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GEMEINSAM LERNEN UND UNTERRICHTEN IN DER GROßREGION 
 

 
 
 

 
Im Rahmen der rheinland-pfälzischen Präsidentschaft wird der 1. Großregionale Bildungstag ins 
Leben gerufen. Der Großregionale Bildungstag wird unterstützt von der Arbeitsgruppe „Bildung 
und Erziehung“ der Großregion. 
 
In einer immer komplexer werdenden Welt, die in dem grenzübergreifenden Zusammenleben ihrer 
Bürgerinnen und Bürger sowie in der globalen Organisation ihrer Arbeitswelt einen ständigen 
Wandel erfährt, werden auch die Anforderungen an Bildung immer komplexer. 
Der schnelllebige Wandel braucht Annäherung der Menschen, ihre Sensibilisierung für eine 
veränderte Welt sowie eine entsprechende Bildung. 
Dies gilt auch für die europäischen Grenzregionen.  
Die Großregion ist bereits jetzt - und wird es in den kommenden Jahren immer mehr sein - ein 
Raum gemeinsamer Verantwortlichkeiten und gemeinsamer Aktivitäten in den Bereichen der 
Wirtschaft und der Kultur, der Umwelt und auch ein Gebiet der gemeinsamen Ressourcennutzung, 
um der Bevölkerung eine nachhaltige Entwicklung und um ihr ein „gemeinsames Leben und 
Arbeiten in der Großregion“ zu gewährleisten. 
Diese übergreifende Dimension der nachhaltigen Gebietsentwicklung, vor allem wenn sie Objekt 
einer intensiven grenzübergreifenden Kooperation ist, kann ein gemeinsames Bewusstsein 
fördern, kann die Überwindung der Gegensätze diesseits und jenseits der Grenze ermöglichen und 
kann ein Faktor des gemeinsamen Lebens werden. 
 
Diese Entwicklung erfordert die aktive Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen 
Leben in der Großregion sowie ihre erfolgreiche Integration in den grenzregionalen Arbeitsmarkt.  
 
Mehrsprachigkeit, Berufsorientierung, inklusive Bildung, Erwerb von Schlüssel- und 
Handlungskompetenzen, digitale Kultur gehören zu den pädagogischen Herausforderungen und 
Handlungsfeldern einer neuen Lehr- und Lehrkultur in der Großregion. 
 
 
Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen  
Die Sprache des Nachbarn erlernen und sie in interkulturellen Kommunikationssituationen 
praktizieren können, bildet die Grundlage des gemeinsamen Lebens und Arbeitens in der 
Großregion. Dies bedeutet zugleich die Förderung des gegenseitigen Verstehens sowie das 
Aufbrechen von Stereotypen und Klischees. 
 
Berufsorientierung 
Die professionelle Mobilität ist ein Schlüssel zur Integration in den grenzregionalen Arbeitsmarkt 
und der Bedarf an Arbeitskräften ist groß. 
Sich so früh wie möglich mit den eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten auseinandersetzen, 
lernen, sich über die beruflichen Möglichkeiten zu informieren, die Bedingungen der Arbeitswelt 
verstehen und den Beruf in seiner Wertigkeit begreifen lernen, sind wichtige Bereiche der 
schulischen und außerschulischen Berufsorientierung – und dies in einem grenzübergreifenden 
Kontext. 
 
Inklusive Bildung 
Verstehen lernen, dass jeder Mensch in seiner Individualität das Recht auf unterschiedliche 
Lebensmuster hat, dass das Leben als Individuum in einer Gesellschaft auf gegenseitigem 
Respekt, Verantwortung, Rechten und Pflichten basiert, dass die Probleme unserer Gesellschaft 
uns alle betreffen und nur gemeinsam gelöst werden können, dass Empathie und interkulturelle 
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Offenheit sowie die Anerkennung der Menschrechte und der Menschenwürde Voraussetzungen 
einer inklusiven Gesellschaft sind.  
 
Digitale Kultur 
Die technologische Revolution im digitalen Bereich hat das Zusammenleben der Menschen 
tiefgreifend verändert. 
Der Umgang mit den digitalen Medien wird auch für die Bildung in der Großregion eine wesentliche 
Herausforderung darstellen: Umgang mit den Gefahren, Aufklärung und Information, und Chancen 
bieten: Öffnung von Lernsituationen, Projekte durchführen, aus Daten Informationen machen….  
 
Schlüssel- und Handlungskompetenzen 
Durch gemeinsame, grenzübergreifende Projekte lernen, in unbekannten und neuen Situationen 
zu handeln, selbständig zu arbeiten, in interkulturellen Teams gemeinsame Ergebnisse zu 
erarbeiten, Initiative zu ergreifen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, Meinungen 
auszutauschen, das Team zu repräsentieren, in einer anderen Sprache zu kommunizieren  -  auf 
das gemeinsame Leben und Arbeiten in der Großregion vorzubereiten. 
 
 
1.- ZIELE 
Der 1. Großregionale Bildungstag möchte diesen Aspekten Rechnung tragen und wird den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglichen, 

 sich mit diesen Themenfeldern auseinanderzusetzen,  
 regionale und interregionale Initiativen, Aktivitäten und Projekte aus dem Bereich der 

formalen und non-formalen Bildung kennenzulernen, 
 neue gemeinsame Projekte zu initiieren und anzuregen. 

 
 
Ziel ist es auch, den Großregionalen Bildungstag insoweit zu institutionalisieren, dass jede   
Präsidentschaft einen Bildungstag ausrichtet. 
 
 
2.- FACHMINISTERKONFERENZ 
Eingebettet in den 1. Großregionalen Bildungstag wird  eine Konferenz der Fachministerinnen und 
Fachminister sein. Die Fachministerinnen und Fachminister werden eine Erklärung verabschieden, 
die die Bildungsstrategien in der Großregion definiert und allen Beteiligten einen gemeinsamen 
Handlungsrahmen geben wird.  
 
 
3.- ZIELGRUPPE 
Die Zielgruppe setzt sich aus Lehrkräften, Multiplikatoren und politischen Entscheidungsträgern 
sowie außerschulischen Einrichtungen zusammen. 
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: ca. 100 
 
 
4. ORGANISATION DES 1. GROßREGIONALEN BILDUNGSTAGES 
Die Organisation erfolgt unter der Leitung der Staatskanzlei und des Pädagogischen 
Landesinstituts in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Bildung und Erziehung“.  
 
5.- ZEITRAUM & TAGUNGSSTÄTTE 
Aufgrund des im Herbst 2014 stattfindenden Gipfels findet der Bildungstag am 16. Juni 2014 statt. 
Tagungsort ist Trier, Robert Schuman Haus. 


