
Internationale Fortbildungen von Europa-FELS
Die innovative Konzeption der Lehrerfortbildung von Europa-FELS als
eine Quelle für die zukunftsweisende Förderung der Schulentwicklung

Europa-FELS, ein gemeinnütziger Verein, organisiert unter anderem

einwöchige, schulartübergreifende, internationale Seminare für

Multiplikatoren aus dem Bildungsbereich. Diese berufsbegleitenden

Fortbildungskurse finden an verschiedenen Orten in Europa statt. Gefördert

werden sie durch die Europäische Union im Rahmen des Aktionsprogrammes

»Lebenslanges Lernen/COMENIUS-Lehrerfortbildung«.

Magdalena Baur
Präsidentin Europa-FELS

Mit dem PISA-Schock 2000 schien Bil-
dung das Interesse eines breiten Publi-
kums wiederzufinden. Es entbrannte eine
heftige Diskussion darüber, wie Lernen im
schulischen Kontext organisiert sein sollte
und damit rückte die Ausbildung und
Fortbildung der in den Bildungsinstituti-
onen Tätigen ebenfalls in den Blickwinkel
der Betrachtung.

Für die Mitarbeiter von Europa-FELS
war dies Anlass, der jahrzehntelangen
Fortbildungstätigkeit eine stärker inter-
nationale Ausrichtung zu geben, beson-
ders im Hinblick auf unsere europäi-
schen Mitgliedsstaaten. Unterstützung
fanden wir im europäischen Bildungs-
programm für »Lebenslanges Lernen«
der Europäischen Kommission. Im Rah-
men der COMENIUS-Lehrerfortbil-
dung für Lehrende und pädagogische
Fachkräfte an Schulen und vorschuli-
schen Einrichtungen, sowie für Personal
in den Bereichen Schulleitung, Schul-
verwaltung und Lehrerbildung, fördert
die Europäische Union berufsbeglei-
tende Fortbildungskurse, die unter
anderem der Erweiterung unterrichtsbe-
zogener Kenntnisse dienen (vgl. dazu
KWMBeil. Nr. 18*2010, S. 198–199,
StAnz 2010 Nr. 38).

Das Fortbildungskonzept von
Europa-FELS

Eines unserer Ziele bei der Konzeption
der Fortbildungen ist die gegenseitige
Durchdringung von Theorie und Praxis
zu fördern.

Aus diesem Grund werden die Semi-
nare so gestaltet, dass sie zum einen Infor-
mationen auf dem wissenschaftlich aktu-
ellsten Stand für die Teilnehmer bereit-

stellen. Um dies gewährleisten zu kön-
nen, referieren Dozenten der Universitä-
ten aus der Nähe des Seminarortes in
Europa oder der Bundesrepublik
Deutschland über die wissenschaftlichen
Fachbezüge und den Stand der For-
schung. Die Dozenten gehören unter-
schiedlichen Disziplinen an, um das
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchten zu können. Zudem werden
Referenten, die an Schulen in der Unter-
richtspraxis tätig sind, eingeladen, den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre
Umsetzung in der Praxis vorzustellen.

Zum anderen wird der Anspruch der
Aktualität allerdings nicht nur für die vor-
gestellten Informationen erhoben, sondern
auch für die Art der Vermittlung dieser. So
wird beispielsweise das aus dem Schulbe-
reich oder dem universitären Umfeld stam-
mende fachdidaktische Material bei der
Vermittlung desselben eingesetzt und
Kompetenzen im IKT-Bereich werden
nicht nur durch die Bereitstellung von
Informationen darüber gefördert, sondern
zum Beispiel auch durch den aktiven Aus-
tausch auf Online-Plattformen.

Beim Besuch von Institutionen wird
das Gelernte der Validierung unterzogen.
Schulen mit innovativen Konzepten wer-
den dabei genauso aufgesucht, wie
Betriebe und öffentliche Einrichtungen.
Dabei erläutern Referenten aus dem
jeweiligen Praxisbereich die Umsetzung
der theoretischen Erkenntnisse. Wie
wichtig Partnerschaften zwischen Bil-
dungseinrichtungen und der Arbeitswelt
sind, wird auch im Amtsblatt der Euro-
päischen Union Nr. C 323/11 vom
30.11.2010 – DE – hervorgehoben.

Das Seminarkonzept lässt sich auch
direkt auf die Unterrichtsorganisation an
den Schulen übertragen. Somit haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die

Möglichkeit, eine Woche lang eine hand-
lungsorientierte Form der Unterrichtsor-
ganisation kennenzulernen.

Durch die Art der Konzeption der
Fortbildungen

werden den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vielfältigste Anschluss-
möglichkeiten geboten
werden die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer herausgefordert, sich aktiv in
das Lehrgangsgeschehen einzubringen
haben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Möglichkeit, über den per-
sönlichen Kontakt andere kulturelle
Gepflogenheiten kennenzulernen und
erhalten durch die Reflexion darüber
die Möglichkeit ihre eigenen kultu-
rellen Gepflogenheiten kritisch zu
betrachten
haben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Möglichkeit den Bezug zur
Region und dem kulturellen Umfeld
des Seminarortes zu erfahren
haben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer immer wieder die Möglichkeit
über ihren persönlichen Zugang zu
den Themen zu reflektieren und die-
sen auch zu thematisieren
wird gemeinsam Wissen produziert
und werden gemeinsam Lösungen für
Probleme entwickelt.

Die Lernenden werden somit in ihrer
ganzen Person einbezogen und haben die
Möglichkeit nicht nur ihr Wissen, son-
dern ihre Kompetenzen und ihre Per-
sönlichkeit weiterzuentwickeln. Erlerntes
kann direkt in die Unterrichtspraxis
umgesetzt werden.

Zudem unterstützt Europa-FELS die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch
nach den Seminaren, bei der konkreten
Umsetzung der erlernten Inhalte wie
auch dann, wenn Initiativen ergriffen
werden, um weitere Projekte zu entwi-
ckeln, die über das Seminarthema/die
Seminarthemen hinausgehen.

Fortbildungsbedarf

Fortbildung ist eine wesentliche Voraus-
setzung für eine angemessene Reaktion
auf den sich rasch vollziehenden gesell-
schaftlichen Wandel. Sie bietet entschei-
dende Hilfen bei der Verwirklichung des
Anspruchs, zeitgemäß und zukunftsorien-
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tiert zu unterrichten. Die Seminare von
Europa-FELS zielen dabei explizit auf die
Bedürfnisse sowohl der einzelnen Lehr-
personen, als auch der jeweiligen Schule,
der Schulaufsicht und der Anbieter von
Fortbildungsmaßnahmen vor allen in den
neuen Beitrittsländern ab. Diese Bedürf-
nisse werden durch den intensiven Aus-
tausch miteinander ermittelt.

So wurden zum Beispiel nach Einfüh-
rung der jahrgangskombinierten Klassen
in den bayerischen Grundschulen Fort-
bildungen in Schulen mit reformpädago-
gischen Ansätzen in den Niederlanden
organisiert, um den Lehrpersonen aus
Deutschland und den neuen Beitrittslän-
dern die Möglichkeiten der Umsetzung
dessen in der Praxis vorzustellen.

»Die Eigenverantwortliche Schule
könne vor Ort rascher und zielgenauer
auf die Bedürfnisse der einzelnen jungen
Menschen reagieren« – eine der organisa-
torischen Regelungen, die zum Beispiel
die individuelle Förderung der jungen
Menschen unterstützen soll, so Kultus-
minister Dr. Ludwig Spaenle in seiner
Pressemitteilung Nr. 188 vom 10. Sep-
tember 2010. Damit wird Fortbildung
sehr viel stärker gemeinsame Angelegen-
heit des Kollegiums. Umso wichtiger
wird es für die einzelnen Multiplikatoren
in Europa-FELS einen Ansprechpartner
zu haben, der Fortbildungen nach den
individuellen Bedürfnissen der jeweiligen
Institution anbieten kann.

Die Einbeziehung der Schulaufsicht,
der politischen Entscheidungsträger der
Regionen, aus denen die überwiegende
Anzahl der deutschen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer stammt, der Regionen, in
denen die Fortbildungen stattfinden und
der Nationalen Agenturen hat zu aus-
schließlichpositivenErfahrungengeführt.

Das Bayerische Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus informiert auf seiner Home-
page über die internationalen Seminare von
Europa-FELS:

http://www.km.bayern.de/km/lehrerinfo/
infoboerse/fortbildungen/meldung/09527/
index.asp

Auch das Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung weist auf seiner Home-
page auf die Europa-FELS Seminare hin:

http://www.bayern-in-europa.de/
index.php?Seite=5326&PHPSES-
SID=535c5798e422081aede1161d958dc15f

Förderung der Teilnehmer durch
Zuschüsse

Der Pädagogische Austauschdienst
(PAD) in Bonn ist eine Abteilung im
Sekretariat der Ständigen Konferenz der

Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland und betreut seit
1952 im Auftrag der Kultusministerien
europäische und internationale Maßnah-
men für den Schulbereich. Seit 1995 ist
der PAD auch Nationale Agentur für
EU-Programme. Mit der Zustimmung
der Nationalen Agentur kommt der Teil-
nehmer für einen Zuschuss der Europäi-
schen Union zur Finanzierung der Semi-
narkosten infrage.

Eingeladen sind Multiplikatoren aus
mindestens drei Nationen. Diese können
Schulleiter, ihre Stellvertreter, Mitarbei-
ter in der Lehrerfortbildung von Pädago-
gischen Instituten und Universitäten,
Funktionsinhaber der Schulen oder
Lehrpersonen, die besondere Aufgaben-
gebiete betreuen, sein.

Die Seminare sind dann auf die jewei-
lige Zielgruppen aus dem genannten Per-
sonenkreis abgestimmt.

Europa-FELS bietet eine intensive
Betreuung der Interessentinnen und
Interessenten für die Seminare bei der
Antragstellung an.

Weitere Informationen zum COMENIUS-Pro-
gramm und der deutschen Nationalen Agen-
tur finden sich unter

http://www.kmk-pad.org/programme/
comenius-lehrerfortbildung/de.html

Durchführung der
Fortbildungsmaßnahme

Die teilnehmenden Multiplikatoren be-
fassen sich schon vorher intensiv mit dem
Thema. Europa-FELS informiert sie im
Vorfeld umfassend über die Seminarin-
halte, stellt Literatur und Material zur
Verfügung, um eine profunde Vorberei-
tung zu gewährleisten.

Europa-FELS setzt neue Medien ein in
der Vorbereitung, der Durchführung und
der Nachbereitung der Seminare, und
organisiert Seminare zum Einsatz neuer
Medien mit ihren technischen und
didaktischen Herausforderungen im
Schulalltag, eine der Kompetenzen für
»Europa 2020«.

Beispielsweise bedient sich Europa-
FELS der Kommunikationsplattform
Moodle. Moodle existiert in den wich-
tigsten europäischen Sprachen. So konn-
te mithilfe unseres Nachbarn Österreich
Moodle mit intensiver Unterstützung der
Schulaufsicht in Unterfranken innerhalb
kürzester Zeit in Bayern und in zahlrei-
chen weiteren Bundesländern und Län-
dern in Europa Anwendung finden.
Durch die Nutzung der Kommunikati-

onsplattform Moodle ist die Einbezie-
hung aller am Bildungsprozess Beteilig-
ten möglich, Schülerprojekte sind leich-
ter durchführbar. Auch nach Beendigung
der Fortbildungsmaßnahme kann durch
die Nutzung von Europa-FELS-Moodle
jederzeit auf Seminarergebnisse zurück-
gegriffen werden.

Europa-FELS entwickelt für das spezi-
fische Seminarthema eine kurze Anlei-
tung, wie die Seminarinhalte in der Leh-
rerfortbildung vermittelt werden: schul-
intern, in der Region, ev. auch im ganzen
Land. Für die schulinterne Lehrerfortbil-
dung wird ein »Fortbildungskoordina-
tor« empfohlen, der die Planung, Durch-
führung und Evaluation der Fortbil-
dungsmaßnahmen übernimmt.

Wir bemühen uns, den Bedürfnissen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unserer Seminare zu entsprechen. Dazu
gehört für uns auch der respektvolle
Umgang miteinander und die Gewähr-
leistung einer hohen Qualität der Semi-
nare. Europa-FELS bietet mit seinen
Seminaren Personen die Chance durch
ihre Teilnahme einen Schritt in Richtung
der Realisierung »Lebenslangen Lernens«
zu gehen. Dieses ist »ein wichtiges Mittel,
wenn es darum geht, die eigene Zukunft
auf beruflicher und persönlicher Ebene
zu gestalten, und eine hohe Qualität der
Bildung ist für die Arbeitsmarktpolitik
und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
innerhalb der Europäischen Union von
entscheidender Bedeutung.« (Bericht
über die Qualität der schulischen Bil-
dung in Europa, EUROPÄISCHE
KOMMISSION Generaldirektion Bil-
dung und Kultur, Mai 2000)

Sicherlich basiert der außerordentlich
große Erfolg der Seminare auch auf der
Beachtung der Prinzipien der Zusammen-
arbeit der Bildungsträger in den verschie-
denen Ländern Europas, wie sie z.B. in
den folgenden Quellen gefordert werden:

OECD-Grundsätze der Corporate
Governance (OECD PUBLICA-
TIONS,2 eue André-Pascal, 75775
PARIS CEDEX 16, PRINTED IN
FRANCE – 00 204 1M 5 P – No.
82701 2004)
Europäischer Rat/UNESCO Verhal-
tenskodex transnationale Bildung;
(Council of Europe/UNESCO Code
of Good Practice in the Provision of
Transnational Education; Council of
Europe/UNESCO, 2000; (adopted by
the Lisbon Recognition Convention
Committee at its second meeting,
Riga, 6 June 2001)
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Evaluation

Die Seminare werden in zweierlei Hin-
sicht evaluiert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bewerten in einem Feedbackbogen, ob
die Vorgaben der Nationalen Agentur
im Hinblick auf Qualitätskriterien
durch Europa-FELS erfüllt wurden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bewerten in von Europa-FELS entwi-
ckelten Feedbackbögen ob nicht nur
die Qualitätskriterien der Nationalen
Agentur erfüllt werden, sondern auch
die intern gesetzten Standards. Dazu
wird jeder Programmpunkt einzeln
beurteilt.

Aus der Auswertung der Europa-FELS-
Feedbackbögen werden dann konkrete
Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet. Die
Seminare werden so ständig weiterentwi-
ckelt und perfektioniert und können der
sich immer weiter reduzierenden Halb-
wertszeit des Wissens Rechnung tragen.

Für die Nachhaltigkeit der Seminarer-
gebnisse wird die Erprobung in den eige-
nen Klassen durch die jeweilige Lehrkraft
gefordert. Auch dies soll evaluiert werden
und häufig werden die Ergebnisse Europa-

FELS zugeführt. Europa-FELS kontak-
tiert zudem stichprobenartig Seminarteil-
nehmer nach einem halben bzw. einem
Jahr, um sie zu ihrer Einschätzung des Nut-
zens der Seminarteilnahme zu befragen.

Aus den Fortbildungen
Erwachsenes

Durch die Zusammenarbeit von Europa-
FELS mit Arbeitskreisen und Projekt-
gruppen der Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg, der Dienststellen der
Ministerialbeauftragten für die Gymna-
sien und Realschulen von Unterfranken
und der Regierung von Unterfranken
bemüht sich Europa-FELS um die Ver-
netzung von regionaler wie internationa-
ler Fortbildung.

Fortbildungsergebnisse und die Fort-
bildungskonzeption werden zudem von
den Teilnehmern in ihre jeweiligen Her-
kunftsregionen gebracht.

Regelmäßig finden sich Lehrpersonen,
die an den Seminaren von Europa-FELS
teilgenommen haben, zu COMENIUS-
Schulpartnerschaften zusammen.

Das Netzwerk von Europa-FELS wird
aber auch von den Hochschulen/Univer-

sitäten genutzt, um Partner für ihre Pro-
jekte zu finden. Die so entstehenden
Partnerschaften fördern die Vernetzung
und Kooperation der Bildungseinrich-
tungen in Europa auf horizontaler und
vertikaler Ebene. Das jüngste regionale
Projekt »SAKIO« will den Übergang von
Schule zur Hochschule/Universität er-
leichtern, um die Zahl der Studienabbre-
cher zu senken. An diesem europaweit
einmaligen Projekt sind auch unsere
europäischen Nachbarn interessiert. Zur
Förderung der Vernetzung organisiert
Europa-FELS zudem Fachtagungen und
Workshops in der Region mit kompeten-
ten Referenten aus dem In- und Ausland.

Dass durch die Seminare von Europa-
FELS auch in Krisensituationen interkul-
tureller Austausch stattfinden kann und
sich Europa-FELS für die Solidarität in
Europa einsetzt, zeigt unter anderem die
unkomplizierte Unterstützung für die
Überschwemmungsopfer in Tarnobrzeg
in Südpolen. Ein Lehrer, der an mehreren
Fortbildungen teilgenommen hatte,
wendete sich um Hilfe bittend an
Europa-FELS.

Über weitere Details zu dem Projekt infor-
miert das Deutsche Generalkonsulat Kra-
kau: http://www.krakau.diplo.de/Vertre-
tung/krakau/de/05/Wirtschaftliche_Zusam-
menarbeit/Hilfe_fuer_Flutopfer.html

Fazit

Die Konzeption der Lehrerfortbildung
von Europa-FELS kann nur mit dem
großen ehrenamtlichen Engagement
der Mitarbeiter und Referenten umge-
setzt werden. Die sich aktiv einbringen-
den Multiplikatoren aus dem Schulbe-
reich tragen durch ihre Arbeit bei den
Seminaren maßgeblich zu den Seminar-
ergebnissen bei. Damit leisten Europa-
FELS, die Referenten und Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer mit der Unter-
stützung von zahlreichen Institutionen
und Bildungseinrichtungen in Europa
ihren Beitrag zur internationalen Ver-
netzung und Qualitätsentwicklung von
Schule und Unterricht.

Gerne können Sie sich an uns wenden:
post@europafels.eu
Tel. +49 9331 98 31 89-0
Magdalena Baur
Präsidentin Europa-FELS

Kontakt:

Europa-FELS
Lehrerbildung und internationale Vernetzung
Breslauer Str. 19
D-97199 Ochsenfurt
www.europa-fels.eu
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