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Im Gespräch mit dem Kommissar des Königs,
Herrn Berends: “Man lernt es nicht im
Klassenzimmer, man muss dafür sorgen, dass man
da rauskommt." / In gesprek met Commissaris van
de Koning meneer Berends: “In het lokaal leer je
het niet, je moet zorgen dat je op pad gaat”

Deutsche Zusammenfassung
Das Video-Interview wurde auf Niederländisch geführt. Nachfolgend finden Sie eine kurze
Zusammenfassung des Interviews in deutscher Sprache:
Was ist ein wichtiges Ziel für die Provinz Gelderland, wenn es um die Jugend und
den Arbeitsmarkt in der Euregio geht?
Den bestmöglichen zukunftssicheren und flexiblen Arbeitsmarkt zu entwickeln. Wir
glauben, dass es wichtig ist, dass sich junge Menschen in der Grenzregion kennenlernen,
indem sie etwas über die Kultur und die Nachbarsprache erfahren. Um diese Verbindung
herzustellen, ist Sprachunterricht unerlässlich.
Herr Berends ist im Grunde ein Pädagoge und Erziehungswissenschaftler.
"Allerdings habe ich mich auf die administrative Seite konzentriert und nicht auf die Lehre.
Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Wenn man etwas ändern will, muss man
anfangen zu regieren, haben meine Eltern immer gesagt."
Als Direktor möchte er unser Netzwerk dazu ermutigen, gemischte Sounding-BoardGruppen mit Stadträten, dem Bildungswesen und Unternehmer zu bilden. "So können Sie
von ihnen erfahren, wo die Bedürfnisse liegen. Ich stelle fest, dass es immer wieder Fragen
gibt, wie man kooperieren kann."
Seine Botschaft an alle Schulen in unserem Netzwerk lautet: "Sucht weiter
nacheinander!”
Am einfachsten mit Austauschen, Praktika und Firmenbesuchen.Changemanagement, man
muss etwas tun um etwas zu verändern.

Plat(t)form Gastronomie in Zoom
Op 14 april jl. vond ons platform Gastronomie in Zoom
plaats. Docenten van roc’s en Berufskollegs praatten
allereerst bij over de Coronasituatie in het onderwijs.
Daarna werd er teruggeblikt op de Euregionale
Gastronomiewedstrijd 2020 die in januari plaatsvond.
Na het bekijken van de film en de foto’s werd de
wedstrijd geëvalueerd om verbeterpunten te
verzamelen. Ook brachten de docenten nieuwe ideeën in om de volgende
Euregionale Gastronomiewedstrijd nog meer tot een succes te maken. De nieuwe
wedstrijd is gepland in 2022 (zie kalender). Wilt u als docent ook mee praten en met
studenten deelnemen? Neem dan contact op met: p.marcelis@roc-nijmegen.nl
Am 14. April fand unsere Plattform Gastronomie digital in Zoom statt.
Lehrer von Roc's und Berufskollegs sprachen zunächst über die Corona-Situation in
der Ausbildung. Dann blickten sie zurück auf den Euregionalen GastronomieWettbewerb 2020, der im Januar stattfand. Nach dem Betrachten des Films und der
Fotos wurde der Wettbewerb evaluiert. Die Lehrer(-innen) brachten auch neue Ideen
ein, um den nächsten euregionalen Gastronomiewettbewerb noch erfolgreicher zu
gestalten. Der neue Wettbewerb ist für 2022 geplant (siehe Kalender). Möchten Sie
sich als Lehrer(-innen) oder auch als Gastronom auch an der Diskussion beteiligen
und mit den Schülern mitreden? Bitte kontaktieren Sie m.meister@stadtduisburg.de.

Durch die Corona-Krise kehrt die Grenze wieder
zurück in die Köpfe der Jugendlichen, zeigt die ,JuncoStudie’ / Coronacrisis zet grens weer in het hoofd van
jongeren, zo blijkt uit 'Junco-studie'
„Ein zentrales Ergebnis der Studie war, dass sich Stereotype und
Vorurteile gegenüber den Nachbarn vermehrt zeigen. Die Pandemie kann
somit negative Auswirkungen auf das deutsch-niederländische Verhältnis
haben, gemäß der Auswertung einer Online Befragung.
Hier können auf Dauer nur erweiterte Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten die
zum Teil neu entstandene Grenze in den Köpfen wieder abbauen. Eine Generation,
die zuvor ohne eine wahrgenommene Grenze aufgewachsen war, erlebte nun die
Nachteile nationalstaatlichen und protektionistischen Handelns, diesmal durch
gesundheitspolitische Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie,” so Michael
Weigand von der Lern- und Bildungsakademie in Mönchengladbach.
Gemeinsam mit der Maastricht University, der Züricher Hochschule für angewandte
Wissenschaften und dem Schweizer Institut für Gewaltfragen wurde eine Studie zu
den Folgen der Corona-Krise auf mehr als 4000 Jugendliche und junge Erwachsene
im deutsch-niederländischen Grenzgebiet erarbeitet. Das People-to-People-Projekt
wurde mit INTERREG-Mitteln gefördert. Der Untersuchungszeitraum war Herbst
2020. Angesprochen wurden vor allem weiterführende Schulen in den jeweiligen
grenznahen Gebieten der euregio rhein-maas-nord. Hier finden sie die
Untersuchung.
"Een belangrijke bevinding van de studie was dat stereotypen en vooroordelen ten
opzichte van buren steeds duidelijker aanwezig zijn. De pandemie kan dus een negatief
effect hebben op de Duits-Nederlandse betrekkingen, zo blijkt uit de bevindingen van
de online-enquête. Op lange termijn zal alleen een verruiming van de mogelijkheden
voor contacten en ontmoetingen de grens kunnen slechten die in de hoofden van de
jongeren gedeeltelijk nieuw is geschapen. Een generatie die vroeger zonder
waarneembare grens is opgegroeid, ondervindt nu de nadelen van het optreden van
de nationale staat en van protectionisme, ditmaal door maatregelen in het kader
van het gezondheidsbeleid ter bestrijding van de pandemie", zegt Michael Weigand
van de Academie voor onderwijs en opleiding in Mönchengladbach.
Samen met de Universiteit van Maastricht, de Hogeschool van Zürich en het
Zwitserse Instituut voor Geweldsvraagstukken werd een studie voorbereid over de
gevolgen van de Coronacrisis voor meer dan 4.000 adolescenten en jonge
volwassenen in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het People-to-People-project is
gefinancierd door INTERREG. Het onderzoek vond plaats in de herfst van 2020 en
richtte zich voornamelijk op middelbare scholen in de respectieve grensgebieden
van de euregio rhein-maas-nord. Hier vindt u de studie.

Skillshub Euregio
De gemeenten Arnhem en Nijmegen trapten vorig jaar de
Skillshub Arnhem Nijmegen af. Doel: samen met
belangrijke stakeholders de knelpunten op de regionale
arbeidsmarkt aanpakken vanuit een ander
ordeningsprincipe dan die gebaseerd op diploma’s. Onder
regie van Jos Sanders van de HAN is een kleine Interreg-pilot
gestart: Pilot Skillshub Euregio. Deze wil tot deze zomer
onderzoeken of er in de grensregio een voedingsbodem is
voor een op skills gebaseerde onderwijs en arbeidsmarkt.
Vanuit de Lerende Euregio leveren we een bijdrage aan deze
spannende discussie door hierbij scholen uit ons netwerk te
betrekken en mede workshops te verzorgen over zaken zoals
diplomaerkenning, geautoriseerde beschrijvingen en de rol
van startkwalificatie. Nieuwsgierig naar de op skills gebaseerde aanpak? Op de website van
House of Skills uit de regio Amsterdam kunt u inspiratie opdoen: House of Skills
Die Gemeinden Arnheim und Nijmegen haben im vergangenen Jahr den Arnhem
Nijmegen Skillshub ins Leben gerufen. Das Ziel: gemeinsam mit wichtigen Stakeholdern
die Engpässe auf dem regionalen Arbeitsmarkt auf der Basis eines anderen
Organisationsprinzips als dem der Diplome anzugehen. Unter der Leitung von Jos Sanders
von der HAN wurde ein kleiner Interreg-Pilot gestartet: Pilot Skillshub Euregio. Bis zum Sommer
soll untersucht werden, ob es in der Grenzregion einen Nährboden für einen auf Kompetenzen
basierenden Bildungs- und Arbeitsmarkt gibt. Wir von der Lernenden Euregio tragen zu dieser
spannenden Diskussion bei, indem wir Schulen aus unserem Netzwerk einbeziehen und
Workshops zu Themen wie der Anerkennung von Abschlüssen, autorisierten Beschreibungen
und der Rolle von Einstiegsqualifikationen anbieten. Neugierig auf den kompetenzbasierten
Ansatz? Inspiration finden Sie auf der Website des House of Skills in der Region Amsterdam:
House of Skills.

Arbeitsgruppe Arbeitsmarkt: Chancen und
Hindernisse für grenzüberschreitende
Praktika/ Werkgroep Arbeidsmarkt: kansen
en belemmeringen stages over de grens
Der Euregio-Arbeitskreis Arbeitsmarkt hat am Donnerstag, 22. April, eine
geschlossene Zoom-Tagung unter dem Titel "Unternehmertum vor und nach der
Korona" veranstaltet, mit dem Thema "Praktika als Einstieg in den Arbeitsmarkt Chancen und Hürden/Grenzüberschreitende Praktika". Ler(n)ende Euregio hat an
dieser Arbeitsgruppe teilgenommenl und hat ihre Erfahrungen und Ratschläge
weitergegeben.
De werkgroep Arbeidsmarkt Euregio organiseerde op donderdag 22 april een
besloten Zoom-bijeenkomst onder de titel ondernemen voor en na corona met
als invalshoek Praktika als Einstieg in den Arbeitsmarkt - Chancen und
Hürden/Grenzüberschreitende Praktika. Ler(n)ende Euregio nam deel aan deze
werkgroep en heeft haar ervaringen en adviezen gedeeld.

Kalender
17-01-2022 Euregionale Logistiekwedstrijd/Euregionaler
Logistikwettbewerb
17-02-2022 Euregionale Verkoopwedstrijd / Euregionaler
Verkäuferswettbewerb
21/22-02-2022 Euregionale Gastronomiewedstrijd/ Euregionaler
Gastromiewettbewerb
2/3-03-2022 Euregionale Mechatronicawedstrijd/ Euregionaler
Mechatronikwettbewerb
7 - 18-03-2022 Empowermentprogram(ma) in St. Michaelsturm

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.

