SESAM‘GR
Der Schlüssel für die Jugendlichen
in der Großregion

SESAM'GR– Was bedeutet es?
"Leben in der Großregion bedeutet zugleich leben in kultureller und sprachlicher Vielfalt sowie in einem offenen
grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt." (Homepage Großregion)

Wie können wir junge Menschen, die aktiven demokratischen Bürgerinnen und Bürger von Morgen,
bilden und erziehen, damit sie in der immer komplexeren Welt, die einem ständigen Wandel unterworfen
ist, zu leben und zu arbeiten?
SESAM’GR ist ein Bildungsprojekt, dass durch das Interreg-VA-Programm bezuschusst wird und dass
die Strategie der “Lernenden Großregion” verfolgt. Sein Ziel ist es, durch formale und non-formale
Bildung, innovative Antworten auf die großen Herausforderungen zu geben, mit denen unsere
Gesellschaften konfrontiert sind sowie die jungen Menschen, von frühestem Alter an, darauf
vorzubereiten als verantwortliche und unabhängige Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft des 21.
Jahrhunderts zu leben.

ZIELE

.

Junge Menschen, von früh an,
darin zu unterstützen, die
Schlüsselkompetenzen notwendigen zu
erwerben, um als aktive demokratische Bürgerin
bzw. als aktiver demokratischer Bürger an der
Gesellschaft der Großregion teilzuhaben sowie
eine zukünftige Akteurin bzw. ein zukünftiger
Akteur auf dem Arbeitsmarkt von
Morgen zu werden.

Die Großregion besteht aus:
 3 Sprachen, 4 Ländern, 6 Regionen,

6 Bildungssystemen
2

 65 400 km im Herzen Europas
 11,5 Mio. Einwohner (2,2% der EU)
 Ca. 2,5 % des BIP der EU
 Ca. 219 000 Grenzgänger, die in der

Nachbarregion arbeiten

Schlüsseldaten von SESAM’GR
 Das größte Europäische Bildungsprojekt im allge-

meinbildenden Sektor
 Ein Gesamtbudget von 7,28Mio. € über 3 Jahre
 Mehr als 20 Partner aus dem Bereich der formale

und non-formale Bildung aus 6 Regionen: Föderation Wallonien-Brüssel, Großherzogtum Luxemburg, Lothringen, Ostbelgien, Rheinland-Pfalz,
Saarland
 6 verschiedene Bildungssysteme
 Die Bildungskette von der Kindertagesstätte bis

zur Berufsbildenden Schule

3 thematische Achsen
Das Projekt umfasst 3 Achsen: mehrsprachige Bildung, Bildung für eine demokratische Kultur und für interkulturelle Kompetenzen sowie Bildung für eine grenzübergreifende Berufsorientierung. Die digitale Bildung ist integraler Bestandteil aller 3 Achsen.
Alle Partner verstehen ihre Arbeit als eine Co-Konstruktion.
Das Hauptziel ist es, neue Pädagogische Ansätze neue Formate für die Lehrerfortbildung und neue Formate für Schülerbegegnungen und grenzübergreifende Klassenprojekte zu entwickeln und zu erproben.
Ein digitales Portal wird die Projektresultate zur Verfügung stellen und vergemeinschaften.

Achse 1: Mehrsprachige Bildung
"Vielsprachige Menschen denken die Welt vielgestaltig" (Reinhold Messner)
Wie können wir die sprachliche Vielfalt als ein Reichtum begreifen?
Wie können wir alle Kinder (ein– oder mehrsprachig) in eine mehrsprachige
Bildung einbinden?
Indem SESAM’GR ihre mehrsprachige Schullaufbahn von der Kindertagesstätte
bis zu den Sekundarschulen begleitet und fördert, befähigt es die jungen Menschen ihre mehrsprachigen Kompetenzen aufzubauen, Kompetenzen, die für das
Leben und Arbeiten in einer pluralistischen Gesellschaft wesentlich sind.
Achse 2: Bildung für eine demokratische Kultur und interkulturelle
Kompetenzen
"Wir müssen lernen , zusammen zu leben." Hans-Georg Gadamer)
Wie von der kulturellen Bildung, von dem Entdecken der Kultur der Anderen, ohne in die Falle der Klischees und Stereotypen zu geraten, zu einer interkulturellen
Bildung gelangen?
Wie demokratische Werte vermitteln, um in multikulturellen Gesellschaften
zusammenzuleben?
Basierend auf dem Europäischen Referenzrahmen “Kompetenzen für eine demokratische Kultur”, des Europarates, trägt SESAM’GR durch die formale und nonformale Bildung dazu bei, innovative Antworten zu geben, im die Vielfalt der Begegnungen unterstützen und die grenzübergreifende Kooperation zu fördern. .
Achse 3: Bildung für eine grenzübergreifende Berufsorientierung"
“Wachsende und lernende Arbeitswelt: Der Mensch entwickelt die digitalen Technologien kontinuierlich weiter—und lernt sein Leben lang dazu.” (Wissenschaftsjahr 2018)
Die technologische Revolution verändert die Arbeitswelt in massiv und schnell
und erzeugt so neue Bedürfnisse.
Wie die jungen Menschen von heute darauf vorbereiten, sich in den Arbeitsmarkt
von Morgen zu integrieren?
SESAM'GR entwickelt Instrumente, die die jungen Menschen zu Offenheit gegenüber dem Arbeitsmarkt, zur Berufsorientierung und zur Durchführung grenzübergreifender Betriebspraktika ermutigen.
Homepages:
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz : SESAM’GR - : https://eu-int.bildung-rp.de/pleuropaeische-und-internationale-lehrerfortbildung/bildung-fuer-europa/projekte.html
Conseil de l’Europe : European framework "Competences for a democratic culture" : https://
www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture

