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1.  EINFÜHRUNG 

Dieser Kompetenzrahmen ist mit dem europäischen Erasmus+ MENTORme-Projekt verknüpft, das 

darauf abzielt, Hochschuleinrichtungen bei der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements als Teil 

ihrer Dienstleistungen zu unterstützen, indem soziale, bürgerschaftliche und interkulturelle 

Schlüsselkompetenzen unter Hochschulstudenten und Fachkräften gefördert werden. Im Rahmen des 

zweiten Intellectual Outputs wird insbesondere das Schulungsmodul zum bürgerschaftlichen 

Engagement entwickelt. Die Ziele dieses Arbeitspaket liegen in der Entwicklung eines Rahmens für 

soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen, in dem Indikatoren für die Bewertung Studentischer 

Leistungen gesammelt werden, sowie die Weiterentwicklung der Kompetenzen der Mentoren und 

Mentorinnen, die ihnen helfen, sich sozial zu engagieren, Vielfalt zu akzeptieren, Verantwortung zu 

entwickeln und die Barrieren zu verstehen, auf die einige Gruppen von gefährdeten Menschen stoßen 

können. 

Die Entwicklung des Rahmens für Bürgerkompetenzen in IO2.A1 soll Grundlage für die Erstellung des 

Ausbildungsmoduls bilden, das später für die Ausbildung angehender Mentoren und Mentorinnen 

(Studierende) eingesetzt wird.  

In diesem Dokument werden Hochschuleinrichtungen in Bezug auf die Länder des Projektkonsortiums 

(Polen, Griechenland, Deutschland, Zypern und Spanien) hinsichtlih ihrer Zielsetzungen beschrieben. 

Auch wird eine Kontextualisierung der Schlüsselkompetenzen vorgenommen, die durch die 

Europäische Kommission im Jahr 2018 festgelegt wurden; im Fokus stehen diejenigen Kompetenzen, 

die mit bürgerschaftlichem Engagement in Verbindung stehen (mehrsprachige Kompetenz, 

persönliche, soziale und Lernkompetenz, Kompetenz zur bürgerlichen Teilhabe sowie 

Kulturbewusstsein und Ausdruckskompetenz). Für jede dieser Kompetenzen wurde eine detaillierte 

Beschreibung mit den Indikatoren und übergreifenden Kompetenzen erstellt, die für die Erstellung der 

Schulungsmodule und die Bewertung und Akkreditierung des Kompetenzmodells entscheidend ist. 

 

  



MENTORme - [Kompetenzrahmen] Nr. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  6 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für 
den Inhalt dieses Beitrags trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung 
der darin enthaltenen Angaben. 

2.  HOCHSCHULEINRICHTUNGEN 

Angesichts der neuen sozialen Grundlage mussten universitäre Einrichtungen neu definiert und 

angepasst werden, wobei die soziale Entwicklung der Bürgerschaft eine wichtige Rolle spielte. Mit der 

Einführung des Bildungsansatzes, der sich auf den Erwerb von Kompetenzen konzentriert, bedeutete 

dies für die Universitäten, verschiedene Arten des Lernens (Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen) zu 

integrieren und zu mobilisieren, um Situationen und Probleme in spezifischen Kontexten zu 

bewältigen, wodurch automatisches, selbstgesteuertes und gelenktes Lernen und kontinuierliches 

Lernen während des gesamten Lebens begünstigt wird (López et al., 2016). 

Mit dem Bologna-Prozess im Jahr 1999 wurde die Hochschulbildung an die Bedürfnisse der 

Europäischen Union angepasst. Ziel war es, die Mobilität von Studierenden und Fachkräften in der 

Hochschulbildung zu erleichtern, den Zugang zur Bildung zu erleichtern und sie integrativer zu 

gestalten sowie die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Bildung gegenüber dem 

Rest der Welt zu erhöhen. Aus diesem Grund haben alle Mitgliedsländer die gleichen Maßnahmen 

ergriffen: 

• Einführung einer dreistufigen Hochschulausbildung, bestehend aus Bachelor-, Master- und 

Promotionsstudium 

• Gewährleistung der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen und Studienzeiten, die an 

anderen Universitäten absolviert wurden 

• Einführung eines Qualitätssicherungssystems, das die Qualität und Relevanz des Lernens und 

Lehrens stärkt. 

Diese Reform hat auch den Dialog zwischen verschiedenen Ländern in Bezug auf die Hochschulbildung 

und akademische Fragen wie die Unabhängigkeit der Universitäten und die Beteiligung der Studenten 

an der Zivilgesellschaft gefördert. Im Zusammenhang mit der Vereinheitlichung der Hochschulbildung 

wurde ein internationales Leistungspunktesystem mit der Bezeichnung European Credit Transfer 

System (ECTS) eingeführt, das theoretische Lehrveranstaltungen und praktische Stunden umfasst, in 

denen das Arbeitsengagement der Studierenden (Seminare, Studien- und Arbeitsstunden) gezählt 

wird, wobei jeder ECTS-Punkt etwa 25 Arbeitsstunden entspricht. Dieses System erleichtert den 

Vergleich auf europäischer Ebene.  

Im Jahr 2008 haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament den Europäischen 

Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) verabschiedet. Dieser Qualifikationsrahmen 

fördert das lebenslange Lernen. Er zielt darauf ab, die Qualifikationssysteme auf acht gemeinsamen 

Niveaus in ganz Europa zu verknüpfen, die alle Stufen der allgemeinen und beruflichen Bildung 

abdecken. Innerhalb jedes Niveaus gibt es Lernergebnisse, also das, was die Person am Ende des 

Ausbildungsprozesses können soll.  

Verbesserungen in der Hochschulbildung, Veränderungen in der Gesellschaft und die Förderung des 

lebenslangen Lernens haben in den verschiedenen Ländern, die an dem Projekt mitarbeiten, zu einem 

Anstieg der Teilnahmezahlen geführt. In Zypern beispielsweise besuchen mehr als 70 % der Schüler 

der Sekundarstufe und des Gymnasiums eine weiterführende Schule. 

Zielsetzung der Hochschuleinrichtungen 

Den Universitäten kommt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Agenda 2030 zu (CRUE, 2020). 

Unter anderem zwingt der Grundsatz einer ganzheitlichen Agenda die Universitäten dazu, sich neu zu 
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definieren und die nachhaltige Entwicklung in ihre Entscheidungen und Aktivitäten einzubeziehen. Dies 

ermöglicht den Universitäten, Verantwortung für den Aufbau einer lebenswelt zu übernehmen, die 

sich für nachhaltige und integrative Entwicklung, Gerechtigkeit, Würde und Gleichheit der Menschen 

einsetzt.   

Das Hochschulsystem in den Partnerländern 

• Zypern 

Das Hochschulsystem in Zypern ist durch den Europäischen Hochschulraum geprägt und 

verwendet größtenteils das European Credit Transfer System. Der Rat der Qualitätssicherungs- 

und Zertifizierungsstelle für das Hochschulwesen und der zyprische Rat sorgen für die 

Qualitätssicherung von Hochschulprogrammen und Auszeichnungen für die Anerkennung von 

Hochschulabschlüssen. Alle Fernstudienprogramme werden vom Rat der Qualitätssicherungs- und 

Zertifizierungsstelle für das Hochschulwesen gesondert validiert. Lernziele, Pädagogik, 

Bildungsstrategien, Durchführungsmodalitäten und Bewertungen sind einige der Punkte, die 

sowohl beim Präsenz- als auch beim Fernunterricht bewertet werden.  

Das Hauptziel der zyprischen Hochschulen ist die Ausbildung von Fachkräften in den verschiedenen 

Bereichen, wobei sie sich in erster Linie auf die Bedürfnisse der lokalen Industrie konzentrieren 

und Zypern als regionales Zentrum für Bildung und Forschung etablieren möchten. Die 

Hochschuleinrichtungen werden hauptsächlich vom Ministerium für Bildung und Kultur 

beaufsichtigt. Die Ziele der Hochschuleinrichtungen stehen im Einklang mit der Studie zur 

intelligenten Spezialisierungsstrategie und umfassen Schwerpunktbereiche wie Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Tourismus, Forschung und Innovation, Umwelt, Schifffahrt und 

andere.  

• Spanien 

Die spanische Hochschilrektorenkonferenz strebt an, die Hochschulstrategie im ganzen Land 

aneinander anzugleichen und zukunftsorientiert zu gestalten. Das Bildungsministerium arbeitet 

derzeit an einem neuen Gesetz für Universitäten, dem Organic Law of the University System 

(LOSU). Die Universität wird als Raum begriffen, der zum Wandel der Gesellschaft beitragen soll, 

um den großen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu begegnen. Zu diesem Zweck 

müssen sich die Universitäten den folgenden Herausforderungen stellen: 

o Durchführung einer kritischen Analyse der aktuellen Situation mit dem Ziel, das 

Bildungsangebot zu rationalisieren, zu korrigieren und zu verbessern, um den 

Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden. 

o Das Bildungsangebot soll flexibler gestaltet werden, indem den Studierenden nicht nur 

Wissen, sondern auch Fähigkeiten vermittelt werden, die sie in die Lage versetzen, sich 

eine Zukunft unter Berücksichtigung des technologischen und sozialen Wandels 

aufzubauen. 

o Die duale Ausbildung wird als Lehrform vorgeschlagen, die die berufliche Praxis mit der 

akademischen Ausbildung vereint. 

o Sicherstellung der Qualität von Fernstudienangeboten 

o Förderung von lebenslangem Lernen  
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o Internationalisierung der Ausbildung 

o Qualität und innovative Lehre, wobei Akkreditierungsverfahren ein hoher Stellenwert 

beigemessen wird. 

Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, mussten die Hochschulen ihre Lehrmethoden anpassen. 

Solange räumliche Begebenheiten bei der Anzahl der eingeschriebenen Studierenden 

Kapazitätsanforderungen und Sicherheitsmaßnahmen wie Social Distancing sicherstellen konnten, 

konnte Präsenzlehre weiterhin stattfinden. Sowie Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr eingehalten 

warden konnten, musste die Lehre online stattfinden. Bei entsprechender technischer Aussattung 

konnten Präsenz- ud Fernlehre simultan stattfinden, wobei die Studierenden in Gruppen eingeteilt 

wurden und die Gruppe in regelmäßigen Abständen wechselten, um eine gemischte 

Unterrichtsform zu gewährleisten.  

Laut einer Rangliste über hochschulisches Engagement zur nachhaltigen Entwicklung belegen die 

spanischen Universitäten (27 öffentliche und 5 private) weltweit den vierten und europaweit den 

zweiten Platz (Carolina Fundation, 2020). 

• Polen 

Polnische Hochschulen stehen derzeit vor mehreren wichtigen Herausforderungen. Eine besteht 

in dem im Jahr 2018 eingeführten Gesetz 2.0 - der sogenannten Verfassung für die Wissenschaft. 

Dieses Gesetz sieht die Einführung weitreichender Änderungen im polnischen Hochschulwesen 

vor, u.a.: ein neues Modell für ein effektives Hochschulmanagement, eine Erweiterung der 

Autonomie der Hochschulen, eine nachhaltige Entwicklung des Hochschulwesens in ganz Polen, 

neue akademische Karrierewege, ein neues Modell der Doktorandenausbildung, Garantien für die 

Rechte von Beschäftigten und Studierenden, ein effektives System der Hochschulfinanzierung mit 

größerer Flexibilität, die potenzielle Bündelung wissenschaftlicher Disziplinen, Garantien für 

zusätzliche Mittel für Wissenschaft und Hochschulbildung, die Unterstützung der Strategie für 

verantwortungsvolle Entwicklung (MEN, Verfassung für die Wissenschaft). Nach Ansicht der 

Diskussionsteilnehmer der 6. LUMEN 2020-Konferenz ist das Gesetz 2.0. eine der Ursachen für die 

grundlegenden Herausforderungen, denen sich die Hochschulen in Polen heute gegenübersehen. 

Die Verfassung für die Wissenschaft hat die Autonomie der Hochschulen erheblich erweitert, 

wodurch auch die Verantwortung für ihre Mission und Entwicklungsstrategie erhöht wurde (PCG 

Academia, 2020). 

Die zweite globale Herausforderung, vor der polnische Hochschulen stehen, sind die Folgen der 

Covid-19-Pandemie. Laut Diskussionsteilnehmern der 6. LUMEN 2020-Konferenz besteht die 

Auswirkung der Pandemie in der Beschleunigung von hochschulischen Transformationsprozessen, 

was zu einem Wandel zur digitalen Hochschule führt. Damit sind Herausforderungen für die 

Hochschulen verbunden, wie der Prozess hin zur Fernlehre, die Virtualisierung der 

Forschungsarbeit und die Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls für die Studierenden während der 

Fernlehre (PCG Academia, 2020). Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Berichts "Polnische 

Universitäten in Zeiten der Pandemie" weisen unter anderem darauf hin, dass die Durchführung 

von Lehrveranstaltungen im Fernunterrichtsmodus eine angemessene Gestaltung erfordert. Dabei 

stehen nicht nur der Umfang des zu bewältigenden Lernmaterials im Zentrum, sondern auch die 

Notwendigkeit, die Lehrformen an die Besonderheiten der Online-Umgebung anzupassen. Die 

Konzentration auf interaktive Methoden, Workshops und Projektarbeit sowie eine Reduzierung 

der Vorlesungsform können dabei helfen. Darüber hinaus benötigen akademische Lehrkräfte 
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geeignete Werkzeuge, sowohl auf Software- als auch auf Hardware-Ebene. Nach Ansicht des 

Verfassers des Berichts scheint es notwendig, über neue Lösungen nachzudenken und diese 

einzuführen, die die Schaffung einer akademischen Online-Gemeinschaft ermöglichen - sowohl 

unter den akademischen Lehrkräften als auch unter den Studierenden (Klimowicz, 2020). 

Die dritte Aufgabe von Hochschulen und Kooperationspartnern im sozioökonomischen Umfeld 

bleiben gleichermaßen bedeutend (PCG Academia, 2020). Darüber hinaus wird eine Verlagerung 

des Schwerpunkts von der Ausbildung für reines Wissen hin zur Ausbildung für angewandtes 

Wissen, also die Ausstattung der Studierenden mit Fähigkeiten, sowie die Stärkung der Rolle des 

Unternehmensumfelds betont. Zu den internationalen Herausforderungen gehört zudem die 

Einbeziehung der polnischen Hochschulbildung in globale Entwicklungsprojekte und die 

zunehmende Internationalisierung der Hochschulen (Kościelniak, 2017). 

Im Bereich der Bildungspolitik auf Bachelor- und Master-Ebene sind die wichtigsten Ziele (laut 

Europäischer Kommission): 

o Verringerung der Massifizierung des Studiums durch Förderung einer angemessenen 

Größe der Lehrverfügbarkeit (Anzahl der Studierenden pro akademischer Lehrperson) 

o Verstärkung der Internationalisierung durch geeignete finanzielle Anreize 

(Subventionsalgorithmus) und institutionelle Lösungen (Einrichtung der Nationalen 

Agentur für akademischen Austausch) 

o Intensivierung der qualitätsfördernden Aktivitäten (Finanzierungsströme) 

o bessere Verknüpfung des Bildungsangebots mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. 

 

• Griechenland 

Gemäß Artikel 16 der griechischen Verfassung ist die Hochschulbildung öffentlich und wird 

ausschließlich von den Hochschuleinrichtungen angeboten, die juristische Personen des öffentlichen 

Rechts sind, volle Selbstverwaltung und akademische Freiheit genießen und der staatlichen Aufsicht 

unterliegen, die vom Minister für Bildung und religiöse Angelegenheiten ausgeübt und vom Staat 

finanziert wird. 

Die Hochschuleinrichtungen in Griechenland verfolgen die folgenden Ziele: 

o Förderung von Wissen durch Forschung und Lehre, Vorbereitung der Studierenden auf die 

Anwendung der erworbenen Kenntnisse im Berufsleben und Förderung von Kunst und Kultur 

o Angebot von Hochschulbildung und Beitrag zum lebenslangen Lernen unter Einsatz moderner 

Lehrmethoden (einschließlich Fernunterricht) auf der Grundlage hochwertiger 

wissenschaftlicher und technologischer Forschung, die internationalen Kriterien entspricht. 

o Entwicklung des kritischen Denkens und Befähigung der Studierenden, Förderung bei dem 

Übertritt in den Arbeitsmarkt und Schaffung geeigneter Bedingungen für das Entstehen neuer 

Forschung 

o Den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und der Entwicklung des Landes zu entsprechen sowie 

die Verbreitung von Wissen, die Optimierung von Forschungsergebnissen und Innovationen zu 

fördern, wobei die wissenschaftliche Ethik, die nachhaltige Entwicklung und der soziale 

Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen.  

o Förderung der Zusammenarbeit mit anderen griechischen oder ausländischen Einrichtungen 

und Forschungsorganisationen. Förderung der Mobilität von Studierenden und Mitarbeitern, 
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um auf diese Weise zum Aufbau des Europäischen Hochschul- und Forschungsraums 

beizutragen. 

o Schaffung verantwortungsbewusster Bürger, die in der Lage sind, den Anforderungen 

menschlichen Handelns mit wissenschaftlicher, beruflicher und kultureller Kompetenz zu 

begegnen und Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie und soziale Solidarität zu achten.  

Zielsetzungen der Hochschuleinrichtungen 

Der Europäische Hochschulraum (EHEA) zielt darauf ab, Kriterien und Mechanismen festzulegen, die 

die Einführung eines vergleichbaren Systems von Hochschulabschlüssen erleichtern, indem 

gemeinsame Ziele entwickelt werden und die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen 

auf internationaler Ebene gesteigert wird. Der EHEA will Folgendes fördern (Educaweb, 2021): 

o Respekt vor der bildungspolitischen und kulturellen Vielfalt in Europa 

o Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Hochschulsystems auf 

internationaler Ebene 

o Einführung eines vergleichbaren Systems von Hochschulabschlüssen in Europa, das die 

Mobilität von Fachkräften und Studierenden erleichtert 

o Förderung von Qualität und Exzellenz als Werte der europäischen Hochschulbildung 

Umsetzung in den Partnerländern 

• Zypern 

Die Bildungsstrategie und die wichtigsten Ziele für das gesamte Bildungssystem sind im 

Regierungsprogramm beschrieben. Die Ziele konzentrieren sich auf praktische und greifbare Wege 

zur Erreichung von Qualität bei der Verwirklichung des Hauptziels, die Bedürfnisse der lokalen 

Industrie zu befriedigen und Zypern als regionales Zentrum für Bildung und Forschung zu 

etablieren. 

• Spanien 

Das Ministerium für Bildung regelt das Hochschulwesen in Spanien. Seine Abteilung in der 

Allgemeinen Staatsverwaltung ist für die Ausarbeitung und Durchführung der Regierungspolitik in 

Bezug auf die Hochschulen und ihre Aktivitäten zuständig. Gemäß Organic Law 6/2001 vom 21. 

Dezember 2001 über die Hochschulen (Official State Gazette, 2001) werden die Hochschulen als 

höhere Bildungseinrichtungen betrachtet, in denen Forschung, Lehre und Studium durchgeführt 

werden. Zu ihren Aufgaben gehören u.a.: 

o Entstehung, Entwicklung, Übertragung und Kritik von Wissenschaft, Technologie und 

Kultur. 

o Vorbereitung auf die Ausübung der beruflichen Tätigkeit 

o Verbreitung, Valorisierung und Transfer von Wissen innerhalb und außerhalb der 

Hochschulgemeinschaft. 

 

• Polen 
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Allgemein gesagt besteht die Aufgabe des Hochschul- und Wissenschaftssystems in Polen darin, 

die höchste Qualität an Bildung und wissenschaftlicher Tätigkeit zu bieten, gesellschaftliche 

Haltungen zu formen und an der sozialen Entwicklung und der Schaffung einer 

innovationsbasierten Wirtschaft mitzuwirken. Das Hochschul- und Wissenschaftssystem besteht 

in erster Linie aus akademischen und berufsbildenden Hochschulen sowie aus anderen 

Einrichtungen, die hauptsächlich wissenschaftliche Aktivitäten durchführen (Gesetz über 

Hochschulbildung und Wissenschaft, 2018). 

Nach den Bestimmungen des Hochschul- und Wissenschaftsgesetzes von 2018 gehören zu den 

grundlegenden Aufgaben der Hochschulen (Hochschul- und Wissenschaftsgesetz, 2018):  

o Vermittlung von Bildung in Studiengängen 

o Postgraduiertenausbildung oder andere Formen der Weiterqualifizierung 

o Durchführung wissenschaftlicher Tätigkeiten, Erbringung von Forschungsdienstleistungen 

und Transfer von Wissen und Technologie in die Wirtschaft 

o Ausbildung von DoktorandInnen 

o Ausbildung und Förderung des Hochschulpersonals 

o Schaffung geeigneter Voraussetzungen für eine uneingeschränkte Teilnahme an der 

Hochschulbildung für Menschen mit Behinderung 

o Ausbildung der Studierenden im Sinne der Verantwortung für den polnischen Staat, der 

nationalen Tradition, der Stärkung der demokratischen Grundsätze und der Achtung der 

Menschenrechte  

o Geeignete Voraussetzungen für eine gesundheitsbewusste Entwicklung der Studierenden 

o Verbreitung von wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften, unter anderem 

durch Sammeln und Bereitstellen von Bibliotheks-, Informations- und Archivbeständen 

o Befähigung, zum Wohle der lokalen und regionalen Gemeinschaften zu handeln.  

Bei den außerhochschulischen (berufsbildenden) Einrichtungen ist das Aufgabenspektrum ähnlich, 

wobei wissenschaftliche Tätigkeiten (sowie Forschungsleistungen und Technologietransfer) und 

die Ausbildung von DoktorandInnen im Gegensatz zu einer Fachausbildung ausgeklammert sind 

(laut Europäischer Kommission). 

Lernmethodik an Hochschulen 

Mit der Schaffung des Europäischen Hochschulraums (EHEA) wurden Werte und good-practice 

Lehrmethoden gefördert, um die Qualität der Hochschulbildung zu gewährleisten. Der Lernprozess ist 

damit studierendenzentriert ausgerichtet. Durch das Punktesystem nach ECTS kann die 

Arbeitsbelastung der Studierenden kalkuliert werden, um die Erreichbarkeit der festgelegten Ziele 

sicherzustellen. Dies impliziert eine aktive und partizipative Rolle der Studierenden in ihrem 

Ausbildungsprozess.  

Unter Aktiven Methoden versteht man Lehrmethoden, die auf die Studierenden und deren Ausbildung 

in spezifischen und übergreifenden Kompetenzen ausgerichtet sind. Dazu zählen auch die Mittel, 

Techniken und Strategien, die eine Lehrperson einsetzt, um den Lernprozess als aktiven Prozess zu 

gestalten, damit Studierende aktiv beteiligt und an den Lernprozess herangeführt warden können. 

Dabei gibt es verschiedene Arten, wie z. B. Fallbeispiele, projektbasiertes oder kollaboratives Lernen, 
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um nur einige zu nennen. Diese neue Methodil bietet einen besseren Ansatz, auf die Notwendigkeit 

von Veränderungen im EHEA zu antworten.  

In Zypern beispielsweise sind die Säulen der Lernmethodik der Hochschulen akademische Exzellenz mit 

Unterstützung für Vielfalt und Integration. Dazu gehören Fernunterricht, Mobilität der Studierenden, 

Beschäftigungsmöglichkeiten und Zugang zu fortschrittlicheren Ressourcen. Im Falle Griechenlands 

werden die für die Lehre erforderlichen Materialien kostenlos von den Fachbereichen als technisches 

Material zur Verfügung gestellt. 

Auch bestehen verschiedene Fernstudienangebote.  Die zugrundeliegende Methodik besteht aus 

Tutorien mit Lehrenden, Übungen zu den Inhalten und Abschlussprüfungen für das erfolgreiche 

Absolvieren eines Kurses. In Griechenland muss bei nicht-Bestehen der Abschlussprüfung 

beispielsweise eine landesweit festgelegte Prüfung abgelegt werden. 

Die beliebtesten Lehrformen an Hochschulen, insbesondere in Polen, sind: 

o Vorlesungen - eine akademische Lehrperson stellt theoretische Themen in einem bestimmten 

Bereich vor, oft unter Verwendung einer Multimedia-Präsentation 

o Praktische Übung – zur Ergänzung einer Vorlesung; Übungen können Einzel- und 

Gruppenaufgaben, Problemlösungen und die Entwicklung praktischer Fähigkeiten umfassen 

o Seminare - Lehrveranstaltungen, die auf das selbstständige Verfassen einer Abschlussarbeit 

(Dissertation) vorbereiten 

o Fremdsprachenkurse - Kurse, die das Erlernen einer Fremdsprache beinhalten 

o Laborunterricht - praktischer Unterricht, in dem die Studierenden mit Hilfe von Laborgeräten 

oder Forschungsapparaturen forschen 

o Berufspraktikum: Die Studierenden absolvieren ein Berufspraktikum in ihrem Studienfach, um 

spezifische Fähigkeiten zu erwerben, die sie auf die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit 

vorbereiten. 

Indikatoren für das Niveau des Kompetenzerwerbs von 

Studierenden im Hochschulbereich 

Das vom Europäischen Hochschulraum befürwortete Bildungsmodell konzentriert sich auf 

Lernkompetenzen. Die Einbeziehung grundlegender Kompetenzen in den Lehrplan setzt 

Veränderungen in verschiedenen Aspekten der Lehrpraxis voraus.  

Im Folgenden wird dargestellt, wie jedes der Partnerländer die Indikatoren für den Erwerb der 

verschiedenen, in den Lehrplänen enthaltenen Kenntnisse auswertet:  

• Zypern 

Das Europäische System zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) wird zur Angabe des 

Kompetenzniveaus verwendet und wird in einem hierarchischen Modus durch einen Kurs erreicht, 

der zu einer Auszeichnung führt und aus Modulen mit internen Beurteilungen besteht, die die 

Untereinheiten der Module, die Lektionen, widerspiegeln. Um ECTS-Punkte zu erwerben, müssen 

alle Komponenten absolviert werden; diese werden durch den erfolgreichen Abschluss mehrerer 

Module erreicht, von denen jedes mehrere ECTS wert ist (weniger als die ECTS für den Kurs). Sind 
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alle Module erfolgreich abgeschlossen und die ECTS gutgeschrieben, ist das Studiengangsziel 

erreicht. 

Ein Schlüsselindikator ist daher die Zahl der Studierenden, die ihre Studiengänge abschließen 

(unter Berücksichtigung Art der Studiengänge, die Art der Abschlüsse, die fachliche Ausrichtung 

usw.). Weitere Indikatoren sind auch Beschäftigungsraten in der Industrie der jeweiligen 

fachlichen Ausrichtung während und nach Abschluss des Studiums sowie Exzellenz in einschlägiger 

Forschung, internationale Anerkennung, z. B. durch Forschungspublikationen während und nach 

dem Studium usw. 

• Spanien 

Im Hochschulbereich besteht jedes Studienprogramm aus einem didaktischen Plan oder Leitfaden. 

In diesem Leitfaden sind Kompetenzen definiert, die mit der zu absolvierenden Ausbildung 

verbunden sind, und die Lernziele, die mit dem Abschluss der Ausbildung erreicht werden sollen. 

Sowohl die Liste der Kompetenzen als auch die Lernziele dienen als Indikatoren für die Bewertung 

des Wissenserwerbs während der Ausbildung. Es gibt verschiedene Methoden zur Überprüfung, 

ob das erwartete Lernen und Wissen erreicht wurde, z. B. durch schriftliche oder mündliche 

Prüfungen oder praktische Aktivitäten.  

Was das Ausbildungsniveau betrifft, gibt es in Spanien den Europäischen Qualifikationsrahmen 

(EQR) als Instrument zur Förderung des lebenslangen Lernens, in dem alle in Spanien validierten 

Bildungsangebote zusammengefasst sind. Dieser Rahmen ermöglicht den Vergleich der in Spanien 

anerkannten Qualifikationen mit denen im übrigen europäischen Raum, da auch dieser aus acht 

Qualifikationsniveaus besteht. Speziell für die Hochschulbildung gibt es den Spanischen 

Qualifikationsrahmen für Hochschulbildung (MECES), der sowohl Berufsausbildung als auch 

Hochschulbildung abdeckt und sich im EQR widerspiegelt. In diesem Fall ist der MECES in 4 Stufen 

unterteilt, die den letzten 4 Stufen des EQR entsprechen.  

• Polen 

Gemäß dem Hochschul- und Wissenschaftsgesetz von 2018 wird das Studium auf der Grundlage 

eines Studienprogramms durchgeführt, das unter anderem Lernergebnisse definiert (Hochschul- 

und Wissenschaftsgesetz, 2018). Lernergebnisse sind Kenntnisse, Fähigkeiten und soziale 

Kompetenzen, die im Lernprozess erworben werden.  Voraussetzung für den Studienabschluss und 

die Erlangung eines Abschlussdiploms ist das Erreichen der im Studienprogramm festgelegten 

Lernergebnisse, das Bestehen der Diplomprüfung und eine positive Bewertung der Diplomarbeit. 

In den Studienprogrammen wird das ECTS-Punkte System als Indikator für das Arbeitspensum der 

Studierenden herangezogen. (Gesetz über das Integrierte Qualifizierungssystem).  

Lernergebnisse werden nicht nur auf Ebene des Studienprogramms sondern auch für einzelne 

Module definiert. Lernergebnisse für Fächer sollten überprüfbar und messbar sein. Die 

Überprüfung von Lernergebnissen im Zusammenhang mit einem Fach bedeutet, dass die 

Arbeitsergebnisse des Studierenden überprüft werden und festgestellt wird, ob er oder sie die für 

dieses Fach definierten Lernergebnisse erreicht hat. Beispiele für Formen der Überprüfung von 

Lernergebnissen sind mündliche und schriftliche Prüfungen, Kolloquium/Test, Projektaufgabe, 

Essay usw. (Kraśniewski, 2011). 
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Die Lernergebnisse beziehen sich auch auf den so genannten Polnischen Qualifikationsrahmen. 

Der Polnische Qualifikationsrahmen (PQR) ist ein Referenzsystem für in Polen verliehene 

Qualifikationen. Der Polnische Qualifikationsrahmen ermöglicht es, polnische Qualifikationen auf 

die Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens zu beziehen. Der PQR umfasst acht Niveaus. 

Jedes wird durch allgemeine Merkmale des Umfangs und der Komplexität der Kenntnisse, 

Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen beschrieben, die von den Inhabern von Qualifikationen 

eines bestimmten Niveaus verlangt werden. Für die PQR-Niveaus 6 bis 8 wurden typische 

Niveaumerkmale für im Rahmen der Hochschulbildung erworbene Qualifikationen definiert. 

Qualifikationen auf vollem Niveau (MEN, Polnischer Qualifikationsrahmen): 

o 6 bestätigt einen Studienabschluss eines ersten berufsqualifizierenden 

Hochschulstudiums 

o 7 bestätigt einen Studienabschluss eines weiteren berufsqualifizierenden 

Hochschulstudiums oder den Abschluss eines Masterstudiengangs 

o 8 bestätigt eine Promotion. 

 

• Griechenland 

Das akademische Personal der Hochschule bewertet die Leistungen der Studierenden. Die Note 

des Studierenden wird von dem Dozierenden der Lehrveranstaltung festgelegt, der schriftliche 

und/oder mündliche Prüfungen abhält oder Labor- oder klinische Übungen sowie Aufgaben 

während des Semesters organisiert.  

Um einen Kurs zu bestehen, müssen die Studierenden in der Regel eine Note von fünf (5) aus zehn 

(10) erreichen. Diese Note ergibt sich entweder ausschließlich aus der Note der schriftlichen 

und/oder mündlichen Prüfung am Ende eines Semesters oder aus einer Kombination aus der Note 

der Prüfungen und der Note, die sich aus der Teilnahme der Studierenden an verschiedenen 

Lehraktivitäten (Laborübungen, Tutorien, Verfassen von Hausarbeiten usw.) ergibt. Die Note der 

Dissertation kann mit einem bestimmten Koeffizienten multipliziert werden. 

Was die Bewertung und den Fortschritt der Postgraduierten betrifft, so hängt dies vom Bestehen 

der schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungen in den vom jeweiligen Programm festgelegten 

Kursen ab, wobei die Teilnahme an den allgemeinen Forschungs-, Schreib- und Lehraktivitäten und 

die im Programm und in der Betriebsordnung des Postgraduiertenkurses festgelegten 

Verpflichtungen berücksichtigt werden. 
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3. SCHLÜSSELKOMPETENZEN  

Die Welt befindet sich in ständiger Entwicklung und macht es erforderlich, dass die Menschen über 

umfassende Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen, die es ihnen ermöglichen, sich während ihres 

gesamten Lebens weiterzuentwickeln. Mit den Schlüsselkompetenzen sollen die Grundlagen für eine 

gerechtere und demokratischere Gesellschaft geschaffen werden.  

Unter Schlüsselkompetenzen versteht man die Kombination von Wissen, Fähigkeiten und 

Einstellungen, über die eine Person verfügen muss, um sich persönlich weiterzuentwickeln oder die 

Beschäftigungsfähigkeit, die soziale Integration, den Lebensstil, eine gesunde Lebensweise und eine 

aktive Bürgerschaft zu verbessern. Die Entwicklung dieser Kompetenzen ist ausgerichtet am 

lebenslangen Lernen, das während des gesamten Lebens in den verschiedenen Bildungsbereichen und 

-formen entwickelt wird.  

Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission für die Schlüsselkompetenzen aus dem Jahr 2018 

(European Commission, 2018) gibt es 8 Schlüsselkompetenzen: 

1. Lese- und Schreibkompetenz  

2. Mehrsprachige Kompetenz 

3. Mathematische Kompetenz und Kompetenz in Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen 

4. Digitale Kompetenz 

5. Persönliche, soziale und lernbezogene Kompetenz 

6. Kompetenz zur bürgerlichen Teilhabe 

7. Unternehmerische Kompetenz 

8. Kompetenz in Bezug auf kulturelles Bewusstsein und Ausdruck 

Alle diese Kompetenzen werden als gleich wichtig angesehen und können in verschiedenen 

Lebenskontexten angewendet werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich überschneiden, da die 

Kriterien der einen die Indikatoren der anderen unterstützen. Es sollte auch bedacht werden, dass 

diese Schlüsselkompetenzen implizit transversale Kompetenzen beinhalten, die als eine Reihe von 

Fähigkeiten verstanden werden, die nicht spezifisch für einen Beruf oder ein Umfeld sind und in 

verschiedenen Aktivitäten und Kontexten eingesetzt werden können.  
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4.  KOMPETENZEN IM BEREICH BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Die Gesellschaft braucht respektvolle, verantwortungsbewusste und partizipative Bürger, die sich an 

Gerechtigkeit, Solidarität und dem Gemeinwohl orientieren und nicht an ihren persönlichen 

Interessen. In diesem Sinne spielt die Hochschule eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Ihr Ziel sollte 

es sein, den Studierenden soziale Verantwortung beizubringen. Darüber hinaus kann sie das Niveau 

der gesellschaftlichen Kultur anheben und so das Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt 

beeinflussen. In Bezug auf soziales Engagement hat die Hochschule die Aufgabe, Studierende auf ihre 

Eingliederung in die Arbeitswelt und auf die Ausübung einer aktiven Staatsbürgerschaft vorzubereiten. 

Unter sozialem Engagement versteht man die Einstellung, die eine Person dazu bringt, sich in 

bestimmten sozialen Fragen zu engagieren und als guter Bürger zu handeln. (Arbues et al., 2014) 

Die Hochschule muss Bürgerinnen und Bürger ausbilden, die sich für aktive Bürgerschaftsprojekte 

engagieren und die bereit sind, die soziale Realität mit demokratischen Werten und Kompetenzen zu 

verbessern und zu verändern. Angesichts dieser Situation wurde das Projekt MENTORme mit dem Ziel 

ins Leben gerufen, bürgerschaftliches und soziales Engagement an Hochschulen zu fördern. Zu diesem 

Zweck werden Studierende geschult, Kompetenzen im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem 

Engagement zu erwerben und so ihr Engagement zu verbessern.  

In Anlehnung an die Empfehlung des akademischen Rates vom 22. Mai 2018 zu Schlüsselkompetenzen 

(European Commission, 2018)werden die Schlüsselkompetenzen, die mit bürgerschaftlichem und 

sozialem Engagement verbunden sind, wie folgt bearbeitet:  

  

Multilingual 
competence

Personal, 
social, and 
learning to 

learn 
competence

Citizenship 
competence

Cultural 
awareness 

and 
expression 

competence
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1. Mehrsprachige Kompetenz 

Diese Kompetenz definiert die Europäische Kommission folgendermaßen: 

Die Fähigkeit, verschiedene Sprachen angemessen und effektiv für die Kommunikation zu 

nutzen. Sie entspricht im Großen und Ganzen den Hauptdimensionen der Lese- und 

Schreibkompetenz: Sie basiert auf der Fähigkeit, Konzepte, Gedanken, Gefühle, Fakten und 

Meinungen in mündlicher und schriftlicher Form (Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben) in 

einem angemessenen Spektrum gesellschaftlicher und kultureller Kontexte entsprechend den 

eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu verstehen, auszudrücken und zu interpretieren. 

Sprachkompetenzen umfassen eine historische Dimension und interkulturelle Kompetenzen. 

Sie beruhen auf der Fähigkeit, zwischen verschiedenen Sprachen und Medien zu vermitteln, 

wie es im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen dargelegt ist. Gegebenenfalls kann sie 

die Beibehaltung und Weiterentwicklung der muttersprachlichen Kompetenzen sowie den 

Erwerb der Amtssprache(n) eines Landes umfassen (Europäische Kommission, 2018).  

Auf der Grundlage der Definition der Europäischen Kommission wurde diese Kompetenz an die 

Bedürfnisse und Anforderungen des MENTORme-Programms angepasst. Das Konsortium ist der 

Ansicht, dass es bei dieser im Rahmen des MENTORme-Projekts entwickelten Kompetenz nicht um 

den Erwerb von Fremdsprachen geht, sondern um die kulturellen Besonderheiten und 

Unterschiede im Zusammenhang mit Kommunikation (Körpersprache, Tonfall der Stimme, 

bereitgestellte Details usw.), um eine aufgeschlossene und respektvolle Einstellung der Zielgruppe 

gegenüber kulturellen Unterschieden sicherzustellen. 

Die Verbindung zu bürgerschaftlichem und sozialem Engagement besteht in der Kommunikation 

mit anderen Menschen unter Berücksichtigung ihres sprachlichen Profils und der Achtung der 

kulturellen Vielfalt, die hinter jeder Sprache steht. Es ist notwendig, dass Menschen, die diese 

Kompetenz entwickeln, die Fähigkeiten und das Wissen besitzen, um mit anderen Menschen zu 

kommunizieren und die kulturelle Vielfalt und ihr Interesse an verschiedenen Sprachen zu 

schätzen. 

• Indikatoren für Kompetenz 

 

Unter Berücksichtigung der Beschreibung der Kompetenz wurden die folgenden 

Indikatoren extrahiert: 

• Sich der eigenen kulturellen Weltanschauung bewusst sein 

• Kulturelle Unterschiede und Eigenheiten verstehen und respektieren  

• Unterschiedliche kulturelle Praktiken und Weltanschauungen anerkennen 

• Entwicklung interkultureller Fähigkeiten 

• Anpassung an verschiedene kulturelle Besonderheiten 

• Über die in der Gesellschaft bereits etablierten Stereotypen nachdenken 

• die Vorteile eines kulturell vielfältigen Umfelds zu verstehen  

 

• Querschnittskompetenzen im Zusammenhang mit dieser Kompetenz 

 

In der Gesellschaft gibt es Stereotypen, die auf bestimmte Personengruppen ausgedehnt 

werden, die mit ihrer Sprache, Kultur oder Nationalität zusammenhängen, und die für die 

Menschen, die sie empfangen, beleidigend wirken können. Um diesen Stereotypen 
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entgegenzutreten, müssen die Menschen über die Fähigkeit zum kritischen Denken 

verfügen. Darunter versteht man die Fähigkeit, klar und rational zu denken, viele 

Meinungen in Betracht zu ziehen und sich durch reflektiertes und unabhängiges Denken 

eine eigene Meinung zu bilden. Sie hilft dabei, die verschiedenen in der Gesellschaft 

etablierten Stereotypen zu reflektieren und zu bewerten, und unterstützt die Menschen 

dabei, ohne Vorurteile zu handeln. 

 

Wenn wir mit anderen Menschen interagieren, ist es notwendig, dass wir verbale 

Kommunikation entwickeln. Die verbale Kommunikation ist eine menschliche Interaktion, 

die von Angesicht zu Angesicht stattfindet (mündliche Kommunikation), aber auch durch 

schriftliche Kommunikation und Zeichensprache ausgedrückt wird. Die Art und Weise, wie 

man miteinander umgeht, ändert sich von einer Kultur zur anderen. Wir müssen bei der 

Kommunikation berücksichtigen, dass es verschiedene Ebenen gibt, je nachdem, welche 

Informationen sie bei der Kommunikation liefern. Bei vielen Gelegenheiten wird in der 

mündlichen Kommunikation Humor eingesetzt, um das Eis zu brechen und Beziehungen 

aufzubauen. Dabei ist Vorsicht geboten, da viele Witze je nach Kultur beleidigend sein 

können. Daher ist es wichtig, dass man sich des schmalen Grats von Humors bewusst ist 

und in der Lage ist, ihn in angemessener Weise mit Lernenden zu verwenden. 

 

Mit der verbalen Kommunikation verbunden ist die nonverbale Kommunikation und 

Körpersprache. Sie wird definiert als der Einsatz von körperlichem Verhalten, Mimik und 

Gestik, die dazu beitragen, sich nonverbal auszudrücken. Diese transversale Kompetenz ist 

in mehr als einer Hinsicht mit der Mehrsprachigkeit verbunden. Einerseits gibt es Gesten; 

viele Menschen verlassen sich beim Sprechen auf Gesten. Wir müssen uns aber darüber 

im Klaren sein, dass diese Gesten nicht in allen Sprachen gleich sind und dass eine Geste 

je nach Kultur eine völlig andere Bedeutung haben kann und zu Missverständnissen oder 

Verwirrung führen kann. Deshalb müssen wir unsere nonverbale Sprache an die Kultur der 

Menschen anpassen und sie angemessen und situationsgerecht einsetzen. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt ist der persönliche Raum, der sich von einer Kultur zur anderen 

unterscheidet. Es ist der Raum, der die Person umgibt und den sie als ihren eigenen 

betrachtet. Wenn dieser Raum "verletzt" wird, fühlen sich die Menschen unwohl und 

eingeschüchtert, und dieser Raum unterscheidet sich von Kultur zu Kultur. Daher müssen 

wir bei der Entwicklung von körpersprachlichen Fähigkeiten auf den persönlichen Raum 

achten und vorsichtig sein, wenn wir uns von einer Person weg- oder auf sie zubewegen. 

 

Schließlich wurde auch die Aufgeschlossenheit im Rahmen dieser Schlüsselkompetenz als 

wichtig erachtet. Eine aufgeschlossene Person ist bereit, Ideen, Meinungen und Konzepte 

in Betracht zu ziehen, die neu sind oder sich von ihren eigenen Überzeugungen 

unterscheiden. In diesem Abschnitt spielt die Religion eine wichtige Rolle und ist ein 

sensibles Thema, das angesprochen werden muss. Unterschiedliche Überzeugungen, 

Verhaltensweisen, Kleidungsstile und deren Besonderheiten können zu 

Missverständnissen, Konflikten oder Respektlosigkeit führen. Menschen, die offen sind, 

können andere Religionen besser kennen lernen, sie akzeptieren und respektieren. 
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2. Persönliche und soziale Kompetenz sowie Lernkompetenz  

Unter persönlicher, sozialer und lernbezogener Kompetenz wird Folgendes verstanden: 

Persönliche, soziale und Lernkompetenz ist die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, effektiv 

mit Zeit und Informationen umzugehen, konstruktiv mit anderen zusammenzuarbeiten, 

widerstandsfähig zu bleiben und das eigene Lernen und die eigene Karriere zu steuern. Sie 

umfasst die Fähigkeit, mit Unsicherheit und Komplexität umzugehen, zu lernen, zu lernen, das 

eigene körperliche und emotionale Wohlbefinden zu fördern, die körperliche und geistige 

Gesundheit zu erhalten und ein gesundheitsbewusstes, zukunftsorientiertes Leben zu führen, 

Empathie zu zeigen und Konflikte in einem integrativen und unterstützenden Kontext zu 

bewältigen (Europäische Kommission, 2018). 

Diese Kompetenz steht im Zusammenhang mit dem Engagement, das Studierende im 

Hochschulbereich entwickeln müssen. Wir können sie definieren als die Fähigkeit, die eigenen 

Fähigkeiten zu erkennen, die Vielfalt der anderen und ihre Bedürfnisse zu respektieren und bereit 

zu sein, Vorurteile zu überwinden und Kompromisse, Verhaltenskodizes und 

Kommunikationsstandards einzuhalten.  

Diese Kompetenz ermöglicht es den Menschen, uneingeschränkt an der Gesellschaft und den 

sozialen Beziehungen teilzunehmen. Es ist wichtig, die Verhaltensregeln und 

Kommunikationsstandards der verschiedenen Kulturen zu kennen und die Vielfalt zu respektieren. 

Mit Blick auf die persönliche Sphäre und das Lernen des Lernens muss sich die Person ihrer 

kontinuierlichen Verbesserung bewusst sein und daher wissen, wie sie ihre Fähigkeiten und die 

Möglichkeiten zu deren Verbesserung erkennen kann, und sie muss wissen, wie sie die 

Herausforderungen und Hindernisse des Lebens meistern und Chancen erkennen kann.  

• Indikatoren für Kompetenz 

 

Die Indikatoren für diese Kompetenz, die sich auf die Entwicklung von 

bürgerschaftlichem und sozialem Engagement beziehen, sind: 

 

• die in verschiedenen Gesellschaften und Umfeldern akzeptierten Verhaltensregeln 

und Kommunikationsstandards verstehen 

• Unterschiedliche Lernstrategien kennen, wissen, wie man Kompetenzen entwickelt 

und wie man sie verbessert, nach Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten 

suchen und sich beraten und helfen lassen 

• Die eigenen Fähigkeiten zu erkennen, kritisch zu reflektieren und Entscheidungen zu 

treffen. 

• Zusammenarbeit und selbständiges Arbeiten 

• Wissen klar und deutlich vermitteln, verbale und nonverbale Kommunikation 

konsequent einsetzen 

• in der Lage sein, aktiv zuzuhören und mit konstruktivem Feedback zu reagieren 

• Widerstandsfähigkeit und Bewältigung von Unsicherheit und Stress 

• Wissen, wie man in verschiedenen Umgebungen angemessen kommuniziert, tolerant 

sein, unterschiedliche Standpunkte verstehen 

• Arbeit im Team 

• Verhandelungsfähigkeit 
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• Einfühlungsvermögen 

• Vielfalt respektieren 

• Lösung von Problemen 

 

• Querschnittskompetenzen im Zusammenhang mit dieser Kompetenz 

 

Als Menschen, die mit anderen in Beziehung treten, müssen wir über ein persönliches 

Gleichgewicht verfügen, das uns hilft, mit den verschiedenen Situationen, die wir erleben 

können, fertig zu werden. Deshalb wird die Förderung des Gleichmuts in der Gesellschaft 

den Menschen helfen, unabhängig von den Umständen, die sie umgeben, eine 

ausgeglichene und konstante Haltung zu bewahren. 

 

Mit der Achtung der Vielfalt ist die Achtung der Werte verbunden. Dabei geht es um die 

Berücksichtigung der kulturellen und sozialen Werte, die eine Bürgerschaft ausmachen. 

Wenn wir mit anderen Menschen in Beziehung treten, müssen wir die Werte 

respektieren, die sie kennzeichnen. 

 

Jede Kultur hat ihre eigenen Verhaltens- und Kommunikationsregeln. Es ist notwendig, 

dass die Menschen diese kennen und respektieren. Deshalb hilft die transversale 

Kompetenz, die Regeln zu befolgen, dabei, die etablierten sozialen Richtlinien, die jede 

Gruppe hat, einzuhalten. 

 

Im Zusammenhang mit dieser Kompetenz steht das Engagement. Engagement wird als 

Prozess der Interaktion verstanden, der Verantwortung gegenüber Organisationen und 

der Kultur mit sich bringt. Die Förderung des Engagements der Bürgerinnen und Bürger 

hat Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger und ihr Umfeld, da sie stets nach 

kontinuierlichen Verbesserungen streben. 

 

Jede Person muss verschiedene Aktivitäten durchführen, die es ihr ermöglichen, ihr 

Wissen zu verwalten und es ständig zu verbessern. Aus diesem Grund wird es als 

notwendig erachtet, im Rahmen dieser Kompetenz am Wissensmanagement zu arbeiten. 

Wissensmanagement wird als eine Reihe von Aktivitäten und Prozessen verstanden, die 

den Austausch von Informationen und Erfahrungen fördern, um sich zu verbessern. 

 

Das reibungslose Funktionieren einer Gesellschaft setzt die konstruktive Zusammenarbeit 

ihrer Mitglieder voraus. Daher müssen Menschen den Sinn für Teamarbeit kennen und 

fördern, welche als Fähigkeit verstanden wird, mit anderen zusammen ein gemeinsames 

Ziel zum Wohle ihrer Gemeinschaft zu erreichen. 

 

Mit dem Lernen des Lernens und dem lebenslangen Lernen ist die Fähigkeit verbunden, 

sich ständig zu verbessern. Dies meint jede Aktivität, die darauf abzielt, Gegebenheiten 

oder Wissen zu identifizieren, die unser Leben verbessern. Für die kontinuierliche 

Verbesserung des Individuums ist es notwendig, dass die Menschen sich der 

Notwendigkeit bewusst sind, ihre Kompetenzen zu entwickeln und die verschiedenen 

Möglichkeiten dazu zu nutzen. Die Person muss nach den Möglichkeiten suchen, die es ihr 

ermöglichen, diese Verbesserungen zu erreichen. 
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Die Menschen müssen verschiedene Problemlösungs- und Konfliktbewältigungsstrategien 

kennen, um mit den unterschiedlichen Umständen, die im Laufe ihres Lebens auftreten, 

umgehen zu können. An der Problemlösungskompetenz zu arbeiten ist wichtig, damit die 

Menschen in der Lage sind, verschiedene Strategien zu nutzen, um Lösungen zu finden. 

 

Mit der Problemlösung verbunden ist die Kompetenz der Entscheidungsfindung. Sie ist 

der Prozess, bei dem man zwischen verschiedenen Optionen zur Lösung unterschiedlicher 

Lebenssituationen wählt. Die Entscheidungsfindung ist eine sehr wichtige 

Querschnittskompetenz, denn in den verschiedenen Kontexten und Situationen, mit 

denen eine Person konfrontiert wird, muss sie eine Option unter mehreren auswählen. 

Dazu muss die Person über Instrumente und Strategien verfügen, um die richtige Wahl zu 

treffen. 

 

Im Zusammenhang mit den oben genannten Kompetenzen halten wir es für wichtig, auch 

die zwischenmenschliche Kommunikation zu nennen. Darunter versteht man den 

Austausch von verbalen und nonverbalen Botschaften zwischen Menschen, unabhängig 

davon, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Der Besitz dieser Kompetenz 

erleichtert die effektive Zusammenarbeit mit anderen, die Kommunikation und das 

Verhandeln sowie den Erfolg in zwischenmenschlichen Beziehungen und die 

gesellschaftliche Teilhabe. 
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3. Kompetenz zur bürgerlichen Teilhabe 

Diese Komoetenz umfasst das Verständnis der kulturellen und sozioökonomischen Dimensionen 

der europäischen Gesellschaften, die Beteiligung an bürgerschaftlichen Aktivitäten, die Achtung 

der Menschenrechte und die Unterstützung der sozialen und kulturellen Vielfalt. Die Europäische 

Kommission definiert diese Kompetenz wie folgt:  

Bürgerschaftskompetenz ist die Fähigkeit, als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und 

Bürger zu handeln und uneingeschränkt am staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Leben 

teilzunehmen, basierend auf dem Verständnis sozialer, wirtschaftlicher, rechtlicher und 

politischer Konzepte und Strukturen sowie globaler Entwicklungen und Nachhaltigkeit 

(Europäische Kommission, 2018). 

Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Aspekte im Zusammenhang mit Gruppen, Arbeit, 

Wirtschaft und Kultur kennen. Sie müssen die europäischen Werte kennen, sich der Vielfalt und 

der kulturellen und globalen Identität bewusst sein. Die Bürger müssen die Menschenrechte 

achten. Diese Rechte müssen auch berücksichtigt werden, wenn wir uns an der Gesellschaft 

beteiligen, damit unser Handeln auf allen Ebenen und bei allen Aktivitäten demokratisch ist. 

• Indikatoren für Kompetenz 

Um diese Komptenz zu messen, gibt es vier Indikatoren: staatsbürgerliche Werte, Werte und 

Einstellungen zur sozialen Gerechtigkeit, partizipatorische Einstellungen und Erkenntnisse über 

demokratische Institutionen (Hoskins, et al., 2011:82). 

Eine Diskussion darüber, wie die IEA-Daten zur Überwachung der Bürgerkompetenz in Europa 

genutzt werden können, führte zur Entwicklung des Civic Competence Composite Indicator (CCCI) 

(Hoskins et al., 2011:83).  

Die folgende Liste wurde der Tabelle 1 aus dem Artikel von Hoskins, Saisana und Villalba (2015) 

entnommen: 

• Bürgerschaftliche Werte 

o Konventionelle Staatsbürgerschaft 

o Bürgerschaftliches Engagement im Zusammenhang mit sozialen Bewegungen 

 

• Soziale Gerechtigkeit 

o Demokratische Werte 

o Gleiche Rechte für alle ethnischen/rassischen Gruppen 

o Gleiche Rechte für Einwanderer 

o Gleichberechtigung der Geschlechter 

o Wert der Teilnahme an Bildung 

 

• Partizipatorische Haltungen 

o Politische und soziale Fragen 

o Interne politische Wirksamkeit 

o Legaler Protest 

o Wahlbeteiligung 

o Politische Beteiligung 
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o Informelle Beteiligung 

o Selbstwirksamkeit 

• Querschnittskompetenzen im Zusammenhang mit der Kompetenz 

Für die Entwicklung der staatsbürgerlichen Kompetenz ist Selbsterkenntnis erforderlich. Mit 

dieser Kompetenz werden Menschen in der Lage sein, ihre zugrunde liegenden emotionalen und 

motivationalen Zustände effektiv zu interpretieren. Dazu gehört die Fähigkeit, persönliche Stärken, 

Schwächen, Verhaltensweisen und zu verbessernde Entwicklungsbereiche zu erkennen und zu 

verstehen. Sie befähigt den Einzelnen, durch Selbstbeobachtung seine eigenen Motivationen und 

Bestrebungen zu entdecken, die ihn dazu bewegen, sich in öffentlichen Angelegenheiten zu 

engagieren. 

Die multikulturellen Gesellschaften von heute gehen Hand in Hand mit Pluralität. Die Gesellschaft 

besteht aus vielen Gruppen mit unterschiedlichen Identitäten in Bezug auf religiöse 

Überzeugungen, Ethnien und Hintergründe, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identitäten 

usw. Es ist daher notwendig, die menschliche Vielfalt zu unterstützen, die individuelle Identität zu 

respektieren und die Vielfalt der Kulturen und Menschen zu verstehen. Seien Sie taktvoll im 

Umgang mit anderen Menschen, denn Sie arbeiten und leben mit Menschen zusammen, die einen 

anderen Hintergrund haben als Sie selbst.   

Wenn Menschen zusammenarbeiten, kommt es manchmal zu Reibungen und Problemen. 

Problemlösung ist eine Kompetenz, die einem Einzelnen oder einem Team hilft, gelegentliche 

Hindernisse zu überwinden und eine Lösung zu finden, um das Ziel zu erreichen, ohne durch 

zwischenmenschliche Meinungsverschiedenheiten behindert zu werden.  

Im Rahmen der bürgerschaftlichen Kompetenz dürfen wir den Klimawandel und die Umweltkrise 

nicht vergessen. Der Respekt für die Umwelt ist eine Schlüsselkomponente dieser Kompetenz, da 

er als treibende Kraft für das Handeln und die Umsetzung von Plänen zum Schutz der Umwelt 

durch die Reduzierung von Schadstoffen, die Regulierung von Siedlungsabfällen und 

Fabrikemissionen fungiert. Die BürgerInnen müssen die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse 

entwickeln, um die Umwelt und die Umstände und Bedingungen, die sie beeinflussen, zu 

verstehen, insbesondere in Bezug auf Luft, Klima, Land, Lebensmittel, Energie, Wasser und 

Ökosysteme. Es ist notwendig, individuelle und kollektive Maßnahmen zur Bewältigung von 

Umweltproblemen zu unterstützen. 

Die Teilnahme an der Gesellschaft oder an einer Gruppe von Menschen ermöglicht es uns, ein 

Gefühl der Zugehörigkeit zu entwickeln. Damit verbunden ist die Teamarbeit, die darin besteht, 

einer Person oder Gruppe zu helfen, ihre Ziele dank der Unterstützung der Gemeinschaft zu 

erreichen. Durch die Arbeit im Team können soziale und politische Veränderungen zum Nutzen 

der Gesellschaft erreicht werden. Um in einem Team zu arbeiten, ist es notwendig, Fähigkeiten 

wie Verhandlungsgeschick, Befolgung von Regeln oder gemeinsame Entscheidungen zu 

entwickeln.  

Die Entscheidungsfindung ist mit der Bürgerkompetenz verbunden. Sie wird als 

Querschnittskompetenz betrachtet, da Menschen im Laufe ihres Lebens viele Entscheidungen in 

Kenntnis der Sachlage, vernünftig und rational treffen müssen. Unter Entscheidungsfindung 

versteht man die Fähigkeit, je nach Situation verschiedene Arten von Argumenten zu verwenden, 

um Beweise, Argumente oder Überzeugungen effektiv zu analysieren und zu bewerten, um Urteile 

und Entscheidungen zu treffen.  
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Im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung erlernen wir kritisches Denken. Das ist die 

Fähigkeit, vorhandene Informationen zu einem Thema zu analysieren und zu bewerten und dabei 

zu versuchen, den Wahrheitsgehalt dieser Informationen zu klären und sich eine begründete 

Meinung darüber zu bilden, wobei mögliche externe Vorurteile ignoriert werden. In der 

Gesellschaft gibt es eine große Menge an Informationen, denen wir ausgesetzt sind, insbesondere 

in den letzten Jahren mit der Entwicklung der Medien und der sozialen Netzwerke, die irreführend 

und missverständlich sein können. Daher muss eine Person mit Bürgerkompetenz in der Lage sein, 

Informationen mehreren Quellen zu entnehmen, Daten zu vergleichen und die Glaubwürdigkeit 

der Quellen kritisch zu bewerten, bevor sie sich eine eigene Meinung bildet.   
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4. Kulturelles Bewusstsein und Ausdruckskompetenz 

Kompetenz im Bereich des kulturellen Bewusstseins und der kulturellen Ausdrucksfähigkeit ist mit 

der Vorstellung verbunden, dass Menschen eine offene Haltung gegenüber der Vielfalt haben.  

In Anbetracht der Definition der Europäischen Kommission (2018) bedeutet dies, zu verstehen und 

zu respektieren, wie Ideen und Bedeutung in verschiedenen Kulturen und durch eine Reihe von 

Künsten und anderen kulturellen Formen kreativ ausgedrückt und kommuniziert werden. Dazu 

gehört auch, dass man seine eigenen Ideen und seinen Platz oder seine Rolle in der Gesellschaft 

auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Kontexten versteht, entwickelt und zum 

Ausdruck bringt (Europäische Kommission, 2018). 

Die spezifische Kompetenz bezieht sich auf das Verständnis von Ideen und Bedeutungen, die in 

verschiedenen Kulturen kreativ ausgedrückt werden, und darauf, wie sie kommuniziert werden. In 

der Tat ist dies eine der Schlüsselkompetenzen für die EU-Mitgliedstaaten gemäß der EU-

Kompetenzagenda für die EU-Bildungs- und Jugendpolitik. 

Die kulturelle Bewusstheit und Ausdruckskompetenz, berücksichtigt verschiedene Aspekte: 

- Kreativer Ausdruck von Ideen 

- Erfahrung und Emotionen in einer Reihe von Medien 

- Kulturelles Wissen und Verständnis 

- Achtung der Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen 

Es wird eine Liste von Indikatoren für die spezifischen Kompetenzen erstellt, die speziell für die 

Ausarbeitung von didaktischem Material geeignet sind. 

• Indikatoren für Kompetenz 

 

Die Indikatoren sind neben dem entsprechenden Aspekt aufgeführt: 

• Kreativer Ausdruck von Ideen: Zugang zu Medien, die Möglichkeiten bieten (z. B. 

digitale/physische Räume); Politiken/Protokolle zur Förderung sozialer und 

wirtschaftlicher Möglichkeiten für kulturellen Ausdruck 

• Erfahrung und Emotionen in einer Reihe von Medien: Schulungen für Kunst-

/Musikverständnis online 

• Kulturelles Wissen und Verständnis: System, das den Austausch von Wissen und den 

Dialog zwischen den Kulturen ermöglicht; kulturell ausgerichtete Bildungsangebote 

• Achtung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen: Prozentsatz der gefährdeten 

Personen (und entsprechende Maßnahmen), die in einschlägige Initiativen 

einbezogen werden sollen 

 

Bei allen Indikatoren müssen wir verschiedene Medien, verschiedene Kunstformen und 

Kunstkategorien berücksichtigen und uns sowohl auf Aspekte des kulturellen Erbes als 

auch auf zeitgenössische Kunst konzentrieren; wir müssen die Unterschiede zwischen 

lokalen, europäischen und globalen Perspektiven berücksichtigen und in der Lage sein, 

relevante Ideen und Erfahrungen zu unterstützen und zu fördern. 

 

Mit Blick auf die Frage, wie wir kulturelle Kompetenz bewerten können, und unter 

Berücksichtigung der zuvor erörterten Definitionen und Indikatoren, geben wir im 
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Folgenden einen Einblick in die Aspekte kulturelles Wissen, kulturelles Bewusstsein und 

kulturelle Sensibilität.  

Kulturelles Wissen bezieht sich auf die Kenntnis einiger kultureller Merkmale, Geschichte, 

Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen einer anderen ethnischen oder kulturellen 

Gruppe. Kulturelles Bewusstsein ist die nächste Stufe des Verständnisses für andere 

Gruppen - man ist offen für die Idee, kulturelle Einstellungen zu ändern. Kulturelle 

Sensibilität bedeutet, dass man weiß, dass es Unterschiede zwischen den Kulturen gibt, 

dass man diese Unterschiede aber nicht bewertet (besser oder schlechter, richtig oder 

falsch). In diesem Punkt kann es leicht zu Konflikten kommen, vor allem wenn ein 

bestimmter Brauch oder Glaube der Idee des Multikulturalismus zuwiderläuft. Interne 

Konflikte (intrapersonell, interpersonell und organisatorisch) sind bei diesem Thema 

wahrscheinlich. Konflikte sind nicht immer leicht zu bewältigen, aber sie lassen sich 

leichter bewältigen, wenn sich alle Beteiligten der Ziele bewusst sind, die es zu erreichen 

gilt. 

Kulturelle Kompetenz vereint die Aspekte Wissen, Bewusstsein und Sensibilität - und 

erhöht die Effizienz. Ein kulturell kompetenter Mensch ist in der Lage, viele verschiedene 

Verhaltensweisen und Einstellungen in die Praxis umzusetzen und in einem 

kulturübergreifenden Umfeld effektiv zu arbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen. 

 

In Bezug auf die Bildung gibt es laut dem Handbuch für kulturelles Bewusstsein und 

kulturellen Ausdruck (Europäische Kulturagenda: Arbeitspläne für die Kultur 2015-

2018/2011-2014), das im Dezember 2015 veröffentlicht wurde, vier Bereiche, auf die man 

sich konzentrieren sollte, um kulturell eintauchen zu können: 

o Bildung in Kunst und Kultur, z. B. künstlerische Fähigkeiten, kulturelles Erbe usw. 

o Bildung durch Kunst und Kultur, z. B. kreatives Lernen zur Unterstützung 

verschiedener Lernstile 

o Sozialer Zusammenhalt durch kulturelle Vielfalt, interkulturelles Bewusstsein und 

Dialog 

o Auswirkungen von Kunst und Kultur (berufliche Weiterbildung für innovative 

Gesellschaften) 

Eine Bildungsmethode, die darauf abzielt, kulturelles Wissen und kulturelle Sensibilität zu 

verbessern, ist das kulturelle Eintauchen, das durch direkte Interaktion mit kulturell 

unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen Möglichkeiten für transformatives Lernen 

schafft. Als nächstes werden wir uns auf den Aspekt der Vielfalt konzentrieren. 

Achtung der Vielfalt von kulturellen Ausdrucksformen 

Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 

Wissenschaft und Kultur, die vom 3. bis 21. Oktober 2005 in Paris tagte, betont: 

o Bekräftigung der Tatsache, dass die kulturelle Vielfalt ein entscheidendes Merkmal 

der Menschheit ist,  

o in dem Bewusstsein, dass die kulturelle Vielfalt ein gemeinsames Erbe der 

Menschheit ist und zum Nutzen aller gepflegt und bewahrt werden sollte,  
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o In dem Bewusstsein, dass die kulturelle Vielfalt eine reiche und vielfältige Welt 

schafft, die die Auswahlmöglichkeiten vergrößert und die menschlichen 

Fähigkeiten und Werte fördert und somit eine Triebfeder für die nachhaltige 

Entwicklung von Gemeinschaften, Völkern und Nationen ist,  

o eingedenk dessen, dass die kulturelle Vielfalt, die sich im Rahmen von Demokratie, 

Toleranz, sozialer Gerechtigkeit und gegenseitiger Achtung zwischen den Völkern 

und Kulturen entfaltet, für Frieden und Sicherheit auf lokaler, nationaler und 

internationaler Ebene unerlässlich ist,  

o Würdigung der kulturellen Vielfalt für die volle Verwirklichung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und anderen allgemein anerkannten Instrumenten verkündet 

werden,  

o Betonung der Notwendigkeit, die Kultur als strategisches Element in die nationale 

und internationale Entwicklungspolitik sowie in die internationale 

Entwicklungszusammenarbeit einzubeziehen, auch unter Berücksichtigung der 

Millenniumserklärung der Vereinten Nationen (2000) mit ihrem besonderen 

Schwerpunkt auf der Beseitigung der Armut,  

o Kultur nimmt über Zeit und Raum hinweg unterschiedliche Formen an und diese 

Vielfalt ist in der Einzigartigkeit und Pluralität der Identitäten und kulturellen 

Ausdrucksformen der Völker und Gesellschaften, die die Menschheit ausmachen, 

verkörpert, 

o Bekräftigung der Tatsache, dass die Gedanken-, Meinungs- und 

Informationsfreiheit sowie die Medienvielfalt die Entfaltung kultureller 

Ausdrucksformen in einer Gesellschaft ermöglichen, 

o Betonung der Bedeutung der Kultur für den sozialen Zusammenhalt im 

Allgemeinen und ihres Potenzials für die Verbesserung des Status und der Rolle 

der Frauen in der Gesellschaft, in dem Bewusstsein, dass die kulturelle Vielfalt 

durch den freien Fluss von Ideen gestärkt wird und dass sie durch den ständigen 

Austausch und die Interaktion zwischen den Kulturen gefördert wird  

o Erkenntnis, dass die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, einschließlich 

traditioneller kultureller Ausdrucksformen, ein wichtiger Faktor ist, der es 

Einzelpersonen und Völkern ermöglicht, ihre Ideen und Werte auszudrücken und 

mit anderen zu teilen,  

o Hinweis, dass die sprachliche Vielfalt ein grundlegendes Element der kulturellen 

Vielfalt ist, und unter Bekräftigung der grundlegenden Rolle, die die Bildung für 

den Schutz und die Förderung kultureller Ausdrucksformen spielt, 

o Die Überzeugung, dass kulturelle Aktivitäten, Güter und Dienstleistungen sowohl 

einen wirtschaftlichen als auch einen kulturellen Charakter haben, weil sie 

Identitäten, Werte und Bedeutungen vermitteln, und daher nicht als 

ausschließlich kommerziell wertvoll behandelt werden dürfen, 

o Hervorhebung der entscheidenden Rolle der kulturellen Interaktion und 

Kreativität, die kulturelle Ausdrucksformen fördern und erneuern und die Rolle 
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der an der Entwicklung der Kultur Beteiligten für den Fortschritt der Gesellschaft 

insgesamt stärken, 

o in Anbetracht der Bedeutung der Lebendigkeit der Kulturen, auch für Angehörige 

von Minderheiten und indigenen Völkern, die sich in ihrer Freiheit manifestiert, 

ihre traditionellen kulturellen Ausdrucksformen zu schaffen, zu verbreiten und zu 

vertreiben und Zugang zu ihnen zu haben, um sie für ihre eigene Entwicklung zu 

nutzen. 

Schließlich werden im Folgenden die mit der kulturellen Kompetenz verbundenen 

Querschnittskompetenzen aufgeführt. 

 

• Querschnittskompetenzen im Zusammenhang mit dieser Kompetenz 

 

Es ist wichtig, dass Angehörige von Minderheitenkulturen und indigenen Völkern ihre 

Freiheit zum Ausdruck bringen, ihre traditionellen kulturellen Ausdrucksformen zum 

Nutzen ihrer eigenen Entwicklung zu schaffen, zu verbreiten, zu vertreiben und Zugang 

dazu zu haben. Die Beschäftigung mit der eigenen Entwicklung ist eine der wichtigsten 

Fähigkeiten des Selbstmanagements. Sie ermöglicht es, die eigenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten zu verbessern, von anderen zu lernen und die eigene Identität aufzubauen 

oder zu erneuern.  

 

Kulturelle Vielfalt bedeutet, einen Rahmen für Demokratie, Toleranz, soziale Gerechtigkeit 

und gegenseitigen Respekt zwischen den Völkern und Kulturen zu schaffen, der für Frieden 

und Sicherheit auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene unerlässlich ist. Deshalb 

wird die transversale Kompetenz des Respekts und der Rücksichtnahme auf andere als 

eine staatsbürgerliche Lebenskompetenz als wichtig erachtet. Sie bedeutet, dass man 

lernen muss, zu tolerieren, niemanden zu diskriminieren und Handlungen zu vermeiden, 

die andere verletzen könnten. 

 

Im Rahmen der Kompetenz für kulturelles Bewusstsein und kulturellen Ausdruck muss die 

Bedeutung der Kultur für den sozialen Zusammenhalt hervorgehoben werden, der als enge 

Zusammenarbeit verstanden wird. Die kulturelle Vielfalt wird durch den freien Fluss von 

Ideen gefördert und durch den ständigen Austausch und die Interaktion zwischen den 

Kulturen gestärkt. Teamarbeit ist eine staatsbürgerliche Lebenskompetenz. Die 

Zusammenarbeit im Team erfordert einen kommunikativen Ansatz, bei dem Teamarbeit, 

innovatives Denken und gleichberechtigte Beteiligung zur Erreichung von Zielen im 

Vordergrund stehen. 

 

Es ist notwendig, die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, einschließlich der Traditionen, 

als einen wichtigen Faktor anzuerkennen, der es Menschen und Orten ermöglicht, ihre 

Ideen und Werte auszudrücken und mit anderen zu teilen. Darüber hinaus ermöglichen 

die Freiheit des Denkens, der Meinungsäußerung und der Information sowie die Vielfalt 

der Medien die Entfaltung kultureller Ausdrucksformen in den Gesellschaften und damit 

den Austausch von Standpunkten zu bestimmten Themen, wobei auch die gefährdeten 

Gruppen berücksichtigt werden, die angegriffen oder betroffen sind. In unserem täglichen 

Leben haben wir mit Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu tun, 
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weshalb die Unterstützung anderer als notwendig erachtet wird. Unter Unterstützung 

anderer versteht man die Hilfeleistung durch Ermutigung, Aufmerksamkeit und 

Rücksichtnahme.  
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