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Althusmann: "Die Internationalisierung der
Berufsbildung hat für uns einen hohen Stellenwert"
(…)

Hannover, 14.05.2012 Kultusminister Dr. Bernd Althusmann hat zum heutigen 6. EU-Projekttag an
Schulen auf die wichtige Funktion der Berufsbildenden Schulen bei der
Vermittlung von europabezogenen Kenntnissen und Fertigkeiten hingewiesen.
"Die Internationalisierung der Berufsbildung hat für uns in Niedersachsen einen
hohen Stellenwert. Wir haben eine Internationalisierungsstrategie für
berufsbildende Schulen entwickelt. Damit wollen wir die Schulen bei ihrer
internationalen Ausrichtung und bei der Steigerung der Mobilität zu Lernzwecken
bestmöglich unterstützen", sagte der Kultusminister bei einem Besuch in der BBS
I in Lüneburg.
Dazu gehöre auch, dass die Schulen auf ein leistungsfähiges Beratungssystem zu
den Bildungsprogrammen der EU zugreifen könnten. Ab Beginn des kommenden
Schuljahres sollen neue "Mobilitätszentren" kompetent berufsbildende Schulen
bei der Antragstellung und Durchführung von EU-geförderten Mobilitätsprojekten
beraten und begleiten. Die Ausschreibung hierfür läuft.
"Das Angebot der BBS I Lüneburg insbesondere bei Auslandspraktika ist bereits
vorbildlich. Den Lehrerinnen und Lehrern danke ich für ihr besonderes
Engagement auf diesem wichtigen Feld", sagte Dr. Bernd Althusmann. "Sie
tragen dazu bei, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Europa auch
einmal mit anderen Augen betrachten, nämlich aus Sicht unserer Nachbarn.
Diese interkulturelle Kompetenz gewinnt vor dem Hintergrund des europäischen
Binnenmarktes und der zunehmenden Globalisierung neben Fachwissen immer
mehr an Bedeutung", sagte der Minister. Schülerinnen und Schüler können sich
auf der Internetseite der BBS I Lüneburg informieren, mit welchen europäischen
Regionen die Schule zusammenarbeitet, und sich mit einem Leitfaden und
begleitet durch die Lehrkräfte auf ihre Bewerbung für eine Auslandspraktikum
vorbereiten.
Hintergrundinformation: Mit dem EU-Projekttag soll durch Diskussionen mit
Politikern und Vertretern europäischer Institutionen das Interesse der
Schülerinnen und Schüler an der Europäischen Union (EU) geweckt und das
Verständnis für die EU gestärkt werden. Mehr Informationen zum EU-Projekttag
in Niedersachsen gibt es unter www.eu-projekttag.eu auf den Internetseiten des
Europäischen Informations-Zentrums (EIZ) Niedersachsen.

