Der Schlüssel für die Zukunft der jungen Menschen in der Großregion

SESAM’GR – Was verstehen wir darunter?
„Leben in der Großregion bedeutet zugleich leben in kultureller und sprachlicher
Vielfalt sowie in einem offenen grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt.“ (http://
www.grossregion.net/)
SESAM’GR setzt sich mit der Frage auseinander, wie wir die jungen Menschen, die Bürgerinnen und Bür-

ger von Morgen, bilden und erziehen können, damit sie in der immer komplexeren Welt, die einem ständigen Wandel unterworfen ist, das Zusammenleben und -arbeiten in der Großregion aktiv gestalten
können.
SESAM’GR ist ein Bildungsprojekt, das durch das Interreg-VA-Programm bezuschusst wird und eine gemeinsame Strategie der „lernenden Großregion“ verfolgt. Sein Ziel ist es, innovative, pädagogische Antworten auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden und die die Bildungseinrichtungen
in der Großregion darin zu unterstützen, die jungen Menschen auf ihr Leben als aktive demokratische
Bürgerinnen und Bürger sowie als zukünftige Akteure auf dem grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Die Großregion besteht aus:
 3 Sprachen, 4 Ländern, 5 Regionen,
 6 Bildungssystemen
 65 400 km2 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

Der Schlüssel für die Zukunft der jungen Menschen in der Großregion

SESAM‘GR umfasst 3 Themenachsen: Sprachliche Bildung in der Großregion - Mehrsprachigkeit, Bildung für eine demokratische Kultur und für interkulturelle Kompetenzen sowie Bildung für eine grenzübergreifende Berufsorientierung. Die digitale Bildung ist integraler Bestandteil aller 3 Achsen.

Die Arbeitsgruppen der jeweiligen Themenachsen entwickeln für die Bildungseinrichtungen der Großregion gemeinsame, pädagogische Ansätze sowie innovative Formate für grenzüberschreitende Lehrerfortbildungsmaßnahmen sowie für grenzüberschreitende Schülerbegegnungen und Klassenprojekte.

MEHRSPRACHIGKEIT

"Vielsprachige Menschen denken die Welt vielgestaltig" (Reinhold Messner)
Wie können wir die sprachliche Vielfalt in unserer Großregion als ein Reichtum begreifen?
Wie können wir alle Kinder und Jugendliche in eine mehrsprachige Bildung einbinden? Wie
können wir Mehrsprachigkeit im pädagogischen Alltag verorten und im Unterricht sichtbar
machen? Wie können wir das Erlernen und Praktizieren der Sprache des Nachbarn stärken?
SESAM’GR hat ein Konzept entwickelt, das die mehrsprachige Schullaufbahn von der Kindertagesstätte bis zu den Sekundarschulen begleitet und somit Möglichkeiten für die jungen Menschen
eröffnet, ihre mehrsprachigen Kompetenzen aufzubauen, Kompetenzen, die für das Leben und
Arbeiten in einer pluralistischen Gesellschaft wesentlich sind.

"Wir müssen lernen, zusammen zu leben."

(Hans-Georg Gadamer)

gegnungen und Klassenprojekte zu stärken. Neben finanzieller Unterstützung bietet SESAM’GR eine modulare Fortbildung zum Thema „Demokratiepädagogik“ und erarbeitet
Rollen- und Simulationsspiele, die den Jugendlichen demokratische Entscheidungsprozesse auf der Basis realer Lebenssituationen erfahrbar und erlebbar macht.

Die Arbeit im Bereich der Demokratiepädagogik und der interkulturellen Bildung stützt
sich auf den Europäischen Referenzrahmen „Kompetenzen für eine demokratische Kultur
– Zusammenleben in kulturell unterschiedlichen demokratischen Gesellschaften“.

DEMOKRATIEBILDUNG

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 miteinander zu leben?
Ein Ziel des Projektes ist es, den Schulen in der Großregion, die Möglichkeit der Schülerbe-

BERUFSORIENTIERUNG

“Wachsende und lernende Arbeitswelt: Der Mensch entwickelt die
digitalen Technologien kontinuierlich weiter - und lernt sein Leben lang
dazu.” (Wissenschaftsjahr 2018)
Vor allem die Arbeitswelt erfährt aktuell schnelle, tiefgreifende und massive Veränderungen, die
von den jungen Menschen, die sich in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, neue Kompetenzen.
Wie kann diese Integration gelingen? Wie können wir alle jungen Menschen auf diesem Wege
mitnehmen, damit ihnen der großregionale Arbeitsmarkt mit seinen vielfältigen Angeboten offensteht?
SESAM'GR hat in einer ersten Phase ein Handbuch entwickelt, das die Jugendlichen in dem Prozess der Berufsorientierung und der Berufsauswahl ermutigt, über die Grenzen hinweg ein Betriebspraktikum durchzuführen. Fortbildungsmaßnahmen geben den Lehrkräften aus der Großregion die Möglichkeit, die Konzepte der Berufsorientierung, der Betriebspraktika und der
unterschiedlichen Betriebskulturen kennenzulernen und diese für ihre schulische Arbeit
aufzubereiten.

www.sesam-gr.eu

