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Vorwort

Der vorliegende Endbericht der wissenschaftlichen Begleitung (WB) des BLK-Modellversuchs Lebenslangens Lernen bezieht sich auf die Aufarbeitung der Ergebnisse aus den Zwischenberichten (jeweils erschienen 2002, 2003 und 2004), sowie auf die aktuelle Datenlage
aus dem letzten Jahr des Modellversuchs (2004).
Die anfänglich durch den Auftraggeber vorgegebenen Schwerpunkte und Arbeitsfelder der
Wissenschaftlichen Begleitung,
•

Vernetzung und Kooperation,

•

Förderung individueller Voraussetzungen,

•

selbstgesteuertes Lernen und Neue Medien,

•

Rahmenbedingungen, Zertifizierung, neue Lernkultur und Qualitätssicherung sowie

•

Organisationsentwicklung

blieben über die gesamte Modellversuchsdauer erhalten und waren zugleich arbeitsbestimmend für das Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung.
Allerdings hat sich die Zusammensetzung der Gruppe der Evaluatoren innerhalb der fünfjährigen Dauer des Vorhabens verändert, da zwei der fünf wissenschaftlichen Begleiter ausschieden. Die beiden Arbeitsschwerpunkte „Förderung individueller Voraussetzungen“ sowie
„Organisationsentwicklung“ wurden daher neu zugeordnet bzw. unter den verbleibenden
Evaluatoren aufgeteilt.
Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die dem BLK-Modellversuch zugehörigen Projekte
und ordnet zugleich die Projektabschlüsse dem jeweiligen Jahr zu. Sie zeigt, dass drei Projekte (LEILA und SOLAR, beide Bremen, sowie „Sprachnetzwerke in Grenzräumen“, Saarbrücken) Ende des Jahres 2004 beendet wurden. Damit verbleiben bis zum regulären Ende
der Modellversuchsdauer1 noch elf der anfangs 22 Projekte.
In jedem Modellversuchsjahr wurden neben einer kontinuierlichen Datensammlung jeweils
im Herbst ausführliche Interviews mit den noch laufenden Projekten bzw. Projektgruppen
geführt, mit denen der aktuelle Stand der jeweiligen Projektarbeiten, die Bewertung der bisherigen Entwicklungen und Erfolge sowie die zukünftigen Vorhaben thematisiert wurden.

1

Dies ist Ende März 2005.
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Tabelle 1: Projekte und Projektabschlüsse
Projektabschluss im Jahr
2002

2003

2004

2005

LEILA (Bremen)

Projekt des ZAWiW an der
Universität Ulm (BW)

Selog I und Selog II (Berlin –
Berlin-Brandenburg)

SOLAR (Bremen)

Netzwerk-Lernkultur (HH)

Projekt der Universität
Landau (RLP)

Projekt „Sprachnetzwerke“ (Saarland)

Service-Netzwerk-Beratung (HH)

„ArtSet” Projekt des AGW (Bayern)

ELLA (Thüringen)

QINEB/NIL, Universität
Gießen (Hessen)

Projekt der Universität
Kaiserslautern (RLP)

Projekt des VHS-Verbands
(Mecklenburg-Vorpommern)
Projekt der Universität
Oldenbg. (NS)
Unna KmU (NRW)
LernEN (NRW)
„BIG“ (Sachsen-Anhalt)
IPN I (SH)
IPN II (SH)
Projekt der PH HD (BW)

Neben den oben genannten Schwerpunkten der WB, die längsschnittlich, d. h. über die gesamte Modellversuchsdauer hinweg immer wieder aufgegriffen wurden, bezog sich die Evaluation in jedem Untersuchungsjahr zusätzlich auf „Querschnittthemen“, die sich als eine
Vertiefung bestimmter, sich aus dem Verlauf des Modellversuchs selbst ergebender, relevanter Themen ableiteten ließen. In den einzelnen Evaluationsjahren waren dies:
•

Die Darstellung der Projekte anhand sogenannter „Projektprofile“ (Berichtszeitraum
2001),

•

die Perspektive der Nutzer (Berichtszeitraum 2001/2002),

•

die Struktur der Projekte und die innerhalb des Modellversuchs verwendeten „Begrifflichkeiten“ (Berichtszeitraum 2002/2003),

•

die Untersuchung der „Rahmenbedingungen für LLL“ (Berichtszeitraum 2003/2004),

•

Organisationsentwicklung (Berichtszeitraum 2004).

Zur Erhebung der Daten für diese Querschnitte kamen unterschiedliche Methoden der Evaluation zum Einsatz, die von Fragebogenerhebungen über Strukturlegetechnik, Selbst- und
Fremdeinschätzung, Interview bis hin zur Inhaltsanalyse vorliegender und zugänglicher Materialien reichten.
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Nicht immer war es der wissenschaftlichen Begleitung möglich, bei den einzelnen Querschnittthemen eine Gesamterhebung über den aktuellen Bestand aller noch laufenden Projekte zu realisieren. Daher beziehen sich die getroffenen Aussagen in den einzelnen Berichtsjahren immer nur auf die Projekte oder die Gruppe der Projekte derjenigen Evaluatoren,
die bereit waren, die jeweiligen Untersuchungen zu unterstützen.
Zu den einmal pro Jahr stattfindenden Interviews und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen liegen dagegen Daten aus allen Projekten vor.

1.1 Inhalte und Aufgaben des abschließenden Berichts der wissenschaftlichen Begleitung des MV LLL
Der vorliegende Schlussbericht hat drei Aufgaben:
•

Zum einen werden die Ergebnisse zu den oben genannten fünf Untersuchungsschwerpunkten2 (vgl. auch Abb. 2) der Evaluation in einer längsschnittlichen Betrachtung von
den Anfängen des Modellversuchs (MV) bis hin zur Vorbereitung der Nachhaltigkeit der
einzelnen Projektaktivitäten auch nach Ende der regulären Förderungsdauer beschrieben.

•

Die übergreifenden Entwicklungen (resultierend aus den Querschnittthemen) werden
dargestellt.

•

Ausgangspunkt für die Planung der Evaluation waren die in der Programmbeschreibung
gegebenen Programmlinien. Diese wurden zu Beginn des Modellversuchs in der Form
von Leitfragen3 operationalisiert. Es handelt sich hierbei um eine Sammlung von
Fragestellungen, die zu Beginn des Modellversuchs von der Evaluation ausgearbeitet
und auf die jeweiligen „Zellen“ des in Abbildung 1 dargestellten Evaluationsrasters bezogen wurde. Diese Leitfragen gilt es nun aus der bisherigen Datenlage heraus zu beantworten. Hiermit ist der Rückbezug der Ergebnisse zum Ausgangspunkt des MV (zu den
Programmlinien) geschaffen.

2

Vernetzung und Kooperation, Förderung individueller Voraussetzungen, selbstgesteuertes Lernen und Neue
Medien, Rahmenbedingungen, neue Lernkultur, Qualitätssicherung und Zertifizierung, sowie Organisationsentwicklung
3
Vgl. Dürr, W., Heinz, W., Jäger, R. S., Knoll, J. und Schäffter, O. (2001). Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs lebenslanges Lernen. Frankfurt: DIE 2001. Dort: Anhang S. 6.
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Entwicklungen/Veränderungen in Bezug zum lebenslangen Lernen

Leitfragen

Zusammenlegung dieser
beiden Bereiche zur
Kategorie E „selbstgesteuertes Lernen“
NachhaltigUnterstütEvaluation/
keit von
zung/
VoraussetProb-leme/
Lernen und Qualitätszungen bei:
Hindernisse
Lernarran- sicherung
/ Grenzen
gements

Vernetzung

Innovative
Angebote

Neue
Lernkulturen

Nachfrage
nach
Bildung

Komplexe
Lernergebnisse

A

B

C

D

E

F

G

H
H

II

Nutzer

A1

B1

C1

D1

E1

F1

G1

H
H11

II11

Pädagogischer
Dienstleister

A2

B2

C2

D2

E2

F2

G2

H
H22

II22

Lernorganisation

A3

B3

C3

D3

E3

F3

G3

H
H33

II33

Rahmenbedingungen

A4

B4

C4

D4

E4

F4

G4

H
H44

II44

Abbildung 1: Evaluationsraster der wissenschaftlichen Begleitung
Ziel der letzten Berichtlegung ist das Aufzeigen der Entwicklungen in den einzelnen Projekten, die Bewertung dieser Entwicklungen, die Umsetzbarkeit der Projektergebnisse in die
Breite (Transfer), die „Nachhaltigkeit“ der in den einzelnen Projektsettings erarbeiteten Veränderungen sowie die Sammlung von Beispielen „guter Praxis“.
Die Abbildung 2 zeigt den Aufbau des Abschlussberichtes.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der Ableitung von Folgerungen aus diesem Modellversuch ist sicher auch die Weitergabe von Empfehlungen, welche die Seite des Managements von Modellversuchen im Bildungswesen betreffen, und zwar von der
•

Auswahl der Projekte über das

•

Management bis hin zum

•

Verwertungsinteresse.

Dieser Aspekt wurde in den Zwischenberichten im Sinne einer formativen Evaluation berücksichtigt und in einem zusammenfassenden Synthesekapitel mit den entsprechenden Empfehlungen formuliert und damit den Vertretern des Lenkungsausschusses, den Vertretern der
Projektgruppen und des Projektträgers, den politisch Verantwortlichen sowie natürlich auch
der interessierten Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht.
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Synthesekapitel, Rückbezug auf die
Programmlinien (Leitfragen),
Gestaltungsempfehlungen

Längsschnittliche Entwicklungen über die Gesamtdauer
des Modellversuchs über Schwerpunkte und die
Querschnittthemen

Ergebnisse zum Schwerpunkt:
Organisationsentwicklung

Ergebnisse zum Schwerpunkt:
Rahmenbedingungen, Zertifizierung

Ergebnisse zum Schwerpunkt:
Vernetzung und Kooperation

Ergebnisse zum Schwerpunkt:
Förderung individueller Voraussetzungen

Ergebnisse zum Schwerpunkt:
selbstgesteuertes Lernen und Neue Medien

Aspekt Organisationsentwicklung: Querschnittthema 2004,
subsumiert unter Schwerpunkt 4

Abbildung 2: Aufbau des Abschlussberichts der wissenschaftlichen Begleitung
Die Erfahrung der wissenschaftlichen Begleitung zeigt, dass von den Vertretern der Projektgruppen die jeweiligen Berichte der Evaluation sehr intensiv im Hinblick auf die Darstellung
des je eigenen Projekts studiert wurden.
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Zusammenfassung der Ergebnisse aus den
Querschnitt-Untersuchungen

2.1 Erfassung der Projektprofile (2001, Frühjahr und Herbst)
Aus der lediglich zweimal durchgeführten4 Untersuchung der „Projektprofile“5 ergibt sich nunmehr in der Retrospektive ein interessantes Bild, das es zu interpretieren gilt. Zu Beginn des
Modellversuchs schätzten sich die an dieser Untersuchung teilnehmenden LLL-Projekte anhand eines von der wissenschaftlichen Begleitung vorgegebenen Fragebogens selbst zu bestimmten Kategorien ein6. Die Ergebnisse aus der Auswertung dieser Projektprofile legten
bereits zu dieser Zeit das Vorliegen einer großen Heterogenität der Projekte offen. So ließ
sich beispielsweise sogar bei denjenigen Projekten, die sich in weitere „Unterprojekte“ gliederten zeigen, dass selbst diese so unterschiedlich ausfielen, dass sich von einer gemeinsamen Zielrichtung in den beschriebenen Profilen nur wenig abzeichnete.
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus den späteren Untersuchungen lässt sich nun attestieren, dass es bei dieser Heterogenität geblieben ist: Zwar lassen sich inhaltlich-interpretativ
Schwerpunkte oder Cluster unter den einzelnen Projekten bilden, die sich jedoch weder in
der internen Struktur der Projekte noch deren Zielklientel bzw. Zielebene7 oder aber deren
Methodik abbilden.
So mag in der Folge auch verständlich werden, warum trotz steter Bemühungen des Projektträgers (PT) eine Vernetzung und Kooperation der LLL-Projekte untereinander doch eher
zögerlich umzusetzen war.

2.2 Die Perspektive der Nutzer
Die größte Schwierigkeit bei der Darstellung des Nutzens aus den Angeboten des MV LLL
für die Nutzer bestand in der Identifikation der Nutzergruppen selbst8. Sehr genau muss hier
unterschieden werden zwischen den mittelbaren und den unmittelbaren Nutzern, wobei unter
den Letztgenannten die letztendlichen „individuellen Lerner“ zu verstehen sind, die ja auch in
der Programmbeschreibung als Zielgruppe genannt werden.
4

Die Durchführung der Untersuchung sollte in jährlichem Rhythmus stattfinden. Dies konnte jedoch auf Grund
der Weigerung einzelner Projekte an der Teilnahme nicht verwirklicht werden. Eine sinnvolle Auswertungen im
Sinne einer längsschnittlich zu betrachtenden Entwicklung der Profilbildung innerhalb der Projekte war somit
auf diesem Weg leider nicht mehr möglich.
5
Vgl. Dürr, W., Heinz, W., Jäger, R. S., Knoll, J. und Schäffter, O. (2001). Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs lebenslanges Lernen, S. 151 ff. Frankfurt: DIE 2001.
6
Es handelt sich um die Kategorien „der/die Lernende“, „der/die Lehrende“, „die Institution“, „das Netzwerk“
und „Lernende Region/lernende Gemeinschaft“, vgl. Zwischenbericht 1 (2002), Anhang S. 72.
7
So haben eine Reihe von Projekten keine direkten „Zugang“ zu den eigentlichen Nutzern, nämlich den
Endabnehmern der Bildungsdienstleistungen, also den einzelnen Lernenden, sondern zielen auf die Ebene der
Bildungs-Institution, in der Veränderungsprozesse im Sinne der Anbahnung lebenslangen Lernens stattfinden
sollen.
8
Vgl. Dürr, W., Heinz, W., Jäger, R. S., Knoll, J. und Schäffter, O. (2003). Zweiter Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs lebenslanges Lernen, S. 105 ff. Frankfurt: DIE 2003.
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Eine größere Anzahl der LLL-Projekte bezog sich auf die mittelbare Ebene der Institutionen,
in denen Bildung vermittelt wird, insgesamt betrachtet war die Anzahl dieser Projekte höher
als die derjenigen, die sich an die individuellen Lerner direkt wandten.
Unabhängig von der Zielebene der Angebote schätzten die Befragten ihren Nutzen aus LLL
hoch ein. Eine allgemeine Akzeptanz der Maßnahmen in LLL-Projekten lässt sich jedoch
nicht ableiten, da nur 13 der 22 Projekte an der Befragung teilgenommen hatten. Der Nutzen
selbst stellte sich – wie aus den vorgehenden Anmerkungen bereits hervorgeht – sehr heterogen dar9.

2.3 Struktur der Projekte und die innerhalb des Modellversuchs
verwendeten „Begrifflichkeiten“
Als Reaktion auf die Befunde aus den Projektprofilen und auch aus der Befragung der Nutzer entwickelte sich eine weitere Strategie im Vorgehen der wissenschaftlichen Begleitung.
Es hatte sich erwiesen, dass eine inhaltliche Deutung der Projektstrukturen auf Grund der
stark unterschiedlichen Ergebnisse schwer zu vollziehen ist: Was wird in den Projekten unter
„selbstgesteuert“ definiert? Was verbirgt sich unter dem Begriff „neue Lernkultur“? Welche
Assoziationen weckt das Wort „Transfer“ und was bedeutet „nachhaltig“? Dies begründete
ein methodisches Vorgehen, bei dem begriffliche „Beziehungsmuster“ dargestellt werden
können, nämlich die Strukturlegetechnik10 (SLT). Gerade weil der MV LLL sich durch eine
große Zahl von Begrifflichkeiten auszeichnet, die in der Programmbeschreibung als Vorgabe
platziert wurden, ohne diese inhaltlich weiter zu füllen, ist dieses Verfahren besonders geeignet. Wie zu erwarten war wird offensichtlich, dass die vorgegebenen Begriffe von den 15
an der Untersuchung teilnehmenden Projekten nicht nur sehr unterschiedlich definiert werden, sondern dass auch deren Bedeutungsfeld (die Platzierung der Begrifflichkeit innerhalb
der gelegten Struktur) sich stark voneinander unterscheidet. An diesem Punkt ließ sich als
Ergebnis ableiten, dass an einer „gemeinsamen Sprache“ innerhalb des MV LLL noch gearbeitet werden müsse. Dieses Anliegen wurde vom PT in den übergreifenden Fortbildungsveranstaltungen (unter anderem zu dem ausgesprochen wichtigen Thema „Transfer“) angeregt, um hinsichtlich des genannten Themas Übereinstimmungen in der Ausrichtung der
Projektarbeiten zu erreichen. Es ist schade, dass Bestrebungen in dieser Art erst zu einem
Zeitpunkt im Modellversuch aufkamen, als dieser schon mehr als die Hälfte der Laufzeit
„hinter sich hatte“. Wären Interventionen früher erfolgt, hätten unter Umständen homogenere
Ergebnisse bzw. ein einheitlicheres Verständnis bestimmter Begriffe und der damit verbundenen Prozesse etabliert werden können. Wie an anderer Stelle noch auszuführen sein

9

Vgl. Dürr, W., Heinz, W., Jäger, R. S., Knoll, J. und Schäffter, O. (2003). Zweiter Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs lebenslanges Lernen, S. 113 ff. Frankfurt: DIE 2003.
10
Vgl. Scheele, B., Groeben, N. (1988). Dialog-Konsens-Methoden zur Rekonstruktion subjektiver Theorien.
Tübingen: Francke.
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wird (vgl. Seite 85) ist jedoch auch der Prozess des Zustandekommens von Ergebnissen
selbst ein wichtiges Indiz und Bestandteil einer umfassenden Betrachtung von „Erfolgen und
Resultaten“.

2.4 „Rahmenbedingungen für LLL“
Die Rahmenbedingungen als Querschnittthema ergaben sich ebenfalls aus den Analysen
der wissenschaftlichen Begleitung: Insbesondere durch die jährlich stattfindenden Interviews
mit den Verantwortlichen aus den einzelnen Projekten wurde deutlich, dass den umgebenden Faktoren ein wesentlicher Einfluss auf die Etablierung von LLL zugeschrieben wird:
„Rahmenbedingungen werden hiernach oft als eine grundlegende unabhängige Variable
wahrgenommen, die in einem unmittelbaren Wirkzusammenhang zur Etablierung von Lebenslangem Lernen steht. Unklar blieb jedoch, um welche Arten von Rahmenbedingungen
es sich dabei handelt. Eine Spezifikation bezüglich des Inhalts und der Ebene, auf die sich
die Rahmenbedingungen auswirken, blieb unbestimmt.“ (Aisenbrey, P., Dürr, W., Heinz, W.,
Jäger, R. S., Jäger-Flor, D., Knoll, J. & Nicklas, F. (2004), S. 55).
In einer breit angelegten Delphi-Untersuchung11 wurden die „Rahmenbedingungen für LLL“
zum Thema gemacht und eruiert, welche Faktoren als förderlich oder als hinderlich für LLL
angesehen werden.
An dieser Untersuchung nahmen 148 Personen teil (erste Stufe der Untersuchung), 276
Personen wirkten bei der zweiten Stufe des Rahmenbedingungs-Delphi mit. Sicher ist die
Zusammensetzung der Gesamtstichprobe mit über 78% „Akademikern“ nicht repräsentativ.
Aber dennoch lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass das eigene Engagement, die
eigene Motivation zum lebenslangen Lernen eine wesentliche Rolle spielt. Daneben haben
aber auch
•

der Anwendungsbezug des erworbenen Wissens,

•

die Zugänglichkeit (wird z. B. eine breite Öffentlichkeit angesprochen und entsprechend
Werbung für die Angebote betrieben),

•

die Transparenz (ist dem Bildungssuchenden klar, Was und Wer ihn bei dem
Bildungsangebot erwartet),

•

die Erreichbarkeit (in Bezug auf räumliche Entfernung) der Bildungsangebote und natürlich auch eine entsprechende

•
11

Unterstützung des Anliegens im beruflichen und auch familiären Umfeld

Bei dieser Studie wurden nicht nur Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreis des Modellversuchs LLL angesprochen, sondern auch Personen, die in anderen Modellversuchen (z. B. Lernende Regionen) arbeiteten. Zudem
wurde die Befragung durch entsprechende Veröffentlichung des Links über die homepage des zepf (Zentrum für
empirische pädagogische Forschung an der Universität Landau) sowie über den „idw“ (Informationsdienst Wissenschaft) zur Teilnahme geöffnet.
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große Bedeutung. Dagegen wirken sich bürokratischer Hindernisse bei der Umsetzung sowie fehlende materielle und zeitliche „Ressourcen“ hinderlich aus12.

2.5 Organisationsentwicklung
Dieses Thema bildet das Thema im letzten Untersuchungsjahr (2004) und wird im Duktus
dieser Berichtlegung an anderer Stelle referiert (vgl. Kap. 3.4.5).

12

Eine ausführliche Darstellung dieser Ergebnisse findet sich in Aisenbrey, P., Dürr, W., Jäger-Flor, D., Jäger,
R. S., Knoll, J. und Nicklas, F. (2004). Dritter Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs lebenslanges Lernen, S. 73-75. Bonn: DIE 2004.
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Hauptteil: die Darstellung der Ergebnisse zu den fünf
Untersuchungsschwerpunkten

3.1 Selbstgesteuertes Lernen
Prof. Walter Dürr und Petra Aisenbrey, Freie Universität Berlin
Phänomene des Lernens wurden und werden bis heute im Rahmen einer Vielzahl heterogener, sich häufig gegeneinander ausschließender Theorien und Modelle zu erklären versucht.
Dass es seit den Forschungen Hermann Hakens eine explizite Theorie der Selbststeuerung
gibt, von Haken Synergetik genannt, wird bisher von der Lehr- Lernforschung so gut wie
nicht zur Kenntnis genommen. Die Synergetik kann als allgemeine Theorie über die Bildung
geordneter Strukturen begriffen werden, die unter geeigneten Rahmenbedingungen durch
Ereignisse entstehen, die sich im betreffenden System selbst vollziehen. Solche Ereignisse
können sowohl der materiellen als auch der geistigen Wirklichkeit zugerechnet werden; allgemein lassen sie sich als Information kennzeichnen. Auch die Phänomene selbstgesteuerten Lernens können – wie alle Phänomene der Selbststeuerung beziehungsweise der
Selbststabilisierung – im Rahmen der Synergetik, das heißt der Theorie der Selbstorganisation, semantisch konsistent erklärt werden.
Die Beschreibung des Modellversuchsprogramms Lebenslanges Lernen von 1999 nannte
„Stärkung der Eigenverantwortung und Autonomie sowie Förderung selbstgesteuerter auch
informeller Lernaktivitäten“ als einen der beiden Schwerpunkte des Programms neben der
„partnerschaftlichen Zusammenarbeit, Kooperation beziehungsweise .. der Entwicklung von
Netzwerken und dem Aufbau von Lernzentren.“
Die Theorie der Selbstorganisation erklärt, wie die beiden Schwerpunkte aufeinander bezogen und miteinander verwoben sind. In diesem Teil des Abschlussberichts liegt der Fokus
auf den Phänomenen der Selbststeuerung von Lernprozessen; die Initiierung und Etablierung von Netzwerken sowie der Aufbau von Kooperationen erhalten aus dieser Perspektive
die Bedeutung von Rahmenbedingungen. Die wechselseitige Bezogenheit der beiden
Schwerpunkte aufeinander ist eine der notwendigen Bedingungen für die Ermöglichung erfolgreicher Lernprozesse. Zur Erklärung sich selbst stabilisierender und insofern erfolgreicher
Lernprozesse ist es zudem erforderlich zu analysieren, wie es im Rahmen des Modellversuchsprogramms gelungen ist, Praktiken, Funktionen und Struktur wechselseitig aufeinander
zu beziehen.

Rückbezug auf die Leitfragen der Programmevaluation
Zu Beginn der Programmevaluation wurde der Versuch unternommen, die vorgegebenen
Leitfragen nach den entsprechenden Schwerpunkten der Evaluatoren aufzugliedern und
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auszudifferenzieren. Die für uns relevanten Fragen nach komplexen Lernergebnissen und
Nachhaltigkeit wurden unter dem Begriff selbstgesteuerten Lernens subsumiert, weil die
Theorie der Selbstorganisation die Begriffe Komplexität und Nachhaltigkeit erklärt und damit
eine theoriegeleitete Beantwortung der Leitfragen ermöglicht.
Entwicklungen/Veränderungen in Bezug zum lebenslangen Lernen

Leitfragen

Zusammenlegung
dieser beiden Bereiche
zur Kategorie E
„selbstgesteuertes
Lernen“
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Vernetzung
Angebote
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gebnisse Lernarran- sicherung
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Abbildung 3.1.1: Untersuchungsraster zum Schwerpunkt „Selbstgesteuertes Lernen“
Zudem bestätigen die empirischen Befunde, dass Nachhaltigkeit und Komplexität der Lernprozesse sich in denjenigen Projekten besonders erfolgreich entwickelt haben, die einem didaktisch reflektierten Verständnis von Selbststeuerung besonders nahe kommen. Im Verlaufe des Evaluationsprozesses haben sich die aus den Leitfragen ausdifferenzierten Forschungsfragen unterschiedlich bewährt. Die Zwischenberichte folgen in ihren Schwerpunkten
dem hier konzipierten Schema: So wurden im ersten Zwischenbericht dezidiert die pädagogischen Dienstleister in den Mittelpunkt der Analyse gestellt. Im zweiten Zwischenbericht waren es die Nutzer, gefolgt von den Rahmenbedingungen im dritten Zwischenbericht und
schließlich der Organisationsentwicklung, die neben der Gesamtwürdigung aller Schwerpunkte im vorliegenden Bericht behandelt wird. Für diese Gesamtwürdigung ist vorauszusetzen, dass die Einzelaspekte aus den Zwischenberichten in einer Gesamtbetrachtung zusammengeführt werden, so dass unter dem Begriff des selbstgesteuerten Lernens auf der
Ebene der Programmevaluation diejenigen Merkmale des selbstgesteuerten Lernens, die
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sich als erfolgreich erwiesen haben, in ihrem Zusammenhang, das heißt in ihrer wechselseitigen Bedingtheit, gewürdigt werden.

Praktiken
Im Hinblick auf die Praktiken lebenslangen Lernens erweisen sich bestimmte Konstellationen als erfolgreich:
•

Selbstgesteuertes Lernen ist grundsätzlich individuell geprägt

•

Selbstgesteuertes Lernen bedarf der Anregungen Dritter im Hinblick auf gegenseitige
Unterstützung

•

Selbstgesteuertes Lernen erweist sich immer dann als erfolgreich, wenn sich eine gute
Teamarbeit entwickelt

•

Selbstgesteuertes Lernen ist ein wechselseitiges Berücksichtigen von Stärken und
Schwächen im Verlauf des individuellen Lernprozesses
Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung sind die Hauptmerkmale der Praktiken lebenslangen Lernens.

Die Prozesse der Selbststeuerung sind für die Projektleiter und Projektkoordinatoren sowie
für die Nutzer beziehungsweise Teilnehmer, gleichgültig ob es sich um Schüler, Lehrer, Beschäftigte eines Betriebes, Senioren oder andere Gruppen von Lernenden handelt, in jedem
Fall eine theoretische und praktische Herausforderung.
In der Regel begleiten die Projektleiter und die Projektkoordinatoren ihre Projekte während
der gesamten Laufzeit. Diese Kontinuität ist angesichts der Tatsache, dass in einer Reihe
von Projekten die Nutzer beziehungsweise Teilnehmer turnusmäßig oder durch Fluktuation
wechseln, sehr zu empfehlen.
Positiv verlaufende Projekte weisen eine Reihe von Handlungsmerkmalen der Projektleiter
beziehungsweise der Projektkoordinatoren auf, die als Beurteilungskriterien für eine von Beginn an kriteriengeleitete sowie erfahrungsbasierte Vorgehensweise in Projekten dieser Art
dienen können.
Erfolgreiche Projekte zeichnen sich durch einen individuellen Erfahrungsaustausch aus, der
auch im Rahmen von Tagungen und Workshops allen Teilnehmern am Modellversuchsprogramm die Gelegenheit bietet, sich auf einer Metaebene zu Teilaspekten und Grundfragen
der Projektarbeit, beispielsweise über Selbststeuerung, Vernetzung sowie Transfer auszutauschen.
Folgende Praktiken erweisen sich im Vergleich zu möglichen Alternativen als erfolgreich.

Hauptteil: die Darstellung der Ergebnisse zu den fünf Untersuchungsschwerpunkten
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Projektleiter
Die Projektleiter liefern entweder implizit oder explizit die theoretische Grundlage. Sie stehen
den Mitarbeitern als Mentor, Ansprechpartner und Supervisor zur Verfügung und lassen diesen zugleich vielfach größtmögliche Freiräume in der Projektausgestaltung. Die Projektleiter
setzen Impulse und sorgen durch das Durchführen von Teamsitzungen für einen Austausch
der am Projekt beteiligten Mitarbeiter. Sie gewähren ihren Mitarbeitern Rückhalt für die Arbeit
in den Projekten, sichern die Projekte politisch ab und halten die Projekte durch die Nutzung
von Ressourcen aus den Einrichtungen, in die sie eingebunden sind, arbeitsfähig. Die Projektleiter binden die Projekte in ihr jeweiliges Netzwerk ein und unterstützen Transferleistungen zwischen den Projekten. Sie setzen Impulse, engagieren sich in den Anfangsphasen der
Projekte stark und ziehen sich aus der Projektgestaltung zurück, sobald sich die Projekte
stabilisieren. Sie sorgen dafür, dass die Teammitglieder entsprechend ihren Kompetenzen
und Aufgabenstellungen ihre Verantwortung wahrnehmen.

Projektkoordinatoren
Das Handlungsrepertoire der Projektkoordinatoren reicht von einem sensiblen Umgang mit
den Projektteilnehmern und dem Bemühen, nicht zuviel einzugreifen, bis hin zu vorwiegend
theoretischen Impulsen mit praktisch orientierten Leitfragen zur Förderung der selbstgesteuerten Arbeit der Lernenden. Die Projektkoordinatoren sorgen für einen regelmäßigen Austausch der am Projekt beteiligten Mitarbeiter sowie für die Datenerhebung und Dokumentation. Sie halten den Kontakt zu den (Teil-) Projekten aufrecht, stehen diesen als Ansprechpartner zu Verfügung, koordinieren Teamsitzungen und sorgen für die bürokratische und
verwaltungstechnische Abwicklung der Projekte. Zwischen mehreren Projektkoordinatoren
findet ein regelmäßiger Informationsaustausch über die von ihnen jeweils zu koordinierenden
(Teil-) Projekte statt, was ein Zusammenwachsen des Projektteams ermöglicht. Einige Projektkoordinatoren beteiligen sich an der konzeptionellen Ausarbeitung, übernehmen die Planung, die Organisation und die Gesprächsführungen und lassen den Projektteilnehmern Informationsmaterial zukommen. Einige bemühen sich darum, die Fähigkeiten und Fertigkeiten
der Projektteilnehmer aufzugreifen, um diese zu unterstützen. Sie sind darauf bedacht, dass
sich aus den Projektteilnehmern eine Gruppe formiert. Einige Projektkoordinatoren leiten die
Mitarbeiter an und verbinden deren Tätigkeit mit den jeweiligen Dissertationsvorhaben, andere Projektkoordinatoren ergänzen den theoretischen Hintergrund durch die praktischen
Erfahrungen.
Bemerkenswert ist, dass die Handlungsweisen in erfolgreichen Projekten die Tendenz haben, sich im Projektverlauf auszudifferenzieren, so dass es gelingt, die Teamarbeit und die
gegenseitige Unterstützung personen- und situationsbezogen auszugestalten.
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Funktionen
Im Hinblick auf die Funktionen lebenslangen Lernens erweisen sich bestimmte Konstellationen als erfolgreich:
•

Die schrittweise Entwicklung von Regeln des Miteinander-Lernens

•

Die schrittweise Entwicklung, Vereinbarungen zu treffen

•

Die zeitliche Strukturierung von Abläufen

•

Den Vollzug des Projektgeschehens ständig reflektierend zu begleiten und zu dokumentieren

•

Die Initiierung und die Etablierung eines neuen Lehr- und Lernverständnisses
Verbindlichkeiten herzustellen ist das Hauptmerkmal der Funktionen lebenslangen
Lernens.

Diese übergeordneten Funktionen sind empirisch in allen erfolgreichen Projekten nachweisbar. In der Reflexion des jeweiligen Projektgeschehens werden die Erfolgskriterien als Phänomene wahrnehmbar. Für deren Verständnis kommt dem Begriff des selbstgesteuerten
Lernens die Aufgabe zu, diese wahrgenommenen Phänomene zu erklären und das so gewonnene Verständnis für künftige Lernvorhaben bereit zu stellen.
Um im Folgenden die Funktionen in dem Modellversuchsprogramm darzustellen, scheint es
sinnvoll, Schulprojekte und Projekte aus dem Bereich der Erwachsenenbildung getrennt darzustellen.

Schulprojekte
Den erfolgreichen Schulprojekten ist gemeinsam, dass sie das jeweils bestehende gesamte
Beziehungsgefüge in den Blick nehmen, wie beispielsweise die Eltern, die Lehrenden, die
Schüler, die Auszubildenden, die Ausbilder und die Studierenden. Diese Projekte beschäftigen sich explizit mit der Thematik lebenslangen Lernens, weisen durchgängig eine Auseinandersetzung mit einem veränderten Rollenverständnis aller Beteiligten auf und sorgen für
eine Integration innovativer Lern- und Lehrmethoden sowie für den themenbezogenen Einsatz neuer Medien; dies ist eine notwendige Konsequenz aus der Beschäftigung mit dem
neu zu gewinnenden Verständnis des Lernens als selbstgesteuertes Lernen.
Weitere Funktionen der erfolgreichen Schulprojekte sind einerseits die Vernetzung beispielsweise unterschiedlicher Lernorte, verschiedener Generationen und Kulturen, unterschiedlicher Schulen sowie weiterer Institutionen und andererseits die Herstellung von
Transparenz beispielsweise durch die Veröffentlichung des Projektgeschehens oder durch
die Einführung des jahrgangs- und fächerübergreifenden Unterrichts.

Hauptteil: die Darstellung der Ergebnisse zu den fünf Untersuchungsschwerpunkten
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Die übergeordnete Funktion, selbstgesteuertes Lernen als individuellen Prozess zu stabilisieren und zudem diesen individuellen Lernprozess in Teamarbeit und sonstigen sozialen Beziehungen zu verankern, schließt bei den erfolgreichen Projekten Funktionen, wie die Verbesserung der Berufschancen, die Steigerung des Selbstwertgefühls, die Erweiterung der
Konfliktfähigkeit, das Kompensieren schlechter Lernerfahrungen sowie die Aufrechterhaltung
und Entwicklung der Lernmotivation mit ein.

Projekte aus dem Bereich der Erwachsenenbildung
Allen erfolgreichen Projekten aus dem Bereich der Erwachsenenbildung ist es gelungen, ihren jeweiligen Teilnehmerkreis aufzubauen und zu pflegen beziehungsweise neue Teilnehmer zu rekrutieren, weshalb es in diesen Projekten von hoher Bedeutung (Funktion) war, für
den Aufbau und die Pflege eines funktionierenden Netzwerkes zu sorgen und hierfür unterschiedliche Kooperationen einzugehen sowie für eine umfassende und nach Zielgruppen
differenzierte Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen. Die daraus resultierende Transparenz sowie
die individuelle und durchgängige Beratung und Betreuung der Teilnehmer sind notwendige
Bedingungen für einen dauerhaften Erfolg der Projekte und ermöglichen eine Etablierung lebenslangen Lernens in den beteiligten Institutionen.
Eine weitere Funktion dieser Projekte ist darin zu sehen, dass die pädagogischen
Dienstleister ihre Arbeit darauf angelegt haben, selbstgesteuerte Lernprozesse zu initiieren
und sich demzufolge bei deren erfolgreichem Verlauf mehr oder weniger weitgehend aus der
aktiven Gestaltung der Projekte in die Rolle von Beobachtern zurückzuziehen. Diese übergeordnete Funktion erfüllen die pädagogischen Dienstleister durch den hohen Stellenwert,
den sie beispielsweise der Ausbildung von Multiplikatoren und zukünftigen Lernberatern,
dem Erstellen von Handbüchern, dem Herstellen eines vergleichbaren Niveaus bei den Teilnehmern im Umgang mit dem Internet, der Entwicklung der Fähigkeit zur Reflexion der Lernprozesse und der Ermutigung zur individuellen Dokumentation der Selbstlernprozesse etwa
in Portfolios beimessen.
Aus dem anfangs umfassenden Katalog geäußerter Funktionen haben sich diejenigen als
erfolgreich erwiesen, die von allen Beteiligten als verbindlich erachtet wurden. Bemerkenswert ist, dass sich dieser empirisch nachweisbar reduzierte Katalog von Funktionen auch
in der theoretischen Analyse als sinnvoll erweist.

Struktur
Im Hinblick auf die Struktur lebenslangen Lernens erweisen sich folgende Merkmale als erfolgreich:
•

Die Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses von Erstmaligkeit und Bestätigung
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Die Bereitschaft eines Perspektiven- und Rollenwechsels zwischen Lehrenden und Lernenden
Flexibilität der Teams im Hinblick auf die jeweilige Situation und Person ist das Hauptmerkmal der Struktur lebenslangen Lernens.

Die Erfahrungen aus dem begleiteten Projektverlauf lassen sich dann erfolgreich auch in einem größeren Rahmen und auf Dauer nutzen, wenn diejenigen Strukturmerkmale beachtet
werden, die sich im Projektverlauf als erfolgreich erwiesen haben. Aussagen über die Struktur des Modellversuchsprogramms sind nur dann möglich, wenn die Beziehung zwischen
den pädagogischen Dienstleistern und den Nutzern beziehungsweise Teilnehmern daraufhin
beurteilt wird, welchen Beitrag sie zum Erfolg des Modellversuchsprogramms geleistet hat.
Die Struktur ist demnach die individuelle Konstellation der Zusammenarbeit von pädagogischen Dienstleistern und Teilnehmern im Projektverlauf.
Sowohl für die pädagogischen Dienstleister als auch für die Teilnehmer beziehungsweise
Nutzer im Modellversuchsprogramm Lebenslanges Lernen kann unterstellt werden, dass sie
im Hinblick auf die wechselseitig zu gestaltenden Lehr- und Lernprozesse jeweils bereits
über ein mehr oder weniger umfangreiches Vorwissen verfügen. Dieses Vorwissen muss jeweils bei der didaktischen und methodischen Gestaltung der Lernvorgänge angemessen in
Rechnung gestellt werden, damit ein ausgewogenes Verhältnis von Erstmaligkeit und Bestätigung erreicht werden kann. Zuviel Erstmaligkeit würde bedeuten, dass die für den Lernprozess relevante Information im Hinblick auf das vorhandene Vorwissen zu umfangreich ist, so
dass eine Verknüpfung nicht zustande kommen kann. Im Hinblick auf den Begriff der Bestätigung würde dies bedeuten, dass die jeweils vermittelte Information beim Empfänger schon
vorhanden ist und dadurch kein Lernprozess zustande kommen kann. Die optimale Gewichtung von Erstmaligkeit und Bestätigung bedeutet demnach, dass es den am Lernprozess
Beteiligten jeweils gelingt, an ihrem individuellen Vorwissen anzuknüpfen.
Nach Carl Friedrich von Weizsäcker lassen sich die folgenden Thesen vertreten: Information
ist nur, was verstanden wird und Information ist nur, was Information erzeugt. Auf das Beziehungsgefüge von Lehrenden und Lernenden bezogen folgt aus diesen Thesen, dass Lehren
und Lernen niemals nur einseitig gerichtete Prozesse von Lehrenden zu Lernenden sind,
sondern stets zweiseitige Prozesse, die sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Lernenden einen Informationsgewinn bedeuten. Merkmale, die zum Erfolg wechselseitiger Lernprozesse beitragen, sind zum einen die Bereitschaft, gemeinsam zu lernen und sich gegebenenfalls wechselseitig Hilfestellungen zu leisten und zum anderen die Bereitschaft und Fähigkeit, die jeweils individuelle Lernsituation und die jeweiligen am Lernprozess beteiligten
Personen mit ihren individuellen Potenzialen und Begrenzungen deutlich wahrzunehmen und
zu beurteilen.

Hauptteil: die Darstellung der Ergebnisse zu den fünf Untersuchungsschwerpunkten
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In den Projekten, in denen sich das Modellversuchsprogramm als erfolgreich erwiesen hat,
gelang es allen am Lernprozess Beteiligten, Strukturelemente wechselseitigen Lehrens und
Lernens zu verwirklichen, indem alle am jeweiligen Lernprozess Beteiligten der individuellen
Situation angemessen unterschiedliche Rollen ausfüllten, beispielsweise als Lehrender und
zugleich als Lernender, als Coach, Moderator, Multiplikator, Diagnostiker, Mediator, Dozent,
Peer, Supervisor oder als Koordinator.
Bemerkenswert ist daher, dass für die erfolgreichen Projekte im Verlauf des Modellversuchsprogramms diese Flexibilität eine zunehmende Bedeutung für die Charakterisierung
der Struktur erhalten hat.

Kohärenz
Im Hinblick auf die Kohärenz von Praktiken, Funktionen und Struktur erweisen sich bestimmte Konstellationen als erfolgreich:
•

Projekte, in denen didaktisch reflektiert, angemessene Rahmenbedingungen gesetzt
werden, um individuelle Lernprozesse zu fördern => Selbststeuerung durch Fremdsteuerung

•

Projekte, in denen didaktisch reflektiert, gemeinsame Lern- und Entwicklungsprozesse
gestaltet werden => Selbststeuerung als Synergetik
Die Fähigkeit, den Projektverlauf durch die theoretische Analyse proaktiv zu gestalten ist
das Hauptmerkmal der Kohärenz.

Postuliert wird in theoretischer Reflexion, dass die wechselseitige Entsprechung von Praktiken, Funktionen und Struktur eine Kraft der Selbststabilisierung ergibt, die auch als Kohärenz bezeichnet wird. Mit diesem Postulat wird die allgemeine Theorie der Selbstorganisation
informationstheoretisch erweitert. Erst in diesem Rahmen erhält der Begriff der Selbststeuerung einen eindeutigen Sinn. Durch das Zusammenwirken mehrere Komponenten, in unserem Fall der Praktiken, der Funktionen und der Struktur, steuert sich ein so gefasstes System aus sich selbst heraus und ist somit eine notwendige Bedingung für die Selbststabilisierung.
In der Anfangsphase stellten sich uns die Projekte in drei unterschiedlichen Konstellationen
dar.
•

Getrennt verlaufende Selbststeuerung beim Projektteam und den Projektteilnehmern
Ein Teil der Projektteams (unter anderem Projektleiter, Projektkoordinatoren, regionale
wissenschaftliche Begleitung) zeichnet sich durch ein punktuelles Zusammentreffen zwi-
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schen den Projektteilnehmern und dem jeweiligen Projektteam aus, etwa bei der Verteilung von Fragebogen, oder bei Arbeitstreffen mit den betreuten Projekten, die vom Projektteam vorbereitet und durchgeführt werden. Selbststeuerungsphänomene entstehen
hier, soweit bisher erkennbar, jeweils getrennt für das Projektteam und die Projektteilnehmer.
•

Selbststeuerung durch Fremdsteuerung
In einer zweiten Gruppe von Projekten schreibt das Projektteam den betreuten Projekten
präzise Lernaufgaben und Entwicklungsschritte vor, von denen es annimmt, dass mit
Hilfe dieser eher fremdgesteuerten Vorgaben Selbststeuerungsprozesse freigesetzt werden können.

•

Selbststeuerung als Synergetik
Schließlich gibt es eine Kategorie von Projekten, die durch eine ständige Kooperation
und eine dadurch mögliche flexible gemeinsame Entwicklung von Projektteam und Projektteilnehmern gekennzeichnet ist. In diesen Projekten zeigt sich bereits im Ansatz ein
allen Beteiligten gemeinsamer Selbststeuerungsprozess.

Im weiteren Verlauf differenzierten sich die Merkmalsausprägungen selbstgesteuerten Lernens weiter aus.
•

Projekte, in denen der Begriff Selbststeuerung als Metapher verwendet wird
In einzelnen Projekten wird sichtbar, dass Selbststeuerung umgangssprachlich und unreflektiert als Metapher verwendet wird, die zutreffend zum Ausdruck bringt, wie Lernvorgänge und Lernergebnisse zu charakterisieren sind. Mit dem metaphorischen Gebrauch des Begriffs Selbststeuerung wird zugleich der metaphorische Begriff der Fremdsteuerung ausgeschlossen; dies gilt auch vice versa. Sofern von Selbststeuerung gesprochen wird, bedeutet dies nicht schon zugleich die Zustimmung zum metaphorischem
Verständnis von Selbststeuerung. Es kann auch ein explizites beziehungsweise immanentes Verständnis von Fremdsteuerung als Voraussetzung für die Einleitung selbstgesteuerten Lernens, wenn nicht gar die Ablehnung von Selbststeuerung, gemeint sein.

•

Projekte, in denen eine Definition des Begriffs Selbststeuerung erstrebt wird, um
pädagogische Verhaltenssicherheit zu gewinnen
In einzelnen Projekten wird der Begriff Selbststeuerung zwar verwendet, zugleich aber
wird betont, dass man sich über die Bedeutung des Begriffs nicht im Klaren ist. Hier besteht die Befürchtung, didaktische und methodische Fehler zu machen, solange eine
präzise Definition des Begriffs nicht gegeben ist. Die pädagogischen Dienstleister
möchten aus definierten Begriffen Handlungsorientierungen gewinnen, gegebenenfalls
auch dadurch, dass sie sich selbst um eine Begriffsklärung und den Umgang mit Begrifflichkeiten bemühen. In diesen Projekten geht es vorrangig um den Gewinn reflektierter,
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tragfähiger Konzepte als Voraussetzung für pädagogische Verhaltenssicherheit, nicht so
sehr um wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn.
•

Projekte, in denen der Begriff Selbststeuerung als Mittel zum Zweck verstanden
und eingesetzt wird
In einigen Projekten hat der Begriff Selbststeuerung eine zweckrationale Konnotation.
Hier gilt als Selbststeuerung, was von den pädagogischen Dienstleistern im Interesse einer möglichst effizienten Durchsetzung der Projektziele und -vorstellungen vorgegeben
wird. Den Nutzern werden bestimmte Rahmenbedingungen und Lernvorgaben gesetzt,
in der Erwartung, dass sie auf diese Weise in die Lage versetzt werden, sich ihre Lernziele selbst zu setzen und ihre Lerninhalte selbst auszuwählen; dies wird als die Befähigung zum selbstgesteuerten Lernen verstanden.

•

Projekte, in denen Selbststeuerung ohne theoretisches Fundament praktiziert wird
In einigen Projekten wird, wenn auch nicht theoretisch fundiert, stets die Nutzerperspektive in den Vordergrund gestellt. Hier werden konsequent die Initiativen und die Impulse,
die von den Nutzern ausgehen sowie die entstehenden Kommunikationsnetze ernst genommen; insofern stehen die Nutzer im Zentrum der weiteren Projektgestaltung, so dass
alle weiteren Lernschritte von ihnen ausgehen und nicht auf sie hin vorweg durch die pädagogischen Dienstleister gestaltet werden.

•

Projekte, in denen Selbststeuerung, didaktisch reflektiert, durch Fremdsteuerung
initiiert wird
In einigen Projekten wird, didaktisch reflektiert, versucht, die individuellen Bedingungen
für die Selbststeuerung von Lernprozessen zu verbessern, indem den Nutzern präzise
Lernaufgaben und Entwicklungsschritte vorgegeben werden. Hierbei geht es um die
Verbesserung der Lerntechniken, aber auch um die Fähigkeit zur Diagnose individueller
Lernfortschritte und Lernhemmnisse auf Seiten der Nutzer als Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen.

•

Projekte, in denen Selbststeuerung, didaktisch reflektiert, als Synergetik praktiziert wird
Schließlich gibt es eine Kategorie von Projekten, die durch eine ständige Kooperation
und eine dadurch mögliche flexible gemeinsame Entwicklung von pädagogischen
Dienstleistern und Nutzern gekennzeichnet ist. In diesen Projekten zeigt sich bereits im
Ansatz ein didaktisch reflektierter und ein allen Beteiligten gemeinsamer Prozess selbstgesteuerten Lernens.

Beim Abschluss der Projekte hat sich gezeigt, dass diejenigen Projekte, in denen Selbststeuerung, didaktisch reflektiert, durch Fremdsteuerung initiiert und praktiziert wurde und
diejenigen Projekte, in denen Selbststeuerung, didaktisch reflektiert, als Synergetik prakti-
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ziert wurde, sich als besonders nachhaltig und nachahmenswert erweisen, so dass ein
Transfer besonders begünstigt wird.
Bemerkenswert ist, dass zum Ende der Projektlaufzeit die erfolgreichen Projekte auf einem
Niveau angelangt sind, das der theoretischen Reflexion von Selbststeuerung nahe kommt.

Korrespondenz zu den Rahmenbedingungen
Die Bedingungen lebenslangen Lernens sind auf einen stabilen Rahmen angewiesen, der
Freiräume für kooperative Projektarbeit hinsichtlich Methoden, Medien und Lernorganisation
sichert.
•

Projekte fest in der jeweiligen Organisation verankern und in die Ablauforganisation einbinden

•

Gute und ökonomisch begründbare finanzielle Rahmenbedingungen zur Verfügung zu
haben

•

Die Bereitschaft und die Fähigkeit, projektübergreifende Kooperationen herzustellen

•

Sich auf eine regionale wissenschaftliche Begleitung stützen zu können
Die Schaffung von stabilen Lernumgebungen ist im Hinblick auf die Rahmenbedingungen das Hauptmerkmal lebenslangen Lernens.

Rahmenbedingungen stehen als äußere Bedingungen „in Korrespondenz“ zu den inneren
Gegebenheiten einer wahrnehmbaren Gestalt. Sie lassen sich zunächst phänomenal aufweisen, sodann im Rahmen der Synergetik beziehungsweise der Theorie der Selbstorganisation danach beurteilen, ob sie für die zu erklärende Gestalt, genauer für ihre Möglichkeit
der Selbststabilisierung eine beeinträchtigende oder eine stabilisierende Bedeutung besitzen.
Da sich die äußeren Bedingungen der Schulprojekte signifikant von den Projekten im Bereich der Erwachsenenbildung unterscheiden, werden diese im Folgenden getrennt dargestellt.

Schulprojekte
Feste Absprachen zwischen Schulleitung, Projektleitung, Projektkoordination und den Projektteilnehmern sind für den möglichen Erfolg derartiger Projekte besonders förderlich. Das
gilt ebenfalls für die vertragliche Absicherung der beteiligten Institutionen. Sie ermöglicht eine
klar vorgegebene Arbeitsstruktur zwischen den beteiligten Lernorten und deren eindeutige
Einbindung in die Planung des zeitlichen Ablaufs. Diese Verankerung erweist sich immer
dort als schwach, wo der konkrete Schulunterricht, das heißt die Organisation des Fachunterrichts, der Rhythmus der Unterrichtsstunden, Bestimmungen zur Größe und zur Jahr-
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gangsbezogenheit der Kurse eingehalten werden müssen. Einige Schulprojekte sind dadurch beeinträchtigt, dass mögliche Gestaltungsspielräume an der betreffenden Schule gar
nicht genutzt werden, etwa die Unterrichtsorganisation im 90-Minuten-Rhythmus einzuführen, während tatsächlich der 45-Minuten-Rhythmus beibehalten wird und die Projektarbeit in
diesen traditionellen Unterrichtsverlauf integriert wird. Allerdings hat sich an manchen Schulen der 90-Minuten-Unterrichtstakt weitgehend durchgesetzt. Sofern die Schüler in ihrer
Projektarbeit weitgehend sich selbst überlassen bleiben, finden sie keine förderliche Anleitung zum selbstgesteuerten Lernen. Klassen- beziehungsweise Kursgrößen von 35 Teilnehmern entsprechen keineswegs den Bedingungen für die Initiierung von selbstgesteuertem Lernen.
Sofern die Projektarbeit ganz oder teilweise auf außerschulische Lernorte verlagert wird, erweist sich dies als förderlich für die Lernmotivierung, da der Lernort Schule bei vielen Schülern oft negativ besetzt ist. Allerdings fehlen in vielen Projekten die Kapazitäten, so dass eine
Ausweitung der Projektarbeit auf außerschulische Lernorte nicht erfolgen kann.
Bei der psychischen, professionellen und sozialen Bewältigung des Wandels der Lehrerrolle
– etwa vom traditionellen Lehrer zum Lernberater – sind die betroffenen Projektteilnehmer
auf die Unterstützung durch Kollegen und Schulleitung angewiesen; diese Unterstützung
fehlt häufig. Am Beginn der Projektarbeit zeigten sich nur etwa die Hälfte der Schulleiter bereit zur aktiven Unterstützung der Projektarbeit, gegen Ende der Projektlaufzeit sind es etwa
zwei Drittel. In den Kollegien fehlt weitgehend das Bewusstsein für den übergreifenden pädagogischen und bildungspolitischen Zusammenhang, in den das jeweilige Schulprojekt beziehungsweise Teilprojekt eingebettet ist. Entsprechend schwer ist es für viele Projektteilnehmer, ihren Kollegen den subjektiven Gewinn beziehungsweise Nutzen ihrer Projektarbeit für
den je einzelnen und den objektiven Nutzen für die Schule aufzuzeigen.
Selbstgesteuertes Lernen in Projekten bedarf der Transparenz; viele Lehrer scheuen sich jedoch, in der Öffentlichkeit zu stehen und die Fehlschläge aber auch Erfolge ihrer Projekte zu
vertreten; sie halten dies für ein nicht kalkulierbares Risiko. Vielfach erscheint es für Lehrer
schwierig, sich im Team auszutauschen; zu vermuten ist eine mangelhaft ausgeprägte Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Arbeitsweise. Auch Schulaufsichtsbeamte scheuen sich,
Entscheidungen, den Unterricht betreffend, abweichend von der Norm zu treffen, die jedoch
für die Projektarbeit sinnvoll wären. Ihre Vorstellungen von Unterricht stehen im Widerspruch
zu den Anforderungen der Projektarbeit.
Vielen Eltern erscheint die Projektarbeit als zu großer und unnötiger Arbeitsaufwand. Sie erwarten von den Lehrern den Aufbau von Basiswissen und dessen Überprüfung durch Tests
und Zensuren.
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Die innere Dynamik der Projekte zum lebenslangen Lernen – nicht nur der Schulprojekte –
wird wesentlich mitbestimmt von der regionalen wissenschaftlichen Begleitung. Die wissenschaftliche Begleitung kann wesentlich zur Qualitätssicherung der Projekte und Teilprojekte
beitragen, indem sie zur Dokumentation und damit zur Transparenz und zu genauem Wissen
über die Ereignisse in den Projekten anregt; damit fördert sie zugleich die Möglichkeit der
Selbstreflexion und der Selbstevaluation bei den Teilnehmern. Die unterschiedlichen Verständnisebenen wissenschaftlicher und praktisch-pädagogischer Betrachtung beeinträchtigen hierbei gelegentlich den Aufbau einer stabilen Kommunikation zwischen den Teilnehmern an den Projekten und der regionalen wissenschaftlichen Begleitung.
Die Möglichkeiten, Projekte zum selbstgesteuerten Lernen in Schulen durchzuführen, sind
durch die Rahmenbedingungen Zentralabitur, Normierung und Überprüfbarkeit/Vergleichbarkeit sehr eingeschränkt.

Projekte aus dem Bereich der Erwachsenenbildung
Eine wesentliche Bedingung derjenigen Projekte, die sich aus dem Bereich der Erwachsenenbildung als erfolgreich erweisen, ist es, möglichst vertragliche Vereinbarungen zumindest
jedoch feste Absprachen mit den am Projekt beteiligten Institutionen und Organisationen zu
treffen. Diese Absprachen ermöglichen in der Regel einen an feste Termine gebundenen
formellen Informationsaustausch, beispielsweise im Rahmen von Sitzungen und Besprechungen. Die auf diese Weise getroffenen Entscheidungen ermöglichen verbindliche Beschlüsse, Handlungssicherheit und die Entwicklung einer tragfähigen Vertrauensbasis.
Generell erweist sich als beeinträchtigend, dass auch die außerschulische Projekte des Modellversuchsprogramms die Kontinuität der Projektarbeit und deren Optimierung unter der
knappen Finanzierung und der kameralistischen Verbuchung gelitten hat. Dies zeigt sich
beispielsweise auch bei Projekten mit Wirtschaftsunternehmen, die in strukturellen und konjunkturellen Krisenphasen ihre Personalentwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
kürzen oder gar einstellen. Damit setzten sie sich dem Ziel entgegen, den Bedingungen für
lebenslanges Lernen eine dauerhafte und langfristige Grundlage zu geben. Vielfach bleibt
nur noch die individuelle Weiterbildung für Mitarbeiter der oberen Hierarchieebenen bestehen. Allen anderen Mitarbeitern wird nahegelegt, individuell in der Freizeit ihre Kompetenzen
zu optimieren. Auch die aus öffentlichen Mitteln finanzierten außerschulischen Bildungseinrichtungen leiden unter knappen Haushalten, mit der Tendenz, vor Kooperationen und Absprachen zurückzuschrecken, in der Hoffnung allein besser überleben zu können.
In erfolgreichen Projekten ist es gelungen Netzwerke zu entwickeln, mit einer positiven vertrauenbildenden Wirkung durch eine intensive Kommunikation und die Einigung auf konkrete
Arbeitsaufträge. Solche Netzwerke dienen der Wissenserweiterung und der Aktivierung vorhandener Kompetenzen in der Gemeinschaft der Projektteilnehmer. Als beeinträchtigend
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haben sich die mangelnde Bereitschaft zur Unterordnung unter bewährte Konzepte kleiner
Einrichtungen, etwa durch Volkshochschulen und Hochschulen erwiesen. Zunehmend wird
allen Einrichtungen bewusst, dass Veränderungen in der Gestaltung ihrer Programme notwendig sind.
Alle erfolgreichen außerschulischen Projekte konnten sich auf eine regionale wissenschaftliche Begleitung stützen, die die Projekte in einen theoretischen Hintergrund einbettet, sie begleitet, evaluiert und praxisorientiert berät.
Bemerkenswert ist, dass die erfolgreichen Projekte genau unterscheiden, welche Rahmenbedingungen sie aktiv verändern können und an welche sie sich anpassen müssen.

Transfer
Diese Merkmale konstituieren die Bedingungen für einen erfolgreichen Transfer:
•

Die Vorteile und den Nutzen der Arbeitsweisen des Projektverlaufes praktisch erfahrbar
zu machen

•

Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben

•

Präsenz im Internet

•

Dokumentation des Projektverlaufs
Wissen zu teilen erweist sich als das zentrale Merkmal des Transfers.

Als stabile Lerngestalt lässt sich das Modellversuchsprogramm insoweit bezeichnen, als es
durch Kohärenz und Korrespondenz erfolgreiche Lernprozesse ermöglicht hat. In diesem
Sinne ist die Evaluation des Modellversuchsprogramms unter dem Aspekt der Selbststeuerung zugleich die Bereitstellung aller derjenigen Erfahrungen, die für künftige Lernprozesse
genutzt werden können. Unter dem Aspekt der Selbststeuerung bedeutet Transfer die Ermöglichung stabiler Lerngestalten in der Zukunft aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit (vgl. Rieck 2005, S. 100f).
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die Ergebnisse des Modellversuchsprogramms in
zukünftigen Programmen und Projekten zu nutzen. Einerseits ist es naheliegend, ein weiteres Modellversuchsprogramm im Anschluss an das Abgelaufene zu implementieren; möglich
ist auch die Durchführung von Modellversuchsprojekten in einzelnen Organisationen, die bereits am abgelaufenen Modellversuchsprogramm beteiligt waren. Andererseits besteht die
Möglichkeit, neue Modellversuche in Organisationen zu initiieren, die an den bisherigen Programmen nicht beteiligt waren, die jedoch durch erfahrene Berater, die an vorherigen Modellversuchsprogrammen teilgenommen haben, flankierend begleitet werden. Außerdem be-
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steht die Möglichkeit, Modellversuche in Netzwerken und sonstigen Verbünden zu organisieren. Dabei kann die Zusammensetzung unterschiedlich gestaltet sein: einerseits aus bisher
bereits beteiligten und weiterhin aus bisher unbeteiligten Organisationen, andererseits aus
bisher gänzlich unbeteiligten Personen.
Insgesamt gesehen kann gesagt werden, dass Transfer als ein Prozess begriffen werden
muss, beginnend mit der Sammlung und der Dokumentation von Erfahrungen während der
Laufzeit des Modellversuchs und der Bereitstellung des so gewonnenen Wissens für die
Nutzung in zukünftigen Lernprozessen. (vgl. Rieck 2005, ebenda)
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3.2 Förderung individueller Voraussetzungen
Prof. R. S. Jäger und Doris Jäger-Flor, Universität Landau
Wie bereits im vorhergehenden Zwischenbericht13 erwähnt, setzt die „Förderung individueller
Voraussetzungen“ im MV LLL nicht auf eine durch lernpsychologisch fundierte Kategorien
begründete Entwicklung der Fertigkeiten Einzelner. Zielsetzung der Projekte in diesem Modellversuch ist vielmehr eine Förderung von Voraussetzungen bei den Lernenden (hierzu
gehören auch Institutionen als „Gesamt“ im Sinne einer „lernenden Einheit“), welche durch
die Bereitstellung der geeigneten Settings angegangen werden soll. Hierzu zählen innovative
Ansätze, nach denen verfahren wird ebenso wie die Bereitstellung der geeigneten Rahmenbedingungen, unter denen ein Lernen möglich werden soll.
In diesem Berichtsteil wenden wir uns insbesondere denjenigen Projekten zu, die vom Beginn des Modellversuchs bis zu dessen Ende reichen, denn erst auf diese lange Distanz
wurden die feineren Prozessstrukturen und Entwicklungen sichtbar.
Eine Charakteristik der Entwicklungen in diesem Modellversuch ist es, dass die „Förderung
individueller Voraussetzungen“ nicht in Assoziation einer besonderen Zuwendung zu Gruppen so genannter „Lernbenachteiligter“ zu sehen ist. So werden denn Lernbenachteiligte innerhalb des Modellversuchs LLL in nur wenigen Fällen direkt thematisiert. Wesentlich häufiger dagegen können Prozesse beschrieben werden, in deren Verlauf vor allem „normale
Lernende“ angesprochen werden, die von den Neuerungen aus diesem Modellversuch profitieren.
Die Rahmenbedingungen, unter denen „individuelle Voraussetzungen“ gefördert werden
können, stellen eine wichtige Einordnungshilfe bei der Interpretation von Ergebnissen und
Beobachtungen dar. So macht es einen Unterschied, ob von Förderkonzepten innerhalb
schulischer Settings berichtet wird, oder ob es sich um die entsprechenden Förderungen innerhalb eines betrieblichen Rahmens handelt. Daher wird in diesem Abschlussbericht bei der
Darstellung der Ergebnisse und der Beispiele guter Praxis zum Schwerpunkt „Förderung individueller Voraussetzungen“ anhand einer Clusterung der Projekte ausgegangen, ohne
dass diese Cluster „trennscharf“ wären, denn an verschiedenen Stellen sind Doppeleinordnungen möglich, je nach der zu Grunde gelegten Betrachtungsweise der „angesprochenen
Klientel“ (der Nutzergruppen).
Dennoch ergeben sich – unabhängig von den verschiedenen Clustern – Hinweise auf grundlegende Erfordernisse, die bei einer ansprechenden Gestaltung der Lern-Umgebung im

13

Aisenbrey, P., Dürr, W., Jäger-Flor, D., Jäger, R. S., Knoll, J. und Nicklas, F. (2004). Dritter Zwischenbericht
der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs lebenslanges Lernen, S. 73-75. Frankfurt: DIE 2004.
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Sinne einer individuellen Förderung gegeben sein müssen. Hierauf wird in der Zusammenfassung zu diesem Kapitel eingegangen.
Die folgende Abbildung zeigt eine Aufteilung der Projekte auf die verschiedenen „Cluster“

„Schulprojekte“
Uni Oldenburg

Projekte mit und
an Institutionen
z. B. Uni Gießen,
Netzwerk Weiterbildung
Schwerin, Uni Landau

„Förderung
individueller
Voraussetzungen“

„Projekte mit der
Perspektive auf den
„normalen Lerner“

z. B. PH-Heidelberg,
IPN-Kiel, GS-Projekt,
Netzwerk-Lernkultur,
Hamburg
IPN-Kiel,
Hauptschulprojekt

Projekte mit sog.
„Bildungsbenachteiligten“
z. B. Sprachnetzwerke
Saarbrücken,
LeiLa (Bremen)

z. B. ZAWiW (Ulm),
SOLAR (Bremen)

Abbildung 3.2.1: Clusterung der LLL-Projekte im Hinblick auf „Förderung individueller Voraussetzungen

3.2.1 Förderung individueller Voraussetzungen bei den
„normalen Lernern“
3.2.1.1 Beschreibung der „typischen“ Klientel
Diese Projekte richten sich an Personen als individuelle Lerner oder als Lerner, die innerhalb
einer Institution eine bestimmte Rolle erfüllen und zu deren Erfüllung Lernprozesse durchlaufen. Das Ziel in diesen Projekten ist am besten beschrieben als einerseits die „Verwirklichung von – teils selbst bestimmten – Projektideen“ oder aber andererseits das vertraut Machen mit dem selbstgesteuerten Lernen, also das „Lernen lernen“.
3.2.1.2 Wie sehen konkrete Maßnahmen aus?
Die Hinwendung von der Angebots- zur Nachfrageorientierung spielt in diesen Projekten eine
tragende Rolle. Ganz bewusst wird auf den Bedarf, auf die (Fortbildungs-)Wünsche der
Klientel eingegangen.
Im Schweriner Projekt (Mecklenburg-Vorpommern) z. B. wird dies unter anderem besonders
durch die Ausrichtung an den Aspekten „gender“ und „Migration“ erreicht, was bedeutet,
dass für spezifische Teilgruppen entsprechend Angebote zugeschnitten werden: Die Motiva-
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tion der Lerner wird durch diese Differenzierung angesprochen und erhöht, Motivation wiederum ist der Einstieg in jede Art individueller Veränderung und individueller Lernprozesse.
Daneben spielt der Aspekte der „Weiterbildung der Weiterbildner“ ebenfalls eine Rolle, „…
man muss wissen, worüber man spricht …“. Die Akzeptanz der „Lehrenden“ wird positiv beeinflusst, wenn diese zeigen, dass sie sich bezüglich bestimmter Thematiken der jeweiligen
Fortbildungsrichtung selbst auf dem Laufenden halten. Diese Fortbildung der Fortbildner wird
innerhalb des selbst aufgebauten Weiterbildungsnetzes realisiert.
Im Projekt des ZAWiW setzt man entsprechend auf vorbereitende, dem Arbeiten in den
Selbstlerngruppen vorgeschaltete Lehrgänge, in welchen die Teilnehmer/innen (Senior/innen) von der Projektgruppe (PG) auf eine Art von einheitlichem Grundwissen und Grundfertigkeiten im Umgang mit den Arbeitsmedien „Internet und Computer“ gebracht werden. Dies
erfolgt systematisch, durch die entsprechend betreuten Angebote, die bereits in dieser Initiierungsphase themengebunden14 sind.
Im Projekt SOLAR der Universität Bremen erfolgt die individuelle Förderung der Mitarbeiter
eher „indirekt“: Durch die Teilnahme an den entsprechenden Kursen (Feierabendakademie).
Leider wurde der Rahmen für diese Fortbildungsmöglichkeiten durch verschiedene politischbetrieblich bedingte Veränderungen beschnitten, so dass der Aspekt der Förderung individueller Voraussetzungen damit ebenfalls betroffen ist. Dies ist sehr zu bedauern, denn laut der
Ergebnisse der im Projekt SOLAR laufenden Evaluation hatte sich gezeigt, dass die Mitarbeiter/innen von den Angeboten der Feierabendakademie profitierten.
Im Gießener Projekt vertraut man auf die Bahnung von Lernprozessen bei der Klientel: Förderung individueller Voraussetzungen geschieht auf dem Weg über eine relativ strukturierte
„Lernumgebung“ oder – wie der von der Projektgruppe definierte Ausdruck lautet – über
„Lernarchitekturen“, in denen an bestimmten Stellen die entsprechende Diagnostik, Rückkoppelungsschleifen oder Feedbackmechanismen (Anamneseraster, Lernjournal, Lernberatung, Portfolios) vorgesehen sind. Das Vorgehen setzt auf die „Erfahrungen aus erster
Hand“: In den von der PG initiierten Ausbildungs-Assessments durchlaufen die Teilnehmer/
innen selbst den gesamten Prozess (des Lernens), den sie später wiederum an andere weitergeben sollen. Es werden also „komplexe Situationen“ geschaffen, in denen die Teilnehmer
„individualisierend arbeiten“ und eben auch Lernen lernen. Die Teilnehmer in diesem Projekt
agieren – wenn sie die Ausbildung durchlaufen haben – sowohl innerhalb von öffentlichen
Weiterbildungsinstitutionen als auch in der Funktion als Trainer/in in der freien Wirtschaft.
Somit nimmt das Gießener Projekt eine Mittelstellung zwischen den Projekten für „normale
Lerner“ und denjenigen auf institutioneller Ebene ein.

14

Hierzu wählen sich die Teilnehmer ein Thema, an dem dann in dem Lehrgang unter Zuhilfenahme der entsprechenden Techniken (E-Mail, Internetforen, Chatten, online-Stellen von Dokumenten etc.) gearbeitet wird.
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3.2.2 Förderung individueller Voraussetzungen innerhalb von
Institutionen
3.2.2 1 Beschreibung der „typischen“ Klientel
Angesprochen werden in dieser Sparte der LLL-Projekte vor allem Vertreter/innen von Institutionen, die direkt im Bereich der Weiterbildung anzusiedeln sind, sowie Vertreter/innen aus
Wirtschaftsverbänden. Unter einer bestimmten Perspektive lassen sich auch auf „Schule“
ausgerichtete Projekte an dieser Stelle einordnen. Kennzeichnend für den Aspekt Förderung
individueller Voraussetzungen ist innerhalb dieser Kategorie von Projekten, dass neben „individuellen Lernprozessen“ auch „institutionelle Lernprozesse“ stattfinden. Zu Gute kommen
beide Arten der „Förderung“ dem Nutzer, also dem letztendlichen Endabnehmer der Bildungs-Dienstleistung. Dies geschieht in den im Folgenden zitierten Projekten in sehr unterschiedlicher Intensität.
3.2.2.1 Wie sehen konkrete Maßnahmen aus?
An dieser Stelle wird nochmals auf das bereits beendete Projekt der Universität Landau verwiesen, das innerhalb von Weiterbildungsinstitutionen (öffentliche Weiterbildung) Hilfe bei
der Entwicklung neuer Konzepte anbot. Das Prinzip entspricht einer „Beratung durch externe
Experten“ als zumindest anfänglicher Motor15 von Entwicklungsprozessen. Diese „Entwicklungshilfe“ wurde in so genannten Entwicklungsteams, bestehend aus Vertreter/innen der
betreffenden Institution, realisiert.
Der Ansatz des Landauer Projekts erwies sich als fruchtbringend, da die Mitarbeiter/innen
sowohl als Individuen, als auch die Institutionen als solche von dem Angebot profitierten: Die
Mitarbeiter/innen lernten Situationen analysieren, Bedarfe feststellen, Konzepte zu entwickeln, zu implementieren und zu evaluieren. Durch die Evaluation erst wird eine Rückbezüglichkeit und ein Qualitätsmanagement realisiert. So konnten vor Ort systematisch Veränderungsprozesse angestoßen werden, die letzten Endes auch einen erwartbaren Erfolg in der
Gruppe derjenigen erzeugen, die Angebote öffentlicher Bildungsträger wahrnehmen. Die Linie dieses LLL-Projekts ist mittlerweile in einem eigenständigen Projekt16 weiter fortgesetzt
worden, in dem auf die geknüpften Kontakte und Erfahrungen aus LLL aufgebaut werden
kann.
In einem der bereits 2003 abgeschlossenen Teilprojekte17 der Universität Kaiserslautern
wurde ebenfalls versucht, „institutionalisierte“ Lernprozesse voran zu treiben. Dies wurde
über die Etablierung so genannter „Qualitätszirkel“ realisiert, in denen Moderatoren zur Weitergabe der hierin erworbenen Wissensbestände ausgebildet werden sollten. In diesem Teil15

Ziel des Projekts war auch die Weitergabe des entsprechenden Wissens in der Art, dass dies vor Ort in den
Institutionen zum eigenen Repertoire wurde. In der Konsequenz bedeutet dies anbieten der „Hilfe zur Selbsthilfe“ mit der Folge, dass die Beratung durch „Externe“ immer seltener in Anspruch genommen werden muss.
16
Dieses Projekt wird unter der folgenden Internetadresse ausführlich beschrieben: http://www.iq-projekte.de
17
„Selbstlernfähigkeit, pädagogische Professionalität und Lernkulturwandel“ „Qualitätszirkel“ (IFB)
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projekt entstand – als Produkt zu nennen – ein Handbuch zur Gestaltung eben jener Qualitätszirkel. In wie weit dieses Handbuch nunmehr tatsächlich vom IFB genutzt wird, um interne, institutionelle Lernprozesse anzuregen, zu begleiten und zu evaluieren, kann leider
aus der momentanen Datenlage heraus nicht nachvollzogen werden.
Im Projekt BIG (Magdeburg-Stendal) ist die Förderung individueller Voraussetzung nur
schwer aus der Konstruktion des gesamten Projekts abzuleiten. Das heißt nicht, dass dort
nicht auch „gefördert“ würde – nur stellt dies eben kein explizites Ziel dar, dem sich dieses
große Vernetzungsprojekt verschrieben hat. Noch am ehesten in Richtung der Förderung individueller Voraussetzungen zu interpretieren ist hier die Einrichtung von (neuen) Studiengängen, die auf Grund der Analyse von Bedarfen etabliert werden, welche die verschiedenen
Projektpartner18 sehen.
Im Projekt Lern-EN waren laut Antragstellung „lebensbegleitendes Lernen für alle“ und „Stärkung der Motivation und der Mobilisierung bildungsferner Schichten“ und „Bildungsbedarfsanalyse, Stärkung der Bildungsbereitschaft, Kreativität sowie Eigeninitiative und -verantwortung der Menschen beim formellen wie informellen und selbstgesteuerten Lernen“ zielführend. Erreicht werden soll dies durch den Aufbau einer Datenbank, die nachfrageorientiert
auf die Bedarfe der Bildungssuchenden eingeht. In der Umsetzung resultierte aus diesen
Ausgangszielsetzungen, dass eine Transparenz von Bildungsangeboten verschiedener Bildungsträger durch Analyse und Abgleich der jeweiligen Angebote angegangen wurde, dies
könnte als strukturierte und nach dem Nutzen/Bedarf organisierte Bestandsaufnahme charakterisiert werden.
Neben diesem institutionellen Abstimmungsprozess werden auch individuelle Lerner angegangen, indem Angebote für spezifische Zielgruppen formuliert werden. Schwierig zu beurteilen ist im Projekt Lern-EN das Hineinwirken von Faktoren, die aus einem anderen BLKProjekt stammen, nämlich dem Projekt SELBER, in dem ähnliche Zielsetzungen verfolgt
werden. Aus diesen „gemischten Ansätzen“ lassen sich die folgenden Ergebnisse im Hinblick
auf die Förderung individueller Voraussetzungen ziehen: In einem Projekt mit Migrant/innen19
erzielte eine Dozentin dadurch höhere Motivation bei den Lernern, dass sie in deren Muttersprache Inhalte vermitteln konnte.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Gestaltung günstiger Bedingungen für die individuelle
Förderung ist die Vorbereitung der Lehrenden auf ihre Rolle: Je eingehender die Auseinandersetzung der Lehrenden mit den Aspekten selbstgesteuerten Lernens ist und je stärker
diese auch „vorgelebt“ werden, umso authentischer wirken Lehrende.

18

vgl. auch die folgende Quelle im Internet: http://www.big-bildung.info/start.htm
Migrant/innen aus Polen und aus Russland, die in einer Fortbildungsmaßnahme aus dem EDV-Bereich teilnahmen.

19
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Ein quasi-institutioneller Bezug liegt auch im Projekt der Universität Oldenburg vor, in dem
Studienseminar, Lehrerschaft (an bestimmten Schulen), Studierende und Referendare in
Kooperation treten. Fasst man Schule und Studienseminar als institutionelle Partner auf,
dann lassen sich auch hier Förderaspekte feststellen, die auf das Gesamtsystem „Kollegium“
der am Versuch beteiligten Schulen und Studienseminare zielen. Durch den Ansatz der
„Teamforschung“ bringt die Projektgruppe der Universität ein Stück wissenschaftliche Professionalisierung vor allem an die Schulen und trägt so zu einer Verbesserung der Voraussetzungen aller in diesem System Agierenden (Lehrkräfte und Schüler) bei. Die Themen, an
denen die Teilnehmer in den „interdisziplinären Teams“ (bestehend aus Studierenden, Referendaren, Lehrkräften) arbeiten, ergeben sich aus der Lebenswirklichkeit an den Schulen
und stellen somit Ausschnitte aus dem realen Wirkungs- und Arbeitszusammenhang der
Beteiligten dar.
In der Kategorie der Projekte mit „institutionellem Charakter“ wäre es möglich, auch das
Schweriner Projekt einzuordnen, das jedoch im vorhergehenden Teilkapitel bereits unter
dem Aspekt der individuellen Förderung „normaler“ Lerner genannt und beschrieben wurde.
Die Pädagogische Hochschule Heidelberg vertritt ebenfalls einen Ansatz, in dem Aspekte institutionellen und individuellen Lernens verkoppelt sind. Dieses Projekt wird im nächsten Abschnitt (3.2.3) thematisiert.

3.2.3 Förderung individueller Voraussetzungen in schulischen Settings
3.2.3.1 Beschreibung der „typischen“ Klientel
Das System der „schulischen Bildung“ ist stark bestimmt durch Rahmenvorgaben, die sich
einerseits aus der Historizität des deutschen Schulwesens ableiten, zum anderen durch die
Verantwortlichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten des jeweiligen Bundeslandes definiert
sind. Die Klientel in dieser Kategorie von Projekten besteht hauptsächlich aus Lehrkräften,
aus der Schülerschaft, z. T. auch aus den jeweils kooperierenden Gruppen (Ausbildungsbetriebe, Universität, Senior/innen). Die kooperierenden Gruppen stellen hier jedoch nicht den
Fokus der Förderungen dar.
3.2.3 2 Wie sehen konkrete Maßnahmen aus?
Um auf das konkrete und bereits weiter oben genannte Beispiel des Oldenburger Projekts
zurück zu kommen: Hier werden Lehrkräfte in Kooperation mit Studierenden, Referendaren
und Vertreter/innen der Wissenschaft (Projektgruppe) in die Lage versetzt, bestimmte Themen/Problemfelder in und an der eigenen Schule gezielt und unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Herangehensweisen zu finden und anzugehen. Förderung individueller Voraussetzungen bezieht sich hier auf die Professionalisierung der für das jeweilige
Teilprojekt gebildeten Teamforschungsgruppe genauso wie auf diejenigen, die von den Projektarbeiten profitieren, nämlich Schüler/innen (in manchen Fällen auch Eltern). Das Setting
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der Teamforschung wird von der Projektgruppe als „Sozialisationsinstanz“ bezeichnet, womit
ausgedrückt wird, dass hier implizite Förderung geschieht: Die Personen erwerben Kommunikationskompetenz, eignen sich Arbeitstugenden an, erlangen die zur Reflexion von Prozessen notwendige Kompetenz und bilden parallel hierzu ihre Persönlichkeit aus (i. e. S. die
Forscher-Persönlichkeit). Als ein konkretes Beispiel für den Förderaspekt sei hier eine
Schule genannt, an der das Thema „Erziehungskonzept“ zum Gegenstand der Teamforschung gemacht wurde. Dieses Thema bzw. die Arbeit hieran wirkte sich unmittelbar positiv
auf die Schule aus, die als „benachteiligt“ im Sinne der exponierten geografischen Lage20
und der damit verbundenen Rahmenbedingungen klassifiziert werden kann.
Im Projekt der PH Heidelberg ist das tragende Moment der Förderung individueller Voraussetzungen über eine Methode (Portfolio) gegeben, die als Projektionsfläche für Entwicklungen bei Individuen aber auch bei Gruppen betrachtet werden kann. Flankiert wird diese
Maßnahme durch Peerberatung und durch Lehrerberatung: Die Peerberatung ist ein Unterstützungskonzept, bei dem „stärkere“ Schüler/innen „Schwächeren“ bei der Bearbeitung von
Arbeitsaufträgen helfen. Die Beratung durch Lehrer bezieht sich vor allem wieder auf die Erstellung der Portfolios, die als Ankerpunkt zur Kommunikation nicht nur über die Lerninhalte,
sondern auch für individuelle Entwicklungsprozesse dienen. Sehr stark ist auch hier die Rolle
der Lehrkraft als „Berater/in“ betont. Die individuelle Förderung von Schülern ist eng an die
Qualität der Beratung gekoppelt: ist die Beratung durch die Lehrkraft schlecht, dann bleiben
Schüler/innen möglicherweise hinter ihrem eigentlichen Potenzial zurück. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Abkoppelung der Beratungs- und Portfolio-Arbeit vom reinen
„Leistungsaspekt“: Wichtiger als „Leistung“ sind hier das in Gang kommen von Schülergesprächen und von produktiven, gemeinsamen Arbeiten im Klassen- oder Gruppenverband.
Die inhaltliche Klammer für Portfolioarbeit ist die letztendliche Darstellung der Ergebnisse in
Form einer Präsentation: Als krönendes Ereignis stellt dies den Prozess und den Inhalt der
Erarbeitungen in einer Klasse dar, positive Rückmeldungen vom „Publikum“ erzeugen Motivation für neue Aufgaben. Somit erweist sich Portfolio als eine sehr gute Methode in der Förderung individueller aber auch gruppenbezogener Voraussetzungen.
Im „Netzwerk-Lernkultur“ (Hamburg) zeigte sich, dass eine stabile Lernumgebung eine wichtige Voraussetzung auch für die individuelle Förderung darstellt. Gerade aber die „stabilen
Voraussetzung“, wie z. B. verbindliche Zeiten und verbindliche Räume, in denen projektbezogen und selbstgesteuert gelernt werden kann, sind nicht immer leicht an Schulen zu etablieren. Der Projektkoordinator nennt diese Punkte nicht ohne Grund, denn sie wirken kontraproduktiv.

20

Aufgrund der infrastrukturellen „Verortung“ dieser Grundschule ergaben sich Probleme, die durch das Teamforschungs-Projekt der Uni-Oldenburg angegangen werden konnten.

32

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des BLK-Modellversuchsprogramms „LLL“

Positiv hingegen wirken sich auf die Förderung der individuellen Voraussetzungen Dinge wie
„peer-education“21 aus: „Junge Menschen verschiedenen Alters haben einen ernstzunehmenden Erfahrungsschatz, doch ist es möglich, dass sie sich nicht darüber bewusst sind,
was sie wissen oder wissen müssen. Die Arbeit mit »Peer Educators« bedeutet, sie in ihrem
Erfahrungsschatz zu bestätigen und ihren Wunsch und ihre Motivation zu wecken, aus ihm
zu lernen. Dies erreicht man, indem man eine unterstützende Atmosphäre schafft, die Fragen, Diskussionen und Selbstreflexion fördert. Der Prozess der Persönlichkeitsstärkung bzw.
des empowerment durch Fragen, Lernen, Diskussionen und das Verfolgen eines Zieles als
Mitglied eines Teams stärkt die kritische Denkfähigkeit der Peer Educators und ihr Vertrauen
in ihre Fähigkeit, positive Veränderungen herbeizuführen.“22
Hier handelt es sich um einen besonders Erfolg versprechenden Ansatz, in dem junge Menschen (in diesem Fall Schüler/innen eines Hamburger Gymnasiums) eigene Erfahrungen
strukturiert und im Sinne der Unterstützung Anderer einbringen. Ziel ist das „Herbeiführen
positiver Veränderungen“, die sich unter anderem an der „Ich-Stärkung“, verbesserter Problemwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit und der Förderung der Kommunikationsfähigkeit
festmachen lassen.
Wie im Projekt der PH-HD ist auch im Netzwerk-Lernkultur nicht das erzielte „Ergebnis“
wichtig, sondern die Motivation und das Erhalten der Neugier, die wiederum unabdingbare
Voraussetzungen für jede individuelle Förderung darstellen: „Lernen ist nicht Zwang, sondern Nebenprodukt der intensiven Beschäftigung mit Inhalten.“23
Kurz berichtet wird an dieser Stelle auch über das Projekt des AGW (Bayern), das bereits
2003 beendet wurde. Die Förderung individueller Voraussetzungen ist neben dem Aufbau
eines Lernnetzwerkes eine direkte Projektlinie, die in den 8 beteiligten Gymnasien, den beteiligten Wirtschaftsunternehmen und anderen Kooperationspartnern angegangen werden
sollte. Es ging um die Implementation selbstgesteuerten Lernens, das in den unterschiedlichsten Settings, meist aber in der Form selbst gewählter „Unterrichtsprojekte“, umgesetzt
werden sollte.
Ansatzpunkt dieses Projekts war ebenfalls die „Motivation“, die Stärkung der Lern-Motivation
der/des Einzelnen, wobei hier sowohl Schüler/innen als auch Lehrkräfte angesprochen waren. Es sollte mit- und voneinander gelernt werden, Schüler/innen von Schüler/innen, Schüler/innen von Lehrkräften, Lehrkräfte von Schüler/innen, Lehrkräfte von Lehrkräften. Leider
war es nicht möglich, die Spur dieses bereits abgeschlossenen Projekts aufzunehmen und
zu fragen, was aus den durch den Modellversuch angestoßenen Entwicklungen geworden
21

Hierunter versteht man gemeinhin „Erziehung unter Gleichaltrigen“. Dieser Ansatz wird vor allem in der
Gesundheitsförderung und der Drogenprävention Jugendlicher verwendet.
22
Vgl. auch folgende Quelle des Zitats: http://www.netzwerk-lernkultur.de/neu/teilnehm/hrsehstr/netz1-5.htm.
23
Zitiert aus dem Protokoll zu dem Interview, welches mit dem Koordinator des Projekts geführt wurde.
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ist. Die Analyse der unterschiedlichen Ansatzpunkte ergibt, dass es sich bei dem in diesem
Projekt vertretenen Ansatz um ein additives Vorgehen handelt, in dem verschiedene Komponenten kombiniert wurden. Es wäre interessant gewesen, wenn das Projekt eine Verlängerung erhalten hätte, in der diese parallel-laufenden Stränge zu einem ganzheitlichen Förderkonzept verbunden worden wären.
Förderung im Projekt „Service-Netzwerk-Beratung“ (Hamburg) bezieht sich auf die Klientel
der gymnasialen Oberstufe. Obwohl diese Klientel bereits eine positiv-Auswahl darstellt, das
heißt, dass hier Schüler/innen mitwirken, die den Weg durch das Gymnasium bis an diese
Stelle „geschafft“ haben, lässt sich im Hinblick auf individuelle Voraussetzungen Folgendes
ableiten: Das Wahrnehmen-Lernen individueller Stärken und Schwächen ist eine Voraussetzung, die zur Einleitung von Veränderungsprozessen und damit Lernprozessen sehr wichtig
ist. Festzustellen ist, dass „schwächere“ Schüler/innen hiermit mehr Schwierigkeiten haben.
Die Förderung müsse sich daher unter anderem auf diesen Punkt konzentrieren. Umgesetzt
wird dies im Rahmen der so genannten „Ermöglichungsdidaktik“, die als Kontrast zur in den
70er Jahren vorherrschenden „Belehrungsdidaktik“ genannt wird. Ermöglichungsdidaktik
steht in enger Beziehung zur veränderten Lernkultur. Sie möchte durch Aufbau von Kompetenzen, durch selbst initiiertes, teils autodidaktisches Lernen und durch Rückkoppelung von
Lernprozessen auch auf der Ebene der umgebenden Institution, in der gelernt wird, dem Individuum zu tiefen Lernerlebnissen verhelfen. Einbezogen in den Lernprozess sind also neben den Schüler/innen auch die Lehrkräfte. Ziel ist der Aufbau eines einheitlichen Wissensstandes.

3.2.4 Förderung individueller Voraussetzungen bei Gruppen
sogenannter „Benachteiligter“
3.2.4.1 Beschreibung der „typischen“ Klientel
In einigen der LLL-Projekte werden auch so genannte Bildungsbenachteiligte angesprochen;
In der Mehrzahl der Fälle bleibt es dabei jedoch bei einem „auch“. Projekte, die sich der
hauptsächlichen Hinwendung zu Zielgruppen mit schwierigerem bildungsbiografischen Hintergrund verschrieben haben, gibt es innerhalb des Modellversuchs wenige.
Diese Projekte fokussieren Schüler/innen an Hauptschulen, Jugendliche in der Ausbildung
(hier vor allem Jugendliche mit eher negativen bisherigen Bildungserfahrungen) aber auch
Zielgruppen, die sich durch besondere ethnische Voraussetzungen (Migrant/innen) auszeichnen.
3.2.4.2 Wie sehen konkrete Maßnahmen aus?
In dem Projekt „Interkulturelle Weiterbildung“ (Unna) wurden verschiedene Zielgruppen angegangen, deren Gemeinsamkeit in einer „interkulturellen Thematik“ liegt: Durchgeführt wurden Qualifizierungskurse in Sprachen (z. B. Deutsch für die türkischen Mitarbeiter einer Bau-
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firma), schulabschlussbezogene Lehrgänge für Jugendliche, von Migrant/innen geleitete
Weiterbildungsmaßnahmen in „Kleinstunternehmen“ und Schulungen in Unternehmen, in
denen es um das „persönliche Verhalten“ im Berufsalltag geht (in Busunternehmen).
In der letzten Zeit arbeitete das Projekt zusammen mit Einrichtungen der evangelischen Erwachsenenbildung an dem Thema „kultursensible Pflege“. Geschult werden hier Personen
mit Migrationshintergrund.
Aus den Erfahrungen dieser Ansätze lassen sich in Bezug auf die Förderung individueller
Voraussetzungen folgende Schlüsse ableiten.
Die Arbeit mit Gruppen von Bildungsbenachteiligten – oder besser ausgedrückt Gruppen mit
einem von Bildungsbarrieren gleich welcher Art beeinflussten Bildungshintergrund – erfordert
ein hohes Maß an Sensibilität von den Lehrenden. Diese müssen die entsprechenden diagnostische Kompetenz besitzen, Lernhemmnisse bei den Lernenden „aufzuspüren“. Oft geht
dabei der Weg „an den Widerständen der Lernenden“ entlang: Die Lernenden wiederum sind
darauf vorzubereiten, dass Lernen als konstruktiver Prozess auch die eigene Beteiligung erfordert, dass es also keine Rezepte gibt, die das eigene Lernen voran bringen, ohne dass eigene Ressourcen mobilisiert werden müssen. Dies stellt einen langwierigen Prozess dar.
Beim Zusammenstellen von Lerngruppen muss darauf geachtet werden, dass diese hinreichend „homogen“ sind in dem Sinne, da sich besonders innerhalb betrieblicher Fortbildungen leicht die Situation ergebenen kann, dass Mitarbeiter unterschiedlicher „Führungsetagen“ miteinander im Lernprozess in einen Vergleich treten. Dies erfordert von den Lehrenden
sehr großes Einfühlungsvermögen bezüglich möglicherweise bestehender innerbetrieblicher
(und oft unausgesprochener) Hierarchien.
Zu erfolgreichen Settings gehört auch ein geschlechterspezifisches Herangehen an Inhalte24.
Wenn in Teams gelernt und gearbeitet werden soll, wird dies umso einfacher, je mehr die
Personen voneinander wissen. Zugleich muss dieses gegenseitige Wissen in einer Atmosphäre des Vertrauens aufgebaut werden. Vertrauensbildende Maßnahmen gehören daher
zum Repertoire der Lehrenden.
Das Bewusstmachen der Stärken eines Lerners/einer Lernerin ist eine wichtige Aufgabe bei
der Förderung individueller Voraussetzungen.
Zusammenfassend vertritt die Projektgruppe die Meinung, dass eine Popularisierung von
Lernen nur dann gelingt, wenn man die individuelle Förderung insgesamt wesentlich stärker
akzentuiert.

24

Wie dies z. B. auch im Schweriner Projekt durch den Einsatz einer sogenannten „gender-box“ realisiert wird.
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Das Projekt der Universität Saarbrücken arbeitet in einer Schülerklientel, die zwar nicht per
se als „benachteiligt“ zu bezeichnen ist, die jedoch als das Resultat der in Deutschland praktizierten Schullaufbahnentscheidungen zu charakterisieren ist25. Schüler/innen von Hauptschulklassen (8. Klassenstufe) sollen in einen medialen Austausch mit Schüler/innen französischer Partnerschulen treten lernen (und umgekehrt – Begegnungspädagogik in den jeweiligen Landessprachen). Die Klientel verfügt über weitgehend schwierige Vorbedingungen im
Hinblick auf bisherige Lernerfahrungen. Ein Hauptproblem ist hierbei die Motivation zum Lernen, die durch die entsprechenden Mittel und Methoden zunächst vorsichtig wieder aufgebaut bzw. gefestigt werden muss.
Ziel ist der kommunikative Austausch der Schüler/innen in der Landessprache der Partnerschule anhand von Themen, die von den Arbeitsgruppen gewählt wurden und die eine relative Attraktivität für die Schüler/innen besitzen.
Die Erfolge in diesem Projekt müssen mit einem besonderem Maß gemessen werden, und
dies aus verschiedenen Gründen: Der Veränderungsprozess ist ein langwieriger und die
Veränderungen selbst sind stark auf der Skala einer individuellen Bezugsnorm zu suchen
und nicht so sehr im Vergleich zur sozialen Bezugsnorm. Da die Maßnahme an den in das
Projekt einbezogenen Hauptschulen unter anderem auf Schüler/innen in so genannten „Fördergruppen Französisch“ zielte, ist relativ schwer der Effekt dieses „Förderunterrichts“ von
dem Effekt durch die Teilnahme am Projekt LLL zu trennen. Es ist jedoch anzunehmen, dass
beide Maßnahmen sich aufeinander beziehen und zusammen zu den erreichten Erfolgen
führten.
Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Projekt ist vor allem die Einsicht, die in individuelle Veränderungs- und Lernprozesse möglich wird, die jedoch durch das Projekt selbst lediglich angeschoben, nicht jedoch zur Vollendung gebracht werden konnten. Hierzu bedürfte es einer
weiteren, kontinuierlichen Förderung der Klientel.
Der Bezugspunkt des Projekts „LEILA (Bremen“) war das Heranführen von Jugendlichen an
das Lernen. Auch hier handelt es sich um eine Gruppe von Lernenden, die über relativ unerfreuliche Lernbiografien verfügen. So sollen innerhalb des Projekts „weitere schlechte Lernerfahrungen“ vermieden und – vor allem – vergangene ungünstige Erfahrungen nicht wieder belebt werden. Wie im Saarbrücker Projekt ging es dabei in der Hauptsache um Lernerfahrungen der Jugendlichen unter Nutzung Neuer Medien (v. a. Internet).
Gearbeitet wurde in einer Kooperation zwischen Arbeiter-Bildungs-Centrum und der Projektgruppe der Universität Bremen. Diese Struktur wurde durch die Übernahme des ABC in den
Internationalen Bund verändert, wodurch leider für einige der Jugendlichen Nachteile resultierten, da einigen der Ausbilder/innen gekündigt werden musste.
25

Der Projektleiter spricht hier von „normalen Schüler/innen, welche die Selektion nicht überstanden haben“.
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Die Projektgruppe setzte auf einen arbeitsintegrierenden Ansatz: Den Jugendlichen wurde
kein PC-Kurs mit dem entsprechenden PC-Kurs-Wissen vermittelt, sondern es wurden vielmehr Themen für die Medienarbeit gewählt, welche für die Jugendlichen einen unmittelbaren
Verwertungsbezug darstellten (z. B. Bewerbungsunterlagen erstellen, eigene Homepage
entwerfen, einen online-Shop aufbauen etc.).
Der Umgang mit dem PC hat für die Jugendlichen einen großen Vorteil, denn die meist vorhandenen Schwächen in der Rechtschreibung nimmt das Medium „Computer“ weit weniger
tragisch: Die Jugendlichen lernen, dass Fehler rückgemeldet werden, ohne dass dies mit einer gleichzeitigen sozialen „Sanktionierung“ geschieht und können so wesentlich schonendere Lernerfahrungen machen. Dies mag nur als ein winziger Effekt auf der Seite der
Lernerfolge stehen, jedoch ist gerade bei Gruppen mit negativen Lernerfahrungen ein –
wenn auch kleiner Fortschritt – völlig anders zu bewerten.
Förderung individueller Voraussetzung geschieht in diesem Projekt also über die mediale
Arbeit einerseits und über die Wertschätzung der erzielten Erfolge durch diejenigen, welche
die Lernerfahrungen anleiten andererseits.

3.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse zum Schwerpunkt „Förderung
individueller Voraussetzungen“
Unter der Annahme, dass alle unter diesem Modellversuch LLL laufenden Projekte in direkter oder indirekter Weise auf das Lernen des Einzelnen zielen, ist der Förderung der jeweils
individuellen Voraussetzungen eine doch erhebliche Bedeutung zuzuschreiben.
Zusammenfassend könnte man die Erfahrungen über die Richtung und das Ziel der Förderung der individuellen Voraussetzungen folgendermaßen charakterisieren:
•

Diagnostizieren: Welche Ausgangsvoraussetzungen sind bei den Lernenden (Einzelpersonen und Institutionen) vorhanden,

•

auf ein Niveau bringen, von dem aus kooperatives (Lernen und) Arbeiten möglich ist,

•

individuell fördern und entwickeln (hierzu wird in den LLL-Projekten eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze und Methoden beschrieben) und schließlich

•

Lernfortschritte rückmelden. Dies entspricht der Kontrolle des so genannten „Lernerfolges“. Ohne diese Kontrolle bleibt das Lernergebnis vergleichsweise unbestimmt.

Je nach Arbeitsansatz wäre noch der Vergleich zu der jeweiligen Bezugsgruppe (als BezugsNorm) als weiterer Merkposten hinzuzufügen.
Bezüglich der eingesetzten Methoden zur Feststellung des jeweiligen „Förderbedarfes“ haben die LLL-Projekte nur in sehr wenigen Fällen systematische Ansätze vorzuweisen. Häufig
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werden unterschiedliche Ausgangsniveaus bei den Adressaten erst an den Problemen sichtbar, die sich aufgrund der sehr unterschiedlichen Startbedingungen ergeben.
Zur Vorbereitung des Lernprozesses bewährt haben sich Methoden, wie sie in den Projekten
eingesetzt werden, die sich mit der Förderung von Benachteiligten beschäftigen. Hierzu gehört unter anderem eine besondere Berücksichtigung individueller Lernbiografien, aus denen
sich Schritte für zukünftiges Lernen ableiten lassen. Stärken zu identifizieren bringt hier für
die Lerner wesentlich mehr als „Fehler zu kultivieren“, hierzu gehört jedoch auch ein stärkeres Vertrauen in die Wirksamkeit von Maßnahmen, die eventuell Veränderungen in nur sehr
kleinen Schritten vorantreiben.
Das Anlegen individueller Bewertungsmaßstäbe ist hiermit unabdingbar verbunden.
Zur Herstellung eines einheitlichen Niveaus als Grundlage zur kooperativen Arbeit und Lernkooperation empfiehlt sich das Vorschalten von Maßnahmen, die zunächst nur auf das erwartete Basiswissen zielen: So vermeidet man Frustrationen bei den Lernern, und dies ist
bei den „normalen“ und natürlich insbesondere bei den „benachteiligten“ Lernern von großer
Bedeutung.
Der Aufbau von Hilfsstrukturen innerhalb der verschiedenen Lernergruppen zeigt sich ebenfalls als wesentliches Merkmal einer gelungenen Förderung individueller Voraussetzungen.
Hilfsstrukturen ergeben sich dann unter den Lernenden26, wenn Prinzipien des selbstgesteuerten Lernens berücksichtigt werden. Tragfähige Hilfsstrukturen wiederum sind notwendig, wenn – meist spätestens zum Projektende – die Betreuung durch die Projektgruppe
nicht mehr oder nicht mehr im bisherigen Ausmaß gegeben ist.
Die Frage der Beurteilung der Erfolge wiederum ist geprägt von einer Abkehr von gängigen
Bewertungsmethoden und -maßstäben: Wichtig ist bei dieser Betrachtung der relative Startpunkt, von dem aus die Veränderungen angegangen wurden ebenso wie der relative Zielpunkt (falls dieser definiert werden kann). Es scheint eine Verschiebung von Maßstäben und
Bewertungskategorien zu erfolgen, wenn man die Resultate der individuellen Lernprozesse
fokussiert. Sichtbar werden nicht so sehr die quantitativen Veränderungen, der absolute Zuwachs an „Wissen“ oder Fertigkeiten, sondern die qualitativen Veränderungen in der Definition der Rolle der Lernenden und Lehrenden sowie die Veränderungen der Bedingungen,
unter denen gelernt wird. Die Zunahme an dem punktuell zu erzielenden Wissen ist hier oft
ein Begleitprodukt, während das Wissen um Abläufe, Verbindungen, Verortungen und der
methodischen Herangehensweisen das Hauptprodukt darstellt.
Leider basieren die Betrachtungen in diesem Teil des Berichts zum Großteil auf den Äußerungen der Projektgruppen und weniger auf Beobachtungen, die anhand systematischer
26

Hierzu gehört, dass die Projektgruppe den Lernenden genügend Freiräume gibt und nur dann in Prozesse eingreift, wenn ansonsten nicht zu lösende Probleme für die Lerngruppe/die Lernenden entstehen.
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Evaluation bei den Nutzern und Endabnehmern der Bildungsdienstleistungen gemacht werden konnten. Daher handelt es sich bei den berichteten Veränderungen um „weiche“ Indikatoren für die Förderung individueller Voraussetzungen. Unter dem Gesichtspunkt einer biografischen Perspektive lassen sich auch allerkleinste Veränderungen in positiver Richtung
als Erfolg werten. Unter Grundlegung einer ökonomischen Perspektive sind diese Bewertungen ungleich schwieriger, denn hier stellt sich oftmals die Frage zum Verhältnis zwischen
Aufwand und Ertrag.
Dennoch schließen wir uns der Meinung einer Projektgruppe an und sagen ebenfalls: Wenn
man eine Popularisierung des Lernens in Gang bringen möchte, dann muss man beim individuellen Lerner, beim individuellen Lernen und eben auch bei höchst individuellem Tempo
und Resultaten ansetzen. Gerade bei Gruppen „Benachteiligter“ werden solche Ansätze
diejenigen sein, die den größten Erfolg bei einem Schließen der Schere zwischen Gut- und
Schlechtgebildeten erzielen.
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3.3 Schwerpunkt Vernetzung und Kooperation
Prof. R. S. Jäger und Doris Jäger-Flor, Universität Landau
Im Modellversuch LLL wird davon ausgegangen, dass „ein strategisch-instrumenteller Ansatzpunkt (...) in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, Kooperation bzw. der Entwicklung
von Netzwerken und dem Aufbau von Lernzentren“ liegt, die von den Lernwilligen selbstständig genutzt werden27. Neben der Stärkung der Eigenverantwortung und der Förderung
selbstgesteuerter, auch informeller Lernprozesse wurde in die Vernetzung im Gefüge bildungspolitischer Ansprüche große Hoffnung gesetzt. Aus dem Zusammenschluss von Personen und Institutionen zur gemeinsamen Erarbeitung von Inhalten, Zielen und Erkenntnissen sowie dem Austausch von Erfahrungen versprach man sich höhere „Erträge“ von Bildungsmaßnahmen, höhere Erträge als dies bisher ohne Vernetzung möglich war.
Ob diese Effizienzzuschreibung tatsächlich erfolgte soll der Blick auf die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung zum Schwerpunkt Vernetzung und Kooperation beleuchten.
An dieser Stelle wird nochmals auf eine Abbildung im ersten Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung28 verwiesen, die den „Einzugsbereich“ der Fragestellungen zum
Thema Vernetzung und Kooperation darstellt:

27

http://www.blk-bonn.de/papers/heft88.pdf
Vgl. Dürr, W., Heinz, W., Jäger, R. S., Knoll, J. und Schäffter, O. (2001). Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs lebenslanges Lernen. Frankfurt: DIE 2001.

28

40

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des BLK-Modellversuchsprogramms „LLL“

Entwicklungen/Veränderungen in Bezug zum lebenslangen Lernen
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Abbildung 3.3.1: Evaluationsraster für den Schwerpunkt „Vernetzung und Kooperation“
Der dunkler markierte Bereich umfasst diejenigen Aspekte, welche dem oben genannten
Schwerpunkt zuzuordnen sind und die in der Form von entsprechenden Leitfragen29
operationalisiert wurden. Im vorliegenden abschließenden Berichtsteil zum Schwerpunkt
Vernetzung und Kooperation sollen diese Fragestellungen beantwortet werde. Hellere Markierungen bezeichnen Fragestellungen, die anderen Untersuchungsschwerpunkten zugeordnet sind, und in denen Aspekte der Vernetzung zwar eine benennbare, aber keine tragende Rolle spielen.
Zur Analyse wurden unterschiedliche Datenquellen und unterschiedliche Methoden der Datenerfassung genutzt:
In regelmäßigen Abständen fanden mit den näher begleiteten Projektgruppen30 ausführliche
Interviews statt. Diese Interviews stellten laut Rückmeldung der Projektgruppen immer wie-

29

Vgl. auch Anhang des ersten Zwischenberichtes der wissenschaftlichen Begleitung (Dürr, W., Heinz, W., Jäger, R. S., Knoll, J. und Schäffter, O., 2001. Frankfurt: DIE.)
30
Räumlich und zeitlich entkoppeltes „Forschendes Lernen“ als Motor einer neuen Lernkultur, (Zentrum für
Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm),
Qualität des Lernens verbessern, Schulkultur und Lernumgebung entwickeln, Pädagogische Hochschule Heidelberg,
Netzwerk zur Implementation selbstgesteuerten Lernens in bestehende Träger der Erwachsenen- und Weiterbildung (NIL) Justus-Liebig Universität Giessen,
Schulische Bildung für nachhaltige Lernmotivation, AGW, Bayern
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der auch eine Basis und einen Anschub für Reflexionsprozesse im weiteren Projektverlauf
dar. Einige der Projekte nutzen dies im Sinne einer kollegialen Supervision.
Wenn dies möglich war, wurden auch Nutzer bzw. Endabnehmer von in den Projekten entstandenen Bildungsdienstleistungen direkt angegangen. Dies geschah mittels Befragung
(Interview) oder aber über Fragebogen.
Berichte der Projekte, vornehmlich aber die Schlussberichte (soweit diese zum Zeitpunkt der
Erstellung dieses Abschlussberichts der wissenschaftlichen Begleitung vorlagen) wurden
unter der Perspektive des Schwerpunkts „Vernetzung“ analysiert.
Ergebnisse weiterer Untersuchungen (z. B. aus der Strukturlegetechnik zum Thema der Begriffsbestimmung im Modellversuch LLL, zur Struktur der Vernetzungen, zu den „Projektprofilen“) wurden zur Auswertung hinzugezogen.
Die Beantwortung der Fragestellungen zum Schwerpunkt Vernetzung und Kooperation erfolgt also letztendlich durch das Hinzuziehen der für die wissenschaftliche Begleitung zugänglichen Erkenntnisse aus den verschiedenen LLL-Projekten über die gesamte Dauer des
Modellversuchs.
Gegliedert wird die Darstellung durch die Kategorien „Nutzer“, „pädagogischer Dienstleister“,
„Lernorganisation“ und „Rahmenbedingungen“.
Die dem Evaluationsraster (vgl. Abbildung 3.3.1) zugeordneten und markierten Leitfragen
lassen sich nicht alle beantworten31. Dies ist einerseits bedingt durch die Entwicklung der
Projekte innerhalb dieses Modellversuchs: Einige der antizipierten Ziele waren nicht oder
nicht in der Art und Weise angegangen worden. Die Gründe für diese „Abweichungen“ vom
ursprünglichen und im Projektantrag ausgewiesenen Ziel sind in der Dynamik des Modellversuchs selbst zu suchen oder aber – und dies in den meisten Fällen – in einer Veränderung
von Rahmenbedingungen, die zu Beginn des Modellversuchs nicht abzusehen war, die aber
die Arbeitsabläufe und Vorhaben in den einzelnen Projekten direkt beeinflusste.
Andererseits fehlt die Beantwortung verschiedener Leitfragen auch deshalb, weil eine Reihe
der eingangs gestellten Fragen sich im Laufe des Modellvorhabens als nicht relevant erwies.
Auch dies muss der Dynamik eines Modellversuchs gestattet werden. Dies trifft z. B. auf
diejenigen Leitfragen zu, die stark auf die Charakteristika im einzelnen Projekt gerichtet sind
und die ein Ableiten allgemeiner Schlüsse nicht zulassen.

Innovative Methoden zur Förderung des lebenslangen Lernens im Kooperationsverbund Hochschule und Weiterbildung. Institut für Pädagogik und Zentrum für Weiterbildungsforschung und -management, Universität Landau,
Sprachnetzwerke in Grenzräumen, Saarbrücken.
31
Eine Sammlung der Leitfragen zum Untersuchungsschwerpunkt „Vernetzung und Kooperation“ findet sich im
Anhang.
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Eine dritte Gruppe von „nicht beantworteten Leitfragen“ bezieht sich auf so genannte „weiße
Flecken“ auf der Landkarte des Lebenslangen Lernens, nämlich auf interessante und auch
bedeutende Sachverhalte, die in den verschiedenen Projekten dieses Modellversuchs nicht
beantwortet werden konnten. Solche erwartbaren aber nicht möglichen „Antworten“ sind im
Hinblick auf die Interpretation von Ergebnissen interessant, da sie meist auf grundsätzliche
Probleme bei der Umsetzung von Projektvorhaben und somit auch Rückschlüsse auf mögliche „Konstruktionsfehler“ des Modellversuchs an sich schließen lassen.
Für den Untersuchungsschwerpunkt Vernetzung und Kooperation wurde von der Evaluatorengruppe eine Datenerhebung mittels eines strukturierten Interviews eingesetzt. Hierzu
wurden auf den Schwerpunkt beziehbare Fragestellungen aus den Leitfragen ebenso wie
sonstige für Vernetzungsprozesse relevante Aspekte in einem Leitfaden zusammengeführt,
der in jedem Untersuchungsjahr eingesetzt wurde. Dieses Vorgehen ermöglicht nun ein
Nachvollziehen der Entwicklungen. Vor allem in den intensiver begleiteten Projekten (PH
Heidelberg, ZAWiW (Ulm), Universität Gießen, Universität Landau, eingeschränkt auch Universität Saarbrücken) können so exemplarisch bestimmte Sachverhalte herausgearbeitet
werden, die für „Vernetzung und Kooperation“ wichtig sind.
Da aus den anderen Projekten die Datenerfassung von den anderen Evaluatoren anhand
anderer Methoden vollzogen wurde, können tiefer gehende Interpretationen32 in diesen Fällen nicht geleistet werden.
Die Berichterstattung folgt anhand der Kategorien aus dem Untersuchungsraster, wobei zuerst auf den „Nutzer“, danach auf den „pädagogischen Dienstleister“, die „Lernorganisation“
und schließlich auf die „Rahmenbedingungen“ eingegangen wird.
Beispiele aus den eingehender begleiteten Projekten werden unter diesen Gliederungspunkten jeweils zuerst berichtet.

3.3.1 Vernetzung und Kooperation in Bezug zum Nutzer
Wie bewerten die Nutzer die Vernetzung?
Hier ist zunächst zu klären, welches die Nutzergruppen sind. Wie bereits im 2. Zwischenbericht der WB angeführt, können dies die mittelbaren Nutzer sein, oder aber die unmittelbaren
Nutzer. Zu verstehen ist unter Letztgenannten die Endabnehmer einer Bildungs-Dienstleitung, wie sie innerhalb der verschiedenen Projekte dieses Modellversuchs erarbeitet wurden.
Dies können Teilnehmer an VHS-Kursen sein, Teilnehmer an virtuellen Lernangeboten via
Internet (Projekt ZAWiW), aber auch Schüler/innen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie in Qualifizierungsmaßnahmen (LEILA). Wann immer sich die Angebote

32

Zum Thema Vernetzung und Kooperation.
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an diese unmittelbaren Nutzer richten, sind die Rückmeldungen über die Vernetzung und
damit zusammenhängend die Qualität der entsprechenden Angebote positiv.
Schwierig gestalten sich Aussagen über die Endabnehmer, die implizit, aber mittelbar erreicht werden sollen. Hier ergibt sich das Problem, dass viele Nutzer über das Bestehen eines Modellversuchs LLL überhaupt nicht informiert sind oder aber nicht vermittelt bekamen,
in welchem Gesamtzusammenhang die in Anspruch genommene Dienstleistung steht. Es
soll an dieser Stelle nicht behauptet werden, dass das Wissen um die Teilnahme an einem
Modellversuch etwas dazu beiträgt, dass die entsprechenden Angebote eine Aufwertung erfahren. Dennoch wäre es begrüßenswert, wenn innerhalb eines MV mit der Thematik des
Lebenslangen Lernen auch diese Idee an sich transportiert würde, um ein breiteres Bewusstsein hierfür in der Öffentlichkeit zu bewerkstelligen. Die investierten Kosten würden
diese Öffentlichkeitswirkung durchaus rechtfertigen. Hierzu bedarf es unter Umständen einer
Übersetzung der Programmatik in griffigere Umschreibungen, so dass die Bevölkerung eher
in der Lage ist, die Zielsetzungen Lebenslangen Lernens zu verstehen und einzuordnen, inwieweit eigene Bemühungen bereits diesen Zielsetzungen zuzuordnen sind. Man könnte
dies auch so ausdrücken, dass letztlich der Inhalt der Packung entscheidend ist, nicht jedoch
das Etikett.
Betrachtet man die Gruppe der mittelbaren Nutzer auf der Ebene der Dienstleister (v. a. im
Bereich der öffentlichen Weiterbildung), wird ein Nutzen von Vernetzung gesehen, nicht
ohne jedoch diesen Nutzen gegen Kosten aufzurechnen: Der Aufbau der Vernetzungen fordert Zeit und Engagement, die Aufrechterhaltung bedeutet eine inhaltliche Fundierung (keine
Vernetzung ohne Thema) und gleichzeitig eine Feststellung des eigentlichen Bedarfes.
Zugleich müssen die Angebote koordiniert werden, dass heißt es müssen Anstrengungen
unternommen werden, die Angebote zu sichten, zu bewerten, transparent zu machen und zu
bündeln. Synergien entstehen dann, wenn regionale „Einheiten“ von Dienstleistern über die
Grenze ihres eigenen Einzugsgebietes hinaus Kontakt aufnehmen und Redundanzen in den
Angeboten erkannt, eliminiert oder neu geordnet werden. Eine ausführliche Darstellung der
einzelnen Aspekte der Bewertung der Angebote aus LLL durch die verschiedenen Nutzer
findet sich im 2. Zwischenbericht der WB ab Seite 105 bis 113.
Wie werden individuelle Lernvoraussetzungen an den verschiedenen Lernorten festgestellt?
Eine klare diagnostische Feststellung der Ausgangspositionen der Adressaten der Angebote
aus LLL findet in den wenigsten Fällen statt. Bis auf wenige Ausnahmen wird hier im Sinne
einer angenommenen Bedarfslage vorgegangen: Es werden Angebote ausgearbeitet, die
auch Nutzer „abholen“ helfen, die über kaum oder wenig Wissen in einem bestimmten Gebiet verfügen. Es werden, wie im Ulmer Beispiel, zunächst Kurse vorgeschaltet, um alle
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später beim forschenden Lernen Aktiven auf eine gemeinsame Position zu bringen, die es
ihnen erlaubt, die Breite der Möglichkeiten des eigentlichen Angebotes zu nutzen.
In anderen Fällen muss das angedachte Konzept des Angebotes zunächst an die Klientel
angepasst werden: Im Saarbrücker Projekt erfolgte dies, indem der Initiator die realiter vorhandenen Ressourcen der Klientel erst kennen lernen musste, um dann einen Zugang zur
Gruppe und zu deren Lernen zu generieren.
Ähnlich verhält es sich mit den Erfahrungen aus dem Projekt LEILA, in dem Jugendliche mit
niederschwelligen Angeboten das Internet als Medium zur Erweiterung des eigenen Handlungsspielraumes begreifen lernen.
Wie wird zur Vernetzung motiviert?
Hier wiederum wird bei der Darstellung der Befunde nach den unmittelbaren und den mittelbaren Nutzern unterschieden.
In beiden Fällen jedoch ist eine Ableitung individuellen Nutzens aus dem Angebot eine notwendige Voraussetzung zur Motivation. Da sich dieser Nutzen nicht zwangsläufig zeitgleich
oder in der Folge abzeichnet, sollte ein besonderes Augenmerk bei der Umsetzung von Angeboten zum LLL darauf liegen, dass von den Initiatoren der Angebote (im Fall des MV LLL
sind dies z. B. hauptsächlich die Projektgruppen) auf diese zeitversetzte Wirkung hingewiesen wird.
Eine zweite, sehr wesentliche Voraussetzung für die Motivation zur Vernetzung, die Motivation zur Teilnahme an den Angeboten insgesamt, besteht in einer zielgenauen Anpassung
der Angebote an einen Bedarf: Eine Lagerhaltung von Angeboten, um allen möglichen Weiterbildungsbedürfnissen von Abnehmern der Dienstleistung entsprechen zu können, empfiehlt sich nicht.
Viel wichtiger ist dagegen
•

die Identifikation des tatsächlichen Bedarfes und

•

die Implementation entsprechend aufbereiteter Angebote, welche die Charakteristika der
Zielgruppe berücksichtigen.

Motivierend wirkt auch die Testierung/Zertifizierung: Werden Qualifikationen z. B. in Bildungsfeldern erworben, die dem Bereich der beruflichen Weiterbildung zuzuordnen sind, so
müssen diese in geeigneter Form zertifizierbar sein. Die Nachweise selbst müssen nach einem Maßstab gefertigt sein, der eine Vergleichbarkeit der jeweils erzielten Leistungen erlaubt. Alle Umsetzungen des Zertifizierungsgedankens, die diesen Aspekt der Vergleichbarkeit und damit der Verbindlichkeit nicht realisieren, sind als wenig Erfolg versprechend anzusehen. Dennoch stellt sich die Frage, wie nicht-institutionelle Weiterbildungsbemühungen
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attestiert werden können und sollen: Eine zunehmend große Anzahl von Personen unterzieht
sich Bildungsmaßnahmen „auf eigene Faust“, indem nicht-institutionalisierte Herausforderungen wahrgenommen werden. Hier muss die Möglichkeit gegeben sein, selbst bewerkstelligte „Bildungserfolge“ von offizieller Stelle sozusagen beglaubigen zu lassen, wobei die Kriterien für eine solche Art der Zertifizierung hinreichend transparent sein müssen33. Leistungsnachweis-Systeme, wie sie in der institutionalisierten Weiterbildung praktiziert werden, dürfen hier keine Anwendung finden oder müssen entsprechend angepasst werden.
Sieht man die „Motivation zur Vernetzung“ in Verbindung mit der Motivation zur Teilnahme
an Aktionen, in denen es um Lebenslanges Lernen geht, dann zeigen eine Reihe der LLLProjekte bereits gute Ansätze zur Umsetzung. Die im Modellprojekt erreichten Qualifikationen werden attestiert, finden Eingang in Abschlusszeugnisse (Teilnahmebestätigungen) oder
werden im Sinne des Einbringens bewertbarer Abiturleistungen gehandhabt (SNB und Netzwerk-Lernkultur, beide Hamburg). Im Projekt SOLAR (Bremen) erhalten die zu Dozenten
ausgebildeten Mitarbeiter/innen (Telekom) ebenfalls zumindest einen Vermerk in der Personalakte; ob dieser jedoch eine weitreichende Bedeutung im Sinne einer Qualifizierung für
andere Bereiche der Weiterbildung für die Dozierenden hat, ist bisher nicht nachvollziehbar.

3.3.2 Vernetzung und Kooperation in Bezug zum Dienstleister
Auf welche Weise erfolgt die Informationsweitergabe in Organisationen/Institutionen?
Informationsweitergabe spielt im Hinblick auf Vernetzung eine große Rolle. Einige der Modellprojekte setzen oder setzten auf Informations- und Kommunikationsplattformen, die den
Austausch relevanter Informationen sowie synchrone Kommunikation unterstützen soll(t)en.
Die Nutzung solcher Plattformen als regelrechte Arbeitsplattformen war jedoch weit weniger
von Erfolg gekrönt als dies erwartet worden war.
Noch am ehesten finden E-Mail, die Nutzung von Internetforen oder Datenbanklösungen
Verwendung. Eine Kombination virtueller und realer Vernetzung hat sich in einigen der Projekte und Organisationen als praktikable und von den Mitarbeitern akzeptierte Lösung etabliert.
Für wen ist die Vernetzung gedacht?
Diese Frage wäre sehr schnell beantwortet, wenn man hier nur die Zielgruppe „Nutzer“ anführen würde. Eine Vernetzung hat jedoch noch mehr Nutzen als den für die Nutzer, so dass
die Frage umformuliert werden müsste in ein „Wofür ist die Vernetzung gedacht“.
Die Entstehung von Netzwerken innerhalb von LLL hat sehr viel mit Nachhaltigkeit und mit
Transfer zu tun, ohne diese beiden Begriffe an dieser Stelle deutlich voneinander abgrenzen
zu wollen. Sind die Voraussetzungen der Etablierung der Vernetzungen gegeben, so soll ne33

Vgl. auch BLK-Verbund-Projekt „Weiterbildungspass mit Zertifizierung informellen Lernens“.
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ben dem „Nutzen für die Nutzer“ auch der Nutzen „für das System“ inbegriffen sein. Hierunter ist die Funktion erfolgreicher Vernetzungen zu verstehen, nämlich als Impulsgeber für
eine neue Ausrichtung in Bildungssystemen.
Ganz bedeutend in der Etablierung von Vernetzung ist deren Übersichtlichkeit, und dies in
jeder Beziehung: Ziehen zu viele Netzwerkpartner an verschiedenen Strängen, droht eine
Verstrukturierung und ein Großteil der investierten Energien wird hiervon in Anspruch genommen. Übersichtlichkeit kann man auch hinsichtlich der Transparenz der Vernetzungen
und der darin verteilten Ressourcen und Optionen erwarten. Dies ermöglicht einen Zugang
für die eigentlichen Nutzer, die ja darauf angewiesen sind, dass die Angebote sich für sie so
plastisch wie möglich darstellen.
Welche Rolle spielen die pädagogischen Dienstleister bei der Feststellung der individuellen
Lernvoraussetzungen?
Man könnte sagen, dass dieser Fokus im MV LLL (noch) nicht entsprechend operationalisiert
wurde. Die individuellen Lernvoraussetzungen wurden in diesem MV keiner eingehenden
Analyse unterzogen.
Dennoch spielen die pädagogischen Dienstleister eine bedeutende Rolle, da viele der Projekte auf dieser Ebene wirken: In verschiedenen Settings wird die Professionalisierung der
Mitarbeiter in den Weiterbildungsinstitutionen vorangebracht, indem die Projektgruppen (Initiatoren der einzelnen Angebote) in den Weiterbildungseinrichtungen vor Ort die Gegebenheiten angehen (so geschehen z. B. im Landauer Projekt). Nach dieser Bestandsaufnahme
wird unter Anwendung geeigneter methodischer Zugänge zunächst eine Zielexplikation unternommen und hierauf ein Veränderungsprozess eingeleitet. In dessen Verlauf gewinnt die
Organisation zunehmend Sicherheit und bedient sich der vermittelten Methoden, um Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten und eigenständig weiter Prozesse anzugehen. Hier handelt
es sich jedoch nicht um den individuellen sondern eher um den kollektiven Nutzen.
Die Vernetzungen spielen hierbei eine wichtige, wenn auch nicht die tragende Rolle. Virtuelle
Plattformen zum Austausch und zur Weiterentwicklung von Zielen werden eher ungern in
Anspruch genommen, bewährt haben sich hingegen Maßnahmen im Sinne einer Organisationsberatung und auch im Sinne des „Scaffolding“ (wie im Projekt der PH Heidelberg).
Wie werden die Bildungsanbieter einer Region mit anderen politischen Bereichen (unter Einfluss der Nutzer) verknüpft?
Auf der Ebene der dienstleistenden Organisation geschieht die Verknüpfung der Bildungsanbieter zunächst untereinander. Wirkungsvoll hat sich das Einbeziehen der jeweiligen Dachorganisationen/Dachverbände und deren Repräsentanten erwiesen, die dann wiederum in
eine politische Ebene die Erfolge aus der Zusammenarbeit auf der Ebene der Bildungsan-
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bieter weitertragen helfen. Dabei müssen die Vertreter der Dachverbände nicht unbedingt in
die Kernprozesse der auf der Ebene der von Bildungsanbietern angestrebten Veränderungen einbezogen sein. Ihre Funktion ist eher die der Multiplikation. Veränderungen auf der
Ebene der Dienstleister müssen hinreichend klar sein, dokumentiert werden, und das Resultat des Veränderungsprozesses muss in einem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis
stehen. Die Nutzer haben hier die Aufgabe, sofern man dies überhaupt je so nennen kann,
ihren Bedarf zu formulieren bzw. sollen durch die Mitarbeiter der Bildungsanbieter motiviert
werden, ihren Bedarf zu benennen. Mündet diese Bedarfsanmeldung in entsprechende Angebote und werden diese auch vom Vorstand, der Hauptgeschäftsstelle, dem Dachverband
etc. vertreten, so kann dies auch einen direkten Einfluss auf politisch begründete Entscheidungen nehmen (z. B. zielgruppenspezifische Formulierung von Bildungsangeboten).

3.3.3 Vernetzung und Kooperation in Bezug zur Lernorganisation
(Wie) findet der Aufbau von Lernzentren statt?
Hier wäre zunächst zu klären, was man unter einem Lernzentrum zu verstehen hat. In der
Programmbeschreibung zum MV LLL heißt es hierzu: „Eine wirkungsvolle Strategie zur Entwicklung einer Bildungsinfrastruktur „die auf Lebenslanges Lernen ausgerichtet ist, wird im
Aufbau von Kooperationsverbünden bzw. Netzwerken gesehen, die allen Beteiligten, Bildungsanbietern wie Bildungsnachfragern, offen stehen, und deren Service-Angebote, etwa in
der Form von Lernzentren, von allen genutzt werden können.“
Man könnte in diesem Sinne „Lernzentren“ eher als das Bereitstellen bzw. das Vorhandensein der entsprechenden Strukturen bezeichnen, in denen Lernen möglich wird.
Dieses Anliegen wird im MV LLL in einigen Fällen recht erfolgreich umgesetzt, wenngleich
man sich diese Lernzentren nicht unbedingt als reale Orte vorstellen darf, an denen sich
Lernwillige einfinden, um sich dort selbstgesteuert mit Informationen und dem notwenigen
Methoden zur Aneignung von Wissen auseinander zu setzen. Die Organisationsform ist eine
andere: Von den Projektgruppen werden Voraussetzungen geschaffen, über die sich Lernende – zuweilen auch virtuell – miteinander über ihre Anliegen, Fragen austauschen können. Dieser Prozess wird von den PGs, wie oben bereits erwähnt, angeleitet, was bedeutet,
dass Lernende mit dem notwendigen Know-how ausgestattet werden, damit sie später Interessensgebiete oder Forschungsprozesse selbst angehen können (Projekt Oldenburg, Projekt Ulm).
Der Aufbau der Strukturen und deren Nachhaltigkeit ist Aufgabe der Projektgruppen. Aufgabe der PG ist es ferner, die Lernenden auf „ihr Leben in Freiheit“ vorzubereiten: Lernende
sollen in die Lage versetzt werden, später – nach Ablauf des MV – ihre Bedarfe zu identifizieren, ihr Lernen selbst zu steuern und sich mit geeigneten Methoden Wissen anzueignen.

48

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des BLK-Modellversuchsprogramms „LLL“

Hierzu muss sich die PG beizeiten zurücknehmen, um die Lernenden an die Eigenständigkeit heran zu führen.
Dies schließt nicht aus, dass in manchen Fällen Angebote einer professionellen Beratung
oder eines Stützsystems implementiert werden, die im Bedarfsfall von den Lernenden (hier
sind wohlgemerkt auch Institutionen gemeint) in Anspruch genommen werden können (vgl.
Fortsetzungsprojekt des LLL-Projektes Landau, in dem genau dies realisiert werden soll,
ohne dass dies unter dem Mantel des MV geschieht).
Welche Organisationen und Institutionen kooperieren in welcher Form miteinander?
Hier kann der Akzent nicht auf die Beschreibung der Kooperationsstruktur eines jeden einzelnen Projektes gelegt werden. Vielmehr sollen übergeordnete Beschreibungskategorien
angegangen werden.
In den Projekten findet man schwerpunktmäßig horizontale sowie auch vertikale Strukturen.
Daneben ist eine Reihe weiterer Formen der Kooperation vorhanden, zumeist finden sich in
den einzelnen Projekten nicht nur Kooperationsformen einer einzigen Art. Unter horizontal
sind solche Strukturen zu verstehen, in denen verschiedene Bildungsanbieter kooperieren,
die als auf einer gleichen Ebene angesiedelt zu sehen sind. Unter vertikaler Struktur sind
Kooperationen/Vernetzungen anzusehen, in denen ein Zugang zur nächsthöheren oder/und
nächstniedrigeren Stufe an Kooperationspartnern besteht. Dies wäre z. B. gegeben, wenn
Dachorganisationen und/oder Endabnehmer der Bildungs-Dienstleistungen in das Gesamtsetting einbezogen sind.
Die Frage nach der Struktur der Vernetzungen wurde im 2. Zwischenbericht der WB gestellt
und soll an dieser Stelle wieder aufgegriffen werden. Damals wurden die wissenschaftlichen
Begleiter gebeten, die von ihnen betreuten Projekte anhand einer Reihe von Kriterien zu beurteilen (vgl. auch 2. Zwischenbericht der WB, Anhang34).
Wesentliche Unterscheidungsmerkmale finden sich hinsichtlich der „Offenheit“ der Kooperationen für die Nutzer (Endabnehmer) und auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Projektgruppe, Netzwerkpartnern, Teilprojekten und gegebenenfalls Moderatoren. An diesen
Charakteristiken hat sich im Laufe der Zeit (bis Sommer 2004) nichts Grundlegendes geändert, so dass die Kooperationsformen relativ stabil geblieben zu sein scheinen (in den noch
laufenden Projekten).
Wie explizit wird in der Lernorganisation auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der
Teilnehmer geachtet?

34

Unter der Adresse: http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~zentrum/WBLLL/Anhang_Zwischenbericht2/
Anlagen_Jaeger/Charakteristiken_der_Vernetzung.pdf
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Diese Frage wurde bereits im Abschnitt „Vernetzung und Kooperation in Bezug zum
Dienstleister“ angegangen (s. Seite 20). Hier wurden innerhalb des Modellversuchs nicht alle
denkbaren Möglichkeiten genutzt. Vor allem was die individuellen Voraussetzungen angeht
war eine entsprechende individuelle Diagnose meist nicht Gegenstand der Arbeiten. Vielmehr wurde auf dem umgekehrten Weg versucht für die Teilnehmer eine Angebotsbasis
herzustellen. Diese Basis umfasst, wie z. B. im Projekt des ZAWiW, das Grundwissen, das
eine Person benötigt, um mit anderen Personen des Netzwerkes in einen kommunikativen
und auch inhaltlichen Austausch zu treten und gruppenspezifische Erarbeitungsprozesse
nach Vorne zu bringen.
Wie finden Austausch, Absprachen, Koordination und gemeinsame, langfristige Planungen
und deren kooperative Realisierung im Netzwerk statt? (Wie wird dies sichergestellt?)
Hier finden unterschiedliche Methoden Anwendung, die sich auch als unterschiedlich wirkungsvoll erweisen.
Die Sicherstellung des kooperativen Austausches wird in den meisten der Projekte durch die
PG selbst sicher gestellt. Dieser „Fremdanteil“ der Sicherstellung wird über die Zeit betrachtet zunehmend geringer; eine vollkommene „Verselbständigung der Teilnehmer“ und der teilnehmenden Weiterbildungsinstitutionen ist angestrebt.
Die Funktion der PG hatte bzw. hat in den unterschiedlichen Phasen des MV unterschiedliche Schwerpunkte: Am Anfang war dies das Eruieren des Bedarfes und das Formulieren der
zu setzenden Ziele bei den Kooperationspartnern (wie z. B. in den Projekten SOLAR, Ulm,
Landau, Heidelberg, Oldenburg, LerNEN). In der mittleren Phase des MV wandelte sich
diese Funktion dahingehend, dass die PG die Lernenden (Dienstleister und Organisationen)
in Methoden einführte, über welche die Zielsetzungen zu erreichen sind. In dieser Phase
können auch – wenn überhaupt – Probleme auftreten, die sich dann meist auf die Aufarbeitung von Widerständen innerhalb der Klientel der „Teilnehmer“ zurückführen lassen. Diese
Phase der eigentlichen Implementierung von LLL ist sicher auch diejenige, in der die intensivsten Veränderungen beobachtet werden können. In dieser Phase zeigen sich auch oft von
Außen gesetzte Hindernisse und ihre Auswirkungen, sei es, dass Weiterbildungsgesetze geändert werden , sei es dass die Subventionen für die Weiterbildung zurückgefahren (Sachsen-Anhalt) oder die betrieblichen Regelungen für die Weiterbildung der Belegschaft grundlegend verändert werden (SOLAR, Bremen). Eine Sicherstellung der kooperativen Planung
in Netzwerken kann unter diesen Umständen nicht immer garantiert werden.
In der Schlussphase des MV schließlich zielen die Bemühungen darauf, den Teilnehmern/
Kooperationspartnern das Handwerkszeug zu vermitteln, das zu einer aufrecht Erhaltung der
innerhalb der MV-Zeit gewachsenen Strukturen beiträgt. Hierzu gehört seitens der PG z. B.
die Beantragung von Folgeprojekten, von Seiten der Kooperationspartner die Formulierung
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von weiteren Planungszielen und Schritten zu deren Umsetzung inklusive der Anmeldung
entsprechender finanzieller Unterstützung durch die bildungspolitischen Entscheidungsträger
oder aber Dachverbände.
Wie sieht die informelle Organisation/Kommunikation der teilnehmenden Organisationen und
Institutionen aus?
Neben der formalen gibt es ganz klar die informelle Kommunikation der teilnehmenden Organisationen und Institutionen. Dies lässt sich an verschiedenen Beobachtungen festmachen, von denen einige exemplarisch genannt werden sollen.
Im Projekt der JLU-Gießen traten neben den formellen auch informelle Kontakte der am
Projekt beteiligten Personen auf. Die „formelle“ Kommunikation wird über NIL gewährleistet,
ein Netzwerk, das die Ressourcen und die Repräsentanten der in QINEB Qualifizierten unterstützt. Daneben bildete sich eine „informelle Kommunikationskultur“ heraus, innerhalb derer Teilgruppen der Qualifizierten sich zum Chat und außerhalb der offiziellen Netz-Zeiten
„trafen“, um auch Dinge abzuwickeln, die auch – aber nicht nur – mit Projektinhalten zu tun
hatten.
Über „informelle Kommunikation“ kann auch im Projekt „Sprachnetzwerke in Grenzräumen“
berichtet werden. Diese fand allerdings nicht auf der Ebene der beteiligten Organisationen
statt (dieses Projekt weist eine etwas andere Struktur auf, in der nicht schwerpunktmäßig die
Zusammenarbeit von Organisationen thematisiert wird), sondern auf der Ebene der Nutzer
(französische und deutsche Schüler/innen). Schüler/innen beider Nationalitäten sollten
E-Mail-Tandems bilden, in denen ein Austausch zu den zu erarbeitenden Themen stattfinden
sollte. In diesen Tandems wurden jedoch nicht nur die themenbezogenen Inhalte bearbeitet,
sondern es wurde vielfach auch Anderes transportiert. Zudem entwickelte sich innerhalb der
E-Mail-Kontakte in kürzester Zeit auch eine Art von Kürzel-Sprache, die man aus dem
Versenden von SMS bereits kennt. Somit entsprachen – aus der Sicht der am Projekt beteiligten Lehrkräfte – die Verschriftlichungen in den E-Mails nicht mehr einem dem Deutschunterricht angemessenen Standard.
Eine ähnliche Art der Verselbständigung von Prozessen ließ sich im Projekt LEILA (Bremen)
beobachten. Hier lernen Jugendliche das Internet gezielt zur Informationsbeschaffung zu
nutzen. Zu den Eigenheiten des Internet zählt das „Surfen im Netz“, was von den Jugendlichen Auszubildenden auch eifrig genutzt wurde. Von den Lehrkräften wiederum wurde dieses Surfen als „unkontrollierbar“ etikettiert. Es wurde angezweifelt, dass dieses „ungesteuerte Surfen“ überhaupt irgendeinen Wissenszuwachs bringen kann.
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Wie wird die Vernetzung technisch realisiert?
Eine technische Realisation von Vernetzung ist ein wichtiger, nicht jedoch der tragende Aspekt der Entwicklungen in den Projekten. Regelrechte technisch basierte Plattformen zum
kommunikativen und zum kooperativen Austausch waren vor allem zu Beginn der Projektlaufzeit angedacht. Insgesamt findet der auf der virtuellen Schiene gelagerte Austausch von
Informationen innerhalb der Projekte nicht in dem Maße Zuspruch. Die Gründe für die mangelnde Inanspruchnahme technischer Formen von Vernetzung und Kooperation sind zum einen in der räumlichen Nähe der Kooperationspartner zu sehen, in der sich der virtuelle Austausch als Mittel der Wahl erübrigt. Zum anderen existiert bei den Kooperationspartnern eine
„Schwelle“ für die Inanspruchnahme dahingehend, dass die Nutzung der Kommunikationsplattform nicht ohne weitere Vorkenntnisse und Einarbeitung in das jeweilige System möglich
ist35 (vgl. auch Projekt der PH Heidelberg sowie der Universität Landau.
In den Projekten, in denen der virtuelle Austausch tragend ist, da sich ansonsten auf Grund
einer großen räumlichen Entfernung keine regelmäßigen direkten Treffen realisieren lassen,
ist der Zugriff auf die unterstützende Technik deutlich intensiver. Hier wirkt die Projektgruppe
optimierend: Ihre Aufgabe besteht konkret in der
•

Vorbereitung der Klientel auf die verschiedenen zum Einsatz kommenden Techniken,

•

Steuerung der „Themenfindung“ für den kommunikativen Austausch (bereits in der ersten Phase des Modellversuchs hatte sich gezeigt, dass Vernetzungen „ohne Thema“
keine große Überlebenschance haben36) und

•

Sicherung der Nachhaltigkeit der Strukturen, die eine Fortsetzung der technikbasierten
Vernetzungsaspekte gewährleisten.

Wie wird in diesen Netzwerken die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation ermöglicht?
Bisher war die Rede vom Zustandekommen einer technikbasierten, meist internetgestützten
Vernetzung. Die Pflege dieser Strukturen (bezogen auf die Technik) und auch der kommunikativen Basis ist eine weitere Aufgabe, die geleistet werden muss. Die Projektgruppe hat hier
wiederum einen – anfangs entscheidenden Part – zu liefern. Neben dem Wissen um die
notwendigen technischen Voraussetzungen und Applikationen ist der Aufbau der „kommunikativen Ressourcen“ gefragt: Hierzu gehören die entsprechenden Umgangsformen in der
virtuellen Kommunikation, die Einhaltung bestimmter Regeln, das Steuern von Erarbeitungsprozessen.

35

Vgl. auch Projekt der PH Heidelberg sowie der Universität Landau. In beiden Projekten wurde versucht
technische Plattformen zu implementieren.
36
Vgl. auch Aisenbrey, Dürr, Heinz, Jäger, Jäger-Flor, Knoll & Nicklas (2003). 2. Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung, S. 66 ff.
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Wie werden die vorhandenen Ressourcen in einem kommunikativen und kooperativen Verbund zur Entwicklung der angestrebten neuen Lernkultur und für Innovationen optimiert?
Diese Aufgaben werden hauptsächlich von der Projektgruppe geleistet. Werden die Vernetzungen jedoch größer und partizipiert eine immer größere Menge von Teilnehmern, dann
sind diese „Serviceleistungen“ von Seiten der Projektgruppe allein nicht mehr zu leisten. Die
Aufgabe der Moderation von Kooperations- und Kommunikationsprozessen in virtuellen Arbeitsgruppen ist für sich genommen ein umfassendes Thema, das innerhalb des Modellversuchs lediglich in der Form von Auswirkungen der Vernetzung spürbar wurde. Ein rechtzeitiger Aufbau eines von der Projektgruppe unabhängig funktionierenden Stützsystems kann die
Rolle der Moderation übernehmen und die innerhalb der Projektarbeiten angelaufenen Entwicklungsprozesse auch nach Projektende fortführen.
Zu empfehlen ist hier die Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten, die auf eine Ausbildung von solchen „Moderationskompetenzen“ abzielen. Diese können – solange innerhalb
des Projektes spezifische Moderationskompetenzen erwartet werden – direkt von der Projektgruppe eingebracht werden. Es existiert jedoch auch eine Vielzahl von Angeboten öffentlicher und privater Weiterbildungsinstitutionen, welche entsprechende Fortbildungen offerieren. Denkbar ist also ein „Outsourcing“ bestimmter Anteile zur Sicherung der Nachhaltigkeit
an Kooperationspartner auch außerhalb des konkreten Projekts oder Modellversuchs. Diese
Möglichkeit, sich Kompetenzen von außen „einzukaufen“ wurde im Modellversuch LLL jedoch nur selten genutzt.
Diese Aspekte lassen sich auf andere Vorhaben, die unter anderem über technisch-basierte
Kooperationsformen arbeiten wollen, übertragen.

3.3.4 Vernetzung und Kooperation in Bezug zu den Rahmenbedingungen
Welche Organisationen und Institutionen kooperieren in welcher Form miteinander?
Bei vorhandener Vernetzung lassen sich vier Kooperationskonstellationen identifizieren: Es
kooperieren in den LLL-Projekten zum einen Institutionen der öffentlichen Weiterbildung miteinander (z. B. Projekt Netzwerk Weiterbildung Schwerin, Projekt der Universität Landau),
zum anderen bildeten sich Vernetzungen innerhalb der Schulprojekte, die überregional an
verschiedenen Standorten verortet sind (z. B. Netzwerk Lernkultur (Hamburg), Projekt der
PH Heidelberg, AGW (Bayern)). Kooperationen mit Institutionen, die in schulische Ausbildung bzw. die in der Ausbildung der Lehrkräfte eingebunden sind (Studienseminare, Institute
für schulpraktische Studien an der Universität), spielen ebenfalls eine Rolle.
Eine dritte Kategorie spricht als Kooperations- und Netzwerkpartner sehr viele unterschiedliche Teilnehmer aus Weiterbildung, aus dem universitären Bereich und dem der öffentlichen
Dienstleister an (BIG).
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Unter die vierte Kategorie fallen Projekte wie SOLAR und das Projekt des ZAWiW, in dem
man Vernetzungen sowohl institutioneller Art als auch Vernetzungen von Einzelpersonen,
die in Lerngruppen mitwirken, findet.
Eine qualitative Aussage zu charakteristischen Vernetzungsarten findet sich weiter unten, die
jedoch dann unter dem Aspekt der Funktionalität der Vernetzung zu verstehen ist (vgl. Seite
57). An dieser Stelle soll kurz auf die Art der Kooperationen eingegangen werden und gefragt werden, ob hier übergreifende Gemeinsamkeiten unter den Projekten zu finden sind.
Als wirkungsvoll erwiesen sich Kooperationsformen, bei denen in regelmäßigen Treffen (reale Treffen) Teilziele festgelegt, vollzogene Entwicklungen aufgearbeitet wurden und ein Abgleich der angestrebten mit den umgesetzten Ziele erfolgte. Häufig wurden solche eher ordnenden Treffen von der Projektgruppe oder aber vom Projektkoordinator organisiert. In einigen Fällen wurde diese ordnende und systematisierende Funktion von den Teilnehmern
selbst übernommen, was als ein Hinweis für einen gelungenen Transfer von vorgegebenen
Handlungsweisen zu werten ist.
Welche Rahmenbedingungen ermöglichen geeignete Kooperationsformen?
In den Untersuchungen zum zweiten Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung ließen sich in vielen der LLL-Projekte Tendenzen identifizieren, die Rahmenbedingungen verantwortlich für fehlende Erfolge (unter anderem im Hinblick auf die angestrebten Vernetzungen) zu machen. Diese Tendenz hat sich – bis auf wenige Ausnahmen in den Projekten im
schulischen Umfeld – gegen Ende des Modellversuchs verringert. Dabei werden, und dies ist
bemerkenswert, Rahmenbedingungen nicht mehr so sehr als „unveränderlich-negativ“ wahrgenommen. Vielmehr scheinen Projekte im Verlauf des Modellversuchs Strategien erworben
zu haben, den jeweils gegebenen Rahmen eher zu akzeptieren und innerhalb dieser Grenzen (oder Möglichkeiten!) zu agieren.
Die Schulprojekte haben im Vergleich hierzu weitaus ungünstigere Rahmenbedingungen.
Herrschte noch zu Beginn des Modellversuchs eine relativ offene und liberale Einstellung
gegenüber innovativen Ansätzen und praktizierter Neuer Lernkultur in der Form von Projektund Werkstattarbeiten, so hat sich dieser Korridor unter anderem im Licht der Ergebnisse der
letzten PISA-Studie verengt. Zusätzlich scheint von Seiten der Elternschaft vermehrt Druck
auf Schule und Lehrkräfte in der Form ausgeübt zu werden, dass stärker als zuvor eine
„kontrollierbare“ Orientierung an vorgegebenen curricularen Inhalten zu erfolgen habe (vgl.
Netzwerk-Lernkultur, Hamburg).
Welche Veränderungen ergeben sich für die Vernetzung über die Versuchsdauer hinweg bezüglich der intendierten und der letztendlich realisierten Rahmenbedingungen?
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Hier soll das Beispiel des Projektes des ZAWiW, Ulm genannt werden, das bezüglich der
Vernetzung von Lerngruppe via Internet exemplarisch gelten kann. Hier sollte eine Anbindung aller Partizipierenden (v. a. Seniorinnen und Senioren) über eine reale „Anbindung“ an
das Internet erfolgen. In den Fällen, in denen eine Abhängigkeit der Nutzung dieser Ressource von so genannten „öffentlichen Zugängen“ (Internetcafes, Computerraum an Universitäten) bestand, gab es Brüche durch diese äußeren Bedingungen. Zu empfehlen sind hier
also eher institutionsunabhängige, „private“ Zugänge zum Medium der Vernetzung.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt spielt die technische Variante der Vernetzung (in der
Form der Nutzung gemeinsamer Arbeits- und Kommunikationsplattformen) im Versuch LLL
eine untergeordnete Rolle. Dieses Ergebnis war anders antizipiert worden. Dies soll nicht
bedeuten, dass auf die Möglichkeiten einer virtuellen Vernetzung verzichtet werden kann
oder soll. Es braucht jedoch bestimmte Bedingungen, damit diese Art der Umsetzung in zufriedenstellender Art erfolgt. Hierzu gehört z. B. eine auf die Ressourcen (hier im Sinne von
Kenntnissen) der Klientel abgestimmte Vorbereitung, in der auch immer wieder der Vorteil
einer technisch-basierten Vernetzung erfahrbar wird. Gelingt diese Implementation, dann ist
die Wahrscheinlichkeit der Nutzung dieser Neuen Technologie höher. Für Anliegen technischer Vernetzung in zukünftigen Projekten sollte daher zunächst eine personell-reale, und
erst darauf folgend die „virtuelle“ Vernetzung stattfinden.

3.3.5 Vernetzungsstrukturen und Vernetzungsintensität
Innerhalb des Modellversuchs hat sich gezeigt, dass Vernetzungen und Kooperationen kein
ohne weiteres realisierbares Unternehmen sind, die sich sozusagen von selbst einstellen. Im
Gegenteil kann man aus den Ergebnissen der Analysen der Daten und Erfahrungen aus den
Projekten ableiten, dass in den Aufbau der Vernetzungen/Kooperationen ein großer Teil der
Projektressourcen geflossen ist. Gerade weil dem so ist kann aus Sicht einer Sicherung von
Nachhaltigkeit und Sicherung von in diese Entwicklungen investierten Mittel zur Durchführung von Projektarbeiten mit Vernetzungsaspekt folgendes empfohlen werden:
•

Es muss bereits von Anfang an ein nicht unerheblicher Teil der Ressourcen in den Aufbau der Vernetzungsstrukturen investiert werden.

•

Teilnehmer an der Vernetzung müssen über die entstehenden zeitlichen und auch finanziellen Erfordernisse aufgeklärt sein.

•

Inhaltliche Aspekte der Vernetzungen müssen frühzeitig geklärt werden, inhaltsungebundene Vernetzungen sind nicht empfehlenswert und auf Dauer nicht haltbar. Die Themenfindung ist daher eine der Hauptaufgaben der Vernetzung. Umgekehrt ist das Vorhandensein eines Arbeitsthemas eine gute Voraussetzung für die Etablierung einer Vernetzung.
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Erkenntnisse aus Teilgruppen der Vernetzung sollen allen Teilnehmern verfügbar sein:
Arbeitsergebnisse sollen dem gesamten Netz nützen und müssen daher in die Vernetzung eingespeist werden.

•

Die Verstetigung der Vernetzung muss sehr langfristig vorbereitet werden. Dabei gilt: Je
höher der „Vernetzungsgrad“, desto früher muss mit dem Aufbau geeigneter Weiterführungen begonnen werden.

Innerhalb des Modellversuchs LLL haben sich Vernetzungen in unterschiedlicher Intensität
und unterschiedlicher Dichte herausgebildet. Die Binnenvernetzung der LLL-Projekte untereinander ist dabei jedoch nur von zweitrangiger Bedeutung. Dies ist ein Umstand, der erst
am Ende der Modellversuchsdauer richtig deutlich wurde. Die übergreifenden Veranstaltungen des PT waren zwar auch angelegt, um die Vernetzungen und Kontaktaufnahmen der
Projekte untereinander voran zu treiben. Diese Angebote zur regelrechten „Kontaktaufnahme“ und zum Ausloten etwaiger gemeinsam anzugehender Projekt- und Umsetzungsideen fand aber nicht die Resonanz, die von den Initiatoren ursprünglich angedacht worden
war.
Die Heterogenität der Projekte dürfte hierfür ein Grund gewesen sein: Sowohl bezogen auf
die Ausgangsvoraussetzungen als auch auf die thematischen Anliegen war hier eine zu
große Verschiedenheit gegeben.
Die folgende Abbildung stellt den Stand der LLL-Projekte in Bezug auf das Thema „Vernetzung“ dar:
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Abbildung 3.3.2: Netzwerke/Netzwerkstatus der Projekte im MV LLL
Die Abbildung 3.3.2 zeigt, inwieweit die 22 Projekte des Modellversuchs Vernetzung/Kooperation verwirklicht haben. Der „innere Kreis“ beherbergt drei Projekte, die als regelrechte
Vernetzungsprojekte gekennzeichnet sind. Die Projekte auf der Kreislinie zwischen dem inneren und dem mittleren Kreis weisen eine etwas weniger stark ausgeprägte, aber immer
noch deutlich erkennbare Vernetzung auf.
Projekte im mittleren Kreis weisen zwar noch eine „netzförmige Anlage“ auf, ohne dass diese
jedoch bestimmend für die Ausgestaltung der Aufgaben des Projekts wäre. Projekte des äußeren Kreises besitzen eine lockere Verbundstruktur, Projekte außerhalb der Kreisflächen
schließlich sind bezüglich der Aspekte Vernetzung und Kooperation nicht einzuordnen.
Die Darstellung in dieser Abbildung stellt einen von einer Reihe weiterer Versuche dar, die
LLL-Projekte im Hinblick auf eine bestimmte Sachlage zu kategorisieren. Wir verweisen hier
z. B. auf die im Internet zu findende Darstellung des Projektträgers zu den „Projektzusam-
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menhängen“ im Modellversuch LLL37. Letztlich sind solche Darstellungen nichts anderes als
der Versuch, Prozesse der Entwicklung und Charakteristika der einzelnen Projekte im Hinblick auf bestimmte projektrelevante Kriterien zu ordnen. Eine Verbindlichkeit solcher Zuordnungen oder Ableitungen mit Rückschlüssen auf die Qualität der einzelnen Projekte lassen
sich hieraus jedoch nicht unmittelbar ableiten.

3.3.6 Vernetzungsformen im Projekt LLL
Nach dem Grad der Vernetzung kann der Frage nachgegangen werden, welche „Beschaffenheit“ die jeweiligen Netzwerke aufweisen. Bereits im 2. Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung wurde bei der Analyse der entstehenden Vernetzungen versucht festzustellen, wie die einzelnen Strukturen zu charakterisieren seien. Nun, mit Blick auf das Ende
des Modellversuchs können Aussagen darüber gemacht werden, welche Art der Vernetzung
welchen „Vernetzungserfolg“ gebracht hat.
Hierzu werden die Kategorien, die vorab getroffen worden waren, nochmals aufgegriffen38:

37

http://www.blk-lll.de/LLL/TagungSchluss/Grafiken/WB-Netz.GIF
Die Angaben stammen aus dem Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung, hier aus dem Anhang, der
auf der Homepage der wissenschaftlichen Begleitung veröffentlicht worden war.
38
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Struktur des Netzwerks
(PG = Projektgruppe, K = Koordinator, TN = Teinehmer (Endnutzer),
NWP = Netzwerkpartner, TP = Teilprojekte)

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

Kategorie 4

Kategorie 5

Abbildung 3.3.3: „prototypische“ Vernetzungsstrukturen im Projekt LLL
Die Einordnung der Projekte erfolgte damals durch die jeweils betreuenden Professoren der
wissenschaftlichen Begleitung anhand vorgegebener Einordnungskategorien.
•

Die erste Kategorie stellt ein Netzwerk aus verschiedenen Netzwerkpartnern dar, die miteinander, mit der Projektgruppe kooperieren. Im Mittelpunkt dieser Konstellation steht die
Projektgruppe, über welche ein Großteil der Aktivitäten läuft. Wenn die Projektgruppe
sich nach Ablauf der Modellversuchszeit zurückzieht, fällt ein Teil der Ressourcen und
der Initiativen dieser Netzwerkbindung weg.

•

Die zweite Kategorie ist ein so genanntes „Moderatorennetzwerk“: Ein oder mehrere
„Moderatoren“ halten hier die Vernetzung am Leben und übernehmen eine Funktion als
Gelenkstellen der Vernetzung. Moderatoren sollten über die entsprechenden Fähigkeiten
verfügen. Hierzu gehört z. B. ein Wissen über gruppendynamische Prozesse, Gesprächsführung und Moderation, Ergebnissicherung von gemeinsamen Erarbeitungen.
Wichtig ist hierbei, dass all diese Prozesse nicht nur im persönlichen Austausch und innerhalb realer „Treffen“ der Partizipierenden verlaufen, sondern zu einem großen Teil im
virtuellen Raum stattfinden (über E-Mail-Kontakte, in Foren, im Chat etc.). Moderatoren
sollten entsprechende Erfahrungen mitbringen oder sie sich im Laufe des Projekts durch
entsprechende und geeignete Fortbildungen aneignen.

•

Die dritte Struktur ist eine Vernetzung, in der eine einzelne Person mehr oder weniger
alle Projektaktivitäten koordiniert. Dies kann von Vorteil sein, um eine Vernetzung zu
etablieren, denn der oder die Koordinator/in kann zunächst durch seine/ihre zentrale Position den Überblick über das Projektgeschehen leichter behalten. Der Nachteil dieser
Vernetzungsstruktur besteht darin, dass ein Ausfall dieser Schlüsselperson Folgen für
die Vernetzung hat (Informationen und Entwicklungen stagnieren). Im Verlauf des Pro-
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jektes muss daher diese „Schlüsselposition“ auf mehrere Personen verteilt werden oder
die Vernetzung Schritt für Schritt so entwickelt werden, dass über Prozesse der Selbststeuerung eine Ausrichtung der Projektaktivitäten geschieht.
•

In der vierten Struktur entwickeln sich in Abhängigkeit von der Projektgruppe Teilprojekte, die wiederum Binnenvernetzungen aufweisen. Eine Vernetzung der Teilprojekte ist
jedoch nicht gegeben, sondern wird nur indirekt, nämlich durch die Projektgruppe, realisiert.

•

Die fünfte und letzt Kategorie stellt ein Netzwerk aus verschiedenen Netzwerkpartnern
dar, die miteinander, aber auch mit der Projektgruppe kooperieren. Die Projektgruppe ist
hierbei eher als ein Teil des Netzes, nicht aber als die alleinige Koordinationsstelle zu
verstehen. In dieser Struktur ist auch dann noch Netzwerkaktivität möglich, wenn die
Projektgruppe als Initiatorin von Entwicklungen ausscheidet.

Diese oben genannten Einteilungen sind zunächst beschreibende, nicht aber bewertende
Kategorien. Auch zeigt sich in der Retrospektive, dass diese Zuordnungen zu bestimmten
Kategorien aus der damaligen Sicht vielleicht sinnvoll und richtig erschienen, nunmehr aber
nicht mehr als treffend zu bezeichnen sind.
In vielen Projekten haben sich die Vernetzungsstrukturen weiter- oder anders entwickelt.
Es lässt sich auf Grund der Erfahrungen nach Projektabschluss die Empfehlung ableiten,
dass die fünfte „Struktur“ diejenige ist, bei der von einem größtmöglichen Gewinn aus der
Vernetzung und im Hinblick auf die Fortführung der darin entstandenen Aktivitäten gesprochen werden kann.
Auf dem Weg zu einer solchen Struktur haben sich allerdings nur wenige der 22 Projekte
begeben.

3.3.7 Zusammenfassung der Ergebnisse auf Grund der Datenlage aus
längsschnittlicher Perspektive
Die in der Programmbeschreibung zum Modellversuch Lebenslanges Lernen ausgedrückte
Erwartung, dass Vernetzung und Kooperation einen höheren Ertrag bezüglich der Effizienz
des Lernens von Individuen, Gruppen und Institutionen befördern würde, kann als bestätigt
angesehen werden. Dabei muss jedoch auf die jeweils in den einzelnen Projekten besonderen Rahmenbedingungen verwiesen werden, unter denen diese erfolgreichen Vernetzungsund Projektvorhaben verwirklicht wurden. Zusätzlich sind weitere Bedingungen zu nennen,
denen sich eine Vernetzung stellen muss, damit sie tatsächliche „erfolgreich“ wird (vgl. Seite
54).
Als ein wesentlicher Meilenstein in der Einrichtung von Vernetzungen kann gelten, dass der
Zugang der Vernetzung für potentielle oder aktuelle „Nutzer“ leicht und offen ist. Eine Ver-

60

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des BLK-Modellversuchsprogramms „LLL“

netzung von Institutionen, die sich zwar inhaltlich mit bestimmten Fragestellungen auseinandersetzen, sich jedoch nicht an dem von Nutzern geäußerten Bedarfen orientieren, bleibt
langfristig wenig effizient in dem Sinne, dass hier der Einzelne erreicht und dessen Bildungsaspiration und Partizipation gestärkt wird.
Damit ist auch die Relation Kosten-Nutzen angesprochen: Einige Vernetzungen auf hohem
Niveau, die jedoch relativ wenig direkten Ertrag im Sinne eines Profits für Endabnehmer von
Bildungsdienstleistungen abwerfen, sind zwar innerhalb des Modellversuchs LLL ebenfalls
entstanden, ob diese jedoch eine nachhaltige Veränderung der Bildungslandschaft nach sich
ziehen oder eine lange Überlebenschance nach dem Ende der Modellversuchszeit zeigen
werden, bleibt abzuwarten.
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3.4 Untersuchungsschwerpunkte „Neue Lernkultur und
Rahmenbedingungen, Qualitätssicherung, Zertifizierung
und Organisationsentwicklung“
Prof. Jörg Knoll/Friederike Nicklas M. A., Universität Leipzig

Einleitung
Am Ende des Modellversuchsprogramms stellt sich die Frage, inwieweit sich die Programmlinien und damit die Zielsetzungen konkretisieren. In diesem Teil des Abschlussberichtes soll
der Fokus entlang der Untersuchungsschwerpunkte „Neue Lernkultur und Rahmenbedingungen“, „Qualitätssicherung, Evaluation und Zertifizierung“ sowie „Organisationsentwicklung“ auf die folgenden Fragestellungen Bezug nehmen:
Neue Lernkultur und Rahmenbedingungen
•

Inwieweit ist es den Modellprojekten gelungen, eine Neue Lernkultur zu entwickeln, zu
gestalten und zu implementieren?

•

Welche innovativen Angebote und Methoden wurden in den Modellprojekten entwickelt und erprobt? Welche Erfahrungen wurden dabei gesammelt? (Aufzeigen der Erfolge und Hindernisse bei der Umsetzung)

•

Welche Rahmenbedingungen wirkten sich in der Entwicklung und Erprobung der neuen
Angebote und Methoden förderlich bzw. hinderlich aus?

•

Wie wird die Nachhaltigkeit der entwickelten, neuen Angebote über den Modellversuch
hinaus eingeschätzt?

•

Welche Rahmenbedingungen im Sinne unterstützender Strukturen und Systemvoraussetzungen wurden in den Modellprojekten für die Förderung des Lebenslanges Lernens
geschaffen? (Im Blick auf Kompetenzentwicklung der Lehrenden bzw. der Weiterbildner/
innen und Professionalität für Lebenslanges Lernen, Neubestimmung der Lernorte, Neubestimmung des Zusammenhangs von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernen,
neue Funktion der Bildungsinstitutionen)

Qualitätssicherung, Evaluation und Zertifizierung
•

Welchen Einfluss kann dem Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie dem Qualitätsmanagement von Bildungsprozessen und Bildungsträgern einschließlich der begleitenden Evaluation der Ergebnisse beigemessen werden?

•

Inwieweit spielt die Zertifizierung formeller und informeller Lernprozesse in den Modellprojekten eine Rolle? Können neue Zertifizierungsformen einen positiven Beitrag innerhalb der Rahmenbedingungen für Lebenslanges Lernen leisten?

62

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des BLK-Modellversuchsprogramms „LLL“

Organisationsentwicklung
•

Inwieweit zeichnet sich Organisationsentwicklung als konzeptgeleiteter Prozess der
Systemveränderung ab, der die Strukturen und die Kultur der Bildungseinrichtungen verändert mit dem Ziel, Neue Lernkultur zu entwickeln, zu gestalten und zu implementieren
sowie innovativen Angebote und Methoden zu fördern?

•

Welche Erstreckungsbereiche von Organisationsentwicklung (intern, extern) und ggf.
auch welche Dimensionen (Ziele, Struktur, Verfahren, Ressourcen, Beteiligte) lassen
sich feststellen?

Bei einer Rückschau auf den ersten Zwischenbericht von April 2002 des ersten Modellversuchsjahres bestätigen sich viele der damals eher prognostisch formulierten Aussagen, Entwicklungstendenzen und Gestaltungsempfehlungen. Welche Erkenntnisse, positiven Entwicklungen oder auch Problemanzeigen können nun im Sinne eines Resümees am Ende
des Modellversuchsprogramms formuliert werden? Welche neuen Wege konnten erfolgreich
beschritten werden und an welchen Stellen hat sich im Blick auf das Lebenslange Lernen
scheinbar wenig bewegt?

3.4.1 Zur Vorgehensweise
In diesen Abschlussbericht fließen die Ergebnisse aus der gesamten Modellversuchszeit ein.
Die Ergebnisse aus der letzten Erhebung im Herbst 2004 werden in den Bericht direkt einbezogen. Zuvor soll aber die Vorgehensweise der wissenschaftlichen Begleitgruppe zum o. g.
Themenfeld (J. Knoll und F. Nicklas) in den 4 Erhebungszeiträumen kurz umrissen werden.
Die Aufgabe der Programmevaluation des Modellversuchs besteht darin, die Aussagen, Erfahrungen und Ergebnisse der einzelnen Modellprojekte auf einer übergeordneten Ebene
darzustellen, um im Ergebnis Gestaltungsempfehlungen für die Stärkung und Förderung des
Lebenslangen Lernens zu formulieren und vor allem auch Rückschlüsse für kommende
Projekte und Programme zu ziehen.
Wichtig bei der Betrachtung der Ergebnisse ist, dass die Beschreibungen und Erkenntnisse
sich schwerpunktmäßig auf diejenigen Modellprojekte beziehen, die im Rahmen der Begleituntersuchung zum Schwerpunkt „Neue Lernkultur, Qualitätssicherung, Zertifizierung und
Rahmenbedingungen“ sowie „Organisationsentwicklung“ (seit 2003) in direktem Kontakt und
kontinuierlich betreut wurden.39

39

Dies sind im Überblick die Modellprojekte:
„Lernerorientierte Qualitätstestierung in Weiterbildungsnetzwerken“ Hannover/Niedersachsen, Projektträger:
ArtSet
„Entwicklung, Erprobung und Umsetzung neuer Lehr- und Lernarrangements in der politischen Bildung“ Jena/
Thüringen, Projektträger: Volkshochschulverband Thüringen
„Lehren und Lernen im Netzwerk Weiterbildung“, Schwerin/Mecklenburg-Vorpommern, Projektträger: Volks-
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Die betreuten Modellprojekte haben eine sehr verschiedenartige inhaltliche Ausrichtung und
organisatorische Verortung. Zudem waren die Projekte im gesamten Modellversuchszeitraum in unterschiedlichen Entwicklungsständen.
Daten aus den anderen Gruppen der wissenschaftlichen Begleitung wurden stets fallweise
mit einbezogen.
Die Daten zu den einzelnen Fragestellungen wurden im Zeitraum 2001 bis 2004 erfasst:
•

durch problemorientierte Einzel- und Gruppeninterviews mit den Mitarbeitern der Modellprojekte mit Hilfe eines Leitfadens, und zwar vor Ort und z. T. in Ergänzung per Telefon.
Alle Gespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Die Transkripte
gingen zur „kommunikativen Validierung“ an die Projekte, d. h. es erfolgte eine nachträgliche Überprüfung durch die Gesprächspartner, so dass die Datengrundlagen der Zusammenfassungen und Interpretationen als akzeptiert gelten,

•

durch den Einsatz der Strukturlegetechnik (SLT) mit den Projektmitarbeitern im Rahmen
von Beratungsgesprächen vor Ort (Erhebungszeitraum 2002/2003),

•

durch leitfadengestützte mündliche und schriftliche Befragung von Nutzern (Multiplikatoren, Endnutzer) in den Projekten (Erhebungszeitraum 2002/2003),

•

in zwei thematischen Workshops der Wissenschaftlichen Begleitgruppe, an welchen die
jeweils zu diesem Zeitpunkt von der Begleitgruppe betreuten Projekte teilnahmen (Erhebungszeiträume 2001/2002 und 2003/2004),

•

durch Teilnehmende Beobachtung an Veranstaltungen der Modellprojekte (z. B. Auftaktveranstaltungen, Workshops, Lernwerkstätten, Reflexionstreffen etc.) und des Programmträgers DIE,

•

durch Inhaltsanalyse vorliegender Dokumente (Anträge, Einladungen, Protokolle, Produkte, Zwischenberichte etc.).

In den Zwischenberichten wurden die Ergebnisse in einer eher fallbezogenen, exemplarischen Betrachtung betrachtet und verknüpft. Die Aussagen und Erkenntnisse waren im Konkreten rückführbar auf die entsprechenden Modellprojekte. Bei der Darstellung der Ergebnisse handelte es sich um Verdichtungen und Bündelungen unter dem Gesichtspunkt von
Plausibilität im Rahmen der Zwischenauswertung.
hochschulverband MVP
„LernEN – Aufbau eines regionalen Netzwerkes Lernen und Selbstlernen“ Witten/Nordrhein-Westfalen, Projektträger: Volkshochschule Witten-Wetter-Herdecke
„Interkulturelle Weiterbildung im Netzwerk für kleine und mittlere Unternehmen“ Unna/Nordrhein-Westfalen,
Projektträger: BEA
„Lebenslanges forschendes Lernen im Kooperationsverbund Schule-Seminar-Universität“ Oldenburg/Niedersachsen, Projektträger: Universität Oldenburg
„Vernetzungskonzept von Bildungseinrichtungen und Anstellungsträgern für Weiterbildungsarrangements in
NRW und Sachsen-Anhalt“ Magdeburg/Sachsen-Anhalt, Projektträger: Fachhochschule Magdeburg
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Der abschließende Bericht kann nun aufgrund der Datendichte und eines vierjährigen Untersuchungszeitraumes die Ergebnisse des Modellversuchs in einer eher generalisierenden,
Tendenzen herausarbeitenden Form zusammen fassen. Die Resultate werden stellenweise
zur Veranschaulichung durch konkrete Aussagen illustriert, die unmittelbar aus Dokumenten
zu den einzelnen Projekten entnommen sind (vorzugsweise in Form von Zitaten aus den
Transkripten und Protokollen). Es handelt sich um sog. Ankerbeispiele bzw. ausgewählte
Konkretionen, die aufgrund ihres exemplarischen Charakters einen umfassenderen Sachverhalt „repräsentieren“. Auf einen direkten Quellennachweis wird aufgrund der Vertraulichkeitsvereinbarung verzichtet (bei konkreter Nachfrage ist ein Quellennachweis möglich).

3.4.2 Neue Lernkultur
Es ist die übergreifende Zielvorstellung für die Förderung des Lebenslangen Lernens im
Rahmen des Modellversuchsprogramms, eine Neue Lernkultur in den verschiedenen Bildungsbereichen zu gestalten und nachhaltig zu implementieren. Der Grad der Zielerreichung
in den einzelnen Modellprojekten und im Modellversuch insgesamt steht in enger Abhängigkeit von den bildungspolitischen, organisatorischen und personalen Voraussetzungen und
Entwicklungen sowie den Rahmenbedingungen in den Modellprojekten, Bundesländern und
im Modellversuchsprogramm. Die enge Verzahnung und Einflussnahme der inneren und äußeren Zusammenhänge und Wechselwirkungen kennzeichnen den Weg zu einer Neuen
Lernkultur innerhalb des Modellversuchsprogramms.
Festzustellen ist im Umgang mit dem Begriff „Neue Lernkultur“ ein Spannungsverhältnis von Genauigkeit vs. Offenheit.
So bedarf es auf der einen Seite der genaueren Beschreibung, was unter einer Neuen Lernkultur verstanden wird. Diese Beschreibung muss sich aber andererseits auch Offenheit bewahren, damit Lernkultur nicht wieder auf bestimmte Aspekte festgeschrieben wird; gemeint
ist damit auch die Offenheit für Gestaltung.Im Laufe der ersten zwei Projektjahre stellten die
Mitarbeiter der Modellprojekte fest und bemängelten, dass es noch keine wirklich
tiefgründige Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit dem
Postulat des Lebenslangen Lernens und einer Neuen Lernkultur im Rahmen des
Modellversuchsprogramms und auch generell in der Bildungslandschaft gibt. Die
Projektmitarbeiter sahen es als eine Aufgabe des Modellversuchsprogrammes und ihres
Projektes selbst, solche Begrifflichkeiten zu definieren. So wurde in den Projekten z. T. in
Arbeitsgruppen und gemeinsam mit Kooperationspartnern versucht, die verschiedenen
Auslegungen zusammenzutragen, einen Grundkonsens zu erarbeiten und sich auf ein
gemeinsam getragenes Verständnis zu den Schlüsselbegriffen des Modellversuchs zu
einigen. Die wissenschaftliche Begleitung unterstütze diesen Prozess in ihren Erhebungen,
in dem sie die Mitarbeiter nach ihrem Verständnis einer Neuen Lernkultur fragte und dabei
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zur Reflexion anregte. In der zweiten Erhebung wurde die Strukturlegetechnik zur
methodischen Unterstützung der Aufschlüsselung und Reflexion herangezogen.
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Modellversuchs zunehmend
eine Diskussion und Bewusstheit der Begrifflichkeiten entwickelten, die jedoch nicht als abgeschlossen und durchweg zufrieden stellend für die Projektmitarbeiter gelten können. Auch
wenn man sich in einzelnen Projekten auf eine gemeinsame Begriffsdefinition einigte, gilt
dies nicht übergreifend für den Modellversuch. Ein moderierter Austausch der Modellprojekte
untereinander innerhalb der gesamten Modellversuchszeit wurde in diesem Zusammenhang
immer wieder gewünscht und hätte sich sehr positiv ausgewirkt. So bleibt zum Konstrukt
„Neue Lernkultur“ zunächst festzuhalten: „Der Begriff ist schillernd. Es gibt schon so viele
Bücher, in denen das in der Überschrift steht, und jeder meint etwas anderes damit.“
Ein erstes Fazit ist also, dass das Modellversuchsprogramm durch die Verwendung einer
relevanten, aber offenen Begrifflichkeit („Lebenslanges Lernen“ und „Neue Lernkultur“) einen
Begriffsklärungsprozess angeregt hat, der noch im Gange ist.
Das „Neue“ der Lernkultur liegt in der Ganzheitlichkeit bzw. in der systemischen Gesamtheit von Einzelmerkmalen. So sind beispielsweise Innovative Angebote zielgruppenspezifisch, finden an „neuen Lernorten“ statt, ermöglichen themenübergreifendes oder generationsübergreifendes Lernen und fördern die Reflexions- und Sozialkompetenz.Als
Kernelement einer Neuen Lernkultur kristallisiert sich ein neues Rollenverständnis
heraus. Dem widmen sich die folgenden Abschnitte. 3.4.2.1
von Lehrenden und Lernenden

Veränderung der Rollen

Mit seiner Fokussierung auf Neue Lernkultur impliziert das Modellversuchsprogramm auch
eine neue Rollenkultur, d. h. ein verändertes Rollenverständnis und -verhalten von Lehrenden und Lernenden:
Die Rolle der Lernenden
Die Lernenden übernehmen die Verantwortung für das eigene Lernen, organisieren, initiieren
und steuern ihre Lernprozesse weitgehend selbst und begreifen das Lernen somit als einen
notwendig eigenaktiven, selbständigen Prozess.
Die Lerner/innen werden als autonome Lernsubjekte betrachtet, auch wenn sie selbständig
fremde Hilfe aufsuchen und Hilfe in Anspruch nehmen. Insofern schließt Selbststeuerung die
Hilfe anderer, also auch Fremdsteuerung nicht aus. Deshalb sollte Selbst- und Fremdsteuerung als „komplementär“ verstanden werden und nicht als einander ausschließend.
Erkennbar sind der Erwartungswandel seitens der Lernenden in der gestiegenen Nachfrage
nach offenen, (arbeits-)integrierten oder individuell gestaltbaren Lernarrangements und hohes Engagement der Lernenden in diesen Lernformen.
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Als Problemanzeige kann in diesem Zusammenhang formuliert werden: Die Lernenden erleben in den neuen offenen Lernformen ein Spannungsverhältnis von selbstgesteuerten bzw.
selbstorganisierten Lernen einerseits und der Sehnsucht nach Orientierungshilfe und Unterstützung andererseits.
In der Konsequenz bedarf es der Freiräume für Lernen sowie einer Lernberatung und Begleitung der Lernprozesse durch geeignete (institutionalisierte) Beratungsarrangements.
Die Rolle der Lehrenden
Der Rollen- und Perspektivwechsel der Lehrenden wird bestimmt durch ein „neues Selbstkonzept“, wonach sie dem Selbstverständnis nach als Moderator/innen, Lernberater/innen,
Coaches, unterstützende Lernbegleiter/innen von Weiterbildungsangeboten und als Gestalter/innen von Lernprozessen agieren. Als Lernberater/in bzw. Coach übernimmt der bzw. die
Lehrende die Aufgabe, den Lernenden Möglichkeiten und Perspektiven sowie die Freiräume
und Verantwortung für ihren Lernprozess aufzuzeigen.
Der Rollenwechsel wird vor allem in offenen Lernformen ermöglicht (siehe auch Gestaltung
von Lernprozessen).
Das veränderte Rollenverständnis ermöglicht einen Rollentausch: Ein Lernender kann zeitweilig in die Rolle des Lehrenden schlüpfen, und der Lehrende versteht sich selbst auch als
Lernender.
Erkennbar sind also Denkanstöße, neue Diskussionen sowie einzelne, sehr engagierte Initiativen von Lehrenden.
Problematisch bleibt, dass es nach wie vor vielen Lehrenden schwer fällt, aus dem vertrauten Rollenprofil auszusteigen und sich neuen Lehr- und Lernformen zu öffnen.
In der Konsequenz setzt der Rollen- und Perspektivwechsel eine erweiterte Kompetenzentwicklung, Professionalität und eine neue Flexibilität der Lehrenden voraus.
Weitere wichtige Erkenntnisse
In der Erfahrung der Modellprojekte kristallisiert sich heraus, das dieser Rollenwechsel Unterstützung und Begleitung auf beiden Seiten braucht. Denn die veränderten Lehr- und Lernanforderungen können nicht mehr mit den vertrauten, in der traditionellen, schulischen Lernkultur erworbenen Orientierungsmustern bewältigt werden. Daraus erwächst ein gewisser
Zwiespalt zwischen dem Wollen einerseits und den übernommenen und vorbewusst „gelebten“ Rollenausprägungen andererseits40:
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Seitens der Lerner, so die Beobachtung in einigen Modellprojekten, entsteht – wie bereits
erwähnt – in Formen des selbstbestimmten Lernens oft ein Spannungsverhältnis zwischen
dem selbstorganisierten Lernen und der Sehnsucht nach Orientierungshilfe und Unterstützung. Hierfür bedarf es der Lernberatung und Begleitung der Lernprozesse und eines geeigneten (institutionalisierten) Beratungsarrangements. Außerdem ist festzustellen, dass es Angehörigen der älteren Generation oftmals schwer fällt, sich auf neue Formen des gemeinsamen Lernen einzulassen. Besonders ihnen fehlt der „Experte“, der ihnen im Lernprozess die
Sicherheit und Rückversicherung gibt, das „Richtige“ zu lernen.
Die Nachfrage und der Wunsch nach neuen, offenen, (arbeits-)integrierten oder individuell
gestaltbaren Lernarrangements seitens der Lernenden und Nutzer der Bildungsangebote ist
gewachsen. Auch nehmen sie die Angebote, in denen sie ihr Wissen einbringen können und
damit kurzweilig in die Rolle des Lehrenden schlüpfen, gerne wahr. Diesbezüglich hat sich
im Rahmen des Modellversuchs ein nachweisbarer Erwartungswandel seitens der Lernenden und Nutzer ergeben. Allerdings bedarf es für die Lernenden nach wie vor einer größeren
Transparenz über bestehende (auch außerhalb von Institutionen stattfindende) Lernangebote sowie einer stärkeren Lernbegleitung insbesondere zu Beginn des Lernprozesses.
Auch bei den Lehrenden und Bildungsanbietern konnte durch die Aktivitäten innerhalb der
Modellprojekte Denkanstöße und neue Diskussionen angeregt werden. Doch oft verbleiben
diese auf einer institutionellen „Leitbildebene“ oder in persönlichen Vorhaben, die sich noch
nicht unbedingt auf die Handlungsebene auswirkt. Es lässt sich an dieser Stelle resümieren,
dass es den Lehrenden bzw. Bildungsanbietern nach wie vor noch schwerer fällt, aus ihrem
vertrauten Rollenprofil auszusteigen, sich in ihrer Profession neu zu verstehen und sich
neuen Lehr- und Lernformen zu öffnen. Oftmals sind damit starke Ängsten und Unsicherheiten verbunden, z. B. „die Kontrolle über etwas zu verlieren (und) etwas nicht vollständig
genug vermitteln zu können“ .
Der Rollen- und Perspektivwechsel setzt eine erweiterte Kompetenzentwicklung und Professionalität der Lehrenden im Sinne einer Neuen Lernkultur voraus. Auch sie bedürfen im
Sinne von Lernenden Unterstützung und Begleitung auf dem Weg in ihre „neue Rolle“, z. B.
in der Befähigung, didaktische Prozesse zu planen und zu gestalten, welche die Selbstlernfähigkeit der Teilnehmer stärken und deren Lernaktivität erhöhen. Als eine effiziente Form
der Unterstützung der Lehrenden untereinander hat sich die kollegiale Fallberatung erwiesen.
Des weiteren bedarf es auch einer neuen Flexibilität seitens der Lehrenden, sich z. B. einstellen zu können auf neue Lernorte, welche oftmals das Verlassen des gewohnten Seminarraums hin zu ungewohnten, nicht so ausgestatteten und nicht immer so planbaren Lernräu-
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men mit sich bringen. Darin wird noch ein deutlicher Entwicklungs- und Unterstützungsbedarf
gesehen.
Zusätzlich braucht es veränderte Rahmenbedingungen in den Institutionen. Die Anforderungen einer Neuen Lernkultur bzw. in dem Verständnis von lebenslangen Lernen dürfen nicht
zu einer Überforderung der Lernenden und auch der Lehrenden beziehungsweise zu einer
„Überverantwortung des Lernens für das Individuum“ führen. Für diese Formen von Lernen
und Lehren bedarf es deshalb der institutionellen und politischen Verantwortung, um Lebenslanges Lernen zu organisieren, zu unterstützen und zu finanzieren (siehe auch Rahmenbedingungen für eine Neue Lernkultur).
3.4.2.2 Veränderte Rolle der Institutionen
Auch für die Institutionen, Weiterbildungseinrichtungen und Unternehmen verändert sich in
einer Neuen Lernkultur das eigene Rollenverständnis, wie sich aus Arbeitsergebnissen und beschreibungen der Projekte ableiten lässt. Als wichtig wird auch hier erkannt, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Die Weiterbildungseinrichtungen müssen ihre Angebote an
den Bedarfen von potentiellen Teilnehmenden, von Unternehmen und deren Mitarbeiter/innen ausrichten. Das heißt für die Einrichtungen beziehungsweise die pädagogischen Mitarbeiter/innen, sich nach außen zu öffnen und auf die Zielgruppen sowie auf Unternehmen aktiv zuzugehen.
Zudem sind die Einrichtungen dazu aufgefordert, Angebote für die Sondierung, Sortierung
und Orientierung von Wissensquellen und Lernmöglichkeiten zu entwickeln und zu unterbreiten. Schließlich gehören Lernberatung und Lernbegleitung zu den (neuen) Dienstleistungen beziehungsweise zu einem neuen Verständnis der Bildungseinrichtungen. Hierfür bedarf
es der Entwicklung umfassender Lernunterstützungssysteme.
Für Unternehmen und insbesondere KMUs bedeutet die veränderte Sichtweise bei den Unternehmensleitungen einen mentalen Wechsel hin zur Überzeugung, dass Bildung und Lernen eine Investition in die Zukunft ihrer Mitarbeiter/innen und nicht nur eine Kostenstelle bedeutet. Auch sie sind aufgefordert (u. a. mit Unterstützung von Weiterbildungseinrichtungen),
Möglichkeiten und Lernräume im Arbeitskontext zu schaffen.
Die veränderte Rolle der Institutionen kann also zusammengefasst mit dem Begriffen offen,
innovativ und kreativ, nachfrageorientiert und mutig beschrieben werden.
Erkennbar sind Ansätze zur Entwicklung umfassender Lernunterstützungssysteme sowie
bereits einzelne erfolgreiche Implementierungen bei stabiler institutioneller und personeller
Verankerung.
Problematisch bleibt, das die neuen Ansätze oft auf institutioneller Leitbildebene verharren
und kaum Auswirkungen auf der Handlungsebene haben. Der Perspektivwechsel auf Seiten
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der Anbieter bzw. Weiterbildungseinrichtungen hat sich bisher kaum spürbar vollzogen: Die
Anbieter haben nach Eindruck vieler Projektmitarbeiter/innen noch zu wenig die Nachfragenden im Blick oder halten noch rigide an alten Strukturen der Aus- und Weiterbildung fest. Oft
sind die institutionelle Verschlossenheit bzw. einengende Rahmenvorgaben die Gründe, und
zwar quer über die Bildungsbereiche Schule, Universität, allgemeine und betriebliche Weiterbildung etc. hinweg, weshalb innovative Lernformen nicht greifen.
Als wichtige Konsequenzen sollen die folgenden notwendigen Entwicklungen festgehalten
werden:
•

die kontinuierliche Konkretisierung und Unterstützung der an der Entwicklung und Implementierung beteiligten Akteure;

•

ein tiefgreifender Einstellungswandel der Verantwortlichen und Mitarbeiter/innen;

•

die Verlagerung der Aktivitäten zugunsten der Entwicklung von Lernunterstützungssystemen.

3.4.2.3 Gestaltung von Lernprozessen – innovative Angebote und Methoden
Die Gestaltung von Lernprozessen zielt auf die Nutzung vielfältiger Lernräume sowie die
Entwicklung und Umsetzung neuer Lernformen auf der Grundlage einer Orientierung am
Lernenden.
Neue Lernorte
Um Lernprozesse zu organisieren und zu strukturieren, werden Lernanlässe in der Alltagswelt und Bereiche der unmittelbaren Umgebung aufgenommen und genutzt. Dabei stehen
die Vorkenntnisse der Lernenden im Mittelpunkt, und vielfältige (nicht nur neue) Medien finden in den Lernarrangements ihren Einsatz.
Neue Lernformen und Lernarrangements
Bei der Planung und Gestaltung von Lernprozessen ist es von Bedeutung, auf die individuellen Voraussetzungen, Interessen und vor allem Stärken der Lernenden einzugehen, (Lern-)
Erfolge zu ermöglichen und damit eine stärkere Gewichtung der Motivation zum Lernen vorzunehmen. Ein Schwerpunkt wird auf die Kompetenzentwicklung der Lernenden und Lehrenden gelegt (insbesondere der Selbstlern-, Reflexions-, Kommunikations-, Medien- sowie
der interkulturellen Kompetenz).
Methodisch-didaktisch geht es um die Gestaltung offener Lernformen, die das gemeinsame
Entwickeln von Lerninhalten und Lernschritten der Lernenden und Lehrenden und damit eine
aktive Auseinandersetzung und Beteiligung ermöglichen. Den Lernenden können dabei Anregungen und Möglichkeiten geboten werden, sich in den Lernsettings „in Teilen selbstständig zu bewegen“ und selbst aktiv zu werden. Eine Modularisierung der Lerninhalte erweist
sich zudem als sehr lernförderlich. In den Lernarrangements sollte ein Perspektivwechsel
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möglich sein bzw. initiiert werden. Der Wechsel der Rollen fördert die Einnahme einer anderen Perspektive und ermöglicht eine weitere Lernerfahrung: mit den „Schuhen des Anderen
laufen“, sich in die Welt und Erfahrungen des Gegenübers hineinversetzen.
Die folgenden Lernorte, Lernformen und Gestaltungsprinzipien haben sich der Erprobung innerhalb der Modellprojekte als sehr lernförderlich erwiesen und bestätigt:
Erschließung neuer Lernorte
Neue Lernorte können immer dann entstehen, wenn sich die Lernenden an einen für sie
fremden, ungewohnten Ort begeben, d. h. wenn sie aus ihrer gewohnten Arbeits- und Lernumgebung heraustreten und angeregt werden, eine andersartig ausgerichtete Institution oder
Einrichtung oder Lokalität aufzusuchen. Dabei wird zugleich ein Perspektivwechsel anregt.
Orte in Lernorte umzuwandeln, bedarf einer intensiven Vorbereitung. In kleinen Arbeitsteams
(z. B. in Form von Lernwerkstätten) stellen sich so z. B. Zeitzeugen oder Wissensträger historischer städtischer Orte, die Zielgruppe selbst und Vertreter der Organisation, die das Angebot offeriert, die Frage, welches Konzept man braucht, um diesen Ort zu einem Lernort für
Jugendliche, Senioren, Stadtbewohner etc. zu machen.
Förderung individueller Voraussetzungen
Je passgenauer die Bildungsangebote sind bzw. je differenzierter sie auf die individuellen
Voraussetzungen eingehen, desto mehr werden sie auch angenommen. Dies verlangt hohe
Transparenz der Angebotsbeschreibung (Zielgruppe, Hintergründe, Inhalte Methoden und
Lernorte des Angebots). Aus einem Standardangebot können auf diese Weise verschiedene,
variierende Angebotsformen oder Module für bestimmte Zielgruppen erarbeitet werden. So
kann es z. B. ein Modul im Vorfeld des eigentlichen Angebotes geben, welches zunächst die
Sensibilisierung für das Thema zum Ziel hat. Wichtig erscheint die Erkenntnis, dass die Zielgruppen häufig nicht mehr den klassischen Zielgruppenbeschreibungen (also Erwachsene,
Jugendliche, Lehrer/innen, pädagogische Mitarbeiter/innen etc.) entsprechen bzw. die bestehenden Zielgruppenbeschreibungen oftmals nicht mehr ausreichend sind. Das bedeutet,
sich stärker auf die reale Situation der Zielgruppe einzustellen sowie darauf zu achten, welche Ausgangsvoraussetzungen in Bezug auf die Beschäftigung mit einem bestimmten
Thema oder einem bestimmten Lerngegenstand gegeben sind und wie man dementsprechend das vorhandene Standardangebot so genau wie möglich auf die individuellen Nutzer
zuschneiden kann.
Zur Förderung der individuellen Voraussetzungen orientieren sich die Lernangebote generell
an den Stärken und Kompetenzen der Lernenden. Dafür muss zunächst aufgedeckt werden,
was der/die Einzelne an Erfahrungen und Wissen mitbringt und welche Potentiale als Basis
für die persönliche Weiterentwicklung vorhanden sind. Dieser Prozess bedarf der Ermuti-
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gung und Stärkung sowie einer Vertrauensbasis zwischen Lehrenden und Lernenden bzw.
zwischen Lernberater/in und Beratungssuchenden.
Modularisierung der Bildungsangebote
Die Erarbeitung von Bildungsangeboten, die auf mehreren Modulen basieren, ermöglicht die
individuelle Orientierung an den Teilnehmern und eine adäquate Abstimmung auf die konkrete Situation und die Rahmenbedingungen vor Ort (Dauer der Freistellungsmöglichkeit für
Bildung, Lernräume im Unternehmen der Teilnehmer etc.).
Die „Lernwerkstatt“ als ein Beispiel für ein lernförderliches Arrangement
Die Konzeption und Durchführung von Lernwerkstätten als innovative Lernform hat sich für
verschiedene Fragestellungen und Lerninhalte als sehr lernförderlich erwiesen. Die Lernwerkstatt ermöglicht ein Zusammenkommen von Menschen, deren Herkunft, Profession und
Alter sich unterscheiden und die gewillt sind, sich bestimmte Dinge zu erschließen, gemeinsam etwas zu erproben, „ohne dass dort jemand unbedingt die Rolle eines Experten, einer
Expertin einnehmen muss“. Die Lernwerksatt ist ein möglicher Raum der Reflexion über die
eigene Arbeit, der Erarbeitung und Transparenz individueller Kompetenzen und Potentiale
der Einzelnen, der Aufdeckung gemeinsamer Weiterbildungsinteressen sowie individueller
bzw. institutioneller Rahmenbedingungen.
Es wurde bei der Durchführung der Lernwerkstätten aber auch die Erfahrung gemacht, dass
es Menschen mit einer älteren Lernerfahrung äußerst schwer fällt, sich auf diese Form des
gemeinsamen Lernens einzulassen. Es fehlt ihnen zumeist die Sicherheit bzw. die Rückversicherung durch einen „Experten“ und das Vertrauen in die anderen Lernenden.
Anregung zum Perspektivwechsel der Lehrenden
Lehrende durchlaufen den Lernprozess selbst, den sie anschließend bei den Lernenden anstoßen möchten. Damit werden bei den Lehrenden die Voraussetzungen gelegt, sich in die
Lage der Lernenden hinversetzen zu können (Perspektivwechsel) und auf die Voraussetzungen und ggf. auch Widerstände bei der Durchführung neuer Inhalte oder Methoden sensibel eingehen zu können.
Verständnis der Dialektik von Führung und Selbsttätigkeit
Selbstgesteuertes Lernen erfordert Freiräume auf der einen und ein Stütz- und Beratungssystem auf der anderen Seite. Die Beraterseite gibt zu Beginn und auch ggf. im fortlaufenden
Lernprozess Input im Sinne einer Expertise. Die Lernenden entscheiden selbstbestimmt über
ihre konkreten Fragestellungen bzw. Interessenschwerpunkte, über Lernschritte und wen sie
als „Experten“ oder Berater ggf. punktuell hinzuziehen. Dabei wurde die Erfahrung gemacht,
dass eine nachfrageorientierte Beratung, aber auch eine gewisse Verbindlichkeit der Beratung die Lernförderlichkeit sehr erhöhen.
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Gleichzeitigkeit der Erschließung neuer Lernformen und Lernorte
Die Gleichzeitigkeit der Erschließung neuer Lernformen und Lernorte ist ein schwieriger Prozess, welcher die Menschen und die umgebende Organisation stark herausfordern kann. Es
bedarf einer sehr sensiblen und vorausschauenden Planung, bei der auf die biografisch gewachsenen Vorstellungen der Lernenden im traditionellen Lernkontext Schule eingegangen
wird. „… man musste erstmal den Betrieb erobern als Möglichkeit, dort überhaupt Weiterbildung zu machen und dann…noch mit den Widerständen bei Lernenden rechnen, die doch
gewohnt sind, dass ihnen was vorgekaut wird.“
Auflösung hierarchischer, traditioneller Lehr-Lern-Situationen
Um hierarchische, traditionell gewachsene Lehr-Lern-Situationen aufzubrechen und zu Formen partnerschaftlichen, gemeinsamen Lernens zu finden, bedarf es eines gemeinsamen
Gegenstandes und geeigneter Lernräume. Die Lernform der „Lernwerkstatt“ hat sich hierfür
u. a. als sehr geeignet erwiesen .
Der Aufbruch bestehender Hierarchien zwischen Lehrenden und Lernenden sowie zwischen
Mitarbeitern und Führungskräften einer Organisation (die in einem Lernsetting gemeinsam
lernen) durch selbstständige, offene Formen des Lernens erfordert besondere Aufmerksamkeit und einen sensiblen Umgang. Soll sich ein Aufbruch der Hierarchien nicht hinderlich auf
die Lernprozesse auswirken, braucht es in allererste Linie eine Vertrauensebene zwischen
den Hierarchien. Die Mitarbeiter/innen werden ermutigt, ihre Fähigkeiten offen zu zeigen,
und die Führungskräfte, auch Defizite einzugestehen. Niemand darf in diesem Prozess „sein
Gesicht verlieren“.
Beteiligung und Partizipation in Netzwerken
Die gemeinsame Entwicklung von Bildungsangeboten in einem Verbund von Bildungsanbietern, institutionellen Nachfragern (z. B. Unternehmen, Anstellungsträger) und Lernenden
ermöglicht ein Lernangebot, welches sich „direkt am Puls der Nachfrager“ befindet und das
die Voraussetzungen, Interessen und Möglichkeiten der Lernenden sowie die Rahmenbedingungen der Anbieterseite einbezieht .
Die Entwicklung und das Angebot einer gemeinsamen Plattform in Form eines Verbundes
bzw. Netzwerkes gibt den Beteiligten vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung und individuellen Nutzens:
•

engere, kooperative Zusammenarbeit von Bildungsanbietern;

•

konstruktiver Erfahrungsaustausch und Perspektivwechsel privater und öffentlicher Bildungsanbieter;

•

Klarheit und Informationen über Bildungslandschaft für die Verbundpartner;

•

Ausbau der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der Verbundpartner;
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•

gemeinsame, wirksamere politische Initiativen;

•

gemeinsame Erstellung eines trägerübergreifenden, innovativen Bildungsangebotes, wobei die Kompetenzen der Bildungsträger einfließen und damit direkter auf die Anforderungen der Wirtschaft reagiert werden kann;

•

gemeinsame Untersuchung interner Weiterbildungsinhalte und Austausch über mögliche
Veränderungen bzw. Anpassungen.

Gendermainstream
Im Rahmen des Modellversuchsprogramm beschäftigt sich das Projekt „Lehren und Lernen
im Netzwerk Weiterbildung“ in Mecklenburg-Vorpommern intensiv mit der Gender-Frage. Die
Gender-Perspektive wird hier bereits als Thema bei der Erarbeitung und Erprobung von
Konzepten und Curricula diskutiert. So wurde im Vorfeld eines Modellseminars der Seminarleiter beauftragt, das Thema gezielt unter der Gender-Perspektive zu bearbeiten und das
Seminar mit unter diesem Aspekt vorzubereiten. In der Auswertung des Seminars verfasste
er einen Statementtext zu diesem Seminar und verglich diesen mit einem Text, den er üblicherweise, sozusagen mit einem Ansatz aus allgemeiner, nicht geschlechtsspezifischer Perspektive verwendet. Dabei wurde erkannt, dass durch die Geschlechterperspektive und die
Aufforderung, das Modellseminar unter diesem Aspekt vorzubereiten, ein viel gezielteres Bild
zu dem ganzen Themenfeld gegeben werden konnte und auch differenzierte Arbeitsansätze
vorhanden waren.
In dem Projekt wird aktuell an der Idee gearbeitet, eine „Gender-Box“ zu erstellen. Hierin finden sich konkrete Arbeitsmaterialien zur Sensibilisierung für die Gender-Perspektive und zur
Gestaltung von Lernprozessen. Dieser Materialkoffer soll eine Unterstützung für Lehrende
und für Lernende sein, das Alltagsleben zu reflektieren, d. h. wie stark der Alltag von Stereotypen über Männlichkeit und Weiblichkeit geprägt ist und wie sie mit Männlichkeits- und
Weiblichkeitsentwürfen und damit auch mit Lebensvorstellungen verbunden sind. Diese Reflexion soll auch als Lernanlass genutzt werden. Die „Gender-Box“ soll allen Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern, Volkshochschulen und interessierten Einrichtungen für Lernprozesse zur Verfügung gestellt werden. Hier entsteht also ein interessantes, über das Modellversuchsprogramm hinaus reichendes Ergebnis im Sinne eines lernförderlichen „Produktes“.
Ziel des Projektes ist es, zum Abschluss Handlungsoptionen abzuleiten und genderorientierte Problemstellungen in Bezug auf Lehr- und Lernprozesse, auf Rahmenbedingungen
oder in Bezug auf Veränderungen von Organisationskultur zu formulieren.
3.4.2.4 Neue Lernkultur und Rahmenbedingungen
Erkennbar ist die Erweiterung und Neuschaffung von Rahmenbedingungen für Neue Lernkultur, so z. B. die Erschließung institutioneller Freiräume und Gewinnung von Partnern in
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der eigenen Einrichtung und darüber hinaus durch Transparenz, Offenheit und Überzeugung
der Arbeit.
Problematisch bleibt, dass bestimmte Rahmenbedingungen einer Neuen Lernkultur nach
wie vor noch entgegenstehen, so z. B. Kriterien für Anerkennung und Abrechnung von Veranstaltungen sowie manche Förderrichtlinien. Des weiteren besteht ein Konflikt zwischen der
Selbststeuerung des Lernens einerseits und den Tendenzen zur Normierung des Lernens
andererseits.
In der Konsequenz bedarf es einer lösungsorientierte Zusammenarbeit aller beteiligten Parteien sowie der Bereitschaft zu Flexibilität und Offenheit sowie des Mutes, neue Wege zu
gehen.
Um eine neue Lernkultur zu entwickeln und zu etablieren, wird viel Zeit benötigt. Diese stand
den einzelnen Projekten im Modellversuchsprogramm unterschiedlich zur Verfügung. Die
Projekte mit einer Laufzeit von vier bis fünf Jahren betonen zumeist, dass sich dieser lange
Förderungszeitraum sehr positiv ausgewirkt hat. Die Projekte mit einer kürzeren Laufzeit und
wenig personaler und organisationeller Vorerfahrung schafften es zumeist nicht, für die notwendige Nachhaltigkeit ihrer Projektergebnisse zu sorgen.
Es ist am Ende des Modellversuchs erkennbar, dass die Rahmenbedingungen für Neue
Lernkultur erweitert und auch neu geschaffen wurden. Dies verdeutlicht z. B. die Erschließung institutioneller Freiräume und die Gewinnung neuer Partner in der eigenen Einrichtung
und darüber hinaus durch Transparenz, Offenheit und Überzeugung der Projektideen und
der Projektarbeit.
Doch wird aus den Projekten heraus nach wie vor deutlich der Gesamteindruck vermittelt:
Viele Rahmenbedingungen, vor allem in gewachsenen Strukturen, stehen einer Neuen Lernkultur entgegen. Es wird als ein großer, gegenwärtig existierender Zwiespalt für die (Weiterbildungs-)Institutionen benannt, dass sie einerseits offen sind und offene Lernangebote machen wollen, diese aber teilweise nicht in die traditionellen (Förder-)Pakete „gepackt“ bekommen. Hierfür müssen Rahmenbedingungen und Fördermechanismen geschaffen werden, die diese offenen Formen unterstützen und dazu motivieren.
Ein Projekt im schulischen Kontext formuliert als das zu bewältigende Grundproblem, „…
eine Balance zwischen der Initiierung selbstgesteuerten Lernens und den festen Rahmenbedingungen für schulische Aktivitäten zu finden“. Der Individualisierung, dem Finden und Zulassen neuer Lernwege mit dem Ziel, dem Fluss eines Projektes Raum zu lassen, ohne ein
klares Ergebnis vorherbestimmen zu können, werden die Bildungspolitik und die momentane
bildungspolitische Entwicklung mit Normierungen, Einführen des Zentralabiturs und vermehrten Kontrollen durch die Schulaufsicht als entgegenstehend angesehen. Projekte zum
selbstgesteuerten Lernen würden damit zunehmend für die Akteure zu einem nicht ein-
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schätzbaren Risiko. Es wird die Einschätzung vertreten, dass die gesamte Bildungspolitik
sich derzeit in eine Richtung entwickle, die der Projektarbeit und der Initiierung selbstgesteuerten Lernens entgegen stehe. Die Normierungen werden erhöht und somit die Freiheitsgrade minimiert.
Konkret in Bezug auf die Ermöglichung selbstgesteuerten Lernens zeigt sich in der gegenwärtigen Situation eine zunehmende Kluft zwischen dem Ziel der individualisierten Selbststeuerung und der politisch und gesellschaftlich gewünschten ‚Normierung’ von Lernen. Damit zeichnet sich, selbst für den Fall, dass Selbstorganisation und Steuerung vorbildlich
funktioniert, eine erhebliche Risikokomponente ab: Selbststeuerung verlangt Individualität,
Selbstbewusstsein, Eigeninitiative, eigene, selbst gesetzte Ziele. Diese müssen, insbesondere wenn der Lernprozess optimal verlaufen soll, nicht mit den gesellschaftlich vorgegebenen beziehungsweise zu erwartenden Zielen übereinstimmen. Die zunehmende Tendenz zur
Vergleichbarkeit von Lernergebnissen widerspricht von vornherein diesem Ansatz.
In der Konsequenz bedarf es einem lösungsorientierten Zusammenwirken aller Partner, der
Bereitschaft zu Flexibilität und Offenheit sowie den Mut, neue Wege zu gehen.
Für die Implementierung einer Neuen Lernkultur werden förderliche, hemmende und erforderliche Rahmenbedingungen aufgeschlüsselt. Diese sollen im Folgenden überblicksartig
dargestellt werden.
Als förderliche Rahmenbedingungen wird u. a. folgendes beschrieben:
•

Über die Projektarbeit hat man gute Möglichkeiten, eine neue Kultur des Lernens zu fördern (d. h. Lernende und ihre Vorkenntnisse stehen im Mittelpunkt).

•

Der Aktionsradius und die Einflussmöglichkeiten der einzelnen Akteure haben sich durch
das vernetzte Arbeiten erweitert.

•

Durch die Möglichkeit, mehrjährig mit Partnern zusammenarbeiten zu können, sind die
Möglichkeiten der Einflussnahme auf bestimmte Entwicklungsprozesse gewachsen.

Als weitere Faktoren werden benannt:
•

Das vernetzte Arbeiten, in verschiedenen Situationen ad hoc sich gemeinsam an bestimmten Aktionen zu beteiligen, gemeinsam Konzepte zu entwickeln;

•

Unterstützung von (Kooperations-)Partnern;

•

Neugier und Interesse;

•

Parallelität von Projekt und Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes;

•

größere Lernbereitschaft bei den pädagogischen Dienstleistern.

Als hemmende Rahmenbedingungen in Bezug auf Neue Lernkultur kristallisieren sich aus
den Erhebungen bei einzelnen Projekten heraus:
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•

die Scheu (von Mitarbeitern an Bildungseinrichtungen) gegenüber innovativen Wegen,

•

mangelnde Ressourcen der Einrichtungen (vor allem kleinere und Privatunternehmen),

•

eine Weiterbildungslandschaft, die weitgehend „unkoordiniert nebeneinander herlebt“,

•

aktuelle Arbeitsmarktpolitik,

•

die aktuelle Hochschulpolitik, die stark restriktiv ist im Bereich der zur Verfügung gestellten Mittel (im Fall eines Projektes zehn Prozent Mittelkürzung),

•

mangelnde Eignung von Hochschulgesetz, Hochschulrahmengesetz und aktuell umsetzender Politik, der Weiterbildung den Stellenwert als Rahmenbedingung zu geben,
den man braucht, um Lebenslanges Lernen wirklich zu fördern,

•

Konkurrenzsituation zwischen den Weiterbildungseinrichtungen (bei Vernetzung),

•

fehlende technische Ausstattung und Räumlichkeiten,

•

wenig projektförderliche Funktion von Mittelbewirtschaftung, Übertragungsanträgen und
Bereitstellung der Mittel,

•

unklare finanzielle Ausstattungssituation aufgrund von Rückgang der öffentlichen Förderung,

•

die aktuelle Arbeitsmarktpolitik mit ihrem Zusammenbruch der Arbeitsmarktförderung,

•

„Vernetzung“ als Modewort und ideologisch überfrachteter Begriff,

•

fehlende Infrastruktur vor Ort als Erschwernis für die Kombination von Lernorten,

•

große Schwierigkeiten von Lehrkräften, sich im Team auszutauschen (mangelnde Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Arbeitsweise),

•

die gesellschaftliche Tendenz, Lernsituationen zu vermeiden: das Thema Lernen ist
gesellschaftlich negativ belegt; Lernen bedeutet Anstrengung und Arbeit. Diese Einstellung wird nicht zuletzt auf die nächste Generation übertragen. Sie ver- bzw. behindert
das Entdecken der Selbst(lern-)kompetenz eines jeden Schülers. Es muss nach Möglichkeiten gesucht werden, Lernen positiv zu besetzen, wenn möglich auch auf bildungspolischer Ebene,

•

Ältere Mitarbeiter können sich oftmals nicht so leicht auf neue Gedanken, Innovationen,
Veränderungen einstellen,

•

Hemmend sind vor allem Personen, die nicht innovationsbereit sind,

•

Schwerpunktsetzungen in Organisationen: „Auch wenn es ein Widerspruch ist, kämpfen
viele Organisationen erst einmal um Bestandssicherung und lehnen zusätzliche Arbeit
für Innovationen ab, obwohl gerade die Innovationen die Bestandssicherung fördert.“

Als notwendige Rahmenbedingungen für die Verwirklichung einer Neuen Lernkultur werden
genannt:
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Regeln und Vereinbarungen für Bildung (in arbeitsnahen Kontexten): Wer kommt wofür
auf, wer stellt Zeit und Geld zur Verfügung,

•

Lernzeiten für Berufstätige,

•

Aufwertung der Weiterbildung in Unternehmen (insbesondere in KMU´s) insgesamt,

•

neue Strukturen der Kommunikation von Organisationen (im Hinblick auf Vernetzung),

•

stärkere finanz- und verwaltungstechnische Unterstützung seitens des Programmträgers,

•

Räume müssen themenorientiert ausgestattet sein, um entsprechend arbeiten zu können,

•

die institutionelle und die politische Verantwortung muss nach wie vor gegeben sein, um
die Möglichkeiten des Lebenslanges Lernen zu organisieren, zu unterstützen und auch
zu finanzieren,

•

Reflexion in den Arbeitsalltag integrieren und sich in diesem Rahmen sowohl der Kritik
von außen stellen als auch Selbstkritik üben,

•

im Umgang mit Kollegen und Eltern würde mehr Transparenz die Basis für einen besseren Austausch bilden.

In einem Workshop der betreuten Projekte kamen die folgenden Erkenntnisse zum Tragen:
•

Den Weiterbildungseinrichtungen gelingt es nur schwer, eine Neue Lernkultur zu implementieren. Eine Gefahr wird darin gesehen, dass im Zuge der Diskussion um Neue
Lernkultur eine Entwertung des institutionellen Lernens stattfindet.

•

Wichtig für Lernen sind die Lebensweltorientierung und die Ermöglichung von menschlicher Begegnung, da Lernen immer als sozialer Prozess zu verstehen ist.

•

Die „Verregelung“ des Lernens wirkt kontraproduktiv auf eine Neue Lernkultur. Die
Lernenden und vor allem die Lernbegleiter brauchen Freiheitsgrade.

•

Bei der Frage, „wie viel selbstgesteuertes Lernen in fremdgesteuerten Kontexten überhaupt möglich ist“, wurden die Übergänge und Mischformen der beiden Lernformen als
interessant herausgestellt. In den Projekten wird erlebt, dass isolierte Räume, z. B.
Selbstlernzentren/Medienräume nicht ohne Begleitung funktionieren. Es brauche gerade
für diese Angebote Unterstützungsformen, Beratungs- und Betreuungsangebote. D. h.:
Auch die Neue Lernkultur braucht Strukturen.

3.4.3 Qualitätssicherung
Erkennbar ist der hohe Stellenwert von Qualitätssicherung in den Modellprojekten unabhängig von einem formellen Qualitätsmanagementsystem. Differenzierte Dokumentationen dienen der Nachvollziehbarkeit der Projektentwicklungen und der Auswertung der Projektergebnisse hinsichtlich des Transfers. Allerdings bedarf es in zukünftigen, ähnlich angelegten
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Modellversuchsprogrammen der vermehrten und intensiven formativen Evaluation auf der
Ebene der Einzelprojekte.Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung in den Projekten hat einen hohen Stellenwert unabhängig von einem
formellen Qualitätsmanagementsystems. Dennoch lässt sich feststellen, dass wenige Projekte mit einem ausformulierten, systematisierenden Verfahren zur Qualitätssicherung arbeiten. Oftmals wird eher ein „praxisbezogenes Qualitätsverständnis“ benannt. In den „alltäglichen“ Formen von Qualitätssicherung und -management wie der Dokumentation und
Evaluation weisen die Projekte qualitätssichernde Aspekte auf, wobei allerdings vielfach im
Blick auf Systematisierung und Kontinuität eine Lücke besteht (das wird z. B. beim Wechsel
eine Mitarbeiters im Projekt deutlich).
Selten gibt es ein gemeinsam besprochenes Qualitätsmodell beziehungsweise es finden
prozessbezogene Qualitätsdiskussionen (noch) nicht statt. „Jeder verfolgt interne Qualitätsparameter, z. B. in der Beratungsarbeit.“ Dies bedeutet auch, sich selbst zu verpflichten,
seine Arbeit zu strukturieren und nach einem gesetzten Muster zu verfahren. Die Qualität der
eigenen Arbeit wird u. a. an die Rückmeldungen der Teilnehmer/innen gebunden.
Einige Projekte stoßen in der Zusammenarbeit mit Firmen auf deren Qualitätsmanagement
und haben es so immer wieder mit Qualitätssicherung zu tun. „Bei der Zertifizierung von
KMUs ist Weiterbildung immer auch ein Punkt für Qualitätssicherung.“
Es wird die Gefahr gesehen, dass „oftmals die Beteiligung an Qualitätsentwicklungsprozessen mehr aus Legitimationsgründen erfolgt, als aus einem einrichtungsinternen Interesse“.
Wichtig sei, „nicht das Modell in den Vordergrund zu stellen, sondern eher den Prozess, der
vielleicht durch die Nutzung eines Modells in den Einrichtungen selbst ausgelöst wird.“ Es
geht stärker um eine Qualitätsentwicklung, und diese stellt den Prozess mit den Akteuren in
den Mittelpunkt. Das „Modell wäre eher ein Vehikel, um etwas machen zu können“.
Die vorherigen Aussagen beziehen sich auf die einzelnen Projekte, die sich unterschiedlichen Aktionsbereichen zuwenden und bei denen sich sozusagen „im Prozess der Arbeit“ die
Frage Qualitätsentwicklung, -sicherung und -management als alltägliche Herausforderung
stellt. Sie beziehen sicht nicht auf das Projekt „Lernerorientierte Qualitätstestierung ...“ von
ArtSet, das die Konstruktion und Realisierung eines Qualitätsentwicklungs- und -sicherungsverfahrens zum expliziten Gegenstand hatte. Die erfolgreiche Implementierung dieses Modells ist mittlerweile weit vorangeschritten, so dass dieses Projekt – was Reichweite und
Transfer angeht – im Modellversuchsprogramm sicherlich als Ausnahmeerscheinung gelten
kann.41

41

Vgl. auch: Katia Tödt: BLK-Verbundprojekt: Qualitätstestierung in der Weiterbildung. In: DIE – Deutsches
Institut für Erwachsenenbildung (Hrsg.): Lebenslanges Lernen – BLK-Modellversuchsprogramm Nr. 6, Bonn
2005, S. 3-5.
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Dokumentation
Differenzierte Dokumentation dienen der Nachvollziehbarkeit der Projektentwicklungen und
der Auswertung der Projektergebnisse hinsichtlich des Transfers.
Aus den Ergebnissen der (sehr gründlichen) Dokumentationen werden in vielen Fällen sofort
Konsequenzen in Richtung Veränderung, qualitativer Verbesserung und Weiterentwicklung
gezogen. Dadurch sind die Projektmitarbeiter/innen auch in der Lage, kritische Punkte sofort
zu kommunizieren und sich darüber zu verständigen.
Zum Transfer ist festzustellen, dass die Projekte im Untersuchungszeitraum 2003 damit begannen, die Dokumentationen aufzuschlüsseln, zu sichern und den Beteiligten oder der Öffentlichkeit zugänglicher zu machen. Die Dokumentationen fördern damit auch das Publikmachen von Ergebnissen und die Identitätsstiftung bei den Beteiligten („das ist unser Produkt“).
Die Dokumentation des Prozessverlaufs kann der Ergebnisdarstellung sowie als Voraussetzung für ein Folgeprojekt dienen und sich damit auch als förderliche Rahmenbedingung erweisen.
Evaluation
Hinsichtlich der Evaluation der Projektaktivitäten muss an dieser Stelle als Ergebnis herausgestellt werden, dass die Bedeutung einer vermehrten und intensiven formativen Evaluation
auf der Ebene der Einzelprojekte gewachsen ist. In der Konsequenz lässt sich festhalten,
das eine begleitende Evaluation, Reflexion und Rückmeldung durch eine wissenschaftliche
Einrichtung bzw. interne Evaluatoren nachhaltige Projektergebnisse sichern.
Einige Modellprojekte setzen für ihre interne Evaluation beziehungsweise auch Selbstevaluation gezielt Instrumente und Methoden ein. Beispielhaft sollen einzelne erprobte Möglichkeiten dargestellt werden:
In einem Projekt wurde als Basis für die Zusammenarbeit mit den Partnern mit Zielvereinbarungen gearbeitet. Hierfür wurden zu Beginn konkrete Ziele definiert, was entsprechend dokumentiert wurde. In einem „Entwicklungstagebuch“ wurden Kategorien aufgenommen, die
verbindlich Verantwortlichkeiten festlegten (Vereinbarungen hinsichtlich der gezielten Steuerung von Arbeitsprozessen der Mitglieder im Team). Das Entwicklungstagebuch wurde für
die Prozessevaluation sowie zur retrospektive Prozessevaluation mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Veränderungen eingesetzt.
Die Zielvereinbarungen wurden über die Zeitdauer des Projekts hinaus getroffen. Es wurden
Entwicklungsgruppen in einzelnen Einrichtungen oder Organisationen gebildet, die länger als
das Projekt bestehen und somit den Transfer sichern.
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In einem weiteren Projekt wurden Lernjournale als reflexive Hilfsmittel eingesetzt. Die Wirkungen des Aufschreibens, die Distanzierungsmöglichkeit (das „Scanning“), die sich als
Haltung ausformte, die Selbstbeobachtung, die durch die Verlangsamung von Lernprozessen durch Schreiben entsteht – all das wird als gegenseitige förderliche Beeinflussung gesehen.
In einem anderen (schulnahen) Projekt wurden zunächst Vorschläge für eine umfangreiche
Reflexion mit Hilfe eines Tagebuches formuliert. Dabei wurden verschiedene Ebenen, auf
denen eine Reflexion ausgelöst werden sollte, unterschieden: Auf persönlicher Ebene sollte
über Veränderungen, Anregungen und Prozesse reflektiert werden. Auf der Ebene des Kollegiums ging es um Beobachtungen entgegen gebrachter Widerstände und gegebenenfalls
deren Überwindung. Auf Schülerebene stellten sich Fragen hinsichtlich veränderter Unterrichtspraxis und deren Bedeutung für die Schüler sowie der Hindernisse im räumlichen,
sächlichen und personellen Bereich. Und auch die stärkerer Einbeziehung der Eltern in die
Reflexion wurde bedacht.
Festgestellt wird auch, dass Selbstevaluation dann sinnvoll und möglicherweise von Vorteil
ist, wenn es um eine qualitative, beschreibende Darstellung der Erfolge und Misserfolge
speziell eines Projektes geht, also auf der Mikroebene. Das Kontextwissen ist von Vorteil,
wenn man Selbstevaluation betreibt. Man müsse aber beachten, dass die über das einzelne
Projekt hinaus reichende Aussagekraft sehr begrenzt ist.

3.4.4 Zertifizierung
Erkennbar ist der Wunsch nach Zertifizierung vor allem informell erworbener Kenntnisse
und Fähigkeiten sowie die gewachsenen Auseinandersetzung mit Möglichkeiten der hierfür.
Zertifikate werden als angemessene Rückmeldung zu den investierten Energien gesehen,
die Lernende einbringen. Sie können zu einer höheren Lernmotivation durch die Vergewisserung der eigenen Fähigkeiten beitragen.Die Beschäftigung mit Formen und Möglichkeiten
der Zertifizierung von Lernergebnissen steht nicht im Zentrum der Modellprojekte. Dennoch
wird Wert auf die Entwicklung entsprechender Formen gelegt, um dem hohen Bedarf bei den
Nutzern nach Dokumentation ihrer Leistung entgegen zu kommen. Dabei wird Unterstützung
benötigt und eingefordert, z. B. in der Frage nach Ideen und Möglichkeiten, Kompetenzen
auszuweisen und zu bescheinigen.
Als problematisch wird die Vereinbarkeit zwischen Lebenslangen Lernen, Individualisierung
und selbstgesteuerten Lernen mit einer Normierung der Abschlüsse durch Zertifikate herausgestellt. In der Konsequenz muss es zukünftig um eine frühzeitige Implementierung des
Zertifizierungsprozesses unter Einbeziehung der Lernenden gehen. Dabei sollten stärkere
Querverbindungen zu Aktivitäten und Projekten geschaffen werden, die sich bereits seit
längerem mit der Zertifizierung informellen Lernens beschäftigen.
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In der Diskussion um die Zertifizierung von Lernergebnissen stellen sich die folgenden
Problemanzeigen heraus:
•

Eine große Rolle spielt der Nutzen und Wert von Zertifikaten. Der Nutzen von Zertifikaten
muss für den Einzelnen klar sein („Ich muss sagen können, was ich anschließend davon
habe“). Zertifikate beziehungsweise sogenannte Prüfsiegel müssen mit politischen Gratifikationsstrukturen verbunden sein, denn ansonsten „sind das Werte ohne Werte“. Darüber hinaus muss mit Zertifikaten eine persönliche Wertschätzung verbunden sein. Hierfür sollten auch die Teilnehmer beziehungsweise Beteiligten selbst einbezogen werden.
Es sollte erfragt werden, „worauf es ihnen ankommt und wofür sie gerne einen Nachweis
hätten“.

•

Lebenslanges Lernen, Individualisierung und selbstgesteuertes Lernen lassen sich nicht
ohne weiteres mit einer Rubrizierung der Abschlüsse vereinbaren. Die subjektive Bewusstwerdung und die Versicherung der eigenen Fähigkeiten ist das Wesentliche an
dem Prozess der Zertifizierung. Hierin liegt auch die lernmotivierende Wirkung. Dabei
stellt sich aber zugleich die Frage, wie dieser Prozess in Normen gepasst werden kann.

•

Die Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten durch die Modularisierung der Lernangebote
kann mit „festen“ Zertifikaten nicht ausgenutzt werden.

Institutionelle Rahmenbedingungen für Zertifizierung
Als Ausgangsbedingung brauchen Zertifizierungen grundsätzlich einen politischen Rahmen.
In den öffentlichen Bildungseinrichtungen (vor allem in Schulen und Universitäten) gibt es
meist klare Formen der Berechtigung, wer ein Zertifikat ausstellen darf beziehungsweise wer
einen Stempel führen darf und wessen Unterschrift für was zu stehen hat. Außerdem erhalten Zertifikate im universitären Rahmen häufig den Anschein eines Zeugnisses.
Es gibt deutliche Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Institutionell
wird es als sehr schwierig angesehen, neue Formen der Anerkennung einzuführen. So werden in einzelnen Projekten u. a. bestehende Formblätter z. B. der VHS genutzt und umgestaltet, so dass man den Rahmen nutzt und dann die Inhalte einträgt. In der betrieblichen Bildung gelten historisch gewachsene Maßstäbe, was betriebliche Bildung ist und wie sie zertifiziert werden kann. Dafür sind ganz bestimmte Instanzen zuständig, z. B. die Handwerkskammer.
Zertifizierung hat zwei Seiten: Es handelt sich um ein vorzeigbares Papier, das aussagt,
dass diese und jene Kompetenzen in einem Lernprozess erworben wurden, aber auch um
eine Anerkennung, ein wirkliches Lob. Weitere Möglichkeiten der Anerkennung und Wertschätzung liegen im Erstellen eines Fotoprotokolls oder eines Videos oder in einem würdigen
Abschluss der Veranstaltung (Rituale). „Es gehört sich einfach, dass man nach so einem
Prozess etwas in die Hand bekommt – auch im Sinne von Erinnerungswert.“
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Neben den „Lernenden“ als Teilnehmer/innen eines Bildungsprozesses stehen in einem
Projekt auch die Akteure (hier Jugendliche) im Mittelpunkt, die einen wesentlichen Lernaufwand in der Vorbereitungs- und Durchführungsphase haben und außerdem in unterschiedlichen Feldern (informell) lernen, z. B. in der methodisch-didaktischen Gestaltung der Bildungsveranstaltungen sowie im Sozialverhalten (hier: in der Arbeit mit Senioren). Ziel ist dabei auch, die bestätigte Leistung und Kompetenzentwicklung im außerschulischen Bereich
für die zukünftige Ausbildungs- oder Qualifizierungssituationen nutzten zu können.
In einem Projektworkshop der Wissenschaftlichen Begleitung wurde der Fragestellung nachgegangen, welche Indikatoren man bei der Zertifizierung von (informell erworbenen) Lernergebnissen anwenden kann. Weiterhin wurde festgestellt, dass Lernen im Alltag als solches
oft nicht wahrgenommen wird. Es erscheint daher wichtig, Formen der Anerkennung für informelles Lernen zu finden und somit zur Bewusstwerdung von Lernen beizutragen. Wichtig
ist dafür die Kompetenz von Trainer/innen beziehungsweise Lehrenden, auch das wahrzunehmen, was neben den eigentlichen Inhalten und zu erreichenden Lernzielen des Trainings
beziehungsweise Unterrichts bei den Teilnehmenden beziehungsweise Schülern oder
Schüler/innen entstanden ist.

3.4.5 Organisationsentwicklung
Entsprechend den Ausgangsfragestellungen (s. o. in der Einleitung zu „Organisationsentwicklung“) zeigen sich in den Projekten Prozesse der Systemveränderung, die z. T. aus der
Eigendynamik begonnener Entwicklungsmaßnahmen herrühren (dies geschieht etwa im Zusammenhang mit Evaluationen, wenn im überschaubaren Rahmen des selbst verantworteten Projekthandelns Veränderungen des Struktur-Prozess-Verhältnisses vollzogen werden
dies faktisch eine Veränderung der Organisation mit sich bringt), z. T. aber auch gezielt und
konzeptgeleitet angestoßen worden sind.
Versteht man unter Organisationsentwicklung einen konzeptgeleiteten Prozess der Systemveränderung, der die Strukturen und Kultur einer Organisation verändert mit dem Ziel, die
Problemlöse- und Erneuerungsfähigkeit einer Organisation sowie ihre „Lebensqualität“ für
die Mitglieder zu erhöhen, so finden sich in den Projekten des Modellversuchsprogramms
hierzu erste Ansätze als projektförmig ausgestaltete Maßnahmen. Aufmerksamkeit verdienen allerdings die Folgewirkungen von Aktivitäten innerhalb der Projekte, die im Sinne eines
Anstoßes für (künftige) Organisationsentwicklung verstanden und genutzt werden können.
Im Einzelfall geschieht dies sogar in strategischer Ausrichtung. In diesem Zusammenhang ist
immer wieder die Verhältnisbestimmung zwischen vorhandenen (Organisations-)Strukturen
und den Zielen des Handelns beziehungsweise den erbrachten Leistungen von Interesse.
Einen spezifischen Ansatz der Organisationsentwicklung verfolgte ein Projekt , in dem eine
Zeit lang an dem Beispiel einer Kommune anhand des Gendermainstream-Entwicklungskon-
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zeptes gearbeitet wurde, um über Gendermainstream Organisationsentwicklung zu betreiben. Dies war in der Kommune und in der Volkshochschule ein halbes Jahr lang Arbeitsgegenstand, dessen Verlauf beobachtet und dessen Ansätze beschrieben wurden. Insofern
war hier Organisationsentwicklung ein explizites Thema.
In einem anderen Projekt wurden Organisationsentwicklungseffekte in der eigenen Einrichtung festgemacht. Die eigenen strukturellen Voraussetzungen erwiesen sich als nicht ausreichend. Daher wurden mit Hilfe der Leitung neue Strukturen eingezogen.
Erkennbar bewirkten die Projekte intern, d. h. innerhalb der umgebenden Organisation bzw.
der Einrichtung, in der das Projekt „beheimatet“ ist:
•

die Aufnahme der Leitideen des Lebenslangen Lernens in die Grundkonzepte der Arbeit
und in die Leitbilder der Einrichtung (z. B. Aufnahme von Gendermainstreaming oder
stärkere Berücksichtigung von Bildungsbenachteiligten),

•

eine stärkere Öffnung der Organisation nach außen durch vernetztes Arbeiten,

•

den großen Wunsch nach langfristigen Kooperationen,

•

eine selbst wahrgenommene Qualitätssteigerung in der Bildungsarbeit, sowie

•

eine vorübergehende Ressourcenerhöhung durch die Projektmittel.

Als problematisch erweist sich dabei die Langwierigkeit der Durchdringungsprozesse in den
jeweiligen Organisationen.
•

Erkennbar bewirkten die Projekte extern, d. h. außerhalb bei beteiligten bzw. mitwirkenden Organisationen: neue Partnerschaften und -kooperationen,

•

neue Ideen für Teilprojekte,

•

eine höhere Sensibilität und Beteiligung für Themen im Kontext des Lebenslangen Lernens, z .B. Persönlichkeitsbildung in Unternehmen, Multiplikatorenqualifizierung, Gesundheit, interkulturelle und politische Bildung,

•

(selbstorganisierte) Fortbildungen der Mitarbeiter/innen und damit eine Erweiterung der
Möglichkeiten der eigenen Organisation,

•

eine vorübergehende finanzielle und organisatorische Ressourcenerweiterung.

Die Einschränkung konkreter projektförmiger Kooperationen durch Ressourcenprobleme und
Konkurrenz soll hier als Problemanzeige formuliert werden.
Als Konsequenz sei auf Veränderungen verwiesen, die in der umgebenden Organisation
stattfinden müssen, um Lebenslanges Lernen zu fördern:
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mehr Professionalität der Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen gerade auch im Blick
auf die Gestaltung des organisationalen Kontextes von Aktivitäten zur Förderung des Lebenslangen Lernens,

•

mehr Beratungstätigkeit und -angebote (individuelle Beratung) im Zusammenhang mit
Organisationsentwicklung.

Anhand der einzelnen Projekte zeigt sich deutlich: Wird im Zusammenhang mit der Entwicklung, Förderung und Unterstützung Lebenslangen Lernens ein Systemteil ausgelassen, ist
die Organisationsentwicklung insgesamt unterbrochen bzw. gefährdet. So erweist sich Organisationsentwicklung als ein zentrales Element zur Entwicklung Neuer Lernkultur, zu deren
ganzheitlichem Ansatz sich hier der Kreis schließt.
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Zusammenfassung der Ergebnisse des
BLK-Modellversuchsprogramms LLL:
Synthese und Empfehlungen

Petra Aisenbrey, Walter Dürr, Reinhold S. Jäger, Doris Jäger-Flor, Jörg Knoll und
Friederike Nicklas
Mit dem Ende des BLK-Modellversuchsprogramms Lebenslanges Lernen wird von der Wissenschaftlichen Begleitung eine Aussage über dessen Erfolg, die Entwicklungen und die
Auswirkungen erwartet. Gemäß Auftrag an die Wissenschaftliche Begleitung handelt es sich
hierbei um eine Programmevaluation. Die zu dieser Art der Evaluation gehörenden Fragen
wurden bereits in den vorhergehenden Kapitel 3.1 bis 3.4 aus der jeweiligen Perspektive der
einzelnen Untersuchungsschwerpunkte beantwortet.
Die Aufgabe dieses abschließenden Kapitels ist die Zusammenfassung derjenigen Ergebnisse, die sich über die verschiedenen Untersuchungsperspektiven hinweg als verbindliche
Erkenntnisse ableiten lassen. Verbindlichkeit unter der Prämisse selbstgesteuerter (Lern-)
Prozesse zu beschreiben ist nahezu ein Paradoxon, denn alle Darlegungen haben nur einen
relativen Aussagewert, was sich aus der sich stets vollziehenden Veränderung von Systemen und der darin agierenden Individuen ableitet. Die Ergebnisse dieses Modellversuchs
sind keinesfalls als statische Setzung zu verstehen, sie beschreiben vielmehr einen Prozess,
den man zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beobachten begann und dessen Beobachtung
nun im Jahr 2005 mit dem Ende der offiziellen Modellversuchsdauer ebenso ein Ende findet.
Die verbindlichen Vorgaben für die 22 einzelnen Projekte waren in der Programmbeschreibung niedergelegt. Eine Konkretisierung der gesetzten Hauptziele und Programmlinien war
dabei nicht gegeben. Diese relative „Offenheit“ der Programmvorgabe war einerseits Herausforderung für die Projektnehmer und den Projektgeber, sie war aber zugleich Chance für
die Projekte, die nun ihrerseits aufgefordert waren, die vergleichsweise unkonkreten Vorgaben mit Leben zu füllen: Die eigentliche Operationalisierung, strategische Umsetzung sowie
organisatorische Entwicklung lag demnach in den Händen der einzelnen Projektleiter, Projektteams sowie aller anderen beteiligten Personen.
Die Startposition der einzelnen Projekte war dabei sehr unterschiedlich. Diese Unterschiedlichkeit führte zu dem Faktum: Es gab erfolgreiche und weniger erfolgreiche Projekte. Diese
einfache Unterscheidung hat jedoch nur eine begrenzte Reichweite. Dies liegt daran, dass
Projekte, die mit ihren Zielsetzungen nicht „auf der gleichen Linie“ lagen oder deren Ziele
sich z. T. stark veränderten bzw. nicht wie beabsichtigt umgesetzt werden konnten oder bei
denen Kurskorrekturen in nicht geplanter Art und mit teilweise völlig anderen Aufgabenstellungen erfolgten, gerade dadurch ein Resultat hatten, an dem gelernt werden kann. Wird mit
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dieser Einschränkung dennoch die Kennzeichnung „erfolgreiche Projekte“ verwendet, so ist
das Gelingen bei der Mehrzahl an zweierlei gebunden:
•

An bereits bestehende, qualitativ gute Vorarbeiten und Erfahrungen (dies ist häufig z. B.
durch bestehende und gut funktionierende Netzwerke in dem jeweiligen Projektumfeld
gegeben) und

•

an das Vorhandensein einer systematischen Überprüfung und Aufarbeitung der zu den
verschiedenen Zeitpunkten aufgefundenen Ergebnisse durch eine (in der Regel) formative Evaluation.

Eine quantitative Beurteilung der Erfolge der Projekte im Sinne einer Aussage über einen geringen, mittleren oder hohen Erfolg lässt sich nicht ableiten, eine Bewertung des Erreichten
auf Ordinal- oder Intervallskalenniveau verbietet sich sogar. Hierzu hätte es entsprechender
Kriterien bedurft, die diesen Erfolg eindeutig messbar machen.
Was mitgeteilt werden kann sind Aussagen im Sinne nominaler Kategorien, bei denen die
jeweils zu Grunde liegenden Randbedingungen immer mit zu bedenken sind.
Diese Tatsache führt dazu, dass Äußerungen über den Transfer im Allgemeinen, über die
Transferierbarkeit einzelner Ansätze und auch Aussagen über die Nachhaltigkeit der erzielten Veränderungen als Wahrscheinlichkeitsaussagen aufzufassen sind, die unter keinen
Umständen als verbindliche kontinuierliche Entwicklungen interpretiert werden dürfen. Diese
Feststellungen sind im Übrigen nicht nur auf diesen Modellversuch bezogen, sondern sind
auf alle wissenschaftlichen, sozialen oder ökonomischen Prognosen übertragbar.
Die Darstellung der anschließend aufgegriffenen Befunde erfüllt zwei Funktionen:
Zum einen besteht eine Verpflichtung im Sinne einer Rechenschaft. Hier ist unter anderem
die Frage zu stellen, inwieweit der in den einzelnen Projekten betriebene Aufwand in einem
Verhältnis zu den im Projekt erzielten Erträgen steht. Die Erträge sind hierbei weiter zu fassen als ein regelrechtes „return of investment“, bei dem lediglich eine positive Bilanz ausschlaggebend ist.
Zum anderen geht es um eine Beschreibung eines Prozesses, nämlich inwieweit es gelungen ist, eine Entwicklung anzustoßen, die auch nach dem Ende des Modellversuchs LLL
weiter gehen wird und in deren Folge eine Veränderung von Personen, Institutionen und
auch des Rahmens erfolgt. Die Richtung der jeweiligen Veränderung ist gekennzeichnet
durch eine andere Einstellung zum eigenen Lernen, zum Lernen in, an und mit Institutionen,
aber auch eine Veränderung eben jenes Rahmens, innerhalb dessen das individuelle oder
institutionelle Lernen stattfindet.
Das Bedingungsgefüge bzw. die innere Struktur, die dieser Modellversuch aufweist, kann
man mit der folgenden Darstellung beschreiben Abbildung 4.1):
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Neue Lernkulturen
und Zertifizierung
Qualitätssicherung,
Evaluation und
Organisationsentwicklung

Förderung individueller
Voraussetzungen
Vernetzung und
Kooperation

Abbildung 4.1: Komponenten des Modellversuchs: Modellversuchs“raum“
Den äußeren Rahmen bildet das Gesamt aller vorherrschenden Bedingungen, in denen der
Modellversuch in den Jahren 2000-2005 stattfand. Dieser Rahmen ist jedoch nach außen hin
offen dargestellt (sozusagen in die Zeit diffundierend): Dieser Sachverhalt soll symbolisieren,
dass es sich hier um ein zeitlich willkürlich herausgegriffenes Raum-Zeit-Kontinuum als Darstellungsraum handelt, das sich dynamisch entwickelt.
Dass Prozesse der Selbststeuerung innerhalb dieses Rahmens stattfinden, ist sowohl Annahme als auch Feststellung zugleich. Daher wird das Thema „Selbststeuerung“ bzw.
„selbstgesteuertes Lernen“ als helle Kreisfläche innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens
platziert. Die Unterteilungen der Gesamtfläche in die untersuchten Teilaspekte „Förderung
individueller Voraussetzungen“, „Vernetzung und Kooperation“, „Qualitätssicherung und
Evaluation“, „Entwicklung neuer Lernkultur und Zertifizierung“ sowie „Organisationsentwicklung“ entspricht den Facetten, die vom Auftraggeber der Wissenschaftlichen Begleitung und
von der Wissenschaftlichen Begleitung selbst in einer engen inhaltlichen Beziehung zuein-
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ander gesehen werden. Diese Verwobenheit einerseits und die großen Schnittmengen andererseits, die sich innerhalb der Evaluation bei der Betrachtung der einzelnen Untersuchungsbereiche ergaben, sind Thema dieses Kapitels.

4.1 Ergebnisse aus der Sicht des Selbstgesteuerten Lernens (SGL)
Das Selbstgesteuerte Lernen ist wie eine inhaltliche Klammer zu verstehen, welche in die
verschiedenen Facetten hineinwirkt. Deshalb wird mit diesem Teilaspekt die weitere inhaltliche Ausführung begonnen.
Selbststeuerung und Fremdsteuerung werden häufig als komplementäre Prozesse verstanden. Dieser Modellversuch hat gezeigt, dass beide Prozesse zusammen gehören und in ihrer Gemeinsamkeit wirksam werden. So lässt sich zu Beginn des Modellversuchs feststellen,
dass noch in vielen der Projekte eine starke Tendenz zur „Fremdsteuerung“ bestand: Es wird
relativ viel Energie in den Input investiert, das heißt es wurde in doch einer erheblichen Anzahl von Projekten an deren Kooperationspartner (Personen und Institutionen) eine deutliche
Vorgabe bezüglich der Art und Weise gemacht, wie die Umsetzung bestimmter Ziele zu erfolgen habe.
Im Lauf des Modellversuchs hat sich diese Ausgangsposition deutlich verändert: Der äußere
Anschub in Form von Vorgaben für die Projektteilnehmer (Nutzer) durch die Projektgruppe
hat sich stark reduziert. Verbunden damit ist eine Reihe von Veränderungen bezüglich des
Rollenverständnisses von Lehrenden und Lernenden vollzogen worden. Damit hat sich ein
Perspektivenwechsel etabliert. Dieser Wechsel wiederum ist auch typisch für den Wandel in
der Lernkultur zu einer so genannten „Neuen Lernkultur“.
Auch eine gute Zusammenarbeit im Team (hier vor allem innerhalb der Projektgruppe) hat zu
guten Ergebnissen im Team selbst, aber auch für alle in das Projekt eingebundenen Personen geführt. Das ist verständlich, sind doch Kooperation und Klima beste Voraussetzungen
für effektives Lernen.
Funktionierende Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung fundieren Kontinuität. Die gegenseitige Unterstützung musste häufig zunächst aufgebaut werden: Und eine enge Verwobenheit zu den Erkenntnissen bezüglich des Aufbaus tragfähiger Vernetzungsstrukturen ist
hier in Analogie zu sehen: Unterstützung und Austausch von Erkenntnissen, Erfahrungen
und Ressourcen funktionieren nur, wenn sichergestellt ist, dass eine Reziprozität zu erwarten ist. Damit kann erwartet werden, dass bei hinreichender Transparenz über eine win-winSituation beste Voraussetzungen zur Etablierung einer institutionellen Optimierung als hinreichende Bedingung für die Etablierung individueller Lernprozesse im institutionellen Kontext gegeben sind.
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Eine Kontinuität bezüglich der personalen Besetzungen innerhalb der einzelnen Projekte hat
sich als günstig erwiesen: Projekte, welche diese Bedingung aufweisen, haben bessere
Chancen zur Umsetzung der angestrebten Ziele als solche mit einer diesbezüglichen Diskontinuität. Unter der Maßgabe der Theorie der Selbststeuerung ist dieser Zusammenhang
erklärbar, denn ein Ausscheiden einer Person (und damit der entsprechenden „Wissensressourcen“) verändert das Gesamtsystem und verändert den Prozess der so genannten Gestaltentwicklung: Die ausscheidende Person nimmt einen Teil ihres individuellen, aber innerhalb des Modellversuchs erworbenen (institutionellen) Wissens „mit“, das somit an anderer
Stelle, jedoch nicht mehr im Projekt zum Einsatz kommen kann. Zusätzlich verliert das jeweilige System eine mit der Person verbundene Expertise und Funktion.
Selbstgesteuertes Lernen basiert auf der Etablierung von Verbindlichkeit. Darunter ist das
Zustandekommen passgenauer Regelsysteme zu verstehen, die sich aus der Konstellation
von Lerngegenstand, Lernmethode und den Lernenden selbst ergeben. Projekte mit einem
intensiven Austausch von Erfahrungen, mit einer kontinuierlichen Dokumentation von Entwicklungen sowie einer ausgeprägten Reflexion bisheriger Ergebnisse erhöhen die Wahrscheinlichkeit für ihr eigenes erfolgreiches Funktionieren und weiteres Bestehen. Eine bereits
bestehende oder in den Projektverlauf eingebundene regionale wissenschaftliche Begleitung
hat sich in diesem Zusammenhang als sehr wichtig und effektiv erwiesen, trägt sie doch
dazu bei, Entwicklungen nicht nur zu dokumentieren sondern auf der Basis vorgefundener
Ergebnisse die Reflexion voranzubringen.
Vorher wurde bereits festgehalten: „Die Bedingungen lebenslangen Lernens sind auf einen
stabilen Rahmen angewiesen, der Freiräume für kooperative Projektarbeit hinsichtlich Methoden, Medien und Lernorganisationen sichert.“ (vgl. auch Seite 20). Diese Feststellung
klingt lapidar, bestimmt jedoch inhaltlich sehr stark den Rahmen für das selbstgesteuerte
Lernen. An dieser Stelle muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass dieser einzufordernde „stabile Rahmen“ zur Schaffung „stabiler Lernumgebungen“ entweder vorhanden
sein oder eben geschaffen werden muss. Der Hoffnung, innerhalb dieses Modellversuchs
eine finanziell (und personell) „neutrale“ oder aber eine billige Lösung zur Etablierung lebenslangen Lernens zu finden, muss damit endgültig eine Absage erteilt werden. Der gute
Willen zu projektübergreifenden Kooperationen allein reicht nicht aus, um LLL zu implementieren. Dies soll jedoch nicht heißen, dass weder eine finanzielle Absicherung eines Projekts,
noch eine Finanzierung Lebenslangen Lernens generell als eine Angelegenheit der öffentlichen Hand oder der jeweiligen Regierung zu sehen ist. Als praktizierbar erweisen sich solche Modelle der Fortsetzung von Projektarbeiten, in denen in einer Art von Mischfinanzierung aus Landesmitteln mit gleichzeitiger finanzieller Beteiligung der Nutzer (hierzu zählen
auch die Institutionen, welche die Dienstleistungen der Projekte in Anspruch nehmen) umgesetzt wird. Dies setzt jedoch ein Selbstverständnis von Dienstleistung in einer Institution und
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hohe Akzeptanz dieser Dienstleistung voraus. Sie ist wiederum nur gegeben, wenn die Nutzer einen Vorteil für sich bzw. die Dienstleister für die betreffende Institution entweder bereits
erfahren haben oder diese zumindest antizipieren können.

4.2 Ergebnisse aus der Sicht der Förderung der individuellen
Voraussetzungen
Die Bedeutung individueller Erfahrungen der Lernenden hat sich in diesem Modellversuch
sehr deutlich und an vielen verschiedenen Punkten manifestiert. Die Zeitspanne eines auf
fünf Jahre angelegten Modellversuchs scheint im Hinblick auf stabile Veränderungen der
Förderung individueller Voraussetzungen als zu gering angesetzt. Was der Modellversuch
zeigte war, dass ein Eingehen auf die Lernenden unverzichtbar ist, damit die bereits realisierten Angebote nicht ins Leere laufen.
Die Orientierung an der Nachfrage (im Sinne der Motivation) ist hierbei ein wichtiger Aspekt,
der jedoch ohne die eingehende Diagnose der individuellen Ressourcen der Lernenden nicht
angegangen werden sollte. Der Aufbau diagnostischer Kompetenzen ist eine Aufgabe, der
sich Lehrende mehr und mehr stellen müssen. Aber auch Lernende haben hier eine Aufgabe, nämlich die, ihr eigenes Lernen zu kontrollieren/überprüfen – was im Sinne der Selbststeuerung zu interpretieren ist. Ohne diesen Schritt bleibt Lernen unbestimmt und kann eine
Sicherung des Wissens und der Fähigkeiten nicht erfolgen. Bei dieser Aufgabe können wiederum Lehrende helfen, indem sie den Lernenden die notwendigen Anleitungen vermitteln.
Hier geht der Weg direkt in Richtung einer „Lernbegleitung“ bzw. „Lernberatung“.
Wird das Lernen von Individuen betrachtet, die im Laufe ihres Lebens weniger gute Erfahrungen mit dem Lernen gemacht haben, muss zusätzlich Folgendes beachtet werden: Auf
Grund der häufig negativ besetzten Bildungsbiografien ist der Vermittlung positiver Bildungsanreize eine besondere Rolle zugewiesen. Erfolgreich erweisen sich daher Ansätze, die auf
diesen Aufbau positiver „Erlebnisse“ mit Bildung abzielen. Unter anderem hat sich hier der
Einsatz Neuer Medien bewährt, wobei diese als Medium für den Umgang mit Lern-Inhalten
genutzt werden. Damit erweist sich die Motivation als notwendige Klammer zum Lernen im
Allgemeinen und zum selbstgesteuerten Lernen im Besonderen.
Erwähnt wurde bereits, dass eine gezielte Diagnose in keinem der Projekte des Modellversuchs an den Beginn der Arbeiten mit Lernenden gesetzt wurde, vielmehr ergab sich in den
meisten Fällen durch bestimmte Problemlagen das Vorliegen von Defiziten bei den Lernern.
Erst dadurch war eine Basis für die Diagnostik gegeben.
Empfehlenswert und gleichzeitig praktikabel haben sich Lernarrangements erwiesen, in denen Lernende in „vorgeschalteten Maßnahmen“ in die Lage versetzt werden, die eigentlichen
Lern-Angebote wahrzunehmen. Dieses Ergebnis besagt nichts anderes, als dass die Imple-
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mentation mit großer Sorgfalt geplant und umgesetzt werden muss, um die antizipierten
Zielgruppen überhaupt zu erreichen.
Ein weiteres Ergebnis besteht darin, dass die „individuellen Erfolge“ der Lernenden nicht
über einen allgemein gültigen und für alle Personen gleichermaßen geltenden Maßstab zu
messen sind. Hier trifft das Anliegen des „selbstgesteuerten, individualisierten Lernens“ auf
das Problem der Normierung von Lernen und auf die Erfordernisse allgemeiner Bildungsstandards. Weder wird das Normieren von Lernprozessen dem Paradigma des aktiv Lernenden gerecht, noch kann die Etablierung von Bildungsstandards garantieren, dass der Lernerfolg gesichert wird. Das Lernen vollzieht sich auf der Individualebene und dabei kommt jedem Individuum zu, aus den gegebenen Informationen das aktuell notwendige Wissen zu
konstruieren.
Von einem Erfolg einer Maßnahme kann nach Meinung der wissenschaftlichen Begleitung
dieses Modellversuchs gesprochen werden, wenn der Zugewinn an Wissen und Fähigkeiten
beim Einzelnen nachweisbar ist. Dies können also auch – relativ betrachtet – sehr geringe
Zugewinne sein. Von entscheidender Bedeutung ist es hierbei, keine Kultur der Fehler zu
betreiben und sozusagen von einem vorhandenen Defizit auszugehen, sondern mit Akribie
die Stärken der Lernenden ausfindig zu machen und diese als „Sprungbrett“ zu nutzen, damit hierauf neue, positive Lernerfahrungen fruchten können. Hier wiederum schließt sich der
Kreis zur diagnostischen Expertise der pädagogischen Dienstleister und zur vorher angesprochenen Thematik der geeigneten diagnostischen Ansätze, die „gegangen“ werden müssen, um möglichst viel über den einzelnen Lerner in Erfahrung zu bringen.
Bei so genannten „Bildungsbenachteiligten“ oder eher bildungsfernen Personen muss dabei
mit einem höherem Aufwand42 gerechnet werden, um diese Personen zunächst zu identifizieren und zu gewinnen, sie entsprechend zu fördern und die notwendigen Wissenszuwächse zu erhalten. Es ist weder im Sinne der Kosten-Nutzen-Relation noch im Sinne der
Betroffenengruppe, wenn die Gruppe der Bildungsbenachteiligten im Zuge des Auslaufens
des Modellversuchs als Zielgruppe wieder aufgegeben würde. Denn gerade wenn Personen
aus den eher schwer zu erschließenden Bildungsschichten durch die Vorhaben und Realisierungen des Modellversuchs erreicht wurden, können diese als „Multiplikatoren“ ihre positiven
Lern-Erfahrungen weiter tragen und damit auch andere Bildungsferne motivieren. Damit erweist sich die Motivation auch in dieser Hinsicht als tragende Bedingung für das Lernen.
Unabdingbar ist in jedem Fall, dass Lernfortschritte – seien es nun individuelle oder aber
auch institutionelle – an die Lernenden rückgemeldet werden, damit eine Integration des
Neuen in bereits bestehendes Wissen erfolgen kann.

42

gemessen an der Relation Kosten/Nutzen
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Auch Hilfsstrukturen unter den Lernenden sind ein wichtiger Bestandteil der Förderung individueller Voraussetzungen, diese Hilfsstrukturen bilden sich in Lerngruppen umso eher, je
mehr dort selbstgesteuert gelernt wird, ist doch die Hilfsstruktur geradezu immanentes Element der Selbststeuerung des Lernens.

4.3 Ergebnisse aus der Sicht der Vernetzung
Kooperation unterscheidet sich von Vernetzung dahingehend, dass in einer Kooperation eine
stringente Bündelung der verschiedenen Ressourcen der Partner auftritt, die bei der Vernetzung eher miteinander lose verknüpft sind. Kooperationen stellen demnach einen wesentlich
höheren Grad an Verbindlichkeit unter den Agierenden her. Allein, wenn man sich auf Vereinbarungen bezieht, dann lässt sich bei Kooperationen nachvollziehen, dass diese bei Kooperationen unterzeichnet werden, mit einem jeweiligen Bezug auf Ressourcen und Zeitpunkte, nicht aber bei Vernetzungen. Und zusätzlich gilt: Kooperationen benötigen real existierende Personen.
Im BLK-Modellversuch LLL selbst haben sich unter den beteiligten Projekten eher wenige
Vernetzungen und Kooperationen gebahnt. Dies ist unter anderem durch die große Heterogenität der einzelnen Projekte zu erklären. So entstanden Vernetzungen und Kooperationen
meist innerhalb einzelner Projekte43, in einigen Fällen konnte auch auf bereits bestehende
Kooperationen zurückgegriffen werden.
Diese Projekte, die bereits mit Anderen in Kooperation oder Vernetzungen standen, hatten
einen gewissen Vorteil im Hinblick auf andere zu etablierende Aspekte, die den Modellversuch ausgemacht haben (selbstgesteuertes Lernen, Förderung individueller Voraussetzungen, Etablieren „neuer Lernkulturen“). Denn der Aufbau von Kooperationen und Vernetzungen erfordert – so die Erfahrung aus dem Modellversuch LLL – viel Zeit, Engagement und
auch finanzielle Unterstützung, so dass für inhaltliche Aufgaben der Projektarbeit unter Umständen weniger Ressourcen zur Verfügung stehen.
Den technischen Aspekten der Vernetzung, also netzbasierten oder auf so genannten Arbeitsplattformen fußenden Vernetzungen, wurde im Verlauf des Modellversuchs zunehmend
weniger Beachtung geschenkt: Technisch gestützte Angebote existieren zwar, die Technik
wird jedoch lediglich als „Vehikel“ gesehen, über das man sich gegenseitig im Netzwerk informiert, wenn keine anderen Möglichkeiten des Austausches gegeben sind44. Von dieser
Regel existieren wenige Ausnahmen, diese jedoch zeigen, dass der technische Anteil der
Vernetzung gut vorbereitet und für die Teilnehmenden plausibel sowie nutzbringend sein
muss.
43

und zwar mit anderen Institutionen oder Personen außerhalb des MV LLL, teilweise auch in anderen Ländern
Es gibt hier eine nennenswerte Ausnahme des Projektes des ZAWiW, Universität Ulm, in dem die Arbeit in
und mit dem Internet und mit Neuen Medien einen großen Stellenwert hat und zentrale Bedeutung gegenüber
anderen Arten der Zusammenarbeit gewinnt.
44
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Die personelle Seite der Vernetzungen hingegen wuchs in der Bedeutung: Netzwerkpartner
und die dahinter stehenden Personen wurden im Laufe des Modellversuchs immer stärker
als der Motor wahrgenommen, über den die „Netze“ aufrecht erhalten werden.
Die Nutzung der technischen Möglichkeiten allein führt also nicht zu mehr Vernetzung, Ausschlag gebend ist dagegen deren Qualität.
Zu dieser „Qualität der Netzwerke“ gehören folgende Gegebenheiten:
•

Vernetzungen benötigen eine thematische Bindung, anhand derer sich die Netzwerkpartner finden und austauschen.

•

Der Austausch muss reziprok sein: Jeder gibt in die Vernetzung Informationen, Ressourcen etc. hinein, jeder erhält neue Erkenntnisse aus der Vernetzung heraus. Wenn dieser
Prozess der Reziprozität unterbrochen wird, bedeutet dies für die Vernetzung einen
Verlust an Qualität und Vertrauen.

•

Verbindlichkeit ist auch bei der Herstellung tragfähiger Vernetzungsstrukturen von großer
Bedeutung, hierzu gehören – wie beim selbstgesteuerten Lernen – gemeinsame Regeln,
transparente Kommunikationsstrukturen und eine gute Moderation von Vernetzungsaktivitäten. In Projekten, in denen diese Aspekte verwirklicht wurden, wuchsen die Vernetzungen, sie waren inhaltlich fundiert und zeigten mit der Zeit auch weitere „spontane
Verästelungen“ in neue Thematiken. Diese wurden dann von der Seite der Nutzer eingebracht.

•

Als wichtig erweist sich auch die Verlässlichkeit: Die Vermarktung von Ressourcen, die
aus der Vernetzung hervorgehen, sollte mit allen Netzwerkpartnern abgesprochen werden.

•

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bildung von Vernetzung ist die Offenheit der entstehenden Strukturen für die Nutzer.

Damit ist eine Problematik angesprochen, die im gesamten Modellversuch eine große Rolle
gespielt hat, nämlich die Herstellung von Transparenz. Damit Anbieter und Nachfrager zusammenkommen können, muss klar sein, worin das Angebot besteht, so dass der Nutzer
leicht einen Zugang findet und sich bei der Entscheidung für ein bestimmtes Angebot auch
unterstützt sieht.
Wenn lediglich lose miteinander vernetzte „Anbieter“ miteinander kooperieren und diese
Vernetzungsaktivitäten dabei gänzlich vom tatsächlichen Bedarf der Nutzer abgekoppelt
sind, dann werden sich die auf diese Art und Weise entstandenen Vernetzungen nicht lange
halten. Denn dieser Sachverhalt ist so zu umschreiben: Es hat wenig Sinn Dinge auf Vorrat
herstellen, die niemand bestellt hat und die auch niemand benötigt.
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4.4 Ergebnisse aus der Sicht der „neuen Lernkultur“,
Zertifizierung, Qualitätssicherung und
Evaluation sowie der Organisationsentwicklung
Der bereits beschriebene Wechsel im Rollenverständnis der Lernenden und der Lehrenden
schlägt sich auch unter diesem Untersuchungsschwerpunkt nieder. Als Teil der „Lernkultur“
des selbstgesteuerten Lernens hat dieses veränderte Rollenverständnis eine große Bedeutung neben weiteren Merkmalen, wie z. B. zielgruppenspezifischen Lern-Angeboten, themen- oder Generationen übergreifendem Lernen sowie der Förderung der Reflexions- und
Sozialkompetenz.
Als Ausdruck dieser veränderten Einstellungen zum Lernen lassen sich neue Settings identifizieren, also innovative Ansätze wie z. B. die Lernberatung, Lernbegleitung und der entsprechenden Freiräume hierfür.
Die Frage nach den Freiräumen ist eine wesentliche: Auf der einen Seite müssen die Freiräume den Projekten als „Ressource“ zugestanden werden, auf der anderen Seite liegt diese
Ressource brach, wenn sie nicht auch entsprechend erkannt und genutzt wird.
An der Nutzung der vorhandenen Ressourcen separieren sich wiederum erfolgreiche von
weniger erfolgreichen Projekten: Erfolgreichere Projekte nehmen eine Beschneidung des ihnen gesetzten Rahmens nicht zwingend und zugleich als lähmend für den weiteren Projektverlauf wahr, sondern versuchen, aus den gegebenen neuen Konstellationen den größtmöglichen Nutzen für sich und ihre Klientel zu ziehen. Diese Projekte zeichnen sich also durch
ein flexibles Umgehen mit den jeweils vorhandenen Gegebenheiten aus. Ein Mindestmaß an
zugestandenen Freiheitsgraden ist jedoch trotzdem unabdingbare Voraussetzung.
Die Nachfrage nach innovativen Lernsettings konnte innerhalb des Modellversuchs bzw. innerhalb einiger der Projekte – gemessen am Start des Modellversuchs – gesteigert werden.
Dieses Ergebnis ist deutbar als ein Erwartungswandel seitens der Lernenden und der Lehrenden. Eine Selbstverständlichkeit ist diese Tatsache jedoch noch nicht geworden, denn ein
innovatives Lernsetting erfordert – vor allem von den Lehrenden – noch immer viel Energie
und eine beständige Auseinandersetzung vor allem mit den in der öffentlichen Weiterbildung
etablierten Rollenprofilen. Bildhaft ausgedrückt ist hier der Weg und das eigentliche Ziel zwar
bekannt, es fehlt jedoch der Chauffeur, welcher den Lernenden bisher zu neuem Wissen
brachte. Vielmehr müssen Lernende nun ihren individuellen Weg selbst suchen und erhalten
von den Lehrenden lediglich Tipps, welche Strecken besonders günstig und welche Abkürzungen möglich sind. In diesem Zusammenhang hat sich die Modularisierung der Lerninhalte
als besonders förderlich erwiesen. In diesem Kontext ist von den Dienstleitern im Bildungsbereich noch viel Arbeit zu investieren, denn diese müssen nun die neuen Ansätze zunächst
noch vom Papier in die Realität und auf die Handlungsebene übertragen.
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Hilfreich kann sich in diesem Kontext die Qualitätssicherung und Evaluation auswirken. Die
Wirkung ist aber nur dann positiv, wenn sie hinreichend systematisch erfolgt. Hier liegt
ebenfalls ein Handlungsbedarf für die Zukunft vor, der sich durch eine entsprechende Schulung aller Personen erreichen lässt, die sich in institutionellen Zusammenhängen der Förderung von Lernen und Lernprozessen widmen.
Die „Organisation“ als lernende Einheit ist in diesem Modellversuch explizit im Sinne eines
Untersuchungsschwerpunkts angegangen worden. Anhaltspunkte zu Veränderungen auf der
Ebene der Organisation ergeben sich in den Kontexten von „intern“ und „extern“.
Interne Veränderungen lassen sich bezüglich der Wirkung des Projekts auf die Organisation
feststellen, in der das jeweilige Projekt „beheimatet“ ist. Hier ist ausschlaggebend, inwieweit
eine Passung gelingt. Wird das Projekt als Fremdkörper ohne einen direkten Nutzen für die
umgebende Institution/Organisation wahrgenommen, bleiben die erzielbaren Erfolge des
Projektes beschränkt. Dies ist z. B. bei einigen der Schulprojekte der Fall gewesen.
Externe Veränderung bedeutet, dass das Projekt auch außerhalb der eigenen Organisation
einen Einfluss in dem Sinne hat, dass zum Beispiel neue Kooperationen aufgebaut werden,
dass neue Teilprojekte entstehen, oder dass eine Fortbildung der Mitarbeiter und eine Erweiterung der Möglichkeiten der eigenen Organisation stattfindet.
Schließlich hat auch die umgebende Organisation einen Einfluss auf das Projektgeschehen.
Dieser Einfluss kann positiv, er kann jedoch auch negativ ausfallen, je nachdem wie das
Projekt in die Organisation „eingebettet“ und inhaltlich sowie organisatorisch verortet ist
(siehe oben).
Die Organisation enthält letzten Endes (mehr als) die Summe individueller Lernbiografien.
Individuelle Voraussetzungen werden zwar auf der organisatorischen Ebene wirksam, führen
dort aber zu Prozessen, die nicht immer in dem Sinne „planbar“ sind, dass ein bestimmter
Prozess gezielt angeregt werden kann.

4.5 Ergebnisse aus der Sicht des schulischen Kontextes
Vernetzungen in schulischem Kontext weisen eine eigene Dynamik auf: Die Rahmenbedingungen in und an Schulen sind geprägt von Vorgaben der Schulaufsicht, der Ministerialbürokratie, und an vielen der Schulen ist die Verortung von Projektarbeit45 nicht mehr durchschaubar.
Günstige Konstellationen für die Etablierung von Projekten und Vernetzungen an Schulen
liegen dann vor, wenn die Schulleitung das gesamte Kollegium in die Projektarbeiten einbe45

Viele Schulen nehmen in der Regel an mehreren Projekten teil. Häufig ist den Lehrenden nicht mehr klar, welche Aufgeben welchem Projekt oder Modellversuch zugehören. Die Klärung solcher innerer Strukturen und Zusammenhänge ist als vorrangige Aufgabe eines Schulmanagements zu sehen.

96

Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung des BLK-Modellversuchsprogramms „LLL“

zieht bzw. dieses bei der Entscheidung zur Projektarbeit berücksichtigt und beteiligt, und
wenn auch die Eltern mit einbezogen werden. Eltern haben in erster Linie ein Interesse
daran, dass ihr Kind (ihre Kinder) die verbindlichen Bildungsstandards erreichen, und wenn
diese Standards unter anderem durch die Teilnahme an Projekten gesichert werden können,
muss gute Öffentlichkeitsarbeit seitens der Schule geleistet werden. Anders ausgedrückt:
Die Implementation eines Projekts und das aktive Einbeziehen des Projekts als Teil der
Schulentwicklungsarbeit leistet gute Vorarbeit für ein entsprechendes Gelingen.

4.6 Aus der Sicht der öffentlichen Weiterbildung/
Erwachsenenbildung
Erfolgreiche Projekte aus der öffentlichen Erwachsenenbildung weisen unter anderem die
Charakteristik funktionierender Netzwerke auf. Diese Netzwerke haben zum Ziel, passende
Kooperationspartner zu finden und für eine „nach Zielgruppen differenzierte Öffentlichkeitsarbeit“ zu sorgen. Gleichzeitig muss eine beraterische Kompetenz innerhalb der Netzwerke
vorhanden sein, damit die Lernenden auch die passenden Angebote finden. Dass die
Betreuung der Teilnehmer später beim eigentlichen Lernprozess ebenfalls geleistet werden
muss, versteht sich von selbst.
Wenn die pädagogischen Dienstleister diese neue Rolle ausfüllen, willens und in der Lage
sind, profitieren Lernende in dem Sinne, dass sie sowohl inhaltlich als auch strategisch
„Neues“ lernen und dieses neue Wissen gleichzeitig transferierbar und generalisierbar ist.
Dennoch muss an dieser Rolle zum Lernberater in den Institutionen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung in Zukunft deutlich gearbeitet werden, denn hierbei treten häufig noch
Schwierigkeiten auf, die für einen Erfolg hinderlich sind.

4.7 Aus der Sicht von Transfer und Nachhaltigkeit
Ohne an dieser Stelle auf eine Diskussion über den Stellenwert der Nachhaltigkeit für den
Transfer oder umgekehrt eingehen zu wollen, kann zu beiden Aspekten Folgendes festgehalten werden:
Innerhalb der einzelnen Projekte sind „Produkte“46 entstanden, die einen Einblick in die Prozesse, Entwicklungen sowie Neuerungen aus dem Modellversuch LLL geben. Eine Reihe
von Handreichungen versucht die in LLL erzielten Ergebnisse konkret für andere, ähnlich
gelagerte Anliegen aufzubereiten. Wissenschaftliche Schriften, Artikel in Fachzeitschriften,
Curricula und Sammlungen von in den Projekten eingesetzten Methoden sorgen auch in der
scientific community für die nötige Resonanz. Hier hatten es die „universitären Projekte“ sicherlich leichter, da sie mit der entsprechenden Materie und den Publikationswegen eher
vertraut sind.
46

Vgl. auch http://www.blk-lll.de/LLL/TagungTransfer/Transfer-LLL.htm
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Zudem besteht ein Zusammenhang zwischen der Qualitätssicherung und der Öffentlichkeitsarbeit: Eine intensive Auseinandersetzung im Sinne der Evaluation, der Dokumentation
und der Dissemination der Ergebnisse trägt zu einem guten Transfer bei. Die von den Projekten betrieben Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch nur eine Seite der Medaille, die durch ein
entsprechendes Interesse seitens der politischen Vertretung – innerhalb des Modellprojekts
sind dies die vertretenden Bundesländer – gestützt werden muss. Diese Unterstützung muss
den Projekten gegeben werden und sie muss auch als eine Unterstützung dort ankommen.
Aussagen zur Nachhaltigkeit können sicher erst getroffen werden, wenn man aus dem Abstand einiger Jahre auf die Arbeiten und Entwicklungen zurückblickt, die aus dem Modellversuch und in dessen Wirkung entstanden sind.
Das Beispiel der bereits vor dem Ende der Modellversuchslaufzeit abgeschlossenen Projekte
zeigt im Hinblick auf die Nachhaltigkeit ganz unterschiedliche Ergebnisse: Es gibt eine Reihe
von Projekten, die sich ohne nennenswerte Spuren aufgelöst zu haben scheinen, bei denen
es auch schwer fällt, Ansprechpartner von damals ausfindig und sich auf die Suche nach den
bleibenden Ergebnissen zu machen. In diesen Fällen muss bezweifelt werden, ob eine gute
Passung zwischen dem jeweiligen Projekt und dem Rahmen des Modellversuchs überhaupt
vorlag47.
Es gibt aber auch eine Anzahl von Projekten, denen der Sprung vom Modellversuch in die
Etablierung – auch wirtschaftlich gesicherter – Existenz gelungen ist. Diese Projekte haben
frühzeitig damit begonnen, wirtschaftliche und ökonomische Strukturen aufzubauen, um
nach dem Ende der Modellversuchszeit auf eigenen Beinen zu stehen. Günstig erweisen
sich hier Ansätze, die Dienstleistungen, die zur Zeit der regulären Versuchsdauer vom Projekt kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, bei den partizipierenden Institutionen und Personen in Rechnung zu stellen. Die Resonanz zeigt, dass eine finanzielle Beteiligung an
Kosten für die Dienstleistungen durchaus als angemessen akzeptiert wird. Dies setzt aber
voraus, dass bei den Abnehmern die Qualität des Angebots ankommt.
Nachhaltigkeit lässt sich aber auch an den Veränderungen ablesen, welche durch die Projekte angeschoben wurden: Gerade auch durch die entstandenen Vernetzungsstrukturen
wird sichtbar, dass der Raum, in dem sich der Modellversuch abgespielt hat, erheblich erweitert worden ist. Manche „Ableger“ aus den LLL-Projekten haben eine eigene Dynamik
entwickelt, so dass die ursprüngliche Zugehörigkeit zu LLL zwar verloren ging, an deren
Stelle jedoch eine eigene, tragende Thematik trat.
Eine der wichtigen Erkenntnisse aus diesem Modellversuch ist es, dass Transparenz der
entwickelten Angebote im Hinblick auf deren jeweilige Verortung gegeben sein muss. So ist

47

An anderer Stelle wurde bereits auf die wichtige Frage der Auswahl der teilnehmenden Projekte verwiesen.
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unabdingbar, dass zu Beginn eines jeden Modellversuchs – so auch für „LLL“ – das Terrain
genau untersucht werden muss, auf dem sich die Entwicklungen insgesamt abspielen sollen:
•

Welche Vorarbeiten existieren in diesem Zusammenhang (regional, bundesweit)?

•

Gibt es Vorarbeiten auch außerhalb Deutschlands, die ähnliche Sachverhalte thematisieren?

•

Welche Erkenntnisse aus diesen bestehenden Zusammenhängen lassen sich nutzbringend bereits zu Beginn eines Modellvorhabens einsetzen, um Projekte mit einem hinreichend umfassenden Wissen zum jeweiligen Untersuchungsgegenstand auszustatten?

•

Wie kann man sichern, dass innerhalb des einzelnen Modellversuchs ein reger Austausch und eine Vernetzung hinsichtlich der angestrebten Ziele und der Methoden stattfindet?

Die wichtigste Erkenntnis lässt sich folgendermaßen beschreiben: Der Modellversuch hat
nachweislich Spuren hinterlassen, und es sind Lernumgebungen und Settings geschaffen
worden, in denen selbstgesteuert gelernt werden kann, sofern sich alle Partizipierenden auf
den Rollenwechsel vom passiv hinnehmenden zum aktiv partizipierenden Lerner einlassen.
Diese Entwicklungen sind nicht abgeschlossen, dazu ist auch der Zeitraum des Modellversuchs zu kurz, sondern eher nur angestoßen. Es sind gute Wege beschritten und gebahnt.
Eine Kontinuität der erarbeiteten Erfolge ist durch eine Fortsetzung der Thematik sehr wahrscheinlich umsetzbar und daher zu empfehlen.
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Zellen-Zuordnung (zum
Evaluationsraster in Abb.
3.3.1)
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

Inhalt der Leitfrage
Wie wird zur Vernetzung motiviert?
Wie bewerten die Nutzer die Vernetzung?
Wie werden individuelle Lernvoraussetzungen in den verschiedenen
Lernorten festgestellt?
Inwieweit können die Lerninteressenten Lernzentren selbständig nutzen?
Für wen ist die Vernetzung gedacht?
Wie werden die Bildungsanbieter einer Region mit anderen politischen
Bereichen (unter Einfluss der Nutzer) verknüpft?
Welche Rolle spielen die pädagogischen Dienstleister bei der Feststellung der individuellen Lernvoraussetzungen?
Auf welche Weise erfolgt die Informationsweitergabe in Organisationen/Institutionen?
Wie sieht die informelle Organisation/Kommunikation der teilnehmenden Organisationen und Institutionen aus?
Wie wird die Vernetzung in Gang gebracht?
Welche Organisationen und Institutionen kooperieren in welcher Form
miteinander?
Wie finden Austausch, Absprachen, Koordination und gemeinsame,
langfristige Planungen und deren kooperative Realisierung im Netzwerk
statt? (wie wird dies sichergestellt?)
Wie wird in diesen Netzwerken die partnerschaftliche Zusammenarbeit
und Kooperation ermöglicht?
(Wie) findet der Aufbau von Lernzentren statt?
Wie werden die vorhandenen Ressourcen in einem kommunikativen
und kooperativen Verbund zur Entwicklung der angestrebten neuen
Lernkultur und für Innovationen optimiert?
Wie erfolgt der Aufbau einer Bildungsinfrastruktur?
Wie erfolgt die Zusammenarbeit der Netzwerkmitglieder?
Wie explizit wird in der Lernorganisation auf die unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen der Teilnehmer geachtet?
Wie wird die Vernetzung technisch realisiert?
Wie weit kennen sich die Organisationen und Institutionen untereinander?
Zu welchen Organisationen und Institutionen bestehen enge Kontakte?
Wer ist/wird in die regionalen Netzwerke eingebunden? (Mitglieder)
Welche Folgen werden durch die Vernetzung antizipiert?
Welche Veränderungen ergeben sich für die Vernetzung über die Versuchsdauer hinweg bezüglich der intendierten und der letztendlich realisierten Rahmenbedingungen?
Wie verändern sich förderliche bzw. hemmende Rahmenbedingungen
für Vernetzung und Verlauf des Modellprojektes?
Welche Rahmenbedingungen ermöglichen geeignete Kooperationsformen?
Welche Organisationen und Institutionen kooperieren in welcher Form
miteinander?
Welche Netzwerke werden aufgebaut?
Wie sieht die Aufbauorganisation und wie die Ablauforganisation aus?
Gibt es spezifische Räumlichkeiten für die jeweiligen Projekte?
Wie sind die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Vernetzung zu Beginn des Modellversuchs in den einzelnen Projekten zu beschreiben? 49

Bewertung der Relevanz der jeweiligen Frage aus der Sicht
der Evaluatoren (Durchschnitt,
Skala1 = geringe Relevanz bis
4 = hohe Relevanz)
3,8
3,6
3,2
2,4
3,8
3,6
3,4
2,6
3,6
3,6
3,4
3,4
3,2
3,2
3
3
2,8
2,8
2,8
2,6
2,6
2,6
2,6
3,6
3,4
3,2
3
3
2,8
2,2
1,4

Grau unterlegte Fragen wurden beantwortet; die nicht markierten Fragen beziehen sich auf Aspekte, die nur auf die Binnenstruktur des einzelnen Projektes abzielen.

49

Vgl. hierzu die Ergebnisse zum Schwerpunkt Vernetzung und Kooperation aus dem ersten Zwischenbericht
der WB.

