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1. Allgemeiner Ansatz und Rahmen / General approach and framework : 

Ziel der im Rahmen des Pestalozzi Programms durchgeführten Weiterbildungsmassnahmen ist es im 

Bereich der Bildung Tätige zu Multiplikatoren von Europaratsstandards und Werten weiterzubilden.  

 

 Die Arbeit ruht auf drei Pfeilern:  

- Inhalt: Standards und Prinzipien, ebenso wie Ergebnisse von im Europarat durchgeführten 

Projekten  

- Methodologie : lernerzentriert; peer-training, kollaborative Arbeit an  Themen, die Lösungen 

für verschiedene Kontexte benötigen  

- Vierfältiges Konzept zur Ausbildung von Kompetenzen: Entwicklung von Sensibilität und 

Bewusstsein, Wissen und Verstehen, individuelle und gesellschaftliche Praxis. 

 

The general aim of the training activities of the Pestalozzi Programme is to train education 

professionals to become multipliers for Council of Europe standards and values in education. 

 

The work is based on three main pillars 

- Content : standards and principles as well as project results of the Council of Europe 

- Methodology : learner-centred, peer-training, collaborative work on issues of common 

concerns to find fit solutions for diverse contexts 

- Four-fold concept of competences development : developing sensitivity and awareness, 

knowledge and understanding, individual practice, societal practice 

 

2. Nummer / Number :      CoE 2011 0606-0610 Bad Wildbad 

 

3. Betrifft folgende Projekte des Europarates / Related Council of Europe Projects : 

Auf diesen Seiten finden Sie zur Vorbereitung des Seminars nützliche Informationen : 

- Empfehlung des Europarats zur vollen Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am 

gesellschaftlichen Leben Rec(2006)5 

- Bildungspolitik und Bildungspraxis für sozio-kulturelle Diversität 

- Interkulturelle Bildung und Austauschprogramme 

- Pestalozzi Programm 

 

4. Daten / Dates :       06/06/2011 – 10/06/2011 

 

5. Ende der Bewerbungsfrist / Deadline for application :  25/03/2011 

 

6. Arbeitssprache / Working language :    Deutsch / German 

 

131. Europäisches Seminar : 

Die Integration von SchülerInnen mit sonderpädagogischem 

Bedarf im gemeinsamen Unterricht.  
Entwicklung eines Schulleitbildes 



 

7. Tagungsort / Venue : 

Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 

Baetznerstrasse 92, 75323 BAD WILDBAD 

Contact : Ms Bärbel BAUER 

Tel. :  ++ 49 7081 9259 0 (rezeption) 

Fax  :  ++ 49 7081 9259-10 

E-mail : Baerbel.Bauer@aka-wb.kv.bwl.de 

Web site : http://lehrerfortbildung-bw.de 

 

8. Verfügbare Plätze / Number of available places : 

26 TeilnehmerInnen aus den Unterzeichnerstaaten der Europäischen Kulturkonvention / 

 participants from the signatory States to the European Cultural Convention 

10 participants from Baden-Württemberg / TeilnehmerInnen aus Baden-Württemberg 

  4 participants from the Anna-Lindh Foundation / TeilnehmerInnen der Anna-Lindh-Foundation 

 

9. Zielgruppe / Target group : 

SchulleiterInnen der Sekundarstufe I (10-15). 

 

TeilnehmerInnen am Seminar sind aufgefordert sich vor, während und nach dem Seminar aktiv  zu 

beteiligen und die Ergebnisse des Europäischen Seminars in ihrem Schulalltag umzusetzen und durch 

Fortbildungsveranstaltungen weiterzuverbreiten. 

 

10. Schwerpunkt des Europäischen Seminars / Focus of the training activity : 

In der Fortbildungsreihe des Pestalozziprogramms welche sich mit der breiten Heterogenität 

in den europäischen Klassenzimmern beschäftigt, wird sich dieses Seminar spezifisch mit der 

integration von Schülern mit sonderpädagogischem Bedarf in den gemeinsamen Unterricht 

befassen. Und dies, mit Blick auf die Entwicklung eines Schulleitbildes, welches diese 

Integration als einen Schlüsselfaktor für die soziale Kohäsion sieht. 

 

Die Fortbildung stützt auf verschieden Arbeitsergebnisse und Empfehlungen des Europarats, 

insbesondere auf die Empfehlung eines Aktionsplan zur Förderung der Rechte und vollen 

Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft: Verbesserung der Lebensqualität 

behinderter Menschen in Europa 2006-2015. 

 

Die teilnehmenden SchuleiterInnen werden ihre diesbezüglichen Erfahrungen austauschen, 

den Hintergrund und die Notwendigkeit solcher Massnahmen beleuchten und gemeinsam an 

den Grundlinien eines entsprechenden Schulleitbildes und der Vorgangsweise die zur 

Erstellung eines solchen Leitbildes führen sollte arbeiten. 

 

11. Erwartete Ergebnisse / Expected results : 

Nach Abschluss des Seminars werden die Teilnehmenden besser in der Lage sein : 

• Heterogenität in in ihrer gesamten Bandbreite zu verstehen, insbesondere in Bezug auf lerner mit 

sonderpädagigischem Bedarf 

• Die Implikationen heterogener Zusammensetzung der Klassen auf die Schulwirklichkeit zu 

begreifen 

• Die Entwicklung eines entsprechenden Schulleitbildes in die Hand zu nehmen und einen 

Aktionplan unter Einbeziehung aller betroffen Gruppen zu erstellen 

 

12. Programmübersicht / Outline of programme : 

Später verfügbar / Will be available at a later stage. 



 

13. Organising body : 

Das Europäische Seminar des Europarates an der Akademie in Bad Wildbad wird in enger Kooperation 

mit den deutschen zuständigen Behörden organisert. / The European Seminars of the Council of 

Europe at the Academy of Bad Wildbad are organised in close cooperation with the German 

authorities. 

 

Council of Europe, Directorate General IV, The Pestalozzi Programme 

Avenue de l’Europe, F-67075 STRASBOURG Cedex  

Contact : Ms Hélène LIMOUZIN 

Tel. :   ++ 33 3 88 41 36 56 

Fax :   ++ 33 3 88 41 27 88 

E-mail :   helene.limouzin@coe.int 

Web site :  http://www.coe.int/pestalozzi 

 

In Cooperation mit / In close  cooperation with : 

 

Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 

Baetznerstr. 92, 75323 BAD WILDBAD 

Contact :  Ms Bärbel BAUER 

Tél. :   ++ 49 7081 9259 0 (standard) 

Fax  :   ++ 49 7081 9259-10 

E-mail :  Baerbel.Bauer@aka-wb.kv.bwl.de 

Web site : http://lehrerfortbildung-bw.de 

 

13. Team of facilitators :  

Später verfügbar / Will be available at a later stage. 

 

14. Aufenthaltskosten / Travel and subsistence expenses : 

Reisekosten / Travel expenses : 

TeilnehmerInnen aus den Unterzeichnerstaaten der Europäischen Kulturkonvention (8.i): Reisekosten 

werden vom Europarat getragen (siehe Regelwerk). TeilnehmerInnen, deren Reisekosten 

übernommen werden, sollten auf der Webseite sorgfältig die Rubrik “Rules” konsultieren. / 

Participants from the signatory States : travel expenses of those participants are covered by the 

Council of Europe according to the rules. Participants benefiting from reimbursement of their travel 

expenses are advised to consult carefully on the website the section about “Rules”. 

 

TeilnehmerInnen aus Baden-Württemberg: Reisekosten werden vom Land Baden-Württemberg 

getragen. / Participants from Baden-Württemberg : travel expenses of those participants are covered 

by Baden-Württemberg. 

 

TeilnehmerInnen der Anna-Lindh-Foundation : Reisekosten werden von der Foundation 

übernommen./ Participants from the Anna-Lindh-Foundation : Travel expenses are covered by the 

Foundation. 

 

Aufenthaltskosten / Subsistence expenses : 

TeilnehmerInnen sind Gäste der Akademie Bad Wildbad für die Dauer des Europäischen Seminars. Alle 

Ausflüge und Aktivitäten, die im Programm beinhaltet sind, werden ebenfalls vom Gastland 

übernommen. TeilnehmerInnen werden zusammen mit dem Einladungsbrief detaillierte Information 

zur Anreise und zum Aufenthalt in der Akademie in Bad Wildbad erhalten. / Participants are the guests 

of the Academy of Bad Wildbad for the entire duration of the European Seminar. Any travel or activity, 

included in the programme of the European Seminar, will also be taken in charge by the host country. 



 

Participants will be provided detailed information on the trip to and the stay at the Bad Wildbad 

Academy together with their invitation letter. 

 

15. Andere Information / Other information : 

Der Erfolg der Weiterbildungsveranstaltung hängt vom Engagement aller TeilnehmerInnen ab. 

Teilnahme am Pestalozzi-Programm bedeutet für die TeilnehmerInnen und TeamleiterInnen, das sie 

sich verpflichten, aktiv am Europäischen Seminar teilzunehmen und das für die gesamte Dauer der 

Veranstaltung. / The success of the training activities depends on the commitment of all the 

participants. By accepting to participate in the Pestalozzi programme, participants agree to participate 

actively and assiduously in all the phases of the activity. 

 

Bewerbungsformular / Application form :  

Kandidaten müssen ihr vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular an den National Liaison Officer 

des Landes senden, in dem sie wohnen und arbeiten. Wird die Kandidatur akzeptiert, so leitet die/der 

National Liaison Officer diese an den Europarat weiter. Alle Informationen ersehen Sie bitte auf der 

Webseite des Pestalozzi Programme. / Candidates must send their application form duly completed to 

the National Liaison Officer of their country, who will, after approval, send them to the Council of 

Europe. All information is available on the web site of the Pestalozzi Programme. 


