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Video-Interview mit Gouverneur Theo Bovens
"Erneuern Sie Ihr Netzwerk ständig"/ Videointerview met gouverneur Theo Bovens “Blijf jullie
netwerk vernieuwen”

Deutsche Zusammenfassung
Das Interview wurde auf Niederländisch geführt. Nachfolgend finden Sie eine kurze
Zusammenfassung des Interviews in deutscher Sprache:
Jugend und Arbeitsmarkt ist ein wichtiges Thema in Limburg?
Viele junge Menschen verlassen Limburg, wenn sie anfangen zu studieren und zu arbeiten,
sagt Gouverneur Bovens. Die Jugend muss erkennen, dass es sich lohnt, nach Limburg
zurückzukehren, weil wir in einem attraktiven Gebiet zwischen Deutschland und Belgien
liegen und es viele Möglichkeiten auf dem euroregionalen Arbeitsmarkt gibt. Persönlich
fühlt sich Herr Bovens mit diesem Thema sehr verbunden, da seine Familie aus Belgien
und Deutschland stammt. Als gebürtiger Maastrichter weiß er, dass diese Region etwas
Besonderes hat.
Zum Erhalt des Lernenden Euregio-Netzwerks sagt er, dass wir die Geschichte weiter
erzählen müssen. Er rät uns, unser Schulnetzwerk immer wieder zu erneuern. Er hofft,
dass die Politiker die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht nur als
ein zu lösendes Problem, sondern auch als einen anzustrebenden Wert betrachten. Dieser
Wert muss von Mensch zu Mensch weiter gegeben werden. Der Kontakt mit einer anderen
Kultur und einer anderen Sprache ist bereichernd für Ihr Leben.
Welche Botschaft hat er für alle Schulen in unserem Netzwerk?
Zunächst einmal gibt er allen Schulen, die daran teilnehmen, eine 1+++. "Es macht die
Ausbildung und das Leben der jungen Menschen reicher." Zweitens rät Herr Bovens den
Schulen, dies auch in der Breite zu praktizieren. Binden Sie soziale Organisationen in einen
Austausch ein, z. B. einen Sportverein oder einen Musikverein. Stellen Sie sicher, dass die
Internationalisierung Teil einer breiteren Palette als nur des inneren Schulcurriculums ist.
Abschließend bedankt sich Gouverneur Bovens bei allen Schulen für die Arbeit, die sie
leisten. "Chapeau!"

Brief an das Unterhaus: Rolle der Lernenden
Euregio bei der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Bildungswesen /
Kamerbrief: rol van Ler(n)ende Euregio in
grensoverschrijdende samenwerking in
onderwijs
Ein Parlamentsbrief vom 6. April 2021 berichtet über
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
den Niederlanden und den Nachbarländern im
vergangenen Jahr. Die Rolle unseres Netzwerks, der
Lernenden Euregio und Xperience, wird unter der
Überschrift "Bildung und Arbeitsmarkt" ausführlich
erwähnt. Auch bei der internationalen
Diplomanerkennung werden wir aufgrund der von uns
entwickelten autorisierten Beschreibungen genannt.
Auffällig ist auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und allen
Grenzregionen mit NRW am intensivsten ist. Sie können den Parlamentsbrief hier auf
Niederländisch lesen.
In een Kamerbrief van 6 april 2021 is verslag gedaan over de grensoverschrijdende
samenwerking van Nederland met de buurlanden in het afgelopen jaar. De rol van
ons netwerk Ler(n)ende Euregio staat hierin uitgebreid vermeld onder de titel
‘onderwijs en arbeidsmarkt’. Daarnaast worden wij ook genoemd als het gaat om
internationale diploma-erkenning vanwege de geautoriseerde beschrijvingen die wij
hebben ontwikkeld. Opvallend is ook de constatering dat de samenwerking van
Nederland met alle grensregio’s die met NRW het meest intensief is. De Kamerbrief
is Nederlandstalig en kunt u hier inzien.

Überprüfung der Zusammenarbeit zwischen den
Niederlanden, Belgien und NRW in der
grenzüberschreitenden Task Force Corona: / Terugblik
samenwerking Nederland, België en NRW in de Cross
Border Task Force Corona:
NRW hat diese Pressemitteilung veröffentlicht, die auf ein Jahr der starken
Zusammenarbeit in einem Corona-Jahr zurückblickt: clicken Sie HIER.
NRW publiceerde dit duitstalige persbericht waarin wordt teruggeblikt op een jaar
krachtige samenwerking in een Coronajaar: klik HIER.

Lerende Euregio Scheldemond
Wist u dat er ook een Lerende Euregio in de
Euregio Scheldemond bestaat? Juni 2019 heeft de
Euregio aldaar een Interreg project Lerende Euregio
Scheldemond (LES) gestart met als doel een betere
match tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de
sectoren techniek en zorg in het grensgebied.
Ondertussen is er een netwerk opgezet om leren en
werken in deze sectoren aantrekkelijker te maken.
Onlangs hebben ze, geïnspireerd door Ler(n)ende
Euregio, ook een aantal geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld voor technische
beroepen. Deze beschrijvingen maken inzichtelijk wat je met je beroepsopleiding
aan de andere kant van de grens kunt en mag. Inzien kan HIER. Die van de
zorgberoepen zijn bijna klaar. Via de volgende link vindt u een aantal boeiende
filmpjes over hun werkwijze.
Wussten Sie, dass es auch eine Lernende Euregio in der Euregio
Scheldemond gibt? Juni 2019 hat die Euregio dort ein Interreg-Projekt Lerende
Euregio Scheldemond (LES) gestartet mit dem Ziel, eine bessere Übereinstimmung
zwischen Bildung und Arbeitsmarkt in den Bereichen Ingenieurwesen und
Gesundheitswesen im Grenzgebiet zu schaffen. Inzwischen wurde ein Netzwerk
aufgebaut, um das Lernen und Arbeiten in diesen Bereichen attraktiver zu machen.
Kürzlich haben sie, inspiriert von Ler(n)ende Euregio, auch eine Reihe von
autorisierten Beschreibungen für technische Berufe entwickelt. Diese
Beschreibungen geben einen Einblick in das, was Sie mit Ihrer Berufsausbildung auf
der anderen Seite der Grenze machen können und dürfen. Siehe diesen Link. Die
Beschreibungen der Gesundheitsberufe sind fast fertig. Unter dem folgenden
Link finden Sie eine Reihe von faszinierenden Filmen über ihre Arbeitsmethoden.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u managementlerendeeuregio@gmail.com toe aan uw adresboek.

