


Die Umsetzung des Kompetenzansatzes erschüttert die Art und 
Weise des Unterrichtens und des Lernens. Die konkrete Aufgabe 
des 
Lehrerberufes wird hinterfragt. Wir sind alle von diesen 
Veränderungen, die Lehrkräfte, Schüler und Eltern  
destabilisieren, betroffen.

Wir haben alle entschieden, gemeinsam daran zu arbeiten, 
getragen von einer Überzeugung: Wir brauchen den Austausch. 

La mise en œuvre de l'approche par compétences bouscule les 

façons d'enseigner et d'apprendre.  L'exercice concret du métier 

des

enseignants est interrogé. Nous sommes tous concernés par 

ces changements qui déstabilisent les enseignants, les élèves et 

les parents.

Nous avons décidé d'y travailler ensemble forts d'une conviction : 

nous avons besoin d'échanges, En coopérant nous ( les getragen von einer Überzeugung: Wir brauchen den Austausch. 
Indem wir zusammenarbeiten (die Partner der Großregion) 
können wir gemeinsam, die einen von den anderen lernen, und 
Fortschritte machen. 

Unsere Schulsysteme sind verschieden, wir sprechen nicht 
dieselbe Sprache und haben nicht die gleiche Schulkultur. Genau 
dort liegt unsere Chance. Die Fragen und die Widerstände sind 
sich in den Arbeitskontexten sehr nahe, aber trotzdem sehr 
unterschiedlich. Dies führt uns Arbeit zu dem, was uns 
gemeinsam ist, im Herzen des Schulalltags, in unseren Klassen 
und Lerngruppen

nous avons besoin d'échanges, En coopérant nous ( les 

partenaires de

la Grande Région) pouvons apprendre ensemble, les uns des 

autres, et faire des progrès.  

Nos systèmes scolaires sont différents, nous ne parlons pas la 

même langue, n'avons pas la même culture scolaire. C'est 

précisément là que réside notre chance. Les questions, les 

résistances, sont très proches dans des contextes de travail 

pourtant très différents les uns des autres. Cela nous conduit à  

porter notre travail dans ce que nous avons en commun, au cœur 

même de l'exercice quotidien du métier, dans la classe



Eine tiefgreifende Entwicklung, die die Vielfalt der 

Schulsysteme durchquert: 

Runder Tisch von Trier, 1. Dezember 2010

Eine erste Feststellung: Unsere Schulsysteme sind 
unterschiedlich. 
Der runde Tisch von Trier hat Vertreterinnen und Vertreter der 
Universitäten und der Bildungseinrichtungen versammelt, um das 
Ausmaß dieser Vielfalt versuchen zu erfassen. Über die 

Une évolution de fond qui traverse la diversité des systèmes 

scolaires : 

Table ronde de Trèves 1 décembre 2010

Une première constatation s'impose : nos systèmes scolaires 

sont fort différents.

La table ronde de Trèves a réuni des universitaires, des cadres 

des différents systèmes éducatifs pour essayer de prendre la 

mesure de cette diversité. Au delà des contingences de chaque 

materiellen Dinge des schulischen Alltags haben wir versucht, zu 
verstehen, in welchen Bereichen sich der Beruf der Lehrer 
grundlegend weiterentwickelt und um gemeinsam nach 
Möglichkeiten zu suchen, diese 
Entwicklungen zu begleiten.  
Vier Diskussionsrunden haben den Tag gestaltet:

� der Kompetenzansatz und seine Umsetzung im 
Unterricht: das Spannungsfeld zwischen Wissen und 
Kompetenzen,

� der Aufbau von Handlungskompetenzen,
� die Evaluation von Kompetenzen,
� die Konsequenzen für die Lehrerfortbildung

système scolaire nous avons essayé de comprendre en quoi le 

métier des enseignants est en train d'évoluer en profondeur pour 

chercher ensemble des moyens d'accompagner ces évolutions

Quatre panels ont jalonné la journée :

� l'approche par compétences et sa mise en œuvre dans 

l’enseignement : les tensions entre connaissances et 

compétences

� la construction de compétences transversales,

� l'évaluation des compétences

� les conséquences pour la formation des enseignants



Eine tiefgreifende Entwicklung, die eine Begleitung der 

Lehrkräfte erfordert: 

Luxembourg, 25. November 2011

Der Kompetenzansatz erzeugt grundlegende Veränderungen, die 
einerseits den Sinn des Lehrerberufes und andererseits die 
erforderlichen Kompetenzen der Lehrer betreffen.
Die zweite Etappe unserer Arbeit hat die Fortbildner 
zusammengebracht, die Multiplikatoren, die sich mit der Frage 
nach den Konsequenzen für die Lehrer auseinandersetzen, die 
abschließende Frage des Trierer runden Tisches. 

Une évolution de fond qui nécessite un accompagnement 
des enseignants : 

Luxembourg 25 novembre 2011

L'approche par compétences génère des changements 

fondamentaux  qui concernent à la fois le sens du métier et les 

compétences requises des enseignants. L'étape suivante de 

notre  travail a rassemblé des formateurs, des démultiplicateurs 

autour des questions de clôture de la Table Ronde de Trèves

� comment provoquer et accompagner une prise de abschließende Frage des Trierer runden Tisches. 
�Wie provozieren und begleiten wir den 
Bewusstwerdungsprozess bezüglich der 
Weiterentwicklung des Berufes 
(nicht nur Wissensvermittler, sondern auch 
Organisator und Begleiter von Lernsituationen)?

�Wie unterstützen wir konstruktiv und gezielt den 
beruflichen Prozess?

�Wie sich weniger als Einzelkämpfer denn als 
Mitglied einer beruflichen Gemeinschaft 
betrachten? 

Ausgehend von einer Analyse der wahrgenommenen 
Widerstände bei den Lehrern, den Schülern und den Eltern 
haben wir Vorschläge für die Begleitung und Unterstützung 
erarbeitet.

� comment provoquer et accompagner une prise de 

conscience des évolutions du métier ? ( pas 

seulement porteur de savoir mais également 

organisateur de situations d'apprentissage et 

accompagnateur )?

� comment  soutenir d'une  manière constructive et 

ciblée un processus professionnel ?

�Comment  se considérer  moins comme un 

«solitaire» que comme membre d'une communauté 

professionnelle?

C'est à partir d'une analyse des résistances perçues chez les 

enseignants, les élèves, les parents que nous avons travaillé sur  

des propositions  d'accompagnement



Eine tiefgreifende Entwicklung, die einen starken Bedarf zur 

Zusammenarbeit im Bereich der konkreten Berufsausübung 

erzeugt:  Thionville 3. Mai 2012

Erste Feststellung: Die Schule ist keine isolierte Insel im Rest der 
Welt. Diese Entwicklungen finden ihre Wurzeln in einem 
gemeinsamen europäischen Willen, der jedem Menschen eine 
aktive Mitbürgerschaft und Zugang zu dem Arbeitsmarkt 
ermöglicht. Sie suchen eine Antwort auf die Herausforderungen 
einer sich wandelnden Welt und einer sich weiterentwickelnden 

Une évolution de fond qui génère un fort besoin de travailler 
ensemble  sur l'exercice concret  du métier :

Thionville 3 mai 2012

Première constatation partagée: l'école n'est pas une île déserte 

isolée du reste du monde. Ses évolutions  plongent leurs racines 

dans une volonté européenne partagée de permettre à chacun  

un développement personnel, une inclusion sociale, l'exercice 

d'une citoyenneté active et un accès à l'emploi. Elles se veulent 

une réponse aux défis d'un monde qui change, d'une société qui einer sich wandelnden Welt und einer sich weiterentwickelnden 
Gesellschaft. 
Zweite gemeinsame Überzeugung: Die Lehrer stehen an 
vorderster Stelle, um diese Herausforderungen anzunehmen. Der 
Austausch hat es ermöglicht, aufzuzeigen, dass diese Fortschritte 
machbar sind. ( cf Dokumente aus den Ateliers)
In einer Zeit der Turbulenzen ist es von wesentlicher Bedeutung 
sich auszutauschen, zu erklären, was man konkret im Unterricht 
macht, bei den Kollegen zu hospitieren, um anschließend darüber 
zu sprechen, sich gemeinsam Fragen zu stellen. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es immer sehr 
bereichernd ist, die Erklärungen und Erfahrungen eines 
« ausländischen » Kollegen anzunehmen und aufmerksam bis 
zum Schluss zuzuhören, ohne vorgreifende Ideen. 

une réponse aux défis d'un monde qui change, d'une société qui 

évolue.

Deuxième conviction partagée: Les enseignants sont en première 

ligne pour relever ce défi. L'échange a permis de montrer que des 

avancées sont possibles ( cf documents ateliers)

Il est fondamental, dans une période de turbulences d'échanger, 

d'expliquer ce que l'on fait concrètement dans sa classe, d'aller 

voir travailler un collègue travailler pour en parler ensuite, se 

poser ensemble des questions.

Nous faisons l'expérience qu'il est toujours très riche  d'accueillir 

la parole et l'expérience d'un collègue «étranger», de l'écouter 

attentivement, jusqu'au bout, sans idées préconçues.



Die aktuellen Entwicklungen

In der Projektwirtschaft …In der Projektwirtschaft …In der Projektwirtschaft …In der Projektwirtschaft …

Einführungsreferat:Einführungsreferat:

Europa & die Großregion Europa & die Großregion 

stehen vor einer Zeitenwendestehen vor einer Zeitenwende

ConférenceConférence d‘introductiond‘introduction
Europe & la Grande Europe & la Grande RégionRégion

facesfaces à à unun changememntchangememnt d‘époqued‘époque

2 EUROPA: DIE FESTSTELLUNG

� werden die Wertschöpfungsprozesse 

schneller und kurzlebiger:

◦ Beschleunigung der Wissensentwicklung,

◦ Verkürzung der Produktionszyklen;

� werden spezialisierte Nischen und die 

� Kombinationen von Wissen & Produkten 

zählen;

� …wird Mitarbeitern, ihren Familien und 

� Freunden viel abverlangt; oft wechselnde 

Kollegen, Einsatzorte…

In der Projektwirtschaft …In der Projektwirtschaft …In der Projektwirtschaft …In der Projektwirtschaft …

Die gesamte Powerpoint ist auf der Moodle-Plattform des Projekts einzusehen 
La présentation  est à lire sur la plate-forme Moodle du projet.

Richard STOCK
Directeur du 
Centre européen Robert Schuman



Kompetenzorientierter Unterricht, eine Antwort auf die Vielfalt der Schüler/innen

L’approche par compétences, une réponse à la diversité des élèves

Kompetenzorientierter Unterricht basierend auf den Prinzipien der Inklusion

Élèves à besoins éducatifs particulier

Kompetenzorientierter Ansatz im Sportunterricht

L’approche par les compétences dans l’éducation physique

Umgang mit Heterogenität im Fremdsprachenunterricht

Valorisation de la diversité dans l’enseignement des langues étrangères

Rollenwechsel des/der Lehrer/in am Beispiel des  Naturwissenschaftlichen Unterrichts in Klasse 5/6

Individuelles Lernen in heterogenen Lerngruppen (Das pädagogische Konzept der ERS Freisen)

L'apprentissage individualisé dans un groupe hétérogène (le concept pédagogique du collège continué de Freisen)

Kompetenzorientierten Unterricht verstehbar machen

Rendre l'approche par compétences compréhensible

Paradigmenwechsel : Von der (Be-)Lehrkultur zur Lernkultur

Changement de paradigme : de l’instruction à l’éducation

Rollenwechsel des/der Lehrer/in am Beispiel des  Naturwissenschaftlichen Unterrichts in Klasse 5/6

Évolution du rôle des enseignantes à partir de l’exemple de sciences de la vie et de la terre (SVT), secondaire 1

Was tun gegen Bildungsbenachteiligung und Schulabbruch?

Que faire contre l'échec scolaire et le décrochage ?

Die Schüler-Schreibberatung – Hilfe zur Selbsthilfe

Le conseil à l’écriture par les élèves - Aider les élèves à s'aider eux-mêmes



?
Interessante Praxiserfahrungen 
austauschen; Ideen, andere Ansätze 
versuchen

Echanges de pratiques 
enrichissantes. 

Des idées, des pistes à essayer
?

Ich werde weitermachen und meine 
Schüler noch mehr wertschätzen

je poursuivrai en valorisant 
encore plus mes élèves

?
Die Antworten, um die Probleme zu 
lösen, sind schwer zu finden

?
Ich bewundere die 
Motivation der Schüler, 
Fortschritte zu machen. ?les réponses pour

remédier aux problèmes 
sont difficiles à trouver

?
Die Bedeutung, ein gemeinsames 
Projekt durchzuführen als 
Lehrerteam

l'importance d'adhérer, 
en tant qu'équipe 

à un projet commun.

?Fortschritte zu machen.

j'admire la motivation 
des élèves pour 

progresser

?
Ich bewundere die 
Selbständigkeit der 
Schüler

j'admire l'autonomie 
des élèves

?
Wichtigkeit der Teamarbeit

Importance 
de travailler en équipe



?
Besuch in anderen Schulen

Visite dans d‘autres
établissements scolaires

?
Lehrerfortbildung : gemeinsam

Formation continue : 
en commun ?

Formative Evaluation

Evaluation formative

?
Wie können wir die 

?
Die Unterrichtspraxis in den 
verschiedenen Ländern 

?
Wie können wir die 
Kompetenzen in der Praxis 
evaluieren, um Noten zu geben?

Comment évaluer les 
compétences  dans la pratique 

pour donner une note ?

?
verschiedenen Ländern 
beobachten

Observer les pratiques 
dans les différents pays

?
Die Unterrichtspraxis, die rund 
um den Kompetenzansatz 
entwickelt wurde, beobachten

Observer des pratiques 
construites autour

de l'approche par compétence

?
Gemeinsam 
Unterrichtssequenzen 
vorbereiten

Préparer des
séances ensemble

?
An weiteren Fortbildungen 
teilnehmen : Kompetenzen

Participer à 
des actions  de formation 

sur le thème des compétences



Kompetenzorientiertes 

GGEMEINSAMEMEINSAM LERNENLERNEN UNDUND UNTERRICHTENUNTERRICHTEN ININ DERDER GGROßREGIONROßREGION

AAPPRENDREPPRENDRE ETET ENSEIGNERENSEIGNER ENSEMBLEENSEMBLE DANSDANS LALA GGRANDERANDE RRÉGIONÉGION

Kompetenzorientiertes 
Unterrichten

L‘approche par 
compétences

Hospitationen

Visites des classes

Projektarbeit

Le travail en projet

Gemeinsame 
Fortbildungen

Les stages communs

Austauschforen

Les forums d‘ échanges

GGEMEINSAMEMEINSAM LERNENLERNEN UNDUND UNTERRICHTENUNTERRICHTEN ININ DERDER GGROßREGIONROßREGION

AAPPRENDREPPRENDRE ETET ENSEIGNERENSEIGNER ENSEMBLEENSEMBLE DANSDANS LALA GGRANDERANDE RRÉGIONÉGION



Rectorat de Nancy-Metz

Centre européen Robert Schuman

Fédération de Wallonie-Bruxelles

Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

Institut de la formation continue LuxembourgInstitut de la formation continue Luxembourg

Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz

Landesinstitut für Pädagogik und Medien des Saarlandes

Unterarbeitsgruppe der Arbeitsgruppe „Bildung und Erziehung“ in der Großregion

Sous-groupe du groupe de travail „Education et formation“ dans la Grande Région


