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Doris Jäger-Flor / R. S. Jäger

Verfahren der Wissenschaftlichen Begleitung (WB) im Modellver-
such Lebenslanges Lernen (MV LLL) sowie erste Ergebnisse der WB

Ausgangspunkt

Die wissenschaftliche Begleitung im MV LLL besteht aus einem Team von fünf Profes-
soren und deren Mitarbeiter/innen. Jedes dieser Evaluationsteams hat hierbei einen
Ausschnitt aus dem MV zu analysieren. Die Zuordnung der Evaluatoren zu den Unter-
suchungsschwerpunkten und den Projekten ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Betreute Forschungsprojekte

à Selbstlernfähigkeit, pädagogische Professionalität
und Lernkulturwandel (Universität Kaiserslautern)

à Förderung selbstgesteuerten Lernens durch Vernet-
zung verschiedener Lernorte zu einem „Netzwerk
Lernkultur“ (Hamburg)

à Abgestimmte Trainingsmaßnahmen für Lehrkräfte
und Schüler an Grundschulen zur Sicherung von
grundlegenden Voraussetzungen für lebenslanges
Lernen (IPN, Schleswig-Holstein)

à Eingliederung von bildungsfernen und lernbe-
nachteiligten Schülerinnen und Schülern der
Hauptschule in eine kontinuierliche lebenslange
Lernbiografie (Schleswig-Holstein)

à SOLAR in Bremen

à Projektpartnerschaften im Service-Netzwerk-Bera-
tung

à Schulische Bildung für nachhaltige Lernmotivation
(AGW, Bayern)

à Passagen lebenslangen Lernens in beruflichen
Qualifizierungsprozessen von bildungsbenachtei-
ligten Zielgruppen
(KUA/ABC, Bremen)

à Befähigung und Motivierung von Jugendlichen in
der Schule zum lebenslangen Lernen (KuMi, Sach-
sen)

à Interkulturelle Weiterbildung im Netzwerk für
kleine und mittlere Unternehmen (Forum WB,
NRW)

Evaluator/Bereich

Prof. Dürr:
Selbstgesteuertes Lernen,

Neue Medien

Prof. Heinz:
Förderung individueller Vor-

aussetzung (Anreizsysteme,
Stärkung der Nachfrage,
Mobilisierung, Beratung,
Benachteiligte)

Tabelle 1: Evaluatoren und Untersuchungsschwerpunkte
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à Räumlich und zeitlich entkoppeltes „Forschen-
des Lernen“ als Motor einer neuen Lernkultur
(Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-
terbildung (ZAWiW) der Universität Ulm)

à Netzwerk zur Implementation selbstgesteuerten
Lernens in bestehende Träger der Erwachsenen-
und Weiterbildung (NIL) (Justus-Liebig-Universi-
tät Giessen)

à Innovative Methoden zur Förderung des lebens-
langen Lernens im Kooperationsverbund Hoch-
schule und Weiterbildung (Institut für Pädagogik
und Zentrum für Weiterbildungsforschung und –
management, Universität Landau)

à Qualität des Lernens verbessern, Schulkultur und
Lernumgebung entwickeln (Pädagogische Hoch-
schule Heidelberg)

à Lernerorientierte Qualitätstestierung in Weiterbil-
dungsnetzwerken (ArtSet, Hannover)

à LernEN - Aufbau eines regionalen Netzwerkes
„Lernen und Selbstlernen“ im Programm: Le-
benslanges Lernen (NRW, VHS Witten)

à Entwicklung, Umsetzung und Erprobung neue
Lehr- und Lernarrangements in der politischen
Bildung an Erwachsenenbildungseinrichtungen
(Thüringen, VHS-Verband)

à Lehren und Lernen im Netzwerk Weiterbildung
(MV)

à Selbstgesteuertes Lernen und Organisationsent-
wicklung in Weiterbildungseinrichtungen (Ber-
lin, Brandenburg)

à Sprachnetzwerke in Grenzräumen

à Vernetzungskonzept von Bildungseinrichtungen
und Anstellungsträgern für Weiterbildungsarran-
gements in NRW und Sachsen-Anhalt

à Lebenslanges forschendes Lernen im Kooperati-
onsverbund Schule-Seminar-Universität (Univer-
sität Oldenburg)

Prof. Jäger:
Kooperation, Vernetzung (Struk-

tur des Angebots für LLL)
sowie Koordination der WB

Prof. Knoll:
Allgemeine Rahmenbedin-

gungen, Qualität des Ange-
bots, Zertifizierung, neue
Lernkultur

Prof. Schäffter:
Organisationsentwicklung (ler-

nende Einrichtung für LLL,
neue Rolle der Lehrenden)

Betreute ForschungsprojekteEvaluator/Bereich
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Planung und Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung

Das Vorgehen der Evaluatoren ist unter theoretischem und methodischem Blickwinkel
betrachtet nicht einheitlich gestaltet. Vielmehr sind sowohl die theoretischen Zugänge
als auch die Operationalisierungen dem jeweiligen Gegenstand, aber auch der jewei-
ligen „Forschungstradition“ des Evaluators angepasst. Das Repertoire der WB reicht
dabei von hermeneutisch-induktiven Verfahren bis hin zu quantitativen Erhebungsme-
thoden durch standardisierte Interviews und den Einsatz von schriftlichen Befragungs-
instrumenten.

Die Auswertungsstrategien der Evaluatoren weisen entsprechend der eingesetzten
Methode verschiedene Richtungen auf, zu denen ein inhaltsanalytisches Vorgehen
ebenso gehört wie Verrechnungen auf der deskriptiven und inferenzstatistischen Ebe-
ne.

Koordination der wissenschaftlichen Begleitung

Eine wichtige Rolle bei der Zusammenführung der Ergebnisse aus den verschiedenen
Untersuchungsfeldern der Evaluation (vgl. Tab. 1) kommt der „Koordination der wis-
senschaftlichen Begleitung“ zu. Aufgabe der Koordination ist die Steuerung aller Pro-
zesse der Datenerfassung, Auswertung und das Arrangieren der Teilergebnisse aus den
Evaluationsgruppen im Hinblick auf eine gemeinsame Berichterstattung und auf das
Formulieren gemeinsamer Standpunkte der Interpretation von Ergebnissen und Pro-
zessen im MV. Wenngleich jeder Evaluator ein eigenes methodisches Repertoire zur
Erfassung der Daten einsetzt, so laufen doch parallel hierzu stets Untersuchungen, die
im Sinne einer übergreifenden Erhebung bestimmte Aspekte in einem Querschnitt über
alle Projekte darstellen.

Ein gemeinsamer Untersuchungsansatz im ersten Jahr des Modellversuchs war z. B.
die Erfassung sogenannter „Projektprofile“, welche die Charakteristika der einzelnen
oder die relative Ähnlichkeit bestimmter Projekte aufdecken sollten. Ein Ergebnis die-
ser ersten, alle Projekte umfassenden Untersuchung war, dass selbst dann keine deut-
lichen Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Projekten bezüglich der Akzentsetzung in-
nerhalb des Projekts existieren, wenn auf Grund der in den Anträgen formulierten
Absichten solches zu erwarten gewesen wäre. In Anbetracht der zum ersten Untersu-
chungszeitpunkt verstrichenen Zeitdauer muss jedoch angemerkt werden, dass dieses
punktuelle Ergebnis erst in einer längsschnittlichen Betrachtungsweise als abgesicher-
tes Resultat gelten kann.

Die Steuerung des Vorgehens der wissenschaftlichen Begleitung durch die Koordinati-
on besteht auch in der Planung und Absprache zukünftig zur Erfassung der Daten
einzusetzender Strategien.
Innerhalb dieser Strategieentscheidung wurde auch ein Untersuchungsraster der wis-
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senschaftlicher Begleitung entworfen, das als Abbild des Evaluationsfeldes zu sehen ist
(s. Tabelle 2):

In der linken Spalte der Tabelle 2 finden sich drei Gruppen (von Personen), die im
Modellversuch eine Rolle spielen. Darunter finden sich die „Rahmenbedingungen“,
deren genaue Analyse innerhalb des Modellversuchs ebenfalls ein wichtiges Anliegen
der wissenschaftlichen Begleitung ist. Letzten Endes werden diese Rahmenbedingun-
gen bzw. deren Veränderung und die Nutzung dieses neu gesteckten Rahmens darüber
entscheiden, ob der Modellversuch Früchte trägt.

In der dritten Zeile der Tabelle 2 stehen Begrifflichkeiten, welche der Programmbe-
schreibung zum Modellversuch entnommen sind. In dieser und in den dort formulier-
ten drei „Programmlinien“ bleiben die genannten Begriffe noch vage und wenig hin-
terfragt. Aufgabe der Evaluation in der WB ist es daher auch, mit diesen eher unspezi-
fischen Ausgangsformulierungen zu arbeiten und die Worthülsen zu präzisieren. Ein
Weg besteht darin, zu beobachten, wie mit diesen Begrifflichkeiten innerhalb der ein-
zelnen Projekte umgegangen wird und wie diese im konkreten Fall operationalisiert
werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die Felder, die sich zwischen der linken Spalte
der Tabelle 2 und den Kernbegriffen in der dritte Zeile des Untersuchungsrasters auf-
spannen, durch Fragen erschlossen. Diese Felder (A1, B1, bis I1, I4 usw.) wurden in
sogenannten „Leitfragen“ operationalisiert: Zu jeder einzelnen „Zelle“ im Raster wur-
den von den Evaluatoren Fragen formuliert, die im Lauf des Modellversuchs unter
Nutzung geeigneter Untersuchungsmethoden beantwortet werden sollen. Jeder wis-

Nutzer

Päd. Dienstleister

Lernorganisation

Rahmen-
bedingungen

Tabelle 2: Untersuchungsraster der wissenschaftlichen Begleitung im MV LLL
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senschaftliche Begleiter legt dabei einen Schwerpunkt auf das eigene Evaluationsfeld.
In Abstimmung unter den Mitgliedern der WB wurden die entstandenen Fragen entwi-
ckelt und dahingehend überprüft, ob das gesamte Feld der Evaluation abgedeckt ist.

Ebenen der Evaluation: Wissenschaftliche Begleitung und interne Evaluation

Die Evaluation des Modellversuchs durch die fünf wissenschaftlichen Begleiter ist nicht
die einzige Schiene, auf der Bewertungen von Prozessen und Ergebnissen stattfinden.
Denn die Untersuchungen der WB ersetzen nicht die Evaluationen innerhalb der Pro-
jekte, sondern dienen in erster Linie der Evaluation des Modellversuchs als „Programm“.
Bei dieser Programm- bzw. Transferevaluation wurde zunächst der Verlauf der ersten
Sequenz des Modellversuchs (bis Dezember 2001) zusammengefasst.1

In der Mehrzahl der Projekte gibt es eine interne wissenschaftliche Begleitung, die im
Binnengefüge des Projektes die Datenerhebungen, Ergebnissicherung und die Doku-
mentation zu verantworten hat. Abbildung 1 zeigt, wie die verschiedenen Ebenen der
Evaluation ineinander greifen.

Evaluation der
einzelnen Projekte:
intern

Wissenschaftliche
Begleitung:
5 Expertengruppen;
Dokumentation

Koordination der
wissenschaftlichen
Begleitung

Netzwerk-Ebene II

Netzwerk-Ebene

Netzwerk-Ebene

Abbildung 1: Ebenen der Evaluation im MV LLL
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Festlegung von Untersuchungsschwerpunkten der WB während der Laufzeit des MV

Dass jeder der Evaluatoren einen eigenen Untersuchungsfokus hat, wurde bereits er-
läutert. Dieser stellt den individuellen Blickwinkel dar, unter dem der wissenschaftli-
che Begleiter seine Fragestellungen angeht. Aus dem Untersuchungsraster in Tabelle 2
geht hervor, dass die unterschiedlichen Gruppen und Situationen (die Rahmenbedin-
gungen) in der linken Spalte von allen Evaluatoren angegangen werden. Dies erfolgt
jedoch nicht in der Weise, dass zeitgleich alle Elemente dieser Randleiste berücksich-
tigt werden.
Die Evaluatoren haben sich darauf geeinigt, die Gruppen nacheinander anzugehen
und im Abschluss die Ergebnisse der unterschiedlich gelagerten Untersuchungen zu
dokumentieren. So stand im ersten Modellversuchsjahr (2001) die Gruppe der „päda-
gogischen Dienstleister“ bei der Erhebung der Daten im Vordergrund.

Im zweiten Berichtsjahr (2002) wenden sich die Evaluatoren der Frage zu, wie die
einzelnen „Nutzer“ mit dem Angebot aus dem Modellversuch umgehen und welchen
Profit (intrinsisch und extrinsisch begründet) sie aus diesem Angebot für sich ableiten.
Nutzer sind, je nach der Tiefe der Betrachtung und der Offenheit des Zugangs (nicht
alle Gruppen potenzieller Nutzer sind für die WB erreichbar!), diejenigen Personen,
bei denen sich mittelbar oder unmittelbar ein Effekt des MV feststellen lässt oder fest-
stellen lassen sollte. Dies können z. B. Mitarbeiter/innen in Weiterbildungsinstitutio-
nen sein, genauso aber auch Personen, die als Teilnehmer/innen Kurse an Volkshoch-
schulen wahrnehmen.
Ein Modellversuch mit bildungspolitischer Zielsetzung wird immer an der Breitenwir-
kung zu messen sein, die er erzielt. Zusammen mit den Veränderungen auf den ande-
ren Dimensionen des Untersuchungsrasters (z. B. Rahmenbedingungen, Lernorganisa-
tion; s. Tabelle 2) müssen Ergebnisse gewonnen werden, die bis in die Ebene des indi-
viduellen Nutzers dokumentieren, welche Maßnahmen zu welchem Erfolg geführt oder
aber nicht geführt haben.

Im dritten Jahr des Modellversuchs heißt das übergeordnete Thema „Lernorganisation“
und im vierten Jahr des MV werden die „Rahmenbedingungen“ und deren Verände-
rungen einer intensiven Betrachtung unterzogen. So werden nach und nach die ein-
zelnen Zellen und Zeilen des Untersuchungsrasters abgearbeitet.

Ein Teil der Projekte wird auf Grund der kürzeren Laufzeiten bereits in diesem Jahr
(2002) oder im folgenden (2003) ausscheiden. Das bedeutet einerseits, dass diese Pro-
jekte für die Erhebung weiterer Daten zu bestimmten Untersuchungsschwerpunkten in
den kommenden Jahren nicht mehr oder nur noch partiell zur Verfügung stehen.
Andererseits bedeutet das Ausscheiden eines Projektes auch, dass von der WB eine
Aussage über den Erfolg/Misserfolg der im jeweiligen Projekt vollzogenen Umsetzun-
gen des LLL-Gedankens erwartet wird. Diese abschließende Bewertung, die nicht gleich-
zusetzen ist mit dem projektinternen Abschlussbericht, soll den verbleibenden Projek-
ten eine Orientierung für die Weiterarbeit sein. Sie soll aber auch Signal für die Initia-
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toren des MV sein, was im Hinblick auf künftige Modellvorhaben als empfehlenswert
erscheint. Dies betrifft vor allem Fragen des Vorbereitungsmanagements bei der Aus-
wahl von Projekten und bei der Abfassung von Programmbeschreibung und Programm-
linien.

Ergebnisse aus dem ersten Untersuchungsabschnitt

In der Evaluation eines Modellversuchs kann man verschiedene Richtungen zur Dar-
stellung der Ergebnisse einschlagen: In Best-Practice-Beispielen setzt die Berichterstat-
tung den Fokus auf die gelungenen Umsetzungen einer Projektidee und blendet dabei
mehr oder weniger die kritischen Beispiele aus, in denen die Durchführung zu weni-
ger befriedigenden Resultaten führte. Diese Art der Darstellung in der Form von Best
Practice ist gut geeignet, allen als Fundus für Ideen und Prozeduren zu dienen, die in
Zukunft Ähnliches realisieren wollen. Schlecht geeignet ist diese Strategie jedoch zur
Analyse von Misserfolgen, die mindestens ebenso viel Veränderungspotenzial bein-
halten, denn auch aus Fehlern kann gelernt werden.

Bei der Darstellung von Ergebnissen gemäß eines ‚state of the art’ geht es darum, die in
den Projekten erzielten Veränderungen und vor allem die methodischen Settings, mit
denen diese Veränderungen erzielt wurden, danach zu beurteilen, ob alle zu Gebote
stehenden Erkenntnisse der jeweiligen „Fachwissenschaft“ genutzt wurden, die mit
dem Projektziel zu vereinbaren gewesen wären.

Im Rahmen dieser Darstellung kann nur ein kurzes Fazit über die Ergebnisse weiterge-
geben werden. Interessierte werden auf den Bericht der wissenschaftlichen Begleitung
verwiesen, der detaillierte Ergebnisse enthält.

Ausgangs- und Startbedingungen der Projekte

Ein wesentliches und bei der Programmevaluation sichtbar gewordenes Ergebnis ist,
dass sich die einzelnen Projekte des MV hinsichtlich der Ausgangs- und Startbedin-
gungen zum Teil ganz erheblich unterscheiden und zugleich kaum untereinander im
Hinblick auf erreichte Zielsetzungen vergleichen lassen. Das Vorhandensein von Vor-
arbeiten in den Projekten führt zu deutlichen Niveauunterschieden im weiteren Proze-
dere und im fachlichen Know-how des Projektmanagements. Insbesondere bietet die
Nutzung bestehender Netzwerk-Strukturen eine gute Basis zum motivierten selbstge-
steuerten Lernen von Nutzer/innen der Angebote aus LLL. Voraussetzung für ein er-
folgreiches „Aufsatteln“ auf bereits etablierte Formationen ist jedoch eine optimale
Passung zwischen den Anliegen des MV und den bestehenden Vorarbeiten. Eine schlech-
te Passung wird in der Folge – und auch dies ist innerhalb des MV bereits zu beobach-
ten – einen fragwürdigen Nutzen der Erkenntnisse aus dem Modellversuch nach sich
ziehen oder zu Ergebnissen führen, die unverbunden nebeneinander stehen.
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Veränderungen organisationaler Strukturen und Lebenslanges Lernen

Der Modellversuch thematisiert sehr stark die Ebene der Dienstleister und Weiterbild-
ner im Bildungsbereich. Ein großer Teil der Resultate bezieht sich daher auf diese Ebe-
ne. Sowohl eine gelungene Organisationsentwicklung als auch eine Professionalisie-
rung der Mitarbeiter/innen in (Weiter-)Bildungseinrichtungen manifestieren sich als
wesentliche Basis für ein In-Gang-Setzen des LLL. Dass mittlerweile in diesem Kontext
entsprechende Ergebnisse berichtet werden können, liegt auch daran, dass der erste
Evaluationsabschnitt genau das Thema der pädagogischen Dienstleister aufgriff. Das
Lebenslange Lernen bezieht sich natürlich auch auf diesen Aspekt der institutionellen
Weiterentwicklung.
In einer Reihe von Projekten werden genau diese Anliegen verfolgt, indem zunächst
die Voraussetzungen für eine Professionalisierung geschaffen werden (z. B. im Projekt
QINEB der Universität Gießen) oder aber auch ein erster Schwerpunkt der Arbeit auf
der Analyse struktureller Gegebenheiten in Weiterbildungseinrichtungen liegt, wor-
aufhin ausgehend davon gezielte mediale Unterstützungen institutioneller Lernpro-
zesse angeregt werden sollen (Projekt der Universität Landau). Es fehlen aber noch die
Belege, wie diese in Gang gebrachten Prozesse von Organisationsentwicklung oder
eben auch Professionalisierung sich auf die Endabnehmer der Dienstleistungen (also
die Teilnehmer/innen an Weiterbildungsveranstaltungen) auswirken. Auch dürfen As-
pekte der Organisationsentwicklung nicht innerhalb der organisationalen Strukturen
stecken bleiben und ohne eine Ausrichtung an den Transfermöglichkeiten betrieben
werden. Dies wäre nicht mehr als eine „Selbsterfahrung“ in institutionellem Setting.
Im Untersuchungsjahr 2002 werden – wie bereits angedeutet – daher stärker die Effek-
te auf der Seite der Nutzer der Dienstleistungen betrachtet. Erst wenn aus beiden Per-
spektiven Ergebnisse zusammengekoppelt werden können, lassen sich konkrete Aus-
sagen über die Dignität und die Qualität der in diesem Modellversuch entstehenden
Neuerungen machen.

Selbststeuerung des Lernens

Der Begriff der Selbststeuerung ist zwischenzeitlich ein stark strapaziertes Stück wis-
senschaftlicher Theorie, die zwar durch handfeste naturwissenschaftliche Prozesse
beschreibbar und als Phänomen zu beobachten ist, sich jedoch im Bereich der Sozial-
wissenschaften zunehmend als schwer zu erfassen darstellt. Über alle fünf Untersu-
chungsbereiche hinweg spielen Prozesse der Selbststeuerung eine bedeutende Rolle.
Sieht man eine weitgehende Selbststeuerung des Lernens bzw. der Lernenden als Ziel
des Modellversuchs, dann kann man feststellen, dass noch nicht alle Projekte diesen
stringenten Weg der Selbststeuerung eingeschlagen haben. Ein erheblicher Teil der
Projekte folgt noch dem Prinzip „Selbststeuerung durch Fremdsteuerung“, und befin-
det sich in einer Phase, in der die Bedingungen für den Selbstlauf des Lebenslangen
Lernens ausgelotet und vorbereitet werden.
Bei der Bearbeitung des Schwerpunktes „Selbstgesteuertes Lernen, Neue Medien“ setzt
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Prof. Dürr in der Evaluation folgendermaßen an: „Die Wahrnehmung der Phänomene
und ihre Beschreibung als Fakten, beispielsweise in protokollierten Interviews, ist der
erste Schritt für die theoretische Reflexion. Um die erkannten Phänomene in konsis-
tente Begriffe zu fassen, ist es notwendig, diese im Rahmen einer geeigneten Theorie
so zu reduzieren, dass die Fakten erklärt und die durch sie bedingten künftigen Mög-
lichkeiten der Selbststeuerung aller beteiligten Projekte als begründete Prognosen for-
muliert werden können.“2

Aus dem Datenmaterial, das aus Befragungen resultiert, wird gleichsam mit Hilfe der
Theorie eine Gestalt identifiziert, die als Prototyp für Selbststeuerungsprozesse dienen
und die als Anhaltspunkt für die Beurteilung bestehender und die Entwicklung neuer
Maßnahmen zum Lebenslangen Lernen gelten kann. Wenn man auf der Basis abgesi-
cherter Ergebnisse bleibt, bedeutet dies für einen Teil der Projekte, dass dort die Pro-
zesse der Selbststeuerung im Projektteam und bei den Projektteilnehmern bisher ge-
trennt verlaufen.
Ein Anhaltspunkt für eine nachhaltig umgesetzte Selbststeuerung dagegen bieten Pro-
jekte wie z. B. „Netzwerk Lernkultur“ in Hamburg oder aber auch das Projekt
„gemeinsamlernen.de“ des ZAWiW in Ulm, bei denen die Projektteilnehmer in weit-
gehend eigener Regie ihre Netzwerke stabilisieren, pflegen oder sogar weiter ausdeh-
nen.
Ein Anhaltspunkt bei der Beurteilung von Prozessen der Selbststeuerung kann darin
gesehen werden, inwieweit es dem Projektteam gelingt, sich aus dem Management
der Arbeiten oder Projekte in den Gruppen von Projektteilnehmern zurückzuziehen.

Aufbau von Vernetzungen, Kooperation

Eine Interpretation der Entwicklungen zum Thema Vernetzung kann nur dann sinnstif-
tend sein, wenn sie dicht auf das Thema des Modellversuchs bezogen bleibt. Ziel des
Modellversuchs ist – und dies darf nicht vergessen werden – die Förderung des Lernens
selbst und Förderung der Bildungsbereitschaft und Bildungspartizipation aller Men-
schen.
Der Aufbau der Vernetzungsstrukturen hat eine personell/institutionelle sowie eine tech-
nische Seite. Vernetzungen erhalten durch den Zugang über Neue Medien eine neue
Dimension des Vernetzungsgedankens und des Arbeitens in diesen Netzwerken. Da-
her lassen sich für Netzwerke bestimmte Voraussetzungen postulieren:
– Vernetzungen müssen thematisch gebunden und zueinander passend geknüpft

werden.
– Partner in der Vernetzung tragen zu dem jeweils fokussierten Themenkomplex

durchaus nur einen Teil bei.
– Vernetzungen ergeben in ihrem Gesamt eine positivere Bilanz an Ergebnissen als

dies die einzelnen Komponenten der Vernetzung in einer additiven Konstellation
für sich in Anspruch nehmen können.

– Vernetzungen benötigen eine sinnvolle Struktur, benötigen Aktualisierung und Pfle-
ge, um nachhaltig zu wirken.
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– Vernetzungen sollten gleichzeitig immer Komponenten beinhalten, die ihren Be-
stand sichern (z. B. über geeignete Methoden wie Fund-Raising).

– Und schließlich: Vernetzung lässt sich nicht „verordnen“.

Die Aufforderung zur Bildung von Vernetzungen allein reicht nicht aus, um die Pro-
duktivität und die Qualität der Zusammenarbeit verschiedener Institutionen von Wei-
terbildung zu erhöhen. Vernetzung als das Zusammenschließen mit anderen Bildungs-
anbietern oder als Erschließen eines gemeinsamen Potenzials von Möglichkeiten zur
(individuellen) Weiterbildung bleibt nur dann ein Anliegen im Sinne des Modellver-
suchs, wenn die genuine Aufgabe der Vernetzungen sichtbar bleibt: Das Lernen selbst,
die Förderung der Bildungsbereitschaft und Bildungspartizipation aller Menschen. Zwar
finden sich in diesem Modellversuch genügend Beispiele für den Aufbau von Netz-
werken, wenn dies als das Transparentmachen und das Herstellen von Kontakten unter
den unterschiedlichsten Bildungsanbietern gesehen wird. Nur wenige dieser Kontakte
oder Vernetzungen jedoch stellen sich als tragfähig auch im Hinblick auf die eigentli-
chen Aufgaben dar.
Auch die Abnehmer von Bildungs-Dienstleistungen müssen in die Vernetzung mit ein-
gebunden werden, um „geschlossene Netze“ zu vermeiden, das heißt solche, die kei-
nerlei Anschlussmöglichkeiten für den individuellen Lerner bieten.

Organisationsentwicklung, die eher auf einer wissenschaftstheoretischen Ebene ange-
siedelt ist und die zu einem Regelwerk mit fehlendem Anwendungsbezug hochstili-
siert wird, wird sich kaum positiv auf die Bildungsbereitschaft und die Bildungspartizi-
pation aller auswirken. Vernetzungen und Lernen müssen für die Abnehmer begreifbar
bleiben und zudem einen Anreiz für den Einzelnen bieten. Gute Beispiele für Netz-
werke und Arbeiten in Vernetzungen koexistieren in diesem Modellversuch neben
schlechten Beispielen, und es stellt sich die Frage, wie es angehen kann, dass eine
solche Koexistenz bzw. die „schlechten Beispiele“ trotz Hinweisen der wissenschaftli-
chen Begleitung auch weiterhin unbehelligt bleiben.

Eine wichtige Aufgabe von Vernetzung ist das Zusammenbringen von Angebot und
Nachfrage und die damit verbundene Transparenz eines entsprechenden Wissensma-
nagements. Hier liefert der Modellversuch sicher wesentliche Erkenntnisse, denn hier
werden Wissensressourcen erschlossen und zu gemeinsamen Bestand gemacht, solan-
ge für einen Austausch der Informationen gesorgt wird. Dieser Austausch von Informa-
tionen und von Informationen über Informationen findet auch auf der Ebene der vom
Programmträger DIE veranstalteten Fachtagungen statt. Dieser formalisierte Erfahrungs-
austausch und vor allem der informelle Teil des Austausches, der parallel hierzu stattfin-
det, stellen ebenfalls Beispiele für den Aufbau von Vernetzungen und für die Herstellung
einer Öffentlichkeit dar, die für Vernetzungen unabdingbare Voraussetzung ist.

Nutzerprofile und die Arbeit an Bedarfserhebungen innerhalb von (Fort- und Weiter-
bildungs-)Einrichtungen ist für die Abstimmung von Angebot und Nachfrage eine wich-
tige Aufgabe. Diese Aufgabe wird in einigen der Projekte angegangen.
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Im Projekt der Universität Landau stand die Analyse des Bedarfes auf Seiten der ver-
schiedenen in das Projekt integrierten Weiterbildungsträger am Beginn des Aufbaus
einer Vernetzungsstruktur. Diese Bedarfsanalyse stand im Zeichen einer Organisati-
onsentwicklung. Auch dies ist unter der Perspektive der Koppelung von Nachfrage
und Angebot zu interpretieren, darf jedoch an dieser Stelle nicht stehen bleiben, wenn
dem Gedanken des lebensbegleitenden Lernens für alle Rechnung getragen werden
soll. In diesem Projekt wird nun konsequent an diesem Punkt mit den beteiligten Insti-
tutionen weitergearbeitet und in speziellen Lernarrangements (Kompetenzateliers) bis-
herige Strukturen und Prozesse weiterentwickelt.

An anderer Stelle wurde direkt von den Nutzern der Angebote die Nachfrage einge-
bracht, nachdem diese „auf die Spur gesetzt“ worden waren und sich das Instrumenta-
rium zum Erschließen von Wissensbeständen angeeignet hatten (Ulmer Projekt). Diese
‚Bottom-up-Prozesse’ der Anpassung des Angebotes können jedoch nur dann auftre-
ten, wenn die Nutzer ihrerseits emanzipiert genug sind, um ihre Bedürfnisse an Bil-
dungsinhalten regelrecht einzufordern. Solche Phänomene dürften wohl insgesamt eher
die Ausnahme denn die Regel dafür darstellen, wie Vernetzungen und individuelles
Lernen miteinander verbunden bleiben.

Förderung individueller Voraussetzungen

„Im Mittelpunkt dieses Themenfelds steht die Frage danach, ob und wie es den Mo-
dellprojekten gelingt, das Interesse der Teilnehmer an selbstinitiiertem und eigenver-
antwortlichem Lernen zu wecken und sie zur Mitgestaltung produktiver Lernarrange-
ments anzuregen.“3

Inwieweit dieses Ziel umgesetzt werden konnte, zeichnet sich zum momentanen Zeit-
punkt noch nicht deutlich genug ab. Einerseits liegt das an der Organisationslastigkeit
der Anlage des Modellversuchs, andererseits an dem Umstand, dass gerade diejenigen
Vorhaben im Modellversuch, die auf die Förderung von sogenannten Bildungsbenach-
teiligten abzielen im Hinblick auf das Verfolgen der intendierten Zielsetzung häufiger
als andere Projekte Abstriche machen mussten, um sich an der de facto vorhandenen
Bedarfslage der angesprochenen Klientel neu zu orientieren.
Dennoch zeichnen sich einige Ergebnisse ab: So erweist sich z. B. die Schulung im
Umgang mit den Neuen Medien nicht nur für Senior/innen, sondern auch für bildungs-
benachteiligte Jugendliche (Projekt LEILA) als motivierender Ausgangspunkt für das
eigene Handeln und Lernen. Auffallend ist, wie stark dieses Handeln und Lernen in
einen aktuellen Anwendungsbezug mündet. Umso mehr zeigt sich an diesen Beispie-
len, dass Lernen eingebunden und ein konkreter Nutzen für die Beteiligten gegeben
sein muss (dieser Nutzen oder „Anreiz“ kann auch intrinsischer Natur sein und muss
sich nicht unbedingt als ein materieller Nutzen darstellen).
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Fazit aus den genannten Beispielen

Der Modellversuch hat in einigen Bereichen durchaus deutliche Ergebnisse vorzuwei-
sen. Dabei hat sich eine hohe Korrespondenz zwischen gelungener Umsetzung der
Projektidee und dem Vorhandensein von Vorarbeiten gezeigt. Natürlich ist dies ein
erwartbares Ergebnis. Aber dennoch gibt es auch Hinweise darauf, dass vorhandene
Vorarbeiten alleine noch kein gutes Projektmanagement implizieren. Werden die Vor-
haben des Projektes nicht abgestimmt auf die Thematik des Modellversuchs, dann
wird sich diese Inkompatibilität früher oder später bemerkbar machen – ablesbar z. B.
auch an getrennt verlaufenden Prozessen der Selbststeuerung bei Projektteam und Pro-
jektteilnehmern.

Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der wissenschaftlichen Begleitung weitere „Brü-
che“ im System der Etablierung eines lebensbegleitenden Lernens auftreten werden
und dass diese Bruchstellen sicher auch genau analysiert werden müssen, um Fehler
in der Zukunft in diesem oder anderen Modellversuchen zu vermeiden.

Die wissenschaftliche Begleitung ist sich darüber im Klaren, dass die bisherigen Ergeb-
nisse ihrer Evaluation nur ein Bestimmungsstück zur Programmevaluation darstellen.
Weitere werden im Verlauf der nächsten zwei Jahre und mit den bereits angeführten
Schwerpunkten folgen.

Anmerkungen

1 Vgl. auch Bericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs LLL, DIE 2002.

2 Vgl. Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung, S. 22 (Ausführungen von Prof. Dürr
zur Theorie der Selbststeuerung)

3 Unveröffentlichtes Dokument von Prof. W. Heinz, wissenschaftlicher Begleiter und Profes-
sor an der Universität Bremen.


