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Pädagoginnen und 
Pädagogen heute ……. so? 



Pädagoginnen und Pädagogen heute ……. 
Oder so?





Was bedeutet das für die Pädagog*innenausbildung?

„(….) Higher Education Institutions have to prepare 
their students  for (the) challenges (of the future) 
and focus on what is known as skills for the future 
and global competence …. 

(Jacobs, 2013, In: Educating for Global Competence: Learning 
Redefined for an Interconnected World).

“ … Higher  Education Institutions have to equip 
their students with the skills and competencies 
they need to work as graduates in an increasingly 
interconnected economy and society”

(UNESCO Agenda 2030)



Welche 
Kompetenzen, 
welche Skills?



Aus dem allgemeinen 
Kompetenzprofil 

(Bachelor)

Selbstkompetenz 
Die AbsolventInnen verfügen über Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein, ( ………) Konfliktfähigkeit ….. hohen Grad 
an Eigeninitiative (…..) Bereitschaft zum Weiterlernen (…..) 
lösungsorientierte Grundhaltung….

Kooperationskompetenz
Die AbsolventInnen verstehen sich als Mitglieder eines 
professionellen Teams,  …… kooperative Arbeitsformen (…..) im 
Team……

Systemkompetenz
(……)  fächerübergreifend und vernetzt denken…… (….) 
teamorientiert ……. (…) Einbringen eigener Ideen und 
Vorschläge ….. (….) adäquate Evaluationsinstrumente ….

Aufgabenkompetenz
(…. ) Diskurs auch begründen ……. Lernstrategien, 
Lernkonzepte und Lernmethoden initiieren……



Literacy Skills

Information Literacy, Media Literacy, 
Technology Literacy

Life Skills

Social Responsibility, 
Social/emotional skills



Competence Descriptors



Competence Descriptors



4 Cs, EHEA Kompetenzen
und Mobilität



A perfect

match?





Selbstkompetenz, Kooperationskompetenz, 
Systemkompetenz, Aufgabenkompetenz





Share information with peers, 

exlplain and reason

Support and tutor others

Bring in new ideas

Look at things in a new way



Skills Enhancement and Mobility 
21st century skills und Mobilität

A perfect

match



… es geht (….) um Kompetenzen und 
eine (…) Gestaltung von Lehr-Lern-

Szenarien, ……
(Report Hochschulbildung 4.0)



… es geht (….) um Kompetenzen und eine (…) 
Gestaltung von Lehr-Lern-Szenarien, ……
(Report Hochschulbildung 4.0)

Virtual mobility has been defined 
as an activity that offers access to 
courses and study schemes in a 
foreign country and allows for 
communication activities with 
teachers and fellow students 
abroad via the new information 
and communication technologies. 
(Wikipedia)

Collaborative Online International 

Learning (COIL)



Virtuelle Mobilität durch COIL …. (…) fosters skills 
and student competences through development of 
multicultural learning environments that link 
university or college classes in different countries. 
……….. COIL helps create co-equal learning 
environments where instructors work together  …. (..) 
emphasizing experiential and collaborative student 
learning. 
Source: http://coil.suny.edu/page/about-coil-0



Help plan and organise the learning szenario

Cope with time differences, different 
attitudes, cultures

Use foreign language, necessity to exlain
and/or present

Integrate into a multicultural team, interact
within this team



Apply knowledge and theories in new
setting and adapt to it, analyse and 
create sth. new

Evaluate and reflect
Use knowledge to solve problems
adequate to the given szenario

Prepare arguments and reasoning, 
negotiate





können die Rolle 
von Bildungs-

institutionen in 
der Gesellschaft 

erklären und 
diskutieren

können 
Bildungs-

systeme aus 
verschiedenen 
Perspektiven 
vergleichen können das  

eigene pädagog. 
Handeln 

situationsspezifi
sch reflektiern

können 
kulturelle 

Diversität und 
ihre Modelle 
erläutern und 

diskutieren

können 
Strategien zur 
Konfliktlösung 

problem-
bezogenn

diskutieren

können 
pädagogische 
Forschungs-
methoden 
themen-
spezifisch 
anwenden

können  
nationale und 
internationale 
Entwicklungen 

im 
Bildungswesen 

kritisch 
vergleichen

können 
Medien-

informatik und 
Mediendidaktik 

situations-
spezifisch 
anwenden

können 
Fachthemen 

in einer 
Fremdsprache 

erläutern

können den 
eigenen 

Standpunkt im 
kooperativen 

Setting 
argumentieren

Studierende

…are equipped
with skills and 
competences
for the future

Aus dem Bachelor Curriculum 
Sekundarstufe Allgemeinbildung
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Skills 
enhancement

durch…



https://www.youtube.com/watch?v=QrEEVZa3f98




