

Fort- und Weiterbildungsstrukturen für Lehrer sind in Schweden sowohl staatlich als auch
privat organisiert. Demzufolge gibt es eine Vielzahl an Anbietern, welche sich der Professiona-
lisierung von Lehrkräften verschrieben haben. Die Lehrerfortbildungsmöglichkeiten an Univer-
sitäten, welche kostenlos bereitgestellt werden, umfassen größtenteils fachliche Inhalte. Zumeist
handelt es sich bei diesen hochschulischen Bildungsangeboten um Masterprogramme, die sich
hierbei u. a. auch mit Themen des Bildungsmanagements beschäftigen. Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die durch private Bildungseinrichtungen organisiert und durchgeführt wer-
den und z. B. Themen wie Ethik, Qualitätssicherung oder Mobbing behandeln, sind hingegen
i. d. R. kostenpflichtig. Diese privatwirtschaftlichen Fort- und Weiterbildungsprogramme für
Lehrer enden entweder mit der Vergabe eines Abschlusszeugnisses oder von Leistungspunkten.
Ob die hierdurch erworbenen Qualifikationen allerdings für einen Aufstieg im Beruf ausreichen
bzw. ausreichend anerkannt werden, entscheidet die jeweilige Schulleitung (bzw. Schulbehörde).
Diese legt auch fest, ob die Lehrkräfte während des Absolvierens der ergänzenden Bildungs-
gänge weniger Arbeitsstunden in der Schule zugeteilt bekommen oder diese ausschließlich in
ihrer Freizeit besuchen müssen. Zusätzlich zu den hochschulischen und privatwirtschaftlichen
Fort- und Weiterbildungsprogrammen organisieren die schwedischen Gemeinden mehrmals

98 Vgl. Möller (2006), S. 63.
99 Vgl. Niklasson (2011), S. 106 f.
100 Vgl. ebd., S. 101.
101 Vgl. ebd., S. 107 f.
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im Jahr für ihre Lehrer diverse Fort- und Weiterbildungskurse, an denen diese für einige Tage
teilnehmen sollen. Diese Schulungsangebote vermitteln bspw. neue Ergebnisse europäischer
Studien zu unterschiedlichen Unterrichtsmethoden in den einzelnen Fachbereichen.102

In den letzten Jahren nahmen besonders die Informations- und Kommunikationstechnologien
eine große Rolle bei der Kompetenzentwicklung der Lehrkräfte ein. Ein Ausdruck dessen war
bspw. ein landesweites Programm zur Förderung solcher Technologien innerhalb der Schulen
bereits in den Jahren 1999 bis 2002, in denen etwa die Hälfte aller schwedischen Lehrer in die-
sem Bereich weitergebildet wurde.103 Auch in Zukunft ist anzunehmen, dass pädagogische
Prozesse verstärkt technischen Entwicklungsprozessen unterliegen werden, denen die Lehrkräfte
folgen müssen, um nicht den Anschluss an mögliche Innovationen zu verlieren. Somit wird
künftig mit großer Wahrscheinlichkeit neben dem Ausbau von Human-, Sozial-, oder Fach-
kompetenz weiterhin die Medien- und Technologiekompetenz im Bereich der Fort- und Wei-
terbildung der schwedischen Lehrer eine große Bedeutung haben.
Die schwedischen Strukturen der Lehrerprofessionalisierung zusammengefasst, lassen sich
bereits in der Ausbildung der Lehrer an den Hochschulen positive Aspekte feststellen. Zunächst
genießen die schwedischen Universitäten, trotz vieler Reglementierungen durch die verschie-
denen Gesetze und Verordnungen des Staates, eine große Entscheidungsfreiheit und Autonomie
bei der Gestaltung der von ihnen angebotenen Lehramtsstudiengänge. Diese werden hierbei
durch einen Qualitätssicherungsprozess der Swedish National Agency for Higher Education
und der jeweiligen Hochschulen begleitet, was ein hohes Niveau in der Lehre gewährleistet.
Ebenso kann der praktische Teil in den jeweiligen Bildungsprogrammen insgesamt als Stärke
des Systems angesehen werden. Besonders erwähnenswert hierbei ist das Vorhandensein
fester Partnerschulen für alle Studierenden, an denen sie Berater und Mentoren haben, die sie
an ihre spätere Tätigkeit heranführen und in enger Beziehung zu den Universitäten stehen. So
können auftretende Probleme möglichst schnell gemeinschaftlich mit den Studierenden geklärt
werden. Ebenfalls positiv in der schwedischen Lehrerbildung ist die Möglichkeit einer einjährigen
Probezeit beim Berufseinstieg, die einen eventuellen Praxisschock der Junglehrer abmildert
und eine langsame Heranführung an die Lehrtätigkeit ermöglichen kann. Darüber hinaus ist
auch die Option zahlreicher Fort- und Weiterbildungen als vorteilhaft zu beurteilen, da hier
jede Lehrkraft ein ganz individuelles »Lehrer-Professionalisierungsprofil« aufbauen kann, welches
auf spezifische Bedürfnisse abgestimmt ist.104

Dennoch hat die schwedische Lehrerbildung auch einige Schwachstellen. Zunächst fällt im
Vergleich zu anderen europäischen Staaten auf, dass den dort tätigen Lehrkräften eine geringere
didaktisch-methodische Professionalisierung sowie eine weniger ausgeprägte Fachlehreraus-
bildung zuteilwird.105 Eine weitere Unzulänglichkeit in der Lehrerbildung des Landes ist, dass es
erst seit der Reform des Jahres 2011 einen gesonderten Ausbildungsweg zum Berufsschullehrer

102 Vgl. Niklasson (2011), S. 109.
103 Vgl. Cedefop (2009), S. 51 f.
104 Vgl. GHK/Research voor beleid (2011), S. 9.
105 Vgl. Hakala (2012), S. 197.
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gibt. Grundsätzlich stellt dieses zwar eine positive Entwicklung dar, allerdings ist die Neuein-
führung dieses hochschulischen Bildungswegs auch mit einer gewissen Unerfahrenheit und
Unsicherheit hinsichtlich seines Erfolgs sowie mit einer stetigen Weiterentwicklung dieses spe-
ziellen Studienprogramms verbunden. Denn letztlich fordern v. a. auch die schwedischen Un-
ternehmen, dass sich die pädagogischen Fachkräfte im berufsbildenden Bereich sowohl aus
fachtheoretischer aber v. a. auch praxisrelevanter Sicht auf einem möglichst hohen Professio-
nalisierungsniveau befinden müssen. Hier sind in der Zukunft weitere notwendige Modernisie-
rungs- und Reformierungsvorgänge, die mit einer besseren Verzahnung von wirtschaftlicher
Praxis und pädagogischer Theorie sowie mit höheren Kosten für die Bildungspolitik einhergehen,
nicht auszuschließen.106

Finnland
Wie bereits auch bei anderen Ländern des baltischen Seeraums festgestellt, ist die hochschulische
Ausbildung von Lehrern auch in Finnland aus organisatorisch-struktureller Sicht bzgl. der anvi-
sierten Bildungsbereiche in denen die Lehrer später arbeiten z. T. sehr differenziert. Dement-
sprechend werden verschiedene Lehrerausbildungen an den Hochschulen angeboten, die in
die folgenden fünf Lehrergruppen einzuteilen sind: Erzieher für Kindertagesstätten, Lehrer für
den Primarbereich, Fachlehrer, Sonderpädagogen und Schülerberater/Beratungslehrer.107 Alle
Bewerber müssen sich dabei einem speziellen Auswahlverfahren unterziehen, um einen der
Studienplätze zu bekommen. Ausschlaggebend sind hierbei zum Einen das Abschlusszeugnis
der gymnasialen Oberstufe und zum Anderen die universitätsinternen Aufnahmeverfahren,
bei denen die Bewerber durch verschiedene Aufgaben getestet werden, ob sie für ein Pädago-
gikstudium geeignet sind.108

An der Universität Helsinki sieht dieses Auswahlverfahren z. B. wie folgt aus: Das Abschluss-
zeugnis der gymnasialen Oberstufe stellt die Bewertungsbasis dar, wobei die Noten hier nicht
eine alleinentscheidende Bedeutung einnehmen. Vielmehr sind es auch Erfahrungen im päda-
gogischen Bereich, wie z. B. ehrenamtliche Engagements für Jugendliche, welche als Vergabe-
kriterium für einen der beliebten Studienplätze mit in den Auswahlprozess eingehen. Das wei-
terführend erforderliche Bewerbungsverfahren ist dann in zwei Stufen eingeteilt: In der ersten
Stufe werden auf einem speziellen Online-Portal Texte mit pädagogischem Bezug für alle Be-
werber veröffentlicht, mit denen sich die potenziellen Lehramtsstudierenden gemäß spezifischer
Problemstellungen vier Wochen vorbereiten können. In einer Klausur, die landesweit am selben
Tag absolviert wird, liegt dann ein besonderes Augenmerk auf der Qualität der Analyse dieser
Texte sowie dem Aufbau der Antworten unter Einbezug eigener gesammelter Erfahrungen.
Die zweite Stufe besteht aus einem Interview und einer Gruppenprüfung. Hier wird besonders
auf den Inhalt der Antworten geachtet und wie diese präsentiert werden. Zusammengefasst

106 Vgl. hierzu u. a. auch Boström/Boudard/Siminou (2001).
107 Vgl. Mikkola (2008), S. 181.
108 Vgl. Müller (2008), S. 76.



78

wird demnach im Auswahlprozess auf das Engagement und die Eignung sowie die Motivation,
Persönlichkeit und Bildsamkeit der Bewerber geachtet.109

Haben die Bewerber das Auswahlverfahren erfolgreich absolviert, beginnen sie ihre z. T. sehr
unterschiedlichen hochschulischen Ausbildungswege bezogen auf den Bildungsbereich in dem
sie später als Lehrer arbeiten wollen. So hat das Lehramtsstudium für den Primarbereich in
Finnland insgesamt einen Umfang von 300 ECTS-Punkten. In dem dreijährigen Bachelorstudium
mit 180 ECTS-Leistungspunkten und dem anschließenden zweijährigen Masterstudium mit
120 ECTS-Leistungspunkten sind dabei folgende Schwerpunkte enthalten: Sprach- und Kom-
munikationsstudien, Haupt fachstudium, pädagogisches Studium für Lehrer, fachübergreifendes
Studium der Unterrichtsfächer in der Gemeinschaftsschule, Studium in ein bis zwei Nebenfächern
sowie wahlfreie Studien.110 Die angehenden Lehrer werden auf den Unterrichtsalltag vorbereitet
und sollen aus Erziehungstheorien, der allgemeinen Entwicklung des Menschen und der Wech-
selbeziehung zwischen Pädagogen und Schülern, Schlüsse ziehen und in der Praxis kennenler-
nen. Die praktischen Erfahrungen werden sowohl an den dazugehörigen Praktikumsschulen
der Universitäten als auch an kommunalen Schulen erlangt. Häufig wird auch ein Nebenfach
gewählt, das in den Klassenstufen 7 bis 9 unterrichtet wird, damit die Lehrer des Primarbereichs
prinzipiell auch befähigt sind, diese Klassen zu unterrichten. Es besteht zudem die Möglichkeit
von Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Sprache, Technologie, Medien und Kommunika-
tionserziehung.111

Fachlehrer, die nach fünf bis sechs Jahren mit 300 bis 330 ECTS-Leistungspunkten ein Bache-
lor-Master-Studienprogramm abschließen, wählen nur ein Hauptfach und den erforderlichen
pädagogischen Pflichtteil und sind dadurch besonders stark in ihrem Unterrichtsfach geschult.
Fachlehrer werden in Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Berufsschulen und der Erwachse-
nenbildung eingesetzt und können sich auf einen Schultyp spezialisieren.112

Die hochschulische Ausbildung zum Berufsschullehrer kann nur unter den Be  din gungen auf-
genommen werden, dass die angehenden Berufschullehrer über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung verfügen sowie langfristige berufspraktische Erfahrungen in einem bestimmten
Fachgebiet nachweisen. Die diesbezüglichen Anerkennungs-/Anrechnungsverfahren sowie
auch die stetige Qualitätssicherung im Studium werden durch die Universitäten sowie den
Nationalen Evaluierungsrat für den Bereich der Hochschulen kontrolliert.113 Für Lehrkräfte in
Berufsbildungseinrichtungen gibt es bereits in der hochschulischen Ausbildungsphase die Mög-
lichkeit, sich zu spezialisieren. Es wird hierbei zwischen Hauptfachlehrern, Fachlehrern für fach-
praktischen Unterricht, Sonderpädagogen, Beratungslehrern und Schuleitern von Berufsbil-
dungseinrichtungen unterschieden, die alle bestimmte Qualifikationsanforderungen mit sich
bringen.114

109 Vgl. Döbrich (2008), S. 32 f.
110 Vgl. Mikkola (2008), S. 181 f.
111 Vgl. ebd, S. 182 f.
112 Vgl. ebd., S. 183.
113 Vgl. Cedefop (2006), S. 39.
114 Vgl. ebd., S. 40 ff.
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In immer komplexer und schnelllebiger werdenden Gesellschaften, die von enormen Informa-
tionsflüssen und einem hohen Maß an Digitalisierung geprägt sind, müssen sich die Fähigkeiten
und Kompetenzen v. a. auch von Lehrern stetig anpassen bzw. weiterentwickeln. Hierfür sind
effiziente Fort- und Weiterbildungsstrukturen unerlässlich, welche in Finnland seit vielen Jahren
bildungssystemisch sowie program matisch verstärkt etabliert werden. Ein Beispiel ist das von
der zentralen finnischen Fort- und Weiterbildungsakademie finanzierte Forschungsprojekt »Life
as Learning (LEARN)«, welches zur Förderung der Lehreraus- und -fortbildung dient. Hier
wurden Aspekte wie Lebenslanges Lernen und die Veränderungen der Arbeits- und Lernum-
gebung in den Vordergrund gestellt, welche immer stärker Einfluss auf den Lehrerberuf neh-
men.115 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen haben bei den Lehrern in Finnland prinzipiell
einen hohen Stellenwert und werden als effektivste Maßnahme zur Entwicklung des Bildungs-
systems angesehen.116 Dennoch sind die Teilnahmerzahlen an Fortbildungsmaßnahmen in den
letzten Jahren rückläufig. Das liegt jedoch nicht am Desinteresse der Lehrer, sondern vielmehr
an der Finanzierung, denn die finanziellen Restriktionen bzw. staatlichen Budgetierungsprobleme
werden auch in finnischen Kommunen größer.117

Die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ist tarifvertraglich geregelt. Hierbei sind i. d. R. die
zuständigen Kommunen dafür verantwortlich, dass die Lehrkräfte an drei Tagen im Jahr außer-
halb der Schulzeit weitergebildet werden. Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden
kostentechnisch zum Großteil voll von den kommunalen Schulbehörden übernommen. In ca.
25 Prozent aller angebotenen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind die Lehrer aber auch
verpflichtet, sich an den Kosten zu beteiligen. Neben diesen staatlich reglementierten Fort-
und Weiterbildungs maßnahmen gibt es für die Lehrer auch die Möglichkeit des Nutzens frei-
williger Bildungsangebote, zu deren Förderung ebenfalls Haushaltsgelder zur Verfügung gestellt
werden. Hochschulen und Schulungszentren vermitteln Lehrkräften aus allen Bildungsbe reichen
hier auf freiwilliger Basis spezifische Fort- und Weiterbildungsinhalte je nach individuellem
Bedarf. Bei der freiwilligen Fortbildung muss die Schulleitung (bzw. die Schulbehörde) einwilligen,
sofern die Fortbildung während der Schulzeit stattfindet. Die Schulleitung bzw. die Schulbehörde
als Arbeitgeber der Lehrkraft entscheidet zudem auch über die Themenauswahl mit sowie ob
ein bestimmter Dienstleister (staatliche oder private Anbieter) mit der Fortbildung beauftragt
wird oder nicht.118 In diesem Zusammenhang sei auch das staatliche Institut für Lehrerfortbildung
und Unterrichtsentwicklung Finnland als wichtige Organisation für Lebenslanges Lernen im
Bildungsbereich angeführt. Es bietet Lehrkräften als staatlicher Anbieter sehr spezifische Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen bzgl. der jeweiligen Fach bereiche, des Unterrichtens mit In-
formations- und Kommunikationstechnologien oder regionaler Bildungsspezifika an.119

Im »Bildungsland Finnland«, welches in vielen Bereichen der Bildungspolitik eine Vorreiterrolle
in Europa einnimmt, scheint der Schlüssel zu diesem Erfolg, neben den bildungssystemischen

115 Vgl. Mikkola (2008), S. 188.
116 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007), S. 229.
117 Vgl. Välijärvi (2008), S. 92.
118 Vgl. Mikkola (2008), S. 189 f.
119 Vgl. Klimaszyk (2013), o. S.
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Rahmenbedingungen, v. a. auch die Professionalisierung der Lehrkraft zu sein. Die finnische
Lehreraus- und -fortbildung und der Lehrerberuf selbst genießen aufgrund der anspruchsvollen
Qualifizierung hohe Wertschätzung in der Gesellschaft. Auf der Basis der hochwertigen Erst-
ausbildung, dem hohen Qualifizierungsgrad und den ausgeprägten Praxisphasen bereits wäh-
rend der akademischen Ausbildung der Studierenden in den universitätsinternen Praktikums-
schulen sowie den kommunalen Schulen entwickelt sich die pädagogisch-professionelle
Autonomie der Lehrkräfte in ihrem Unterricht.120

Das Studium zur Lehramtsbefähigung beinhaltet zudem auch viele Forschungsaspekte, welche
die Lehrer bei der wissenschaftsbasierten Analyse individueller Problemlösungen in Bezug auf
die Heterogenität der Schüler bzw. in Bildungs- und Erziehungsprozessen bestärken. Auf dieser
Basis wird sich auch im späteren Schulalltag über die Erfahrungen in Lehr-Lern-Prozessen mit
den unterschiedlich qualifizierten Lehrerkollegen ausgetauscht, die dann nicht selten gemeinsam
eine Lösung für eine bestimmte Unterrichtssituation finden.121

In einem Land, das von sich behauptet, in seinem Bildungssystem gleiche Chancen für alle zu
bieten, muss die starke Selektion der Bewerber zu Beginn des Lehramtsstudiums aufgrund der
Aufnahmeverfahren partiell kritisch gesehen werden. Es werden zwar bewusst nur diejenigen
zur Lehrerausbildung zugelassen, die sich für den Beruf auch wirklich interessieren und die
notwendige Kompetenzen mitbringen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Jedoch
lässt diese frühzeitige Selektion nicht zu, dass diejenigen, die die Anforderungen vor Aufnahme
eines Studiums noch nicht vollständig erfüllen, ihre Lehrerpersönlichkeit erst entdecken und
herausbilden können. Denn Bewerber, die ein großes Interesse an einem Lehramtsstudium mit
sich bringen, gibt es zahlreiche. Darüber hinaus kann kritisch angeführt werden, dass in der
Lehreraus- und -fortbildung die Kompetenzentwicklung in Bezug auf schulische Problemstel-
lungen der Sozial- sowie auch Sonderpädagogik verstärkt werden sollte, um auf die immer he-
terogeneren Lernbedürfnisse eingehen zu können.122

Abschließend ist und bleibt Finnland ein Vorbild für die Professionalität der Lehrkräfte durch
ein gutes Praxis-Theorie-Verhältnis in der Ausbildung, den an der Unterrichtspraxis orientierten
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, dem auf ein Team aus verschiedenen Pädagogen ge-
stützten Unterricht und die dadurch gewonnene Sicherheit in der Ausübung des Lehrerberufs.

2.3 Ausblick – Strategien der internationalisierten Professionalisierung
des Lehr- und Bildungspersonals im baltischen Seeraum

Zwar sind die regionalen, nationalen und internationalen bzw. interregionalen Bildungs-, Wis-
sens- und Innovationsmehrwerte einer international ausgerichteten Lehrerbildung offensichtlich.
Dennoch stehen viele Hochschulen im baltischen Seeraum, wenn überhaupt, erst am Anfang

120 Vgl. Mikkola (2008), S. 194.
121 Vgl. Välijärvi (2008), S. 92.
122 Vgl. Mikkola (2008), S. 192.
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einer all umfassenden Internationalisierung ihrer Lehramtsstudienprogramme. Die Ursachen
sind hierbei sehr unterschiedlich. Die teils sehr verschulte bzw. kleingliederige hochschulische
Lehrerausbildung, partiell noch verstärkt durch die Modularisierung im Rahmen des Bologna-
Prozesses, machen eine studentische Mobilität im Rahmen des Studiums durch zu wenige Mo-
bilitätsfenster zeitlich sowie organisatorisch schwer. Die Folge dessen ist, dass Lehramtsstudie-
rende unterdurchschnittlich Mobilitätsangebote, z. B. durch Austauschprogramme oder
EU-Fördermöglichkeiten, nutzen.123

Auch Pädagogen, welche bereits im Berufsleben stehen und gerne durch internationale Pro-
fessionalisierungsprozesse ihre pädagogischen Kompetenzen weiterentwickeln möchten, sehen
sich Barrieren der Internationalisierung gegenüber.124 So sind z. B. Anerkennungs-/Anrech-
nungsverfahren zwischen den Ländern sowie auch Betreuungsstrukturen in den Heimat- als
auch den Zielländern noch nicht ausreichend entwickelt bzw. zu restriktiv.125

Um tragfähige Strategien der internationalisierten Professionalisierung des Lehr- und Bildungs-
personals im baltischen Seeraum erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen, sind alle involvierten
Akteure, also Bildungspolitik, Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, Unternehmen, Bildungs-
dienstleister usw. aufgefordert, auch in der Zukunft in weiterführenden Diskussionen, Studien
und Forschungsprojekten zu ergründen, warum die Mobilität beim Lehr- und Bildungspersonal,
hierbei v. a. auch bei Lehramtsstudierenden bzw. Lehrern, so stark unterentwickelt ist.126 Mit
diesen Erkenntnissen ist es dann noch besser möglich, bestehende Qualifizierungs- und Pro-
fessionalisierungsprogramme adäquat zu modifizieren bzw. zu flexibilisieren. Auch förderpro-
grammatische Fokussierungen i. S. v. speziellen Förderprogrammen zur Internationalisierung
von Lehr- und Bildungspersonal erscheinen in diesem Zusammenhang notwendig – hierbei
v. a. mit Fokus auf (angehende) Lehrer sowie Aus-/Weiterbildner aus Betrieben oder Bildungs-
unternehmen. Darüber hinaus muss es auch im Bereich der »Incoming«-Strategien gelingen,
dass z. B. Hochschulen verstärkt ausländische Lehramtsstudierende in den Studienprogrammen
zulassen, damit auch diese durch ihren Input die nationalen Lehrveranstaltungen internationa-
lisieren.127

Wie bereits erwähnt, sind sowohl für optimierte »Outgoing«- als auch «Incoming«-Strategien,
flexiblere und transparentere Anerkennungs-/Anrechnungsverfahren ausländischer Abschlüsse
bzw. formeller, non-formaler und informeller Kompe tenzen notwendig.128 Ein positiver Neben-
effekt wäre hierbei, dass (angehende) päda go gische Fachkräfte motiviert wären, sich intensiver
mit anderen ausländischen Bildungssystemen auseinanderzusetzen, da ihre Vorleistungen bei
Auslandsaufent halten berücksichtigt würden und bei Wiederkehr die im Ausland absolvierten
Bildungsangebote im Heimatland anerkannt/angerechnet würden.129

123 Vgl. Lenzen (2013), o. S.
124 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung – Nationale Agentur (2010), o. S.
125 Vgl. Lenzen (2013), o. S.
126 Einen tief greifenden internationalen/interregionalen Beitrag hat hierzu bereits das South Baltic Programme-Pro-
jekt COHAB liefern können.
127 Vgl. Lenzen (2013), o. S.
128 Als möglichen Ansatz für Austauschmodelle internationaler Hochschulpartner vgl. Christoforatou (2013), o. S.
129 Vgl. Lenzen (2013), o. S.
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Übergeordnet erscheint es wichtig bzw. notwendig, dass in den kommenden Jahren in den
Ländern selbst aber auch im internationalen/interregionalen Dialog ein klares Verständnis von
Internationalisierung als Querschnittskompetenz der Professionalisierung des Lehr- und Bil-
dungspersonals im baltischen Seeraum begrifflich sowie konzeptionell erarbeitet wird.130 Hierbei
sollte die Internationalisierung über den reinen Mobilitätsaspekt hinausgehen und eben auch
eine »in-house«-Strategie vorsehen, z. B. durch eine zu verstärkende thematische Internatio-
nalisierung der Lehrpläne, multilinguale Lehr-Lern-Prozesse oder ein internationales, interkulturell
kompetentes Lehrpersonal an Hochschulen.131 Auch sollten verstärkt Anreizsysteme für inter-
national agierende Pädagogen geschaffen werden, z. B. das Honorieren von internationalen
Studien- und Praxiserfahrungen für Lehramtsstudierende beim Übergang in das Referendariat
bzw. in den eigentlichen Schuldienst oder auch Freistunden bzw. zusätzliche finanzielle Vergü-
tungen für bereits unterrichtendes Lehrpersonal für die Betreuung internationaler Projekte.132

Pädagogischen Fachkräften im baltischen Seeraum, unabhängig ob z. B. Erziehern/ Lehrern im
Elementarbereich, allgemeinbildenden Lehrern im Primarbereich sowie in den Sekundarbereichen
und II, Lehrern in berufsbildenden Schulen, Hochschullehrern an Universitäten, Sozial-/Sonder-
pädagogen sowie Aus- und Weiterbildnern in Betrieben oder in Bildungsdienstleistern, stehen
trotz vieler »Baustellen« aktuell aber auch schon zahlreiche Möglichkeiten zur verstärkten In-
ternationalisierung ihrer Arbeits- bzw. Lernumgebungen offen, so u. a.:

• Anbahnung und Etablierung von internationalen/interregionalen Partnerschaften bzw.
Partnerabkommen zwischen Bildungseinrichtungen bzw. Unternehmen im baltischen
Seeraum,

• Konzeption, Antragsstellung, Organisation/Durchführung und Evaluation von Mobilitäts-
projekten bzw. Austauschprogrammen für das pädagogische Fachpersonal selbst oder
aber auch für die Bildungsrezipienten (Schüler, Auszubildende etc.), z. B. in den EU-För-
derprogrammen »South Baltic Programme« und »Baltic Sea Region Programme«, 

• Fachsspezifische bzw. themenbezogene Zusammenarbeit mit transnationalen/interregio-
nalen Partnern, z. B. in den Bereichen Inklusion oder Informations- und Kommunikati-
onstechnologien im Unterricht,

• Beteiligung an Wettbewerben, z. B. in den Bereichen »Internationale Schule« oder »Eu-
ropaschule«,

• Durchführung von Aktionstagen/-wochen mit Bezug zu den Ländern im baltischen See-
raum, z. B. auch anlässlich des Europatages,

• Zusammenarbeit in virtuellen interregionalen Bildungsnetzwerken basierend auf Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, z. B. über spezifische Intranet-Portale zwi-
schen bestimmten Bildungsinstitutionen, über Social Media wie facebook, google+ u. ä.
oder auch über regelmäßige, interregionale Fachaustausche von Lehrern via Videotelefo-
nie,

130 Vgl. Hanse Parlament (o. J. a), S. 3 ff.
131 Vgl. Lenzen (2013), o. S.
132 Vgl. Weyand/Justus/Schratz (2012), S. 30 ff.
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• Themenspezifische Studienbesuche mit Bezug zu interregional bedeutsamen Bildungs-
themen im baltischen Seeraum,

• »Teaching Rotation«-Modelle, bei denen pädagogische Fachkräfte aus zwei unterschied-
lichen Ländern bzw. Regionen im Austausch ganze Lehrveranstaltungen in dem jeweils
anderen Land für eine bestimmte Zeit, z. B. ein Semester, übernehmen.133

Abschließend können mit Fokus auf die hochschulische Lehramtsausbildung in den Ländern
des baltischen Seeraums v. a. folgende Rahmenbedingungen als notwendig angesehen werden,
wenn eine verstärkt internationalisierte Professionalisierung des Lehr- und Bildungspersonals
im baltischen Seeraum gelingen soll:

1. Mobilitätsfenster sind in den Lehramtsstudiengängen angesichts der modularisierten Struktur und

der »Versäulung« in mehrere Fachstudien, Fachdidaktiken und bildungswissenschaftliche Anteile nur

sehr schwer bzw. gar nicht zu ermöglichen. Die staatlich gesetzten Anforderungen müssen bei allen

Reformen vereinfacht statt ausdifferenziert werden, wenn Studienaufenthalte im Ausland ermöglicht

werden sollen.

2. Praxisphasen im Studium werden z. B. durch die Einführung von Praxissemestern und durch Anfor-

derungen an die Verzahnung von Theorie und Praxis aktuell komplexer gestaltet. Dabei muss für jede

Praxisphase ermöglicht werden, dass sie [prinzipiell] auch im Ausland erbracht werden kann [...].

Staatliche Regelungen und Förderstrukturen [...] müssen [hierbei] entsprechend flexibilisiert werden.

3. Für Lehramtsstudierende gibt es aktuell kaum Anreize oder Verpflichtungen, internationale Erfah-

rungen zu sammeln. Der sich weltweit vollziehende Kulturwandel (‚global citizenship‘) macht eine

Stärkung von Auslandserfahrungen sowie den Erwerb von interkulturellen Kompetenzen [aber zwin-

gend] notwendig. Dies muss den Studierenden [durch geeignete Strukturen, Programme und Maß-

nahmen] signalisiert werden. [...]

4. Ebenso müssen aber auch positive Anreize für die Studierenden gesetzt werden: Erleichterungen

für den Zugang zum Masterstudium, Vorbereitungsdienst oder bei der Einstellung in den Schuldienst

[...] [durch internationale bildungspolitische Gesetze sowie institutionelle Partnerabkommen] sollten

[die Möglichkeit der Aufnahme einer Lehrertätigkeit auch in anderen Ländern des Ostseeraums be-

fördern] [...].

5. Es wäre falsch, mit Maßnahmen nur an den kommenden Generationen von Lehrerinnen und

Lehrern anzusetzen – insofern müssen auch die heute tätigen Lehrerinnen und Lehrern über [Fort-

und] Weiterbildungsmaßnahmen und Auslandsangebote in Verbindung mit den Hochschulen beteiligt

werden.

6. Internationalisierung ist keine Einbahnstraße, und so müssen auch die ‚Incoming‘-Lehramtsstudie-

renden als spezielle Gruppe an den gastgebenden Hochschulen identifiziert und gefördert werden.

Zusammen mit der gezielten Einladung von Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern bieten

sie die Chance, die Schul- und Ausbildungssysteme anderer Länder kennenzulernen und für die Wei-

133 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (2012), S. 53 ff.
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terentwicklung des [...] [nationalen] Schulsystems zu nutzen. Desweiteren muss von politischer Seite

sichergestellt werden, dass für Incomings auch Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten bestehen, um

den Unterricht als Lehrerinnen und Lehrer zu bereichern.

7. Die Hochschulen müssen ihrer Verpflichtung nachkommen, ihrerseits Mobilitätsfenster und inter-

nationale Strukturen [...] in die Lehramtsstudiengänge einzubauen sowie Kooperationen mit auslän-

dischen Partnern zu unterstützen. Angesichts der höheren Komplexität der Lehramtsstudiengänge

[...] bedarf dies Ressourcen an (Arbeits-)Zeit und Geld, die kaum vorhanden sind. Auch hier ist die

Politik gefordert, durch entsprechende Fördermaßnahmen Anreize und Ressourcen bereitzustellen.134

Letztlich sind die Motivation für Lebenslanges Lernen sowie eine interkulturelle Offenheit des
Lehr- und Bildungspersonals die Grundvoraussetzungen dafür, dass sich die pädagogischen
Fachkräfte überhaupt auf den Prozess der Auseinandersetzung mit der eigenen pädagogischen
Professionalität in puncto Internationalität einlassen. Hierbei können internationale bzw. inter-
regionale Bildungsnetzwerke, v. a. auch im baltischen Seeraum, eine stark motivierende sowie
öffnende Rolle spielen. Schließlich sind in solchen Netzwerken zahlreiche pädagogische Fach-
kräfte versammelt, welche bereits sehr gute Erfahrungen mit der internationalen bzw. interre-
gionalen Bildungszusammenarbeit sammeln konnten. Den »International Education Spirit«
dieser Multiplikatoren gilt es in der Zukunft verstärkt zu nutzen, um auch andere pädagogische
Fachkräfte zur verstärkten Internationalisierung ihrer Bildungsarbeit zu motivieren und um
somit die internationalen bzw. interregionalen Bildungsnetzwerke weiter aus- bzw. aufzu-
bauen.
Das anschießende Kapitel beleuchtet in diesem Zusammenhang weiterführend, welche Vo-
raussetzungen, Potenziale und Barrieren interregionale Bildungsnetzwerke, v. a. auch im balti-
schen Seeraum, innehaben. Das Kapitel gibt hierbei Anregungen bzw. weist konzeptionelle
Ansätze aus, inwiefern bildungsbezogene Netzwerk- bzw. Kooperationsprozesse im baltischen
Seeraum nachhaltig erfolgreich sein können.
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Der Begriff des Netzwerkes ist aufgrund seines Gebrauchs in diversen Disziplinen1 sehr viel-
schichtig und erlebte in den letzten zwei Jahrzehnten einen enormen Bedeutungszuwachs.
Castells beispielsweise prägte in seinem Werk »Das Informationszeitalter: Wirtschaft; Gesell-
schaft; Kultur« die Bezeichnung der Netzwerkgesellschaft.2 In dieser sich fortwährend verän-
dernden Gesellschaft sind es vor allem die sogenannten Megatrends, die einen erheblichen
Einfluss auf die Anforderungen an die in ihr tätigen Personen und Organisationen nehmen.
Das Netzwerk gilt unter diesen Entwicklungen als eine der modernsten Organisationsformen,
da es aufgrund seiner Flexibilität und offenen Strukturen in hohem Maße auf die steigende
Zergliederung und Arbeitsteiligkeit sowie den sich daraus ergebenden Bedarf an Koordination
und Kooperation eingehen kann.3 Besonders im Hinblick auf die Regionalentwicklung und die
europäische (Bildungs-)Politik erscheint das Netzwerkkonzept als eine Modernisierungsstrategie
im Rahmen des strukturellen Wandels.
Im Jahre 2000 verabschiedete der Europäische Rat die Lissabon-Strategie mit dem  ehrgeizigen
Ziel, die Europäische Union (EU) bis zum Jahr 2010 »zum wettbe werbs fähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt«4 zu machen. Um dieses engagierte Ziel
zu erreichen, wurde als ein Arbeitspaket die Investition in die Bereiche Forschung und Entwick-
lung, Bildung und Innovation festgelegt. Im Rahmen dessen einigten sich die Bildungsminister
der EU und die Europäische Kommission (EK) 2002 auf ein Arbeitsprogramm zur allgemeinen
und beruflichen Bildung bis zum Jahre 2010. Aufgrund der Tatsache, dass die Bildungspolitik
zu denjenigen politischen Bereichen zählt, in dem die Mitgliedstaaten die Entscheidungskom-
petenzen besitzen und die EU nur Koordinierungs- und Unterstützungsfunktionen übernehmen
kann, wurde die Methode der offenen Koordinierung (OMK) eingeführt. »Dabei setzen sich
die Mitgliedstaaten gemeinsame Ziele und werden bei de ren Erreichung von der Europäischen
Kommission unterstützt. […] Wichtige Elemente der offenen Methode der Koordinierung sind
gegenseitiger Austausch und gegenseitiges Lernen.«5 Gerade unter diesem Aspekt erscheinen
Netzwerke als geeignete Form der Steuerung und Handlungskoordination. Auf Basis der er-
folgreichen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dieser Methode wurde im Mai 2009
durch den Rat der Bildungsminister der Beschluss zur Weiterführung als »Strategischer Rahmen
für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung«
(ET 2020) verabschiedet. Die bis 2020 festgelegten Ziele lauten:

• Verwirklichung von Lebenslangem Lernen und Mobilität; 
• Verbesserung von Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung; 
• Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und des aktiven Bürgersinns; 
• Förderung von Innovation und Kreativität.6

1 U. a. in der Biologie, Sozialanthropologie, Politikwissenschaften, Pädagogik, Informationstechnik.
2 Castells (2001).
3 Vgl. Bienzle et al. (2007), S. 9.
4 Europäischer Rat (2000), o. S.
5 Bundesinstitut für Berufsbildung (2014), o. S.; Der Kern dieser Methode besteht in der Identifikation gemeinsamer
Ziele, aber auch gemeinsamer Überprüfungen hinsichtlich der Erreichung dieser Ziele (Indikatoren und Durchschnitts-
bezugswerte (Benchmarks)) auf europäischer Ebene.
6 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010), S. 6.
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In der Regionalentwicklung wurde durch das Netzwerkkonzept ein Paradigmenwechsel einge-
leitet. Standen bisher einzelne Systeme im Fokus der Betrachtung, rückt durch das Netzwerk-
konstrukt ihr Beziehungsgefüge in den Vordergrund und damit die Region in ihrer Gesamtheit.
Die Entwicklung der einzelnen Region ist dabei von diversen Faktoren abhängig, u. a. vom
Ausmaß und der Qualität der kulturellen und sozialen Infrastruktur, aber auch vom Vorhan-
densein qualifizierter Humanressourcen. Letztere gewinnen vor allem seit den 1990er Jahren
unter dem Begriff der weichen Standortfaktoren an Bedeutung, weshalb Bildung in den Mit-
telpunkt der Regionalpolitik rückt. Im Zuge der Globalsierung ist die Regionalpolitik aber auch
vor die Herausforderungen zunehmender Komplexität und Dynamik gestellt. Aufgrund dessen
muss die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit ständig ausgeweitet werden. Einzelmaßnahmen
zur Kostensenkung oder Unternehmenszusammenschlüsse reichen bei Weitem nicht mehr
aus, um der geforderten Flexibilität auf die Marktprozesse gerecht zu werden. Netzwerke
bieten hierbei die Chance, ökonomische Kernstrukturen zu implementieren, um (ressourcen-)
effizient zu arbeiten.7 Werden die Dimensionen der europäischen Bildungspolitik und der Re-
gionalentwicklung miteinander kombiniert, so ergibt sich die Notwendigkeit des Aufbaus von
regionalen Bildungsnetzwerken. In diesen geht es um die Schaffung eines logischen und har-
monisierenden Bildungsangebotes durch einen planmäßigen und koordinierten Austausch aller
an Bildung beteiligten Partner. Dadurch wird es möglich, die notwendigen Rahmenbedingungen
für eine wettbewerbsfähige Region durch die Qualifizierung von Humanressourcen zu schaf-
fen.8

Wird erneut die Lissabon-Strategie betrachtet, so ergibt sich aus ihren Zielen9 die Prämisse der
interregionalen Zusammenarbeit, sodass das Konzept der interregionalen Bildungsnetzwerke
entsteht. Dieses Konzept und seine Funktionalität als Instrument auf dem Weg zu einem Euro-
päischen Bildungsraum sollen im Folgenden näher betrachtet werden. Dazu erfolgt zunächst
eine Darstellung der Grundlagen von Bildungsnetzwerken sowie deren Herausforderungen
und Potentiale. Anschließend wird der baltische Seeraum als eine mögliche Region der Zusam-
menarbeit betrachtet. In diesem Zusammenhang werden Implikationen unter Berücksichtigung
der »Europäischen Strategie für den Ostseeraum« (EUSBSR) gegeben. Darauf aufbauend
werden anhand des Projektes COHAB Erfahrungen und Ergebnisse dargestellt, aus denen ab-
schließend Empfehlungen abgeleitet werden.

7 Vgl. Scheer (2008), S. 1 ff.
8 Vgl. Tiemeyer (2002), S. 7.
9 Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehren-
den, Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen, Ausbau des Informations- und Erfah-
rungsaustauschs über gemeinsame Probleme im Rahmen der Bildungssysteme der Mitgliedstaaten und Förderung
der Entwicklung der Fernlehre.
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3.1 Voraussetzungen von Bildungsnetzwerken

Allgemeine Definitionen
Aufgrund der Tatsache, dass Netzwerke sich häufig auf Basis von produktiven und wirksamen
Kooperationsbeziehungen bilden und die Grenzen zwischen beiden Organisationsformen in
der Praxis zumeist fließend verlaufen, kommt es vielfach zur synonymen Verwendung der Be-
griffe. Da jedoch beide Begrifflichkeiten ihre Besonderheiten aufweisen, wird zunächst eine
Abgrenzung vorgenommen. 
Kooperationen entstehen durch das gemeinschaftliche Agieren von mindestens zwei Akteuren
mit dem Bestreben der besseren Zielerreichung. Um von der Zusammenarbeit zu profitieren,
muss jeder Akteur eine besondere, nutzvolle Qualifikation vorweisen und gewillt sein, diese
einzubringen. Aus sozialpsychologischer Sicht ist dadurch die gemeinsame Leistungsfähigkeit
größer als die Summe der Einzelleistungen, was den eigentlichen Synergieeffekt der Kooperation
ausmacht.10

Nach Payer gibt es sechs Merkmale, die eine Kooperation bedingen: 
(1) Die Anzahl der Mitglieder ist begrenzt und sie sind bekannt.
(2) Es besteht eine Nutzenorientierung, d. h. es herrscht die Erwartungshaltung vor, dass ein
gewisser Nutzen nur durch die Kooperation bzw. dadurch leichter erreicht werden kann.
Jedoch besteht keine Sicherheit bezüglich der Zielerreichung, d. h. die Kooperation hat in
dieser Hinsicht einen experimentellen Charakter und das Ergebnis der Zusammenarbeit ist als
offen anzusehen.
(3) Die Kooperation ist stärkenorientiert, d. h. während der Zusammenarbeit zählen nur die
Stärken der Kooperationspartner, die Schwächen werden ausgeblendet.
(4) Es existiert nur eine partielle Kopplung, d. h. im Gegensatz zu einer Fusion wird bei einer
Kooperation nicht die ganze Institution eingebracht.
(5) Während der Kooperation wird die Autonomie der Partner gewahrt.
(6) Die Kooperation ist ein soziales System, d. h. sie entwickelt ihre eigene Dynamik und ihre ei-
genen Regularien sowie Gesetzmäßigkeiten bezüglich ihrer Aktionen. Eine Kooperation ist
zwar steuerbar, jedoch nur eingeschränkt berechenbar. Sie hat viele verschiedene Entwick-
lungspotentiale.11

Werden Netzwerke zunächst allgemein betrachtet, so können sie beschrieben werden als:
»eine Anzahl von Knoten und der Menge der zwischen ihnen verlaufenden so genannten Kanten.

Die Knoten und Kanten sind gemeinsames Merkmal aller Netzwerk-Definitionen. Knoten – verstanden

als Akteure – können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen (korporative Akteure) sein, wie bei-

spielsweise Unternehmen, Vereine, Ministerien oder auch Länder. […] Die Kanten verbinden die

Knoten miteinander und stellen eine Beziehung oder Relation dar.«12

10 Vgl. Payer (2008), S. 6 f.
11 Vgl. ebd.
12 Gramlinger (2002), S. 1 f.
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Im Vergleich mit den oben angeführten detaillierten Merkmalen von Kooperationen könnte
diese Netzwerkdefinition ebenso auf sie zutreffen. Unter der Annahme, dass Netzwerke soge-
nannte Meta-Kooperationen sind, kann davon ausgegangen werden, dass folgende Merkmale
von Kooperationen auch für Netzwerke zutreffend sind:

• Nutzenorientierung,
• Stärkenorientierung,
• partielle Kopplung und
• Autonomie der Partner.13

In der direkten Gegenüberstellung zeigen sich hingegen die wesentlichen Unterschiede beider
Organisationsformen. Die Kopplung der Akteure ist im Netzwerk deutlich loser als bei einer Ko-
operation. Das ist unter anderem auf die Unterschiedlichkeit ihrer Verbindungen zurückzuführen,
die in formellen Zugehörigkeiten zu einer Institution, wirtschaftlichen Leistungsbeziehungen
oder gar in Freundschaften Ausdruck finden können. Durch die ebenso vorhandenen informellen
Beziehungen entsteht weniger Verbindlichkeit als in einer Kooperation. Entscheidend ist aber
vor allem der Unterschied zwischen konstruierten Beziehungen und wirklich gelebten Kontakten,
denn soziale Beziehungen in einem sozialen Netzwerk entwickeln sich nur durch direkten Kon-
takt. Dieser entsteht vornehmlich durch Kommunikation, weshalb diese als maßgebliche, jedoch
nicht alleinige, Bedingung für Vernetzung betrachtet werden kann. Netzwerke bieten also per
se die Möglichkeit zur Zusammenarbeit – ob, wie und wann diese Möglichkeit von den Akteuren
wahrgenommen wird, liegt jedoch in ihrem eigenen Ermessen. Sie können dementsprechend
als kommunikativer Raum für Möglichkeiten angesehen werden, der überwiegend frei von
Hierarchien ist und von horizontalen Relationen geprägt wird. Die im Netzwerk agierenden Ak-
teure sind eigenständig, jedoch wechselseitig abhängig und am Gemeinwohl interessiert.14 An-
gesichts dieser Struktur kann die Anzahl der Akteure im Netzwerk nicht begrenzt werden, wo-
durch sich ergibt, dass die »Mitglieder« eines Netzwerkes nicht zwingend allen Beteiligten
bekannt sein müssen. Ähnlich wie in Kooperationen entwickelt auch ein Netzwerk Verhaltens-
regeln, eine sogenannte Netzwerkkultur. Allerdings ist eben angesichts der bereits genannten
strukturellen Ausmaße an Verzweigungen das Netzwerk eher als eine soziale Infrastruktur mit
komplexen Absichten zu verstehen, das einen Raum für die Entstehung neuer Beziehungen
bietet, was seine eigentliche Attraktivität kennzeichnet. Besonders hervorzuheben ist, dass
Netzwerke einen speziellen Regulierungsablauf aufweisen. Sie werden nämlich weder durch
monetäre noch durch hierarchische Zusammenhänge getragen, sondern durch Kontextbedin-
gungen wie gemeinschaftliche Intentionen und Interessen, gegenseitiges Vertrauen und Aner-
kennung. Daraus leitet sich erneut ab, wie wichtig Kommunikation in einem Netzwerk ist.15

Im Hinblick auf die Ebene der Bildungszusammenarbeit in Europa ist insbesondere die Unter-
scheidung von europäischen Netzwerken und transnationalen Kooperationsprojekten schwierig.

13 Vgl. Payer (2008), S. 13.
14 Vgl. Payer (2008), S. 5 ff. und Bienzle et al. (2007), S. 9 ff.
15 Vgl. ebd.
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Beiden gemeinsam ist, dass sie häufig bottom-up16 gegründet werden, das heißt als Reaktion
auf einen Bedarf. Weiterhin sind sie auf einen begrenzten Zeitraum angelegt, die Förderphase.
Ebenso sollen beide Organisations formen Akteure zusammenbringen, die Kompetenzen auf-
weisen, die sich für einen besonderen Zweck ergänzen. Ihr entscheidendster Unterschied ist al-
lerdings strategischer Art. Während bei den Kooperationsprojekten erkennbare Produkte, so-
genannte Outputs, im Vordergrund der Zielsetzung stehen, sind es bei Netzwerken eher die
Outcomes, die von Interesse für die Akteure sind. Das lässt sich darauf zurückführen, dass
Netzwerke als prozessorientiert gelten. Diese Prozesse stellen das Management und die Planung
jedoch vor eine besondere Herausforderung, da sie noch weniger vorhersehbar sind als in Ko-
operationsprojekten, die häufig an einen konkreten Arbeitsplan gekoppelt sind. Durch diese
Prozessorientierung entstehen multiplexe Absichten bzw. Zielsetzungen. Um diese Ziele zu er-
reichen, ist es notwendig, dass viele unterschiedliche Akteure bzw. Akteure mit diversen Kom-
petenzen an Netzwerken beteiligt werden, was zu einer enormen Heterogenität der Akteure
führt.17

Strukturen
Ausgehend von der allgemeinen Netzwerkdefinition zeigt sich, dass sich eine Vielfalt an Aus-
prägungsformen von Netzwerken entwickeln kann. Insbesondere in der Praxis von Bildungs-
netzwerken haben sich diverse Arten herausgebildet. Für die Netzwerkforschung ist es daher
von Bedeutung, diese Arten gesondert zu betrachten, um in gestalterischer Hinsicht spezifische
Hinweise bezüglich ihrer Einführung, Ausgestaltung und Verfestigung geben zu können.18 Für
eine solche Systematisierung sind diverse Kriterien möglich. Zur Charakterisierung von sozialen
Netzwerken lassen sich die Kriterien in drei Gruppierungen zusammenfassen:
Funktionale Merkmale, die Rückschlüsse auf die inhaltliche Ausgestaltung der Beziehungen er-
möglichen. Dazu zählen unter anderem die thematische Orientierung des Netzwerkes und die
Art der wechselseitigen Leistungen.
Strukturelle Merkmale, die Auskunft über den Aufbau und die Zusammensetzung des Bezie-
hungsnetzes geben. Darunter fallen bspw. die räumliche Ausdehnung des Netzwerkes, die
von lokal über regional oder national bis hin zu global sein kann, oder auch die zeitliche
Stabilität des Netzwerkes, wobei z. B. in langfristig/kurzfristig oder stabil/instabil differenziert
wird. Häufig folgen Netzwerkstrukturen einem typischen zeitlichen Verlauf19 oder sie sind von
Beginn an auf einen bestimmten Zeitraum angelegt, z. B. Netzwerkprojekte.
Relationale Merkmale, die Aussagen zur Ausprägung/Beschaffenheit der Beziehungen zulassen.
So wird z. B. unterschieden nach 

• Ausmaß an Offenheit: Wie erreichbar bzw. zugänglich sind Netzwerke, bestehen bspw.
sprachliche oder kulturelle Barrieren?

16 Nähere Ausführungen im Abschnitt Strukturen.
17 Vgl. Bienzle et al. (2007), S. 32 ff.
18 Vgl. ebd., S. 13 ff.
19 Forming – Storming – Norming – Performing – Transforming – Declining.
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• Art der Entstehung: Ist das Netzwerk geplant worden (top-down) oder hat es sich aus ei-
nem Bedarf heraus gebildet (emergent/bottom-up)?

• Machtverteilung: Ist die Struktur hierarchisch oder heterarchisch oder wird das Netzwerk
strategisch organisiert?20

Unter diesem Aspekt kann auch der unterschiedliche Grad an Formalisierung in Netzwerken
angeführt werden. Dabei sind informelle und formale Beziehungen die polaren Ausprägungen.
Informelle Beziehungen werden auch als latente soziale Netzwerke bezeichnet, die auf freiwil-
ligen Kontakten beruhen, oftmals wenig strukturiert sind und von Personen abhängen, wodurch
sie ebenso häufig sehr direkt sind und kurze Wege in Anspruch nehmen. Im Gegensatz dazu
sind formale Beziehungen eher hierarchisch geprägt und dadurch indirekt, weshalb es zu län-
geren Wegen kommen kann. Diese formale Polarisierung wird von den handelnden Netzwerk-
akteuren jedoch oft nicht wahrgenommen, da eine enge Verflechtung beider Interaktionsformen
in der Praxis vorherrscht. Sie stellen keine Alternativen dar, sondern ergänzen sich gegenseitig,
wodurch die Grenzen im Prozess der Zusammenarbeit verschwimmen.21

Weiterhin kann je nach Zeitaufwand, emotionaler Intensität und den wechselseitigen Leistungen
in starke und schwache Beziehungen unterschieden werden. 

• Starke Beziehungen/strong ties: Sind dauerhaft, emotional bindend und beruhen auf Ge-
genseitigkeit, wie z. B. bei Freunden. Sie besitzen häufig eine unterstützende Funktion.
Da sie allerdings oft redundant sind, entstehen durch sie keine Informationsvorteile.

• Schwache Beziehungen/weak ties: Sind weniger intensiv und reziprok. Sie dienen dem
Gewinn von Informationen und der Arbeitserleichterung. Zusätzlich ist ihre Brückenfunk-
tion (Verbindung von »Inseln« und »Sozialen Kreisen«) als Stär ke einzuschätzen, da da-
durch neue und heterogene Informationen gewonnen werden können.22

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Relationen kommt neben den Begriffen der starken und
schwachen Beziehung immer häufiger der Begriff der multiplexen Bezie hungen zum Tragen.
Diese stellen mehrere Ressourcen gleichzeitig zur Verfügung  (Informationen, materielle Res-
sourcen, Solidarität, …) und gelten dadurch als unterstützender und freiwilliger sowie persön-
licher und stabiler.23

Als einer der wichtigsten Faktoren für den Aufbau und die Aufrechterhaltung von Netzwerken
gilt das Vertrauen der beteiligten Akteure, da es für den Aufbau dauerhafter und wechselseitiger
Beziehungen unverzichtbar ist. Vertrauen gilt als sogenannter weicher Faktor und hilft in vielen
Fällen Kontrolle zu substituieren. Vertrauen ist eine immaterielle Ressource, die unterschiedliche
Basen haben kann. So kann sich Vertrauen beispielsweise aufgrund von gemeinsam festgelegten
Regeln (rule based trust) oder auf Basis bisheriger Erfahrungen (history based trust) oder auch
angesichts von gemeinsamen sozialen, kulturellen oder organisatorischen Zugehörigkeiten (ca-
tegory based trust) herausbilden.24

20 Vgl. Payer (2008), S. 14 ff.
21 Vgl. Bienzle et al. (2007), S. 13 f.
22 Vgl. ebd., S. 14 f.
23 Vgl. ebd., S. 16.
24 Vgl. ebd., S. 19 f.
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Bildungsnetzwerke
Nach Gramlingers allgemeiner Netzwerkdefinition können Regionale Berufsbildungsnetzwerke
als eine Anzahl von Institutionen einer Region, die sich mit Bildung beschäftigen und zwischen
denen diverse Beziehungen bestehen, beschrieben werden. Die Ausprägungen der Beziehungen
können in dauerhaft oder temporär bzw. in stark oder schwach unterschieden werden. Starke
Beziehungen (strong ties) bilden beispielsweise eine gute Vertrauensbasis, erfordern allerdings
auch eine enorme Konzentration des jeweiligen Akteurs, weshalb diese Beziehungen als zah-
lenmäßig begrenzt gelten.25 Mit Bildung befassen sich bspw. (berufliche) Schulen, Ausbildungs -
betriebe, private (Weiter-)Bildungsträger, kommunale Behörden, überbetriebliche Ausbildungs-
stätten, Universitäten etc. Diese unvollständige Aufzählung macht deutlich, dass eine
differenzierte und plural angelegte Trägerschaft im Bildungsbereich vorherrscht. Aber gerade
diese Verteilung der Träger, ihre Innovationsfähigkeit und in besonderem Maße ihr Bestreben
gemeinsam zu arbeiten, sind sehr bedeutsam für die regionale Versorgung mit den erforderlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Fachkräfte, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu
sichern.26

Wilbers bezeichnet Regionale Bildungsnetzwerke in der Berufsbildung als eine Möglichkeit zur
Verwirklichung bestimmter Potentiale und differenziert sie nach ihrer Zielsetzung in pädago-
gisch- und ökonomisch-orientierte Netzwerke. Netzwerke mit pädagogischer Absicht zielen
entweder auf eine qualitative Verbesserung der Berufsbildung, z. B. der Bewältigung von Über-
gangsproblemen, oder eine quantitative   Verbesserung der Berufsbildung, z. B. der Generierung
weiterer Fachkräfte, ab. Netzwerke mit ökonomischer Absicht hingegen bezwecken entweder
Regionalentwicklung oder die Ressourcen- und Belastungsteilung.27

25 Vgl. Wilbers (2002), S. 3 und Wilbers (2002), S. 6.
26 Vgl. Tiemeyer (2002), S. 10.
27 Vgl. Wilbers (2002), S. 4.
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Zielsetzungen regionaler Berufsbildungsnetzwerke
primär pädagogisch primär ökonomisch

1. qualitative Verbesserung der 1. Ressourcen-Sharing, Burden-Sharing
Berufsbildung: 2. Regionalentwicklung:
a. Verstärkung der Gestaltungs-/ a. Stärkung der endogenen Potentiale
Prozess-/Handlungsorientierung
b. Verstärkung der technischen b. Aufbau von Innovationsnetzwerken
Stützung (z. B. E-Learning) bzw. innovativen Milieus
c. Bewältigung von
Übergangsproblemen (z. B.
an derersten Schwelle)
d. Verbesserung der Differenzierung
(z. B. Zusatzqualifikationen für
Leistungsstärkere, Stützmaßnahmen
für Leistungsschwächere)
e. Fortentwicklung vollzeit-schulischer
Angebote
f. Ausbau der Supportstruktur (z. B.
Beratung, transparenz schaffende
Maßnahmen)
g. Bedarfsorientierung: Bessere
Erkennung regionaler Bedarfe,
frühere Erfassung zukünftiger
Qualifikationsanforderungen
2. quantitative Verbesserung der
Berufsbildung (z. B. Erschließung
zusätzlicher Arbeitskräfte)

Tab. 1: Ziele regionaler Berufsbildungsnetzwerke (Quelle: Wilbers (2002), S. 4.)

Durch ihr hohes Entwicklungspotential finden regionale Bildungsnetzwerke in der Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, vor allem im Bereich der Berufsbildungsforschung immer wieder An-
wendung in den unterschiedlichsten Diskussionsansätzen. Anfänglich angeregt durch die Ent-
wicklungen in der »klassischen« Lernortkooperation entwickelte sich der Netzwerkgedanke
auch in der Weiterbildungsforschung zu einem Leitkonzept. Ferner wurde der Netzwerkansatz
durch die OECD in ihrem Konzept zum Lebenslangen Lernen aufgegriffen. Es wird davon aus-
gegangen, dass die Lösung von Übergangsproblematiken notwendigerweise die Zusam -
menarbeit aller Akteure auf allen Ebenen erfordert. Neue Erfordernisse und Chancen einer
gestei gerten regionalen Zusammenarbeit werden ebenso durch die überarbeiteten Ordnungs-
unterlagen in den Berufen initiiert (z. B. Lernfeldcurricula). Darüber hinaus spielen regionale
Netzwerke bzw. das Konzept der Bildungslandschaften auch in der Forschung zur Schulent-
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wicklung eine besondere Rolle. In Mecklenburg-Vorpommern werden bspw. im Rahmen der
Schul- und Qualitätsentwicklung bis 2017/2018 die bisher 27 beruflichen Schulen in 13
regionale berufliche Bildungszentren umgewandelt. Maßgeblich zum raschen Bedeutungszu-
wachs des Netzwerkkonzepts hat auch das EU-Projekt der Lernenden Regionen beigetragen.
Lernende Regionen bilden eine eigene Identität bzw. ein Leitbild heraus. Essentiell dafür ist das
Erkennen von Herausforderungen und den daraus resultierenden Entwicklungszielen. Um ein
konstantes Arbeiten zu ermöglichen, werden Netzwerke von regionalen Akteuren genutzt, die
verantwortungsbewusst, problembezogen und lösungsorientiert agieren. Aufgrund der An-
nahme, dass die Kooperation der regionalen Akteure Synergieeffekte erzeugt, wird versucht,
durch regelmäßige Überprüfungen die Partizipationschance für potentielle Akteure zu erhö-
hen.28

Exkurs: Lernende Regionen

Um in der heutigen wissensbasierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts einen Impuls für die künftige

Entwicklung geben zu können, ist es für Regionen wichtig, eine gute Zusammenstellung von Res-

sourcen, institutionellen Strukturen, moderner Technologie und offenen Wertevorstellungen vorzu-

weisen. Mit dem Konzept des Lebenslangen Lernens als ein Schwerpunkt der europäischen Beschäf-

tigungsstrategie sowie als Basisbestandteil des europäischen Gesellschaftsmodells entwickelte sich

seit dem Jahr 2000 das Verständnis der Lernenden Region. Ähnlich wie für Netzwerke gibt es auch

für die Lernende Region keine einheitliche Definition. Unter Berücksichtigung der jeweiligen sozio-

ökonomischen Bedingungen entwickelt jede Lernende Region ihren eigenen Ressourcenmix. Alle

Lernenden Regionen zeigen jedoch ausdrückliches Engagement hinsichtlich Innovation und Lernen

als Kern ihrer Entwicklung. Das Ziel ist die Initiierung bzw. Aufrechterhaltung ökonomischer Aktivitäten

mit Hilfe verschiedener Kombinationen aus Lebenslangem Lernen, Innovation und dem kreativen

Einsatz von IKT. Durch den Fokus auf den Aspekt des Lernens eröffnen sich für die Lerner zum einen

alternative oder bessere Arbeitsmöglichkeiten und zum anderen bessere Verdienstmöglichkeiten.

Demgegenüber entsteht für die Gesellschaft ein Vorteil durch flexiblere und technologisch zeitgemäß

ausgebildete Arbeitskräfte. Die Herausforderung für die Region besteht in der Einbettung des indivi-

duellen Lernens in einen umfassenderen Kontext, indem sich die Institutionen gleichsam über den

Lern- und Innovationsbedarf bewusst sind und diesen auch umsetzen können. Netzwerke und Part-

nerschaften gelten in diesem Zusammenhang als Schlüsselbestandteile, denn kollektives Lernen und

Stabilität sind von einem kontinuierlichen Austausch und Informationsfluss über Produkte, Prozesse

und die Arbeitsorganisation abhängig. In diesen Netzwerken bzw. Partnerschaften ist vor allem die

Wahrnehmung des gemeinsamen Zweckes und der Identität notwendig. Vertrauen gilt als der

Stimulus im Aufbau und in der Pflege gemeinsamer Werte. Nur unter diesen Umständen kann sich

durch Netzwerke soziales Kapital bilden, das für die Region einen Wettbewerbsvorteil darstellt.29

28 Vgl. Tiemeyer (2002), S. 7 ff.
29 Vgl. Larsen (o. J.). 
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Herausforderungen30

Eine wesentliche Herausforderung bei der Gestaltung von Netzwerken stellt ihre Steuerung
dar. Für erfolgreiches Netzwerken wird von den Akteuren Feingefühl, Sozialkompetenz, Ge-
staltungserfahrung sowie die Fähigkeit zum Wechsel des Blickwinkels gefordert. Die drei un-
terschiedlichen Perspektiven, die dazu abgestimmt werden müssen, sind in der folgenden
Grafik dargestellt:

Abb. 1: Perspektiven im Netzwerk (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Payer (2008),

S. 24 ff.)

Die Perspektiven bezeichnen gleichzeitig die Elemente, die sich für das Gelingen eines Netzwerks
in wechselseitiger Abhängigkeit ergänzen müssen. Dazu ist die Kooperationsfähigkeit der ein-
zelnen Akteure die wichtigste Voraussetzung. Das bedeutet, dass sie in der Lage sind, ihre ei-
genen Stärken mit denen der anderen zu verknüpfen, um für sich selbst und das Netzwerk
nachhaltige Vorteile zu erzielen. Dazu bedarf es:

• Vertrauen in sich selbst und gegenüber den Partnern,
• eines ausgewogenen Maßes an Transparenz,
• Verbindlichkeit im Sinne von Einhaltung und Mitverantwortung von Vereinbarungen,
wobei der Formalisierungsgrad abzuwägen ist,

30 Die Detailbetrachtung orientiert sich zum einen an den aufgezeigten Merkmalen nach Payer (2008) und der De-
finition von Gramlinger (2002) sowie an den Ausführungen von Kohlmeyer (2010), S. 123 f.
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• Konfliktbereitschaft, verstanden als offene Ansprache von Problemen bzw. Differenzen
und deren konstruktive Lösung, was zu einem enormen Gestaltungspotential führen
kann,

• einer Lösungsorientierung hinsichtlich des Gesamtziels, zu der eine Kompromissbereitschaft
zählt und 

• der Kommunikationsfähigkeit, die die Beachtung von Kommunikationsregeln31 sowie die
Nutzung des sozialen Klimas der Kooperation und des reflexiven Mehr wertes (das Hinter-
fragen von dem, was nicht kommuniziert wird) verlangt.

Infolge der vielfachen Verwirklichung von Netzwerken in Kooperationsform entsteht die Not-
wendigkeit der Organisationsfähigkeit des Netzwerks. Das Netz werkmanage ment differenziert
sich in vier interdependente Teilarbeitsfelder: die Auswahl der Akteure und der Zielsetzung (Se-
lektion), die Aufgaben- und Ressourcenverteilung (Allokation), die Vereinbarung von Regelungen
bezüglich der Zusammenarbeit und der Abläufe (Regulation) sowie die Evaluation, die sowohl
selbst als auch von außen vorgenommen werden kann. Insbesondere die Teilaufgabe der Se-
lektion ist dabei von enormer Bedeutung, denn das gemeinsame Ziel bildet sich aus der Schnitt-
menge der Einzelinteressen bzw. -ziele der Akteure. Die Zielsetzung des Netzwerks wird aus
der Perspektive des jeweiligen Akteurs nur eine von vielen sein. Interessengegensätze können
demnach prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Ebenso herausfordernd ist die Auswahl der
Netzwerkpartner. Ihre Anzahl beeinflusst maßgeblich die innere Netzwerkstruktur, die, mit Ori-
entierung an den Aufgabenstellungen und der Konstellation der Akteure, eine angemessene
Aufbau- und Ablauforganisation ermöglichen soll. Eine Eingrenzung der Netzwerkpartner er-
scheint deshalb sinnvoll. Bei der Partnerauswahl ist allerdings darauf Rücksicht zu nehmen,
dass eine umfassende Problemlösungskompetenz nur durch die Heterogenität der Kompetenzen
der Beteiligten erreicht werden kann. Dabei können sich Einbindungsprobleme von als zwingend
erforderlich erachteten Akteuren ergeben, da diese beispielsweise die Ziele des Gesamtprozesses
nicht teilen, den Aufwand für zu groß halten oder Spannungen mit anderen Netzwerkpartnern
bestehen. Hinsichtlich der Netzwerkstruktur ist darauf zu achten, dass weder eine Über- noch
eine Unter institutionalisierung erreicht wird. Ein Mindestmaß ist jedoch für jedes Netzwerk
unerlässlich, sodass eine Steuerungsfunktion als obligatorisch zu betrachten ist. Mit zuneh-
mendem Komplexitätsgrad des Netzwerks wird eine zentrale Organisationseinheit zur Erfüllung
dieser Managementaufgabe notwendig. Die weiteren Funktionen im Netzwerkmanagement
sind fakultativ, wobei der Ressourcenaufwand für die Netzwerkarbeit adäquat zum Nutzen
sein soll. Aufgrund der Erforderlichkeit der Kompetenzen und Ressourcen aller Beteiligten
sowie der gemeinschaftlichen Arbeit zur Entwicklung einer vollständigen Problemlösekompetenz
für die Nutzenerreichung entsteht eine gegenseitige Abhängigkeit. Daraus leitet sich das Inte-
resse der Akteure an einer langfristigen und kontinuierlichen, bestenfalls unbefristeten Zusam-
menarbeit ab.

31 Beispielsweise die Kommunikationsmodelle von Watzlawick (http://www.paulwatzlawick.de/axio me.html) oder
von Schulz von Thun (http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71). 
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Aus der Perspektive des Netzwerks als Gesamtes ergibt sich die Aufgabe der Netzwerksteuerung.
Dazu zählen das Arrangieren von sozialen Räumen als Kommunikationsgelegenheiten, die Si-
cherstellung einer strukturierten Offenheit sowie eine Dienstleistungsorientierung. Ersteres be-
deutet, den Austausch der Netzwerkpartner zu ermöglichen. Dies geschieht oftmals in Form
von Veranstaltungen oder durch die professionelle Nutzung von Öffentlichkeitsarbeit. Die Si-
cherstellung der Offenheit ist angesichts ihrer Attraktivität für Netzwerkpartner und ihrer Cha-
rakteristik als größte Stärke des Netzwerks zwingend erforderlich. Die offene Struktur eines
Netzwerks kann erfahrungsgemäß schnell in andere Formen übergehen. Deshalb werden ein-
fache, aber qualifizierte und trotzdem flexible Strukturen benötigt, die nur ein Mindestmaß an
Ressourcen zur eigenen Aufrechterhaltung erfordern. Diese allgemeinen Gelingensbedingungen
gilt es auf Netzwerke als Organisationsform, im Speziellen für interregionale Bildungsnetzwerke,
anzuwenden. 
Als substanziell erscheinen gerade in interregionalen/transnationalen Bildungsnetzwerken der
Konsens der Akteure und die Identität des Netzwerks. Um ersteres zu erreichen, ist es notwendig,
die bestehenden Interessengegensätze – die sich insbesondere durch die unterschiedlichen Bil-
dungssysteme und kulturhistorisch geprägte Arbeitsweisen ergeben – zu thematisieren und
Kompromisse zu finden, um eine Nutzenbefriedigung zu ermöglichen. Zur Erzeugung einer
Identität im Netzwerk müssen alle Akteure von der Dringlichkeit der zu lösenden Probleme
überzeugt sein. Letzte re Bedingung kann, insbesondere angesichts des fortschreitenden de-
mografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftebedarfs, als erfüllt betrachtet werden.
Als besondere Herausforderungen in interregionalen Netzwerken können aber auch sprachliche
Barrieren angesehen werden oder ein hoher bürokratischer Aufwand, der durch die unter-
schiedlichen nationalen Arbeitsweisen erzeugt wird. Ebenso kann die zeitliche Befristung als
Herausforderung gesehen werden, wenn die Netzwerke oder ihre Implementierung als Projekt
angelegt sind. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass interregionale/transnationale
Netzwerke vor der Herausforderung stehen, ihre Ziele klar zu definieren und ihre Aufbau- und
Ablauforganisation dementsprechend, gemäß den in den beteiligten Ländern vorherrschenden
Gegebenheiten, zu gestalten. Gelingt diese klare Zielsetzung, können Netzwerke außerordent-
liche Potentiale entwickeln.

Potentiale32

Allgemein ist festzuhalten, dass interregionale Bildungsnetzwerke die Möglichkeit bieten,
mittels koordinierten Agierens die differenzierten Herausforderungen der europäischen Bil-
dungspolitik zu bewältigen. Die spezifischen Vorteile von Netzwerken als Organisationsform
für interregionale Bildungszusammenarbeit ergeben sich aus den Merkmalen bezüglich der
Akteurskonstellationen und ihrer Beziehungen. Das bedeutet, dass das gemeinsame Ziel der
erfolgreichen Umsetzung der europäischen bildungspolitischen Ziele durch ein koordiniertes

32 Vgl. u. a. Czerwanski (2003), Dobischat/Kutscha (2000) und Wilbers (2003).
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und kooperatives Handeln aller Beteiligten besser erreicht werden kann. Durch die Verbindung
von bislang separat agierenden Aktionsfeldern kommt es zu:

• der Bündelung von Kompetenzen,
• einem Wissens- und Innovationstransfer durch Erfahrungsaustausch,
• einer optimierten Ressourcennutzung,
• einer Steigerung der Transparenz (z. B. der Tätigkeiten einzelner Länder, Institutionen

etc.) und
• der Schaffung eines Bewusstseins für vorhandene Möglichkeiten.

Ferner wird es durch Vernetzung möglich, eine informationelle Infrastruktur durch die Nutzung
von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) aufzubauen, denn insbesondere in regi-
onsübergreifenden Netzwerken ist es für die Zusammenarbeit notwendig, neue Medien- und
Informationskanäle zu nutzen. Weiterhin kann es durch eine verbesserte Bedarfsorientierung
und somit durch ein frühzeitiges Erkennen zukünftiger Qualifikationsanforderungen zur besseren
Lösung von Transitionsproblemen durch Vernetzung kommen. Zusätzlich können interregionale
Netzwerke auch als Instrumente gesehen werden: zum einen als Differenzierungsinstrument
durch das Angebot von Zusatzqualifikationen und Weiterbildungsmöglichkeiten und zum an-
deren als Instrument der Regionalentwicklung. Durch Mobilisierung des intraregionalen Hum-
ankapitals und der Förderung weiterer regionseigener Potentiale kommt es zur Entwicklung
eines innovativen Milieus, das zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Region führt.
Die Entfaltung der möglichen Potentiale ist abhängig von der Bewältigung der Herausforde-
rungen, die im vorherigen Abschnitt benannt wurden. Ebenso entwickeln sich die Potentiale
entsprechend der jeweiligen Gegebenheiten der beteiligten Länder sowie des Engagements
der dazugehörigen Institutionen und Personen.

3.2 Implikationen für den baltischen Seeraum

Der baltische Seeraum oder auch Ostseeraum ist eine der Makroregionen in der Europäischen
Union. In der EU findet sich eine große Bandbreite von Kulturen, Sprachen und historischen
Traditionen. Mit ihren 8.000 Küstenkilometern und der Verbindung von acht EU-Staaten ist
gerade die Ostseeregion von besonderer Relevanz.33 Zwischen den Ländern im Ostseeraum
gibt es bereits seit mehr als 1.000 Jahren gemeinsame Beziehungen, die einen speziellen
Einfluss auf die gemeinsamen kulturellen und historischen Entwicklungen hatten und haben
(Wikingerzeit → Handelsrouten in Nordeuropa – Christianisierung → Umsiedlung von Bauern
und Händlern – die Hanse als organisierter Handel und Integration von ganzen Städten und
Ländern – 1. und 2. Weltkrieg – Gründung der Europäischen Gemeinschaft 1953).34 Solche
gemeinschaftlichen Verbindungen führen zu kooperativen Grundsätzen und Idealen, die zu

33 Vgl. Europäische Kommission (2011), S. 128 f.
34 Vgl. Rasmussen/Ransby Stahl (2012), S. 7.
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Bindegliedern werden und das Herausbilden von Leitbildern einer Region unterstützen. Zu
diesen Leitbildern zählen u. a. Chancengleichheit, ein Recht auf menschenwürdige Arbeit, Ge-
sundheitsfürsorge, eine saubere Umwelt und eben auch Bildung für alle. Daraus ergeben sich
einerseits starke Interdependenzen, aber auch die Gelegenheit zur Wahrnehmung gemeinsamer
Chancen, denn es gibt wesentliche Herausforderungen, die den ganzen Ostseeraum betreffen
und für die nur im Kollektiv passende Lösungen gefunden werden können, z. B. die asymme-
trischen Wirtschaftsentwicklungen. Dazu war und ist eine verbesserte Koordinierung und ge-
meinschaftliches Handeln notwendig. Um das auf den Weg zu bringen, wurde 2009 mit der
Strategie für den Ostseeraum (European Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)) die erste
Makroregionale Strategie Europas verabschiedet.35

Exkurs: Makroregionale Strategie

Für den Begriff der Makroregion gibt es keine einheitliche Definition. Im Rahmen der EUSBSR wird

die Makroregion als eine Region gesehen, die mehrere Gebiete aus unterschiedlichen Ländern oder

Regionen beinhaltet, die aufgrund eines oder mehrerer gemeinsamer Merkmale oder Herausforde-

rungen miteinander verbunden sind. Auf europäischer Ebene bedeutet das jedoch, dass die Zahl der

Regionen einer Makoregion signifikant kleiner sein muss als die Zahl der EU-Mitgliedsstaaten. Als

eine makroregionale Strategie wird demnach in der EUSBSR ein ganzheitlicher Rahmen verstanden,

der es der EU und seinen Mitgliedsstaaten ermöglicht, Bedarfe zu identifizieren und vorhandene Res-

sourcen einzusetzen, damit der baltische Seeraum eine nachhaltige Umgebung sowie eine optimale

ökonomische und soziale Entwicklung genießen kann. Die Ziele einer solchen Strategie sind abhängig

von der betreffenden Region. Allgemein kann jedoch gesagt werden, dass ein Mehrwert durch Inter-

ventionen geschaffen werden soll, der die wesentlichen Funktionen der Makroregion stärkt. Der Hin-

tergrund für die Einführung einer makroregionalen Strategie ist, dass es einige spezielle und offen-

sichtliche Möglichkeiten oder Herausforderungen gibt, die weder von einer Region oder einem Land

alleine noch durch eine gemeinschaftliche Arbeitsweise auf sektoraler Ebene angegangen werden

können. Des Weiteren schließen übergreifend koordinierte Aktionen über politische Felder hinweg

prozentual mit besseren Ergebnissen ab als individuelle Initiativen. Diese neue und integrative Art des

Arbeitens über viele Sektoren hinweg bietet signifikante Möglichkeiten zur Spezialisierung, Kooperation

und größerer Leistungsfähigkeit, z. B. durch Netzwerke. Ferner wird davon ausgegangen, dass durch

Lösungen innerhalb kleinerer Ländergruppen der Weg für einen besseren Zusammenhalt auf ge-

samteuropäischer Ebene erleichtert wird.36

Ihre allgemeinen Ziele bestehen in der Verbesserung der Zusammenarbeit, dem Erken nen und
Lösen von Herausforderungen und der Förderung der regionalen Entwicklung per se. Genutzt
wird dafür ein integrierter Ansatz, d. h. dass eine Zusammenarbeit aller baltischen Länder in
den unterschiedlichsten Politikbereichen anvisiert wird. Der Fokus der EUSBSR liegt auf vier He-

35 Vgl. Europäische Kommission (2011), S. 56.
36 Vgl. u.a. Sameki (2009) und Dühr (2011).
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rausforderungen: Umweltbelange, Wohlstand, Zugänglichkeit und Sicherheit. Als Stützpunkte
der allgemeinen Struktur wurden dazu im Aktionsplan der Strategie 15 Prioritäts- bzw. Schwer-
punktbereiche festgehalten. An dieser Stelle ist vor allem der Schwerpunktbereich »Bildung:
Entwicklung einer innovativen Bildung und Jugend« von Bedeutung, um dem Teilziel der He-
rausforderung Wohlstand – einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit des Ostseeraumes auf
dem Weltmarkt – gerecht zu werden.37 Denn die ausnahmslose Zugänglichkeit zu einer guten
Allgemein- und Berufsbildung bildet neben einem effektiven und umfassenden Sozialsystem
sowie einem gut funktionierenden Arbeitsmarkt die Basis für geografische, berufliche und so-
zioökonomische Mobilität, die wiederum als Bedingung für mehr Wohlstand gesehen werden
kann. Für ein umsichtiges und umfassendes Wachstum wird daher ein Bildungswesen benötigt,
das nicht nur zum Lernen, sondern auch zur Weiterbildung/-qualifizierung anregt.
In Anbetracht der übergeordneten Ziele – Wertevermittlung, Persönlichkeitsentwicklung und
Förderung eines aktiven Bürgersinns – soll die Bildungs- und Jugendpolitik zur Verbesserung
der Bildungsqualität und der Lebensbedingungen der Jugendlichen beitragen. Die Grundlage
für diese Bildungs- und Jugendpolitik und speziell den Schwerpunkt Bildung der EUSBSR bilden
die Strategie Europa 2020 und der ET 2020. Durch transnationale und/oder grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit sollen das kooperative Lernen voneinander und, damit einhergehend,
ein nachhaltiger Erfahrungsaustausch Beiträge zu den in den Programmen festgelegten bil-
dungspolitischen Zielen leisten. Eine Zielvorgabe der EUSBSR ist es daher, den »Umfang der
transnationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Jugend und Arbeitskräftemobilität
im Ostseeraum, d. h. Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Schulen, Berufsbildungseinrich-
tungen mit Angeboten für Erwachsenenbildung oder nichtformales Lernen, Arbeitsämtern
und Jugendlichen« zu steigern.38

Im Rahmen der EUSBSR wird davon ausgegangen, dass wenn Jugendlichen die Chance eröffnet
wird, Erfahrungen über ihre und mit ihren Nachbarländern zu sammeln und dadurch grenz-
übergreifende, interregionale/transnationale Kontakte zu knüpfen, sich das in jedem Fall auf
ihre generelle Aktivität hinsichtlich des Engagements an der Zusammenarbeit im baltischen
Seeraum auswirken wird. Ebenso wird dadurch die Mobilität der zukünftigen Arbeitskräfte
positiv beeinflusst sowie der Grundstein für die Bildung grenzübergreifender, ökonomischer
Aktivitäten angeregt. Bisher bleiben jedoch viele Gelegenheiten von Austauschprogrammen,
ob nun studentischer oder beruflicher Natur, durch fehlende Kontakte und unzureichende In-
formationen ungenutzt.39

Im Zuge des Schwerpunktes Bildung wurden zur Zielerreichung verschiedene Aktionen geplant
und in entsprechenden Projekten umgesetzt. Ein Beispiel ist die Aktion »Entwicklung neuer
Methoden für die Vermittlung unternehmerischer und innovativer Kompetenzen«, wobei es
vornehmlich um die Entwicklung von Unternehmensgründerkompetenzen und Kompetenzen

37 Vgl. Europäische Kommission (2011), S. 128 f. und Europäische Kommission (2013).
38 Vgl. Europäische Kommission (2013), S. 88 ff.
39 Vgl. ebd.
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zur schnellen Marktanpassung geht. Ein dem angeschlossenes Meta-Projekt war das Baltic
Training Programme, dass die Internationalisierung der Berufsbildung sowie unternehmerisches
Denken und die Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit unterstützt. Ein weiteres Beispiel
ist die Aktion »Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels und Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit«, in der es darum geht, die Diskrepanz zwischen fehlenden
Fachkräften und steigender Jugendarbeitslosigkeit durch den Er fahrungsaustausch der Länder
auszugleichen bspw. das duale Ausbildungssystem entsprechend umzusetzen.40

Die EUSBSR zeigt, dass der Schwerpunkt für die kooperative Arbeit im Ostseeraum auf der Po-
tentialnutzung der humanen Ressourcen liegt. Für eine effiziente und ökonomische Entwicklung
der Gesellschaft ist ein hohes Bildungsniveau nachfolgender Generationen von immenser Be-
deutung. Um dieses Niveau zu erreichen, ist eine Zusammenarbeit unerlässlich. Am effektivsten
für eine grenzübergreifende, interregionale oder auch transnationale Zusammenarbeit erscheint,
aufgrund ihrer beschriebenen Struktur und der sich daraus ergebenden Potentiale, die Organi-
sationsform der Bildungsnetzwerke in interregionaler bzw. transnationaler Dimension.

3.3 Praxisfall: Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes COHAB41

COHAB ist ein Projektakronym für »Co-ordination and Integration of Higher Education and the
Labour Market around the South Baltic Sea« bzw. Koordinierung und Integration von Hoch-
schulbildung und des Arbeitsmarktes im südbaltischen Ostseeraum. Das Projekt wurde im
Rahmen des South Baltic Programme (SBP) durchgeführt. Das SBP zählt zu den grenzübergrei-
fenden Kooperationsprogrammen und hat das umfassende Ziel der Stärkung einer nachhaltigen
Entwicklung der südlichen Ostseeregion. Mit Hilfe gemeinsamer Aktionen soll die Wettbewerbs-
fähigkeit der Region gesteigert und die Integration zwischen Menschen und Institutionen ge-
fördert werden.42

Am COHAB Projekt nahmen insgesamt sieben Partner teil, von diesen waren fünf Universitäten43

und zwei unterstützende Einrichtungen44. Die Projektpartner erkannten die Problematik, dass
die interregionale Mobilität auf dem Arbeitsmarkt im südlichen Ostseeraum nicht ausreichend
ausgeprägt ist. Im Projekt ging es deshalb darum, die Gründe für die fehlende Mobilität, also
die Barrieren, zu ermitteln, um anschließend an der aktuellen Situation arbeiten zu können.
Herausgefunden wurde, dass die zu berücksichtigenden Hauptbarrieren die Unwissenheit über
die anderen lokalen Bildungs- und Arbeitsmarktkulturen, die fehlende Anerkennung von
Bildung sowie mangelnde Verbindungen auf Bildungsebene beinhalten.

40 Vgl. ebd., S. 90 ff.
41 Für tief greifende Informationen zum Projekt COHAB siehe www.cohab.eu.
42 Vgl. Rasmussen/Ransby Stahl (2012), S. 5.
43 University College Sjælland (Dänemark), Medizische Universität Gdansk (Polen), Universität Rostock (Deutschland),
Universität Klaipeda (Litauen), Linneaus Universität (Schweden). 
44 VUC Storstrøm (Dänemark) – Erwachsenenbildung, VIRTUS Rostock (Deutschland) – gemeinnütziges Lerninsti-
tut.
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Um gezielte Untersuchungen anzustellen, wurde sich auf die beiden Berufsprofile «Lehrpersonal«
und «Pflegepersonal«45 konzentriert. Die Ziele des Projekts waren v. a.:

• die Bekanntmachung und Transparenz der beiden Berufsfelder,
• die Erhöhung der Mobilität von Studierenden und Hochschulmitarbeitern und
• die Kompetenzsteigerung der Studierenden und der Hochschulmitarbeiter bezüglich

grenzübergreifender Mobilität.
Netzwerkbildung war somit kein Hauptziel des Projektes, jedoch gingen die Projektpartner
davon aus, dass Mobilität nur erzielt werden kann, indem zu Beginn Bildungskooperationen
zwischen Institutionen der einzelnen Länder entweder bereits bestehen oder entstehen. Mittels
Studienreisen, kooperativem Arbeiten in virtuellen Kursen und der Teilnahme an einer Summer
School wurden die Studierenden und Hochschulmitarbeiter eingeführt in und vertraut gemacht
mit den verschiedenen Kulturen im südbaltischen Ostseeraum, den Arbeitsmöglichkeiten, den
Bildungssystemen und -strukturen sowie den dort lebenden Personen, ihren lokalen Traditionen
und Werten. Dadurch sollten die Teilnehmer zu »Botschaftern« für interregionale Mobilität
werden, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen weitergeben können, sodass ein Streuungseffekt
einsetzt.46

Eine Befragung der teilnehmenden Studierenden vor Beginn der Summer School zeigte, dass
sie sich insbesondere auf das Arbeiten in Gruppen, kulturelle Erfahrungen, soziale Aktivitäten
sowie den durch diesen Erfahrungsaustausch entstehenden Wissens- und Kompetenzzuwachs
freuten. Bedenken hingegen äußerten die Studierenden hinsichtlich sprachlicher Barrieren, die
sie an einem regen Austausch hätten hindern können. Als besonders wichtige Aspekte während
der Summer School stellten sie interkulturelle Erfahrungen, Diskussionen, neue und spannende
Lehr- und Lernmaterialien, das Arbeiten in englischer Sprache sowie das Knüpfen von Kontakten
bzw. den Aufbau von Netzwerken heraus. Als ihre persönlichen Ziele durch die Projektteilnahme
nannten sie den Auf- und Ausbau von Wissen, Kompetenzen und Qualifikationen, aber auch
die Schaffung einer Perspektive hinsichtlich zukünftiger Arbeitsmöglichkeiten durch mehr Mo-
bilität, Transparenz und geknüpfte Kontakte.47

Eine ähnliche Befragung wurde zum Ende des Projektzeitraumes48 erneut durchgeführt, um
die tatsächlichen Ergebnisse der Projektteilnahme zu ermitteln.49 Als generelle Ergebnisse äu-
ßerten beide Studierendengruppen, dass sie allgemein etwas Neues und Anderes durch das
Projekt erlebt haben. Diese Erlebnisse führten zu einem besseren Verständnis von kulturellen
Werten insgesamt, insbesondere aber der Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund als
ihrem eigenen. Weiterhin gaben sie an, interkulturelle und internationale Fähigkeiten erworben
zu haben. Die Pflegekräfte stellten zusätzlich heraus, dass sie durch die Projektteilnahme ihren

45 Beide Berufsprofile setzen in den jeweiligen Projektländern akademische Abschlüsse voraus. Demnach nahmen
als Zielgruppen Studierende dieser Fachrichtungen sowie deren Hochschullehrer teil.
46 Vgl. Rasmussen/Ransby Stahl (o. J.), S. 5.
47 COHAB Expectation Survey (projektinterne Dokumentation).
48 COHAB Final Evaluation; Aus dieser Befragung sind alle weiteren Ergebnisse zusammengefasst.
49 Aufgrund der Trennung beider Berufsgruppen während der praktischen Umsetzungsphase erfolgte auch die Ab-
schlussbefragung getrennt voneinander, um bessere Rückschlüsse zu ermöglichen.
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beruflichen Lebenslauf aufbessern konnten, sich ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat und sie
ihre kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten verbessern konnten. Die Gruppe der Lehr-
amtsstudierenden wies als zusätzliche Ergebnisse die Verbesserung von Fähigkeiten hinsichtlich
des Umgangs mit grenzübergreifenden Sitzungen/Besprechungen und ihrer Teamfähigkeit aus.
Ebenso hatten sie nach der Projektteilnahme ein gestiegenes Interesse an der südlichen Ost-
seeregion. Insgesamt konnten sie ihre personellen Kompetenzen weiter entwickeln.
Hinsichtlich der allgemeinen beruflichen Vorteile, die sich aus der Teilnahme an COHAB ergaben,
waren sich die Studierenden einig, dass der Erwerb von Wissen über die Ausstattung und
Technologien der Partnerländer bezüglich Bildung und Pflege bedeutend war. Gleichermaßen
als beruflichen Vorteil sahen sie das Sammeln interkultureller und internationaler Erfahrungen
mit Relevanz für ihre spätere berufliche Tätigkeit. Die Gruppe der angehenden Lehrer verdeut-
lichte die enorme Wichtigkeit grenzübergreifender beruflicher Zusammenarbeit und des Erwerbs
von Kompetenzen für berufliches Netzwerken und internationale Zusammenarbeit. Hier konnte
das COHAB-Projekt erste Kompetenzentwicklungsschritte initiieren bzw. begleiten. Ein Ausbau
weiterer Aktivitäten durch Folgeprojekte ist in diesem Zusammenhang aber zwingend not-
wendig, v. a. wenn interregionale Bildungsnetzwerke langfristig erfolgreich sein wollen.
Zusammenfassend waren die interessanten Lehr-Lern-Arrangements für die Studierenden die-
jenigen mit direktem Kontakt zueinander und mit Einblicken in die Praxis, also die Summer
School und die Studienreisen. Für beide Gruppen stellten die interkulturellen Erfahrungen, das
Arbeiten in englischer Sprache sowie die kulturellen Angebote und sozialen Aktivitäten die in-
teressantesten Aspekte während des Projektes dar. Weiterhin war für die Lehramtsstudierenden
das Studieren bzw. Lernen im Ausland allgemein bedeutsam, ebenso wie der Aspekt des Kon-
takte-Knüpfens bzw. des Netzwerkens. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass sie erneut an
einem interregionalen bzw. internationalen Austausch teilnehmen würden. Hinsichtlich des
Anstrebens einer internationalen Karriere antworteten nur fünf Studierende50, dass sie es für
unwahrscheinlich halten, international zu arbeiten.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Studierenden das Projekt bzw. die Teilnahme an
diesem als sehr gewinnbringend ansehen. Vor allem die interkulturellen Erfahrungen sowie die
Verbesserung der personellen und sozialen Kompetenzen können als nachhaltige Effekte des
Projektes hervorgehoben werden, die eben auf einer interregionalen Bildungskooperation der
Partnerländer beruhen.
Aus den Erfahrungen innerhalb des Projektes in der Gruppe der Lehramtsstudierenden hat sich
jedoch auch gezeigt, dass sich ein Projekt nur so gut entwickeln kann, wie alle Teilnehmenden
bereit sind, Engagement zu zeigen. Konkret für das Projekt COHAB bedeutet das, dass sich der
Netzwerkgedanke auf zweierlei Ebenen etablieren konnte:

• Zum einen auf der projektinternen Ebene zwischen den Partnerinstitutionen, den Hoch-
schulmitarbeitern und den Studierenden und

50 Drei angehende Pflegekräfte und zwei angehende Lehrkräfte.
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• Zum anderen auf der projektexternen Ebene zunächst zwischen einzelnen Hochschulmit-
arbeitern/Studierenden und beteiligten Bildungsexperten während der Besichtigungen
innerhalb der Studienreisen oder der Summer School.

Auf der internen Ebene besteht Konsens darüber, dass die geknüpften Kontakte im weiteren
Berufsleben vorteilhaft sind und deshalb nach Projektende nicht ungenutzt bleiben dürfen.
Während des Projektes wurde bereits gesteigerter Wert auf den Auf- und Ausbau von IKT-
Kompetenzen gelegt, sodass die Nutzung neuer Kommuni kationskanäle, insbesondere von Vi-
deokonferenztechnik, und der gezielte Einsatz sozialer Medien zur Nachhaltigkeit der Kontakte
beitragen können.51 Ein sichtbares Ergebnis ist die gegen Ende des Projektes und mit Verfestigung
des Netzwerkge dankens gegründete Google+ Gruppe namens »Baltic Sea Teaching«, die für
jegliche Personen geöffnet ist, die an der Entwicklung von Bildung im baltischen Seeraum in-
teressiert sind. Sie soll dazu dienen, Ideen und Kontakte auszutauschen, um eine bessere
grenzübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen.52

Zusammenfassend hat das Projekt gezeigt, dass das Arbeiten über Grenzen hinweg dank mo-
dernster Technik funktionieren kann. Allerdings stehen sowohl die Netzwerkbeziehungen auf
interner als auch auf externer Ebene noch am Anfang. Das nächste Ziel sollte sein, dass sich
die Beteiligten darüber einig werden, was genau sie mit Hilfe der bisher in Ansätzen vorhandenen
Netzwerke bezwecken wollen, um sich anschließend ein klares Ziel zu setzen, damit weitere
Interaktionsmöglichkeiten für die Anbahnung neuer Projekte mit Innovationscharakter ge-
schaffen werden können.

3.4 Ausblick und Empfehlungen

Mit dem Blick auf den strategischen Rahmen für allgemeine und berufliche Bildung bis 202053

und die entsprechende Kohäsionspolitik ist die zukünftige Entwicklungsrichtung Europas klar
erkennbar. Um das ehrgeizige Ziel eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums
zu erreichen, sind alleinige Aktionen einzelner Länder zur Bewältigung aktueller Herausforde-
rungen eher kontraproduktiv, weshalb Zusammenarbeit zu einer Reflexhandlung auf allen Ebe-
nen werden sollte.
Eine solche europäische Zusammenarbeit sollte im Bereich der allgemeinen und beruflichen
Bildung unter dem Aspekt des Lebenslangen Lernens die Methode der offenen Koordinierung
wirksam nutzen und Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen der allgemeinen und
beruflichen Bildung herstellen. Wichtig ist vor allem eine sektorübergreifende und transparente
Zusammenarbeit, die es vermag, die betreffenden Politikbereiche und alle entsprechenden In-
teressengruppen zu involvieren. Dabei gilt es, die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit bekannt

51 Bspw. Nutzung von Blogging zur Dokumentation und als Lerninstrument.
52 https://plus.google.com/u/0/communities/108900137004270573322.
53 Dieser ist auf die Strategie »Europa 2020« abgestimmt.
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zu machen und in kontinuierlichen Abständen zu überprüfen. Weiterhin gilt es, eine bessere
Verzahnung mit dem Kopenhagen- sowie dem Bologna-Prozess zu erreichen, einen intensiveren
Austausch mit Drittländern zu ermöglichen sowie auf die Kooperation mit internationalen Or-
ganisationen abzuzielen.54

Unter Berücksichtigung der Umsetzung der OMK stellen speziell interregionale/transnationale
Bildungsnetzwerke durch ihre offenen Strukturen eine effiziente Möglichkeit für die Zusam-
menarbeit in Europa dar, insbesondere für Makroregionen wie den baltischen Seeraum. Für die
Implementierung weiterer solcher Netzwerke empfiehlt sich:

• Auf europäischer Ebene: die Förderung von Vernetzungsbeziehungen, wie beispielsweise
im Rahmen der Leitaktion 2 »Kooperationen und strategische Partnerschaften« im neuen
EU-Programm Erasmus+.

• Auf nationaler Ebene: die Erleichterung der Zusammenarbeit durch den Abbau bürokra-
tischer Hürden.

• Auf regionaler Ebene: das Erkennen des Potentials interregionaler Zusammenarbeit.
• Auf institutioneller Ebene: das Ausblenden von Institutionslogiken zugunsten eines über-

greifenden Gesamtziels, z. B. der Nutzung des Humankapitals durch bessere Bildungs-
chancen für Jugendliche.

• Auf individueller Ebene: insbesondere die Motivation und die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit.

Gemäß der Annahme der Projektpartner haben die Erfahrungen während des CO HAB Projektes
gezeigt, dass Zusammenarbeit, im Sinne von effizienten interregionalen Bildungsnetzwerk-
strukturen, eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung der Projektziele war. Im Hinblick
auf die eingangs genannten Ziele der ET 2020,

• Verwirklichung von Lebenslangem Lernen und Mobilität, 
• Verbesserung von Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung,
• Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und des aktiven Bürgersinns

und 
• Förderung von Innovation und Kreativität,

ist erkennbar, dass auch für diese Ziele die Zusammenarbeit der Bildungsexperten aus Europa
unabdingbar ist. Denn ein starkes Europa in einer globalisierten Welt ist nur vorstellbar, wenn
Erfahrungen miteinander geteilt, anstatt für sich behalten werden. So entsteht Transparenz,
die es u. a. ermöglicht, Lernleistungen grenzübergreifend besser zu verstehen und diese ent-
sprechend auch formal anzuerkennen. Im Umkehrschluss ermöglicht eine erhöhte Anerkennung
nationaler Abschlüsse im interregionalen Kontext wiederum eine verbesserte Durchlässigkeit
im Europäischen Bildungsraum und damit eine verstärkte Fachkräftemobilität.
Als Herausforderung auf dem Weg der Zusammenarbeit für ein stärkeres Europa gelten insbe-
sondere die unterschiedlichen Arbeitsweisen, die sich aufgrund unterschiedlicher kultureller
und sozioökonomischer Gegebenheiten entwickelt haben. Unter diesem Aspekt sind (inter-)re-

54 Vgl. Europäische Union (2009), o. S.
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gionale Lösungen als Wegbereiter und Impulsgeber zu betrachten, da sie häufig aufgrund
ähnlicher Standortbedingungen gleichartige Herangehensweisen vorweisen.
Die EUSBSR hat mit dem Schwerpunkt der zu verstärkenden Potentialnutzung der humanen
Ressourcen für eine noch kooperativere Zusammenarbeit im Ostseeraum eine sehr gute Grund-
lage für interregionale Bildungsnetzwerke als Instrument der Zusammenarbeit auf dem Weg
zu einem Europäischen Bildungsraum gelegt. Dieses gilt es in der Zukunft weiter auszubauen,
v. a. eben durch Modellprojekte wie COHAB und andere erfolgreiche Projekte im baltischen
Seeraum55. So kann eine moderne ökonomische Entwicklung der europäischen Gesellschaft
durch ein hohes Bildungsniveau nachhaltig gefördert werden.
Abschließend kann festgehalten werden, dass ein effektiver Weg zu einem Europäischen Bil-
dungsraum mehrstufig erfolgen sollte bzw. wird: Beginnend bei grenzübergreifenden, interre-
gionalen oder auch transnationalen Kooperationen in Form interregionaler Bildungsnetzwerke
(initiiert z. B. durch geförderte Modellprojekte wie COHAB), über Lernende Makroregionen,
wie z. B. dem Ostseeraum, die u. a. durch die Verzahnung der erfolgreichen interregionalen
Bildungsnetzwerke bzw. der Modellprojekte in der übergeordneten Makroregion entstehen
und die abschließend in den Europäischen Bildungsraum münden, der durch den Transfer von
erfolgreichen Strukturen und Prozessen von Benchmark-Makroregionen in andere Makrore-
gionen Europas erreicht wird.
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4.1 Interregionales – voneinander – Lernen

Interregionale Zusammenarbeit und damit die Stärkung und Förderung von Regionen1 ist Idee
und Grundsatz zahlreicher Förderinitiativen/Förderprogramme in der EU (z. B. INTERREG).
Projekte zur Förderung des Austauschs bildungsspezifischer Aspekte/Inhalte bieten für die be-
teiligten Akteure (Lehrer, Multiplikatoren etc.) und Institutionen (Schulen, Bildungspartner etc.)
besondere Chancen der Weiterentwicklung und Zusammenarbeit. Interregionaler Austausch
bietet Chancen des Austauschs sowie das »Lernen voneinander« und das »Lernen
miteinander«.2 Hierzu müssen Strukturen geschaffen werden, die diese Zusammenarbeit er-
möglichen. Wink (2009) und Hassink/Hülz (2010) diskutieren die Möglichkeiten und Grenzen
interregionalen/ transregionalen institutionellen Lernens und stellen klar heraus, dass vor allem
Lern-Barrieren überwunden werden müssen, um erfolgreich grenzüberschreitend, gemeinsam
voneinander und miteinander zu lernen. Wink (2009) fordert die Entwicklung einer gemeinsa-
men »Nähe« und definiert fünf verschiedene Ebenen der zu schaffenden Nähe:

• Die Entwicklung einer gemeinsamen Identität, d. h. die Erreichung eines gemeinsamen
Rahmens und eine entsprechende kognitive Interpretation der neuen Erfahrungen – ko-
gnitive Nähe.

• Die Intensivierung der face-to-face-Kommunikation, d. h. die Verbesserung der geogra-
fischen Nähe.

• Die Nutzung der Normung, d. h. Verbesserung der institutionellen Nähe durch ge-
meinsame formale Normen.

• Die Generierung von individuellen Anreizen für den Wissensaustausch, d. h. Schaffung
einer Art von kultureller Nähe durch folgende gemeinsame Ziele. 

• Die Förderung von Partizipationsmöglichkeiten, d. h. Anordnen organisatorischer Nähe.
Auch wenn die Ausführungen sich eher auf das institutionelle Lernen beziehen, lässt sich dies
auch auf didaktisch-methodische Aspekte beziehen. Gleichzeitig bieten die fünf Ebenen einen
Gestaltungsrahmen interregionaler Bildungszusammenarbeit.
Im Folgenden präsentiert dieser Aufsatz die Gestaltungsmöglichkeiten grenzüberscheitender
Lehr- und Lernarrangements. Hierzu werden Lehr-und Lernarrangements mit persönlichem
Kontakt (Summer Schools/Studien- und Praxisaufenthalte/Visionary Seminars/Dialogue Seminars
(Erfahrungsworkshops)) sowie Lehr- und Lernarrangements im virtuellen Umfeld (Parallel-Tea-
ching/Videokonferenzen) näher erläutert.
Dieser Aufsatz richtet den Blick auf die Gestaltungsperspektive von Lehrenden. Die nachfüh-
renden Ausführungen sind deshalb als didaktisch-methodische Gestaltungs- und Umsetzungs-
möglichkeiten interregionalen Lernens zu verstehen.

1 Der vorangegangene Abschnitt »Interregionale Bildungsnetzwerke als Instrument der Zusammenarbeit auf dem
Weg zu einem Europäischen Bildungsraum« gibt Einblick in die Aspekte interregionaler und transnationaler Zusam-
menarbeit.
2 Hassink/Hülz (2010), S. 496.
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4.2 Didaktische und methodische Herausforderungen

Die europäische Freizügigkeit ermöglicht für Bildungseinrichtungen vielseitige Möglichkeiten
der Kooperation und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. För derprogramme wie das
»Programm Lebenslanges Lernen« (PLL) oder »ERASMUS+« fördern diese Zusammenarbeit
durch verschiedene Aktivitäten (Austausche, Inno vationsprojekte etc.), eine wertvolle Chance
mit Kollegen und Institutionen aus Nachbarstaaten bzw. anderen Mitgliedsländern zusam-
menarbeiten. Die Umsetzung grenzüberschreitenden/interregionalen Lehrens und Lernens be-
dingt die organisationale, die administrative und die fachliche Zusammenarbeit. Eine besondere
Herausfor derung ist die gemeinsame Gestaltung von grenzüberschreitenden Lehr- und Lern -
arrangements. Die Verständigung über gemeinsame Lernziele und pädagogische Grund -
prinzipen sowie die Ausgestaltung der Lehr- und Lernarrangements unter didaktischen/metho-
dischen Aspekten fordert den Beteiligten eine hohe Kommunikationsbereitschaft, interkulturelle
Kompetenz und Ambiguitätstoleranz3 ab. 

4.2.1 Teamteaching-Konzepte im interregionalen Kontext
Grenzüberschreitend Lehren und Lernen zwingt zum methodisch-didaktischen Umdenken.
Das Internet ermöglicht mit entsprechenden frei zur Verfügung stehenden Tools, Softwarean-
geboten usw. grenzüberschreitendes Lernen. Darüber hinaus bedürfen Lehr- und Lernarrange-
ments auch einer neuen fachlich-pädagogischen Gestaltung. Die Zusammenarbeit in interre-
gionalen Lehrenden- und Lernendengruppen ist durch eine starke Heterogenität geprägt. Nicht
nur kulturelle sondern zumeist auch fachliche Unterschiede bieten vielfältige Herausforderungen
(z.B. Sprachbarrieren, unterschiedliche Ausbildungsinhalte) und Chancen (z.B. Erfahrungsschatz,
Interkultureller Austausch) für eine intensive Zusammenarbeit. Teamteaching-Arrangements
erscheinen hier als sinnstiftend. Auch wenn die theoretischen Grundlagen den 80iger Jahren
entstammen und eher im Zusammenhang der Inklusion erdacht wurden, bietet das Teamtea-
ching für interregionale Lehr- und Lernkooperationen wertvolle Aspekte miteinander und von-
einander zu lernen.
»Teamteaching meint die Planung, Durchführung und Auswertung kommunikativer Lehr- und
Lernprozesse durch kooperative Lehrer in Zusammenarbeit mit flexiblen Schülergruppen.«4

Teamteaching als Unterrichtsform wird durch mindestens zwei Lehrende umgesetzt. Sie unter-
richten zur gleichen Zeit eine Gruppe von Lernenden. Das Lehr- und Lernarrangement wird ge-
meinsam geplant (inhaltlich/methodisch) und umgesetzt. Die Verantwortung für die Gestaltung
und Umsetzung wird ebenfalls kollegial getragen. Die Einheit wird/kann in wechselnden Rollen
(Präsentation/ Begleitung) umgesetzt werden. Die Möglichkeiten einer individuellen Binnendif-
ferenzierung werden durch Teamteaching deutlich verbessert, weil bspw. eine Leistungs- oder
Themenorientierung durch entsprechend begleitete Gruppenarbeiten möglich wird.5

3 Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz.
4 Mayer (1994) in Halfhide (2002), S. 8.
5 Halfhide (2002), S. 7.
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Der Prozess des Teamteachings unterliegt vier Phasen:

Abb. 1: Phasen des Teamteaching (Quelle: in Anlehnung an Hilfhide (2002), S. 8.)

Erfolgreiches Arbeiten im Teamteaching erfordert das Schaffen von Voraussetzungen, insbe-
sondere das Schaffen des »Wir-Gefühls«. Die Entwicklung des Teamgedankens aber auch ge-
meinsame Zielsetzungen und die Akzeptanz der vereinbarten Spielregeln sind als Erfolgsbedin-
gungen zu betrachten.
Teamteaching kann in unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit stattfinden. Meyer (1997)
unterscheidet vier Formen. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick.

Abb. 2: Grundformen des Teamteaching (Quelle: in Anlehnung an Meyer (1997) in Hilfhide (2002),

S. 9.)



120

Für die interregionale Lehr- und Lernkooperation bieten sich Teamteaching im Tandem, Stufen-
oder Jahrgangsteams oder das Teamteaching in offenen Lernformen an, da die Zusammenarbeit
meist in Kooperation stattfindet und die Arbeitsverträge der Lehrenden in den einzelnen ko-
operierenden Institutionen verortet bleiben. Die Stellenteilung mit Zusatzpensum erscheint für
interregionale Teamteaching-Arrangements deshalb nicht geeignet.6

Sind die interregionalen Lehr- und Lernkooperationen projektbasiert, wie z. B. im Rahmen des
Projektes COHAB, arbeitet ein Team von Lehrern für einen definierten Zeitraum zusammen.
Die Lehr- und Lernarrangements können mit persönlichem Kontakt oder in virtuellen Lehr- und
Lernarrangements stattfinden. Folgende Abbildung zeigt mögliche didaktische Arrangements
des interregionalen Lernens. Selbstverständlich sind weitere Arrangements denkbar und ent-
sprechend umsetzbar. Im Rahmen dieses Aufsatzes konzentriert sich die Darstellung und Erläu-
terung der genannten Arrangements auf die in der Abbildung dargestellten.

Abb. 3: Mögliche didaktische Gestaltungsformen im interregionalen Lehren und Lernen (Quelle:

eigene Darstellung.)

4.2.2 Lehr- und Lernarrangements mit direktem persönlichen Kontakt

4.2.2.1 Summer Schools
Summer Schools bzw. Sommer Schulen/Sommerakademien sind intensive Kurzzeitprogramme
in den Sommermonaten, die ergänzend zur regulären Ausbildung angeboten werden. Sie sind
zumeist thematisch fokussiert. Ursprung hat die Summer School in den USA. In den letzten

6 Vgl. Halfhide (2002), S. 8.
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Jahren konnten Summer Schools an Aufmerksamkeit und Bedeutung gewinnen. Summer
Schools richten sich vorwiegend an leistungsfähige Studierende und dauern zwischen zwei
und sechs Wochen. Für die Teilnahme müssen sich interessierte Studierende bewerben und ein
Bewerbungsprozedere/Auswahlverfahren bestehen. Die teilnehmenden Studierenden erhalten
die Chance, sich in einem kurzen Zeitraum über ein Themenfeld zu informieren, die neusten
Forschungsergebnisse zu hören und Kontakte zu Kommilitonen zu knüpfen. Es wird weltweit
jährlich eine Vielzahl von Summer Schools organisiert und durchgeführt.7 Die nachstehende
Grafik zeigt eine mögliche Strukturierung hinsichtlich geographischer und inhaltlicher Aspekte.
So können neben regionalen/lokalen Summer Schools der Heimathochschule auch nationale,
interregionale/transnationale oder sogar internationale Summer Schools angeboten werden.
Aber auch der Grad der fachlichen Fokussierung kann differieren. Neben hochgradig spezifischen
Summer Schools sind auch interdisziplinäre oder sogar multidisziplinäre Summer Schools denk-
bar.

Abb. 4: Kategorisierung von Summer Schools (Quelle: eigene Darstellung.)

Auch für Lehrende ist die fachliche Beteiligung an einer solchen Summer School interessant.
Neben inhaltlichem Austausch bieten die ansprechende Gestaltung der Workshops und die
Zusammenarbeit mit den Kollegen für die Lehrenden Mög lichkeiten persönliche Mehrwerte zu
generieren. Der Einsatz bzw. die Erprobung innovativer Lehrmethoden, z. B. Teamteaching und
der Einsatz neuer Tools, z. B. Lernplattformen oder die gemeinsame Gestaltung der Workshops
können einen besonderen Mehrwert darstellen. Die Gestaltung der Workshops per se kann
mit den bekannten Methoden und Instrumenten8 aus der Didaktik umgesetzt werden. Ein
neuer Anreiz hingegen kann der Erfahrungsaustausch mit den teilnehmenden Kollegen oder
die gemeinsame Umsetzung neuer Techniken sein. Der Trend und die Einsatzmöglichkeiten der

7 Vgl. Naue (2014), o. S.
8 Vgl. u. a. Hilbert/Meyer (2007) oder Bonz (1999).
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digitalen Medien und Tools zur Umsetzung einer innovativen Workshop-Gestaltung beispiels-
weise, können besonders reizvolle Anreize zur Zusammenarbeit setzen. Im Hinblick internatio-
naler Summer Schools bieten diese wertvolle Austauschmöglichkeiten, da die Integration
digitaler Tools und Medien in die Lehre in einigen Ländern, z. B. Skandinavien, bereits weiter
fortgeschritten ist.
Wichtig für die gemeinsame Gestaltung eines kooperativen Lehrdesigns ist die entsprechend
abgestimmte, gemeinsame Vorbereitung der Inhalte und methodische Umsetzung. Eine gute
Kommunikation der Lernziele ist essentiell. Digitale Tools bieten vielseitige Möglichkeiten zur
Abstimmung. Beispielsweise können Videokonferenzen für Teambesprechungen genutzt werden
oder online gemeinsame Dokumente, z. B. in googledocs, bearbeitet werden. Die Verwendung
und (Weiter-)Entwicklung von Lernplattformen können dabei unterstützen. Die dort abgelegten
Dokumente sind somit für alle Teilnehmenden verfügbar.
Im Abschnitt »Lehr- und Lernarrangements im virtuellen Feld« werden weitere Ausführungen
zum Einsatz digitaler Medien getätigt.

4.2.2.2 Studien- und Praxisaufenthalte im Ausland
»Learning by leaving«9-Auslandsaufenthalte konnten in den vergangenen Jahren ein ausge-
zeichnetes Ansehen auf dem Arbeitsmarkt erlangen, da Arbeitgeber zunehmend den berühmten
»Blick über den Tellerrand« schätzen.10

Studien- und Praxisaufenthalte bieten ein großes Feld zum Sammeln von Erfahrungen. Der
Aufbau internationaler Qualifikationen wie Sprachkompetenzen, interkultureller Kompetenzen,
internationaler Fachkompetenz und Netzkompetenz ist ein wichtiges profil- und persönlich-
keitsbildendes Merkmal individueller oder beruflicher Auslandsstationen.11

Die Organisation und Durchführung solcher Aufenthalte kann vielfältig umgesetzt werden.
Denkbar sind institutionell organisierte oder individuelle Aufenthalte. Ziel, Zweck und Dauer
können variieren. Die folgende Tabelle12 nimmt eine mögliche Strukturierung vor. Selbstver-
ständlich können Zweck und Ziele institutionell bzw. individuell organisierter Auslandspraktika
ähnlich sein. Hier eine klare logische Trennung vorzunehmen, gestaltet sich jedoch schwierig.
Die professionelle Unterstützung und Organisation von Studien- und Auslandsaufenthalten er-
leichtert die Umsetzung und senkt möglicherweise Vorbehalte der Teilnehmer gegenüber dieser
Herausforderung.
Institutionell organisierte Auslandsaufenthalte stehen für Aufenthalte, die mit Hilfe einer Insti-
tution organisiert und umgesetzt werden. Beispielsweise arbeiten ins besondere Schulen und
Hochschulen im Rahmen von Projekten, so z. B. Austauschprojekte des Förderprogramms ERAS-
MUS+ bzw. des Programms zum Lebenslangen Lernen, und kooperieren mit Partnerinstitutionen
in ganz Europa. Solche Projektvorhaben setzen vorher vereinbarte Ziele oder Inhalte um und

9 Kristensen (2004).
10 Vgl. Hölbing (2010), S. 65 f.
11 Vgl. Borch et al. (2003), S. 16 ff.
12 Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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finden in dem vereinbarten definierten Rahmen statt. Ebenso werden die Ziele von Mobilitäts-
projekten vereinbart. Ergänzend ermöglichen individuelle Lernvereinbarungen die Bestimmung
von spezifischen Lernzielen für die Teilnehmer. Die finanziellen Ressourcen werden zumeist
von den genutzten Förderprogrammen zur Verfügung gestellt.
Individuelle Auslandsaufenthalte hingegen werden im »Alleingang« organisiert. Ziele und
Zweck sind hochgradig individuell und grenzen sich stark von institutionell organisierten Auf-
enthalten ab. So kann auch ein längerer Urlaub vielseitige Entwicklungsperspektiven, z. B. hin-
sichtlich interkultureller Kompetenzen, des Erlernens einer Sprache etc. ermöglichen.

Institutionell organisiert Individuell organisiert
Institutionen • Stiftungen • Stiftungen

• Vereine
• Unternehmen
• Hochschulen
(Universitäten/
Fachhochschulen/
Colleges)

• Schulen
Ziele • Sprache lernen • Sprache lernen

• Fachlichkeit • Fachlichkeit
• Qualifikationen erwerben • Qualifikationen erwerben
• Internationale • Internationale
Kompetenzen13 erwerben Kompetenzen erwerben

• Land/Kultur erkunden • Land/Kultur erkunden
• »Auswandern«

Zweck • Expatriate • Expatriate
• Entwicklungshilfe • Entwicklungshilfe
• Friedenshelfer • Friedenshelfer
• Schul-/Studienaufenthalt • Work&Travel
• Austausch • Schul-/Studienaufenthalt
• Praktikum • Praktikum
• Klassenfahrt • Sprachschule

• Urlaub

Tab. 1: Übersicht institutionell und individuelle organisierter Auslandsaufenthalte (Quelle: eigene

Darstellung.)

13 Vgl. Borch et al. (2003), S.16 ff.
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Die finanzielle Ausstattung individuell organisierter Auslandsaufenthalte kann sowohl aus »Er-
spartem« als auch durch Stipendien o. ä. erfolgen. 
Studienaufenthalte zielen auf die formale Teilnahme an organisierten Lerneinheiten ab. Konkret
meint dies z. B. Hochschulsemester oder eine Sprachschule. Der Anteil formal gestalteten
Lernens steht im Fokus.
Praxisaufenthalte – das Lernen im realen Arbeitsumfeld – werden auch »work-placements«
genannt. Sie grenzen sich damit von freizeitbetonten bzw. (hoch-)schulischen Auslandsaufent-
halten ab und stellen die berufliche bzw. die Praxiskomponente in den Vordergrund. Kristensen
(2004) definiert folgende Kriterien zur Abgrenzung von sogenannten »work-placements« zu
anderen Auslandsaufenthalten.

• work-placements finden in einem realen Arbeitsumfeld statt, in dem die Lernsituation
eine Arbeitssituation darstellt, als Lernen-im-Arbeitsprozess.

• Der Lerner erhält eine aktive Rolle als Mitarbeitender.
• Die Dauer ist auf zwei Wochen bis zu zwei Jahren begrenzt.

In der interregionalen Zusammenarbeit bieten Studien- und Praxisaufenthalte sowohl für Ler-
nende als auch für Lehrende attraktive Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu sammeln und zu
teilen. Für Lernende stehen die oben genannten Lernziele als mögliche Mehrwerte von Stu-
dien- und Praxisaufenthalten. Für Lehrende hingegen bietet sich der Einblick in das Arbeitsumfeld
der Kollegen. Die Mitarbeit oder der Austausch über Erfahrungen in der Lehre bereichert und
erweitert das eigene Wissen. Vorher nicht bekannte oder noch nicht selbst durchgeführte
Lehr- und Lernarrangements, z. B. der Einsatz von Tablett-PCs im Unterricht, können beobachtet
oder begleitet werden. Es bietet sich möglicherweise die Chance, Berührungsängste mit bisher
Unbekanntem abzubauen und auch Ideen für die eigene Entwicklung der Institution, z. B. der
Schule, zu gewinnen.
Das Dialogische Lernen ist eine Methode zum Austausch von Erfahrungen und impliziten
Wissen. Der nächste Absatz wird sich dieser Methode widmen.

14 EXKURS: »Explizit und implizites Wissen«: Grundsätzlich werden explizites Wissen und implizites Wissen unter-
schieden. Wobei unter explizitem Wissen bewusstes, verbalisierbares Wissen verstanden wird. Implizites Wissen
hingegen beschreibt Erfahrungen und Wissen, das zwar auf explizitem Wissen aufbaut bzw. sich aus dem Zusam-
menspiel mit explizitem Wissen ergibt, jedoch sich schwer über Sprache vermitteln lässt. Im Kontext beruflichen
Handelns sind implizite Wissensanteile eher in den Tätigkeiten zu identifizieren bei denen ein hoher Grad berufs-
motorischer Fähigkeiten, z. B. im Handwerk notwendig ist. Handeln in erzieherischen oder pädagogischen Kontexten
begründet sich zwar in einer Reihe von Theorien, Methoden und Instrumenten, also eher explizitem Wissen. Warum
eine Lehrkraft jedoch in einer bestimmten Situation für oder gegen ein bestimmtes Handeln/bestimmte Situationen
entschließt, können die Handelnden meistens nur schwer beantworten. Sie antworten dann möglicherweise mit:
‚intuitiv‘ oder ,aus dem Bauch heraus`. Diese Situationen haben meist sozialen, kommuni kativen Charakter. Es be-
schreibt auch ein Wissen über soziale Handlungsweisen. Diese können u. a. personen-, kontext-, erfahrungsbezogen
und kulturell begründet sein. Das professionelle Handeln von Lehrkräften in diesen sozialen Situationen weist hohe
implizite Wissensanteile auf und kann sogar auf eine Eignung oder Nichteignung zur Lehrtätigkeit hinweisen. (vgl.
Schelten (2009), S.114 ff.)
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4.2.3 Dialogisches Lernen
Wissen transparent machen und teilen, das ist u. a. eine Aufgabe des Wissensmanagements. 
Für die individuelle professionelle Entwicklung sind explizites als auch implizites Wissen14 not-
wendig, wobei sich implizite Wissensbestandteile als wirksame Routine bzw. Kernkomponenten
darstellen können. Dieser Abschnitt wird sich nicht mit Fragen des Wissensmanagements be-
schäftigen, er wird hingegen eine Methode präsentieren, die es ermöglicht, Wissen zu identi-
fizieren und zu beschreiben. 
Dialogisches Lernen ist eine Methode, die eine Identifizierung von explizitem und implizitem
Wissen bietet. Hierbei nutzt die Methode die Gedanken, Erfahrungen und Assoziationen der
Teilnehmer als wesentlichen Gesprächsbestandteil. Wenn Fachkräfte über ihre eigenen beruf-
lichen Fertigkeiten und Fähigkeiten erzählen, nutzen sie meistens eine sehr persönliche und re-
flektierte Sprache. Beispiele oder Metaphern dienen als Instrumente des Transfers der Erfah-
rungen und Erkenntnisse. Die Teilnehmer bereiten sich zu Hause selbst auf den Workshop vor,
indem sie mit einem künstlerischen Impuls (z. B. Drama, Gedichte, Geschichten, Musik, Bild
etc.) ihre Gedanken, Impressionen spontan aufschreiben und den Bezug zu ihrem beruflichen
Handeln herstellen. Im Workshop selbst liest jeder Teilnehmer seine Impressionen zum Impuls
vor. Die anderen Teilnehmer erhalten anschließend die Chance, sich zu den Gedanken zu
äußern und eigene Gedanken zu ergänzen. Eine offene Gesprächsatmosphäre sichert die not-
wendige Toleranz gegenüber den Gedanken der Teilnehmer. Während des Gesprächs wird
Protokoll geführt und die Schlüsselaussagen zusammengetragen. Eine Gruppe von 6 bis 8 Per-
sonen bildet dabei eine ideale Größe.
Für grenzüberschreitende Lehr- und Lernarrangements bietet die Methode für Lehrende und
Lernende eine innovative Möglichkeit, Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen. So können
sich interessante Implikationen aus den kulturellen Unterschieden der Teilnehmer ergeben und
kulturell bedingte unterschiedliche Vorstellungen aufzeigen. Das Aufzeigen neuer oder ganz
anderer Auffassungen entgegen der Erwartungen ist dabei ebenso möglich. Das Erfahren der
Methode eröffnet für Lehrende das Kennenlernen eines neuen Vermittlungs-, Austausch- und
Reflexionsansatzes. Die Methode unterscheidet sich somit stark von klassischen bzw. üblichen
didaktischen Methoden, da die Teilnehmer durch die vorbereiteten Impressionen eine sehr per-
sönliche und individuelle Position in das Seminar einbringen. Ein professionelles Verhalten der
seminarleitenden Lehrkraft ist deshalb unbedingt erforderlich.15 Die Durchführung der Methode
im Teamteaching erscheint darüber hinaus sinnvoll. Dabei sollten die begleitenden Lehrenden
die Gesprächsleitung als auch das Protokollieren wahrnehmen um somit auch den Teilneh-
menden eine klare Struktur bzw. Rollenverteilung zu vermitteln.
Die Methode bietet sich auch deshalb für die interregionale Zusammenarbeit an, weil die erar-
beiteten Aufsätze und die in ihnen zusammengetragenen Impressionen, Ideen, Erfahrungen
usw. eine gemeinsame Grundlage des Erfahrungsaustauschs bieten. Sie bildet eine Art »Arena«,

15 Vgl. Alvunger/Nelson (2014), S. 9 ff.
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in der explizite und implizite Professionswissensanteile ausformuliert, transparent gemacht und
mit einander verwoben werden. Die Eindrücke, die die Methode befördert, eröffnen einen in-
tensiven Austausch für die beteiligten Fachkräfte. 
Im nächsten Abschnitt richtet sich der Blick auf Lehr- und Lernarrangements im virtuellen
Umfeld. Gemeint sind dabei Lehr- und Lernarrangements, die vorrangig neue Medien einsetzen
bzw. die Arrangements mit Hilfe neuer Medien durchführen.

4.3 Lehr- und Lernarrangements im virtuellen Umfeld

4.3.1 Digitale Medien zur Gestaltung interregionalen Lernens
Lernprozesse werden immer stärker durch Informations- und Kommunikationstechnologien,
den Neuen Medien, beeinflusst. Das bezieht sich auf traditionelle Lernformen, wie in Bildungs-
einrichtungen, als auch auf nicht traditionelle Lernformen, wie beispielsweise in der Freizeit.16

Eine große Rolle spielen dabei vor allem das Internet sowie aktuell zunehmend auch die Mög-
lichkeiten der Nutzung mobiler Endgeräte. Die Veränderungen bzw. wachsende Vielfalt der
Möglichkeiten zu lernen, ziehen auch didaktische und methodische Herausforderungen nach
sich. Wie müssen Lehr- und Lernarrangements gestaltet werden, um zum einen den technischen
Möglichkeiten und zum anderen der ständigen Weiterentwicklung Neuer Medien gerecht zu
werden. Dies stellt eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar. Die Erwartungen in
Bezug auf die Nutzung und den Einsatz dieser Technologien »hinsichtlich deren besonderen
Potenzials für den Austausch von Informationen, für die Wissensvermittlung, das Lehren und
Lernen«17 sind insbesondere in den letzten Jahren gewachsen. Das Lernen am bzw. mit dem
PC als solches ist nicht neu. Schon mit den ersten PCs Anfang der 1980iger entstanden erste
Lernprogramme, vorrangig im Bereich der Sprachen. Das E-Learning – elektronisches Lernen –
war »geboren«. Die Entwicklung der Technik und des Internets haben die Möglichkeiten des
elektronischen Lernens bis heute sehr stark verändert. Konrad/Straub (1999) definieren und
fassen wie folgt zusammen: »eLearning ist eine Lehr-/Lernform, die durch neue Informations-
und Kommunikationstechnologie unterstützt oder ermöglicht wird, und der Aufzeichnung,
Speicherung, Be- und Verarbeitung, Anwendung und Präsentation von Informationen bzw.
Lerninhalten dient. Der digitale Inhalt (Content) kann interaktiv und multimedial gestaltet wer-
den, d. h. es können Texte, Grafiken, Audio- und Vi deosequenzen, Animationen und interaktive
Funktionalitäten genutzt werden. Die Lernprozesse können durch netzbasierte Kommunikation
zwischen Lernendem, Tutor, Dozent oder Mitlernendem – z. B. durch E-Mail, Chat und kolla-
borative Arbeitsumgebungen – ergänzt werden.«18 Seit den Kinderschuhen in den 80iger
Jahren haben sich die Möglichkeiten, elektronische Medien zum Lehren und Lernen zu nutzen

16 Vgl. Hugger/Walber (2010), S. 9.
17 Köhler et al. (o. J.), S. 478.
18 Reverman (2004), S. 14.
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enorm weiterentwickelt. So hat sich die Rolle des Nutzers mit der Idee des Web 2.0 grundlegend
geändert. Der Nutzer beteiligt sich aktiv am Geschehen im Internet und die Türen für Kollabo-
ration, Kommentierung, Zitation und Selbstartikulation wurden geöffnet. Des Weiteren sind
die Innovationen hinsichtlich der Fähigkeiten und Anwendungsfelder für tragbare leistungsfähige
Handys, Notebooks, Tablet-PCs u. v.m. beispielhaft und unglaublich rasant. Die Entwicklung
leistungsstarker PC-Technik bietet die Grundlage attraktiver Software und ermöglicht völlig
neue Gestaltungsoptionen (Mobile Learning/„Paducation«). Es eröffneten sich fast unbe-
schränkte Möglichkeiten zur Kollaboration und Teilnahme am Web-Geschehen.19 Der Grad
und die Relevanz individueller Vernetzung (persönlich/beruflich/fachlich) vervielfachten sich in
den letzten Jahren, nicht zuletzt im Sinne von Plattformen wie z. B. Facebook, LinkedIn, blogspot
etc. Die Vernetzung und die Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle bieten für jeden
einzelnen Nutzer/Lerner vielseitige und komplexe Möglichkeiten zu kommunizieren aber auch
zu lernen. Die folgende Abbildung zeigt die Struktur (Bsp.) einer individuellen Vernetzung. 

Abb. 5: The Networked Student (Quelle: Drexler (2008), S. 372.)

19 Vgl. Hugger/Walber (2010), S. 9.
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Danach differenziert Drexler (2008) vier Bereiche der individuellen Vernetzung: Kontakte, In-
formationsmanagement, synchrone Kommunikation20 und RSS21. Individuelle Vernetzung ergibt
sich demnach aus einem Mix verschiedener Instrumente und Tools. Nicht alle Bereiche werden
gleichmäßig, sondern eher nach individuellen Präferenzen mehr oder weniger genutzt.22

Die Nutzungspotentiale für Bildungs- und Lerninhalte sind schier unerschöpflich, aber bisher
pädagogisch/didaktisch kaum beachtet worden. Die nachstehende Grafik23 zeigt die Vielfalt
der Möglichkeiten24 des E-Learning gestützten Lernens. Kimpeler (2008) differenziert nach
dem Individualisierungsgrad (individuell/kollaborativ) und der Form des Lernens (formell/infor-
mell). Deutlich wird der unterschiedlich zu realisierende Grad der Teilhabe am Lernprozess.
Grundsätzlich bietet E-Learning dem Lernenden viel Freiheit und einen hohen Individualisie-
rungsgrad beim Lernen. Das Lernen ist zumeist selbstgesteuert bzw. selbstorganisiert. Der
Lerner gestaltet, überwacht und reflektiert seinen Lernprozess selbst.

Abb. 6: Vielfalt didaktischer Formen des E-Learning – Lernen mit Online-Medien (Quelle: Kimpeler

(2008), S. 377.)

20 Synchrone Kommunikation versteht sich als zeitgleiche bzw. »Live«-Kommunikationsformen, z. B. Telefonge-
spräch, Videokonferenz (vgl. Revermann (2004), S. 14).
21 Really Simple Syndication.
22 Vgl. Drexler (2008), S. 371 f.
23 Die Abbildung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zuge der Weiterentwicklung der Technik, z. B.
Smartphones, entstehen stetig weitere Tools, z. B. Apps und Anwendungen.
24 Grundsätzlich kann zwischen asynchronen und synchronen eLearning-Instrumenten unterschieden werden. Auf
diese Unterteilung soll an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen werden.
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E-Learning-Angebote bieten dem Lerner viel Flexibilität hinsichtlich der persönlichen Zeitmana-
gements. Individuelle zeitliche Bedürfnisse lassen sich so umsetzen. Dennoch schätzen Lerner
den Kontakt und den Austausch, also den sozialen Kontakt mit anderen Lernern. Studien zum
Erfolg von E-Learning  zeigten, dass sich Lerner trotz der zeitlichen Flexibilität soziale Gefüge,
also den Kontakt zu anderen Lernern, beim Lernen wünschen. Das Blended Learning vereint
Präsenzlernen, z. B. in Form von Seminaren, mit Elementen des E-Learnings, z. B. Lernplattfor-
men. »Blended Learning has become the standard term for the use of a wide range of learning
technologies and methods in the workplace. Examples include the traditional classroom, web-
based tutorials, web-based simulations, online-collaboration, online-coaching, video conferen-
cing, phone conferencing, knowledge management systems … the list goes on”.25 Ergänzend
kann hier die sich in den letzten Jahren entwickelte und oben dargestellte individuelle Vernetzung
eingereiht werden. So entwickelt sich das Blended Learning als eine zukunftsweisende Methode
für die grenzüberschreitende bzw. grenzenlose Zusammenarbeit. Wichtig erscheint in den
Lehr- und Lernarrangements die Betonung der Rolle des Lerners, weil er als Nutzer der Anwen-
dungen am Endgerät im Zentrum seines eigenen Handelns steht. Die Lehr- und Lernarrange-
ments sollten auch deshalb das selbstgesteuerte und selbstorganisierte Lernen nutzen und för-
dern.
Auch die Rolle der Lehrenden verändert sich im digitalen Zeitalter. Die Integration moderner
Medien in Lehr- und Lernarrangements stellt die Lehrenden vor pädagogische und didaktische
Herausforderungen. Lehrende sind gefordert, sich mit den Möglichkeiten auseinander zu setzen
und Lehr- und Lernarrangements zu gestalten, die Elemente/Instrumente des medienbasierten,
medienintegrierten E-Learning nutzen. Ebenso wie das dargestellte Beispiel des vernetzten
Lerners erhält die Vernetzung für Lehrende eine wachsende Bedeutung. Das Konzept des
»Networked Teach ers« zeigt den neuen Handlungsrahmen von Lehrenden mit Unterstützung
moderner Technik und des Internets. Couros (2006) spricht von unterschiedlichen Graden der
Vernetzung und Kommunikation von Lehrenden. Die folgende Abbildung zeigt zunächst die
»typische« Vernetzung eines Lehrenden.

25 Davis (2001).
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Abb. 7: Typical Teacher Network (Quelle: Couros (2006), S. 172.)

Die dargestellten fünf Kanäle bezeichnen den Handlungsrahmen der typischerweise durch
einen Lehrenden wahrgenommen wird. Medien und digitale Ressourcen, wie PC oder Drucker,
sind ebenso vorhanden wie das persönliche Netzwerk (Freunde/Bekannte/Kollegen) aber selbst-
verständlich auch die eigene Familie. Einige Lehrende nutzen aber mehr Kommunikationskanäle
bzw. kommunizieren vielseitiger. Couros (2006) bezeichnet diese Lehrenden als Networked Te-
acher. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ergänzung des »typischen Netzwerks« um digitale
Medien und Tools. Couros (2006) schreibt dieses »andere« bzw. neue Verhalten einem indivi-
duellen Interesse an Neuen Medien und deren Möglichkeiten der Nutzung in der Lehre zu.26

26 Vgl. Couros (2006), S. 172 f.
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Abb. 8: The Networked Teacher (Quelle: Couros (2006), S. 172.)

Dennoch wird mit wachsender Bedeutung der Neuen Medien für den Alltag auch die Bedeutung
dieser beim Unterrichten zunehmen. Die Notwendigkeit mehr Kommunikationskanäle im ei-
genen professionellen Handeln zu nutzen, wird/muss sich auch für Lehrende etablieren. Nicht
zuletzt weil die Zielgruppe Schüler als »Digital Natives«27 an die Vielfalt der technischen Mög-
lichkeiten gewöhnt ist und auch Schule, Lehre oder Unterricht an Attraktivität gewinnen
können, aber auch dem täglichen Umfeld entsprechen sollte und sich ergo in die individuellen
Vernetzungsstrukturen eingliedert.28 Didaktisch und methodisch betrachtet, wird die Integration
und die Nutzung dieser Tools Lehre bzw. Unterricht grundlegend verändern. Die Entwicklung
und Durchführung von E-Learning-gestütztem bzw. medienbasiertem Unterricht (Lehre) verlangt
den Lehrenden ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit ab.
Im Folgenden wird das Parallelteaching zur Gestaltung von Lehr- und Lernarrangements als
eine Variante des Lernen und Lehrens im virtuellen Umfeld erläutert.

27 Als »Digital Natives« wird die Generation von jungen Menschen bezeichnet, die mit digitalen Medien und dem
Internet als festen Bestandteil ihres täglichen Lebens aufgewachsen sind. (vgl. Prensky (2001), S. 1)
28 Vgl. Prensky (2001), S. 1 f.
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4.3.2 Grenzenloser Unterricht – Parallelteaching als kooperatives Lehr- und
Lernarrangement

Vorangegangen erläutert, ermöglicht neue Medientechnik auch völlig neue Wege der Unter-
richtsgestaltung und lässt physische Grenzen »schmelzen«. Das Parallelteaching öffnet den ei-
genen Klassenraum und ermöglicht ein Lehr- und Lernarrangement, das sowohl klassische Un-
terrichtsaspekte beinhaltet und mit medienbasierten Elementen erweitert und damit neu
strukturiert ist. Das hier vorgestellte Lehr- und Lernarrangement nutzt eine umfangreiche tech-
nische Ausstattung der Klassenräume. Die technische Ausstattung besteht aus einem Smart-
board29 und einem leistungsfähigen Videokonferenz-Equipment. Die nachstehende Abbildung
zeigt ein mögliches Arrangement.30 Smartboard und Videoscreen sind nebeneinander ange-
ordnet und nehmen die bekannten Funktionen einer Tafel bzw. einer Präsentationsfläche ein.
Die Idee des Parallelteachings ist, dass sich mehrere Klassenräume via Internet miteinander ver-
binden und der Unterricht so gemeinsam, also grenzenlos, durchgeführt wird. Die Lehr- und
Lernarrangements können hierbei kooperativ oder in Verantwortung von nur einer Lehrkraft
stattfinden. Allerdings sollte dann ein »Guiding Teacher« in den physischen Klassenräumen
ohne Lehrer die Begleitung der Teilnehmenden sicherstellen. Darüber hinaus bieten sich die
Aspekte des Teamteachings zur erfolgreichen Umsetzung solcher Arrangements an.

Abb. 9: Anordnung eines Smartboard-Videokonferenz-Settings (Quelle: eigene Darstellung; Foto:

Martin French.)

In kooperativen Gestaltungsvarianten sollten zuvor konkrete Absprachen hinsichtlich der Orga-
nisation und Durchführung der Einheit getroffen werden. Insbesondere hinsichtlich der didak-
tischen und methodischen Gestaltung sind Absprachen im Vorfeld unabdinglich, um Missver-
ständnisse zum Ziel und Zweck des Unterrichts zu vermeiden. Auch der Ausfall der Technik und
eine entsprechende äquivalente Unterrichtsgestaltung, also der »Plan B«, sollten bedacht sein.

29 Ein Smardboard ist ein interaktives Whiteboard auf dem via Touchscreen-Technologie gearbeitet  wird. Die Funk-
tionen einer klassischen Tafel werden um unzählige Funktionalitäten ergänzt. Die be arbeiteten Dateien/Videos kön-
nen gespeichert werden, zu Hause weiter genutzt werden oder zu   einem späteren Zeitpunkt noch einmal angezeigt
werden. Weitere Informationen können z. B. unter www.smarttech.com recherchiert werden.
30 Es sind aber auch andere Varianten denkbar, auf die, wie auch auf die technische Ausstattung, an dieser Stelle
nicht weiter eingegangen werden soll.
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Die didaktische Gestaltung selbst, ist eine Herausforderung, wenn bei den Lehrenden bisher
nur geringe Erfahrungswerte mit derartigen Unterrichtsformen vorliegen. Grundsätzlich sind
viele bekannte Unterrichtsmethoden für den Einsatz im grenzenlosen Unterricht geeignet.
Schulmeister (2009) schlägt didaktische Methoden vor, die in zwei Kategorien eingeteilt werden
können. So unterscheidet er grundsätzlich in die Online-Phase und die Phase zwischen den
Online-Sitzungen. Die folgende Übersicht zeigt die methodischen Vorschläge.

Abb. 10: Auswahl didaktischer Methoden im Parallelteaching (Quelle: Schulmeister (2009), S. 7 f.) 

Die größte Herausforderung besteht allerdings darin, die Methoden um die mediale Komponente
zu ergänzen. Zum Beispiel können Gruppenarbeiten/Partnerarbeiten auch mittels medialer
Tools grenzüberschreitend geplant und durchgeführt werden. Tools wie z. B. Online-Doku-
ment-Bearbeitung, Videotelefonie oder Chats bieten interessante Lösungen für die gemeinsame
Aufgabenbearbeitung.
Wichtig erscheint aber eine durchdachte Einbindung des Lernenden bzw. der Wechsel zwischen
Online-Phasen und »Klassenraumphasen«, um den schnell entstehenden Eindruck des »Fern-
sehens«, mit dem typischen »Abschalten« vor dem Screen, zu vermeiden. Abwechslungsreiche
Lernelemente involvieren und motivieren den Lernenden, das Interesse und die Konzentration
aufrechtzuerhalten, z. B. durch Gruppenarbeitsphasen/Partnerarbeit. Die »Input-Phasen«, also
klassische Vermittlungsphasen, z. B. durch Vorträge oder Präsentationen sollten kurz gehalten
werden und 15 Minuten keinesfalls überschreiten. Die menschliche mediale Aufmerksamkeit
ist nach 15 Minuten fast vollständig aufgebraucht und der »Transport der Informationen« fast
nicht mehr gewährleistet.31

31 Empfehlung eines Spezialisten von VUC-Storstrøm im Kontext des Projektes COHAB.
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Eine besondere Herausforderung für den Lehrenden ist das Klassenraummanagement. Das Pa-
rallelteaching erfordert das Management von mindestens zwei Klassenräumen gleichzeitig.

Abb. 11: Parallelteaching – Klassenraummanagement (Quelle: eigene Darstellung.)

Das betrifft auch die Lernbegleitung und Betreuung der Lernenden während der Einheit.
Aspekte des Teamteachings können zur erfolgreichen Gestaltung genutzt und umgesetzt wer-
den.
Die Lernenden auf der anderen Seite des Screens sollen sich nicht »wie-auf-der-anderen-Seite-
des-Screens« fühlen, sondern ebenso als direkter Teilnehmer des Seminars, wie diejenigen, die
direkt in Gegenwart des Lehrenden lernen. Auch bedingt die Installation des Videokonferenz-
Equipments und die durchgeführte Videoübertragung ein bedachtes Handeln der Lehrenden
vor dem Screen. Der Lehrende sollte bspw. vermeiden, mit dem Rücken zum Lernenden zu
sprechen. Die in der Abbildung »Anordnung eines Smartboard-Videokonferenz-Settings« dar-
gestellte Variante der Installation von Smartboard und Videoscreen würde die Lehrkraft oft in
diese Situation bringen. Eine entsprechend andere Anordnung von Stühlen und Tischen entzerrt
diese unglückliche Situation. Die obige Grafik zeigt eine mögliche Gestaltungsvariante.
Lehren und Lernen in diesen Lehr- und Lernarrangements fordert von den Beteiligten ein hohes
Maß an Offenheit und Gestaltungswille ab. Die Lernzielerreichung sollte trotz Medienfokussie-
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rung gewährleistet sein und somit die Vermittlung von relevantem Wissen ermöglichen. 
Das Parallelteaching ist eine gute Möglichkeit, Lehr- und Lernarrangements medial zu öffnen
und mittels Internet grenzenlos zu unterrichten und zu lernen. Bekannte Gestaltungselemente
des klassischen Unterrichts werden durch kooperative interregionale Arbeitsphasen ergänzt.
Die dargestellten Aspekte des wertvollen Kontakts zwischen den Teilnehmern kann im Parallel-
teaching gewährleistet werden. 
Die dargestellte rasante technische Entwicklung stellt die Lehrkräfte vor methodische und di-
daktische Herausforderungen. Nicht nur, dass sich die Technik atemberaubend schnell weiter-
entwickelt, es verbleibt auch wenig Zeit, Methoden und Unterrichtsformen zu testen und lang-
fristig weiterzuentwickeln. Die Anschaffung eines solchen Equipments ist insbesondere für
staatliche/öffentlich finanzierte Bildungseinrichtungen eine teure Angelegenheit. Dennoch
bietet das Parallelteaching reizvolle und wertvolle Aspekte medialen Lernens insbesondere hin-
sichtlich kooperativer Lehr- und Lernarrangements.

4.4 Praxisfall: Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes COHAB

Das EU-Projekt COHAB32 förderte interregionale Kooperation von Institutionen und Universitäten
in der südlichen Ostsee und setzte sich mit Barrieren und Hintergründen beruflicher Mobilität
der Berufsbilder der Lehrer (Allgemein- und Berufsbildung) sowie der Berufsbildner im Pflege-
bereich in der Region Südliche Ostsee auseinander. Ziel war es, die Arbeitsmarktchancen und
Beschäftigungsmöglichkeiten der beiden Berufsfelder zu erkunden und die berufliche Mobilität
zu fördern.

Design
Das EU-Projekt COHAB nutzte einen Mix aus Lehr- und Lernarrangements mit persönlichem
Kontakt (Summer School, Study Visits) und Lehr- und Lernarrangements im virtuellen Umfeld
(Parallelteaching Course, Lernplattform). Das Projekt selbst richtete sich an Studierende in den
Professionen »Lehrpersonal« und »Pflegefachkräfte«. Die Entwicklung der Lehr- und Lernar-
rangements sowie deren Inhalte orientierten sich an den beiden Berufsfeldern und es wurden
zwei thematische Teams gebildet: »Team Lehrer« und »Team Pflege«. Die Projektstruktur bot
den Handlungsrahmen der einzelnen Elemente: Summer School, Study Visits und Parallelteaching
Course. Die folgende Abbildung zeigt die gewählte didaktische Struktur im Projekt. Die Um-
setzung des Projektziels erfolgte entlang zwei grundlegender Phasen: Die Entwicklungsphase
(Stage of Development) und die Umsetzungsphase (Stage of Implementation). Im Folgenden
werden auszugsweise Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Projekt COHAB präsentiert. Der
Fokus liegt dabei auf Implikationen aus der interregionalen Zusammenarbeit und auf Erfahrungen
aus dieser Zusammenarbeit mit den Partnerländern.

32 Informationen zu den Zielen und Inhalten des Projekts COHAB können unter www.cohab.eu nachgelesen wer-
den.
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Abb. 12: Didaktische Struktur des Projekts COHAB (Team »Lehrer«) (Quelle: eigene Darstellung.)

Entwicklungsphase
Die Entwicklung der Lehr- und Lernarrangements wurde in beiden Teams eigenständig vorge-
nommen. Entsprechend klassischer Unterrichtsentwicklung galt es zunächst gemeinsam, Lern-
ziele (learning outcomes) und Lerninhalte (modules) zu entwickeln. Hierzu arbeiteten die be-
teiligten Lehrkräfte kooperativ zusammen. Regelmäßige Treffen und Arbeitsphasen zwischen
den Treffen wurden zur Entwicklung genutzt. Dabei galt es, die Arbeitsaufträge auf die betei-
ligten Lehrkräfte zu verteilen und diese fristgerecht bereitzustellen. Eine digitale Lernplattform
diente als Arbeitsgrundlage. Wichtigstes Ziel war die Entwicklung der Instrumente für die Um-
setzungsphase.
Die Gewährleistung regelmäßiger Treffen ermöglichten Videokonferenzen oder die Study Visits
für Lehrende (auch Staff Visits genannt). Ziel der Entwicklungsphase war es darüber hinaus,
dass sich die Lehrkräfte mit dem einzusetzenden Equipment vertraut machen. So wurden z. B.



137

die innovative Smartboard-Technik und die moodle-Lernplattform vor der intensiven Anwendung
in den interregionalen Lehr- und Lernarrangements getestet.
Die Study Visits für Lehrende dienten sowohl als Teamtreffen aber auch als Kooperationsbesuche
von Schulen und Bildungseinrichtungen in den Partnerländern. Die Gewinnung von Partnern
zur Durchführung der studentischen Aufenthalte zum einen und zum andern das Kennenlernen
der Bildungsstrukturen der Partnerländer waren ebenso Ziele der Auslandsbesuche der Lehren-
den.
Eine Herausforderung für die Beteiligten war die Teamfindung und das kooperative Arbeiten
im Kontext interregionaler Zusammenarbeit. Obwohl die Region südliche Ostsee eine kulturelle
Nähe der Beteiligten vermuten ließe, galt es, die Intentionen und Ziele der Beteiligten in einen
gemeinsamen Kontext zu bringen. Ein wichtiger Prozess, denn insbesondere das »Team Teacher«
musste sehr unterschiedliche Professionsfelder in die Projektarbeit integrieren. Lehren und
Lernen im Primarbereich ist teils sehr unterschiedlich zu berufsbildendem Lernen und Lehren.
Trotz der Verschiedenheit verbindet Lehrende ein bestimmtes Berufsethos. Ziel ist immer die
Vermittlung von Inhalten und die einhergehende Betreuung von Lehr- und Lernprozessen.
Deshalb entschied sich das Team, das Berufsbild Baltic Sea Teacher in der Zusammenarbeit zu
entwickeln. Als visionäres Berufsfeld soll der Baltic Sea Teacher als interregional agierende
Fachkraft in der Region Südliche Ostsee grenzüberschreitend arbeiten. Die Professionalisierung
dieses Berufsfelds erweitert das klassische  Berufsbild des Lehrenden um Elemente des inter-
kulturellen Lernens als auch um pädagogisch-didaktische Aspekte. Die Integration und Nutzung
moderner medien-gestützter Methoden als auch die Verwendung entsprechenden Equipments
greifen hierbei wiederum die beschriebenen Aspekte des »Networked Teacher« auf.
Wichtiges Ziel der Entwicklungsphase war die Entwicklung des Kollektivs in den beiden Teams.
Die Durchführung der geplanten interregionalen Lehr-und Lernarrangements erforderte ko-
operatives Arbeiten. Die Implikationen des Teamteachings ermöglichen kooperatives Arbeiten
bedürfen aber Absprachen und Vereinbarungen zur Gestaltung der durchzuführenden Unter-
richtseinheiten und sollten ein wichtiger Aspekt interregionaler Zusammenarbeit sein.
Der Entwicklungsphase anschließend setzte die Umsetzungsphase die entwickelten Inhalte,
Methoden und Tools in den entsprechenden Lehr- und Lernarrangements um.

Umsetzungsphase
Die Umsetzungsphase involvierte Studierende aus beiden Berufsfeldern und dauerte sieben
Monate. Die geplanten »COHAB-Lehr- und Lernarrangements« (siehe obige Abbildung) wurden
umgesetzt. Die Summer School als offizieller Start bedingte eine zweiwöchige Arbeitsphase,
die in Klaip�da (Litauen) stattfand. Workshops, Seminare und Schulbesuche bildeten die Grund-
struktur der Summer School und boten den teilnehmenden Studierenden die Möglichkeit, mit-
einander in Kontakt zu treten und einander kennenzulernen sowie erste Erfahrungen des
Zusammenarbeitens zu sammeln. Die Summer School diente auch zur Bildung von Studieren-
den-Teams zur Zusammenarbeit im weiteren Projektverlauf und zur Einführung in das Equipment
und die relevanten Online-Tools (Lernplattform, Blogs etc.). Es wurde während der Planung da-
rauf geachtet, dass der Anteil kooperativer Arbeitsphasen hoch ist, so dass die Studierenden in
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die Lage der interregionalen Zusammenarbeit versetzt werden und entsprechende Erfahrungen
sammeln. Es wurden beispielsweise interregionale Arbeitsgruppen gebildet, in denen Studierende
aus allen beteiligten Partnerländern gemeinsam an Aufgaben und Themenstellungen arbeiteten.
Diese Erfahrungen bildeten auch die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit im Projekt.
Die anschließenden Study Visits dienten zum Kennenlernen der Arbeitsstrukturen in den
Partnerländern. Hierzu wurden Besuche in berufsbezogenen Institutionen (v. a. allgemeinbil-
dende/berufsbildende Schulen bzw. Krankenhäuser/Pflegeeinrichtungen) organisiert und Ge-
spräche mit den dortigen Akteuren geführt. Ziel war es, den Studierenden einen Einblick in die
lokalen Arbeitsmarktstrukturen des jeweiligen Berufsfelds zu geben. 
Eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten (Lehrende und Lernende) war die Verstän-
digung in englischer Sprache. Die Sprachlevels waren teilweise sehr unterschiedlich. Hier eine
gute Kommunikation zu ermöglichen und den Wissenstransfer zu gewährleisten, forderte zum
kooperativen und kollegialen Verhalten auf. Die interregionalen Arbeitsgruppen förderten auch
die Verständigung in der englischen Sprache, da sich niemand in der eigenen Landessprache
während der Gruppenphasen verständigen konnte. Darüber hinaus sorgte das Arbeitsgrup-
penkonzept für Austausch und Verständigung zwischen den Studierendengruppen der einzelnen
Länder.
Was sich als wertvoll herauskristallisierte, war, dass die Studierenden gleich zu Beginn der
»COHAB-Reise« in der Summer School eine intensive Kennenlernphase erfuhren. Die Studie-
renden lernten in der Aufwärmphase der allerersten Lerneinheit in einem ungezwungenen
Rahmen die Namen und einige persönliche Hintergründe ihrer neuen Kommilitonen kennen.
So haben sie gleich von Anfang an besser miteinander kommuniziert und niemand verlor sich
in einer Außenseiterposition.
Das Training mit dem technischen Equipment und den Online-Tools erwies sich teilweise als
unerwartete Herausforderung. Die technische IT-Ausstattung in einigen Seminargebäuden
konnte die erforderlichen Datenmengen nicht immer gewährleisten, so dass das Mediendesign
der Workshops nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnte. Die Lehrkräfte waren hier
also gefordert, trotzdessen, die Inhalte zu vermitteln und den Wissenstransfer für die Studie-
renden zu gewährleisten.
Die Parallelteaching-Arrangements wurden in abwechselnder Verantwortung eines Part-
nerlandes (Litauen, Polen, Deutschland, Dänemark, Schweden) geplant, durchgeführt und ge-
leitet. Die Arrangements wurden in einer vierstündigen Session umgesetzt und erfüllten den
Anspruch des grenzenlosen Unterrichts. Es wechselten sich hier theoretische »Inputphasen«
mit Gruppen-/Partnerarbeitsphasen (interregional/ lokal) ab. Die lange Dauer der Sessions
erwies sich z. T. als sehr unkomfortabel und partiell ermüdend. Die Konzentration ließ bei
einigen Studierenden in den Sessions oft nach und zusätzliche Pausen waren i. d. R. notwendig.
Besonders positiv aber nahmen die Teilnehmer das gemeinsame Agieren, z. B. gemeinsame
Aufgabenbearbeitung mit dem Smartboard, wahr. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel
für eine kooperative, interaktive Aufgabenbearbeitung im Projekt. Antworten wurden hier am
Smartboard gesammelt und mittels der Technik in alle virtuell verbundenen Seminarräume
übertragen. So erfuhren die Teilnehmer eine aktive Einbindung in das Seminargeschehen.
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Abb. 13: Beispiel für eine gemeinsame Aufgabenbearbeitung am Smartboard (Foto: Martin

French.)

Die eingesetzte Lernplattform moodle konnte die Erwartungen hinsichtlich der  Kommunikation
und Funktionalität im Projekt oft nicht erfüllen. Im Projektverlauf entschieden die Lehrenden
zusammen mit den Studierenden daher, auch andere Plattformen (google+, facebook) zu
nutzen, die für sie mehr Flexibilität und eine anwenderfreundlichere Oberfläche aufwiesen. Die
ursprünglich geplante Lernplattform moodle wurde zwar weiterhin genutzt, sie verlor aber die
Bedeutung als primäres Kommunikationstool.

4.5 Trends und Handlungsempfehlungen

Interregionale Zusammenarbeit bietet insbesondere für Bildungseinrichtungen interessante
Mehrwerte. Die Bildungsstrukturen differieren in den jeweiligen EU-Staaten und sind unter-
schiedlich organisiert und entwickelt. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bietet deshalb
die Chance des Erfahrungsaustauschs und die Möglichkeit des Wissenstransfers. Die Zusam-
menarbeit beruht auf Aspekten der Netzwerkbildung/Kooperation und bedingt deshalb ent-
sprechende langfristige Bemühungen. Ebenen der interregionalen Zusammenarbeit von Winks
(2009) sollten deshalb Bestandteil der Kooperationsbemühung sein.
Internet und Medienwelt erleichtern transnationale Zusammenarbeit und machen Lehren und
Lernen in diesem Zusammenhang erst realisierbar. Der in diesem Aufsatz erläuterte Praxisfall
des COHAB-Projekts zeigt beispielhaft wie interregionale Kooperation und transnationales
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Lernen umgesetzt werden können. Im Sinne eines Modellprojekts wurden interregionale Lehr-
und Lernarrangements geplant und mit Studierenden getestet. Im vorangegangenen Abschnitt
wurden die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit erläutert. Daraus stellt sich die Frage, welche
Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet werden können und welche Trends erkennbar
sind.

Gestaltungsoptionen interregionaler Lehr- und Lernarrangements
Das Projekt COHAB nutzte eine Kombination aus Lehr- und Lernarrangements mit persönlichem
Kontakt und Lehr- und Lernarrangements im virtuellen Umfeld. Dies stellt ein künftig durchaus
erstrebenswertes Design dar, da es die Bedürfnisse der Lerner (soziale Strukturen beim Lernen)
berücksichtigt und gleichzeitig innovative Elemente medialen Lernens ausprobiert. Die Summer
School als zweiwöchige gemeinsame Lernphase hat neben den fachlichen Kompetenzen vor
allem persönliche Verbindungen und damit die Persönlichkeits- und Sozialkompetenz im inter-
kulturellen Kontext bei Lehrern sowie Lernern gefördert, was sich als guter Start in die Phasen
des Lernens im virtuellen Umfeld erwies. Die Teilnehmer lernten sich in den zwei Wochen
intensiv kennen und konnten erste Erfahrungen der interregionalen Zusammenarbeit sammeln.
Für ähnliche Vorhaben empfiehlt es sich deshalb, ebenfalls Lehr- und Lernarrangements als
Kombination aus persönlichem Kontakt und im virtuellen Umfeld umzusetzen.

Kooperatives Arbeiten – Teamteaching
Die verfügbare didaktische Theorie zum Teamteaching stammt aus den 1980iger Jahren und
hat sich seitdem kaum weiter entwickelt. Projektkonzepte wie das von COHAB, die interregio-
nales Lehren und Lernen fördern, profitieren von dem Ansatz, weil die damals entwickelten
Schritte auch in der Entwicklung virtuell-basierter Teamteaching-Konzepte grundsätzlich An-
wendung finden können. Die interregionale Zusammenarbeit und der Einsatz entsprechender
Teamteaching-Arrangements ermöglichen einen besonderen Erfahrungsaustausch für die be-
teiligten Lehrkräfte und geben den gemeinsam gestalteten und umgesetzten Lehr- und Ler-
narrangements einen dementsprechend offenen und »transnationalen« Charakter. Für die Pla-
nung und Durchführung der Teamteaching-Arrangements sind jedoch didaktische Absprachen
(organisatorisch/inhaltlich/methodisch) und eine grundlegende professionelle Zusammenarbeit
essentiell wichtig. Die Integration und Nutzung medialer Elemente ermöglicht Arrangements
wie das Parallelteaching. Die Gestaltung solcher Arran gements und die Integration medialer
Elemente bzw. die Nutzung umfangreichen Equipments fordert die Lehrkräfte, ihre Kompetenzen
stetig weiter- und eine entsprechende Offenheit gegenüber diesen Herausforderungen zu ent-
wickeln.
Das Weiterentwickeln und Durchführen neuer didaktischer Ansätze und Methoden im Bereich
des E-Learnings/Blended Learnings zur Umsetzung virtuellen Unterrichts und entsprechende
Teamteaching-Arrangements erscheinen für die interregionale Zusammenarbeit sinnvoll. Die
Entwicklung und Erprobung dieser didaktischen Ansätze und Methoden forciert weitere Mo-
dellvorhaben wie das COHAB-Projekt.
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Medieneinsatz/Equipment
Die rasante technologische Entwicklung erschwert das Erproben und langfristige Entwickeln
zukunftsfähiger Modelle und Ansätze zum Lehren und Unterrichten mit entsprechenden Tools,
geeignetem Equipment etc. Wie das Beispiel COHAB zeigte, wurde die erdachte Lernplattform
durch die neue technische Entwicklung unerwartet eingeholt und teilweise obsolet, weil
während der drei Jahre Projektlaufzeit bessere und einfacher zu bedienende technische Alter-
nativen auf den Markt kamen. Dies stellt eine durchaus ernst zu nehmende Herausforderung
für jede langfristige didaktische Entwicklungsarbeit dar. Hier gilt es, künftige Vorhaben offener
und flexibler zu planen und die Eingrenzung expliziter Equipment- und Medienelemente zu
überdenken. Als zukunftsfähig erscheinen Lehr- und Lernarrangements, die zwar Medien als
Lern und Lehrelemente nutzen, aber Entscheidungsmöglichkeiten zur Gestaltung offen lassen.

Projekte wie COHAB bieten gute Möglichkeiten zur transnationalen Zusammenarbeit und zur
Netzwerkbildung. Sie ermöglichen Bildungsinstitutionen interregionales Lehren und Lernen zu
entwickeln, zu testen und weiterzuentwickeln. Der Aufbau eines vertrauensvollen kooperativen
Miteinanders und die langfristige Entwicklung von Bildungsnetzwerken erfordern dabei moti-
vierte, interessierte und technisch-gebildete Akteure. Die zu generierenden Mehrwerte sollten
schlussendlich in den Schul- bzw. Bildungsalltag einfließen, um im Idealfall in naher Zukunft
ganz selbstverständlich interregionalen Unterricht umzusetzen. Die Aus- und Weiterbildung
der schulischen Lehrkräfte hinsichtlich des Medieneinsatzes ist in diesem Zusammenhang un-
bedingt erforderlich. Das Konzept des »Networked Teachers« wird für Lehrkräfte der Zukunft
essentiell.
Die rasante technische Entwicklung gestaltet eine Weiterentwicklung interregionaler Lehr- und
Lernarrangements herausfordernd, womit die Erprobung von tragfähigen, zukunftsfähigen
Konzepten und weiteren Modellprojekten, v. a. eben auch zur Professionalisierung des Bil-
dungspersonals, zwingend notwendig wird.
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Auf dem Weg zu einem baltischen Bildungsraum?!

Diese Publikation stellt aktuelle Rahmenbedingungen interregionalen Lehrens und Lernens im
baltischen Seeraum heraus, um letztlich die Frage zu klären, ob bzw. wie ein baltischer oder
weiterführend europäischer Bildungsraum konstruierbar ist. Beginnend mit einer Bestandsauf-
nahme der Makro-Ebene der Bildungssysteme der Länder des baltischen Seeraums wird an-
schließend vertiefend in die Analyse der aktuellen Professionalisierungsstrukturen von Lehr-
und Bildungspersonal im Ostseeraum weitergeführt. Daran anknüpfend wird dargestellt, wie
Bildungskooperationen und -netzwerke im baltischen Seeraum organisiert bzw. strukturiert
sein sollten, damit sich sowohl Bildungssysteme durch strukturelle Vernetzung als auch päda-
gogische Fachkräfte in transnationalen/interregionalen Professionalisierungsprozessen weiter-
entwickeln. Die Publikation abschließend wird auf die Mikro-Ebene der Lehr-Lern-Prozesse
übergeleitet, wobei hier im konkreten Modellprojekt COHAB (Co-ordination and Integration
of Higher Education and the Labour Market around the South Baltic Sea) erprobte interregio-
nale Lehr- und Lernarrangements mit persönlichem Kontakt sowie im virtuellen Umfeld analy-
tisch betrachtet werden.
Diese Veröffentlichung enthält somit praxisorientierte Informationen, gibt projekterprobte Ein -
blicke und weist konkrete Handlungsempfehlungen bzgl. der Rahmenbedingungen und Pro-
zesse interregionalen Lehrens und Lernens im Ostseeraum aus. Sie hat hierbei das Ziel, die
Internationalisierung der Bildungssysteme, -politik und -strukturen in den Regionen des balti-
schen Seeraums zu intensivieren und gibt hierzu zahlreiche tragfähige Impulse – insbesondere
eben auch für die Entwicklung, Beantragung und Umsetzung neuer Modell- und Innovations-
projekte in den zahlreichen Förderprogrammen des baltischen Seeraums. Letztlich soll die Pu-
blikation aber v. a. auch dazu dienen, den zahlreichen engagierten Pädagogen des Ostseeraums
die Mehrwerte der Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Regionen des baltischen See-
raums für die alltäglichen Lehr-Lern-Prozesse zu verdeutlichen, getreu dem Motto: Learn glo-
bally, teach locally!
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