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 ufbruchstimmung in der
A
Bildungslandschaft

Die Umstrukturierung unserer Gesellschaft zu einer Wissensgesellschaft und der
ständig wachsende Einfluss digitaler Medien auf Berufs- und Alltagsleben stellen
alle Akteure im Bildungswesen vor neue Herausforderungen.
Zahlreiche Kommunen haben bereits reagiert. In Offenbach gibt es mit dem Selbst
lernzentrum Offenbach (www.selbstlernzentrum-of.de) seit März 2003 einen Ort
für PC-gestütztes Lernen mit professioneller Begleitung und Beratung. Hamburg
hat zwar die Pläne für einen Neubau der Bücherhallen (www.buecherhallen.de)
auf dem Domplatz zurückgestellt, wird dafür nun aber den Standort Hühnerposten
am Hauptbahnhof zu einem multimedialen Angebot mit neuem Konzept weiter
entwickeln. In Stuttgart entsteht mit der Bibliothek21 bis 2010 auf elf Etagen in
bester Innenstadtlage ein Ort für Bildung und Kultur mit e-Learning-Möglichkeiten.
Die österreichische Stadt Linz hat unterdessen ihren Wissensturm (www.linz.at/
bildung/wissensturm.asp) eröffnet: Auf 16 Stockwerken in unmittelbarer Nähe
zum Hauptbahnhof residieren Volkshochschule, Bibliothek, Lernzentrum und
Medienwerkstatt in einem echten Wahrzeichen für Bildung.

Mehrwert durch Kooperation:
Das Lernzentrum ist mehr als die Summe seiner Teile
In Hannover gibt es zahlreiche formelle Bildungsangebote (Schulen, Gewerkschaften,
Migrantenorganisationen usw.) und Orte des non-formalen oder informellen Lernens wie
Bibliotheken, Theater und Vereine. Im Lernzentrum Hannover mit seinen drei dezentralen
Standorten wird diese bunte Angebotspalette durch Bildungsmanagement zusammen
geführt und um ein innovatives, internetgestütztes Bildungsangebot erweitert.
Dabei entsteht mehr als nur ein Nebeneinander verschiedener Lerninhalte und -formen.
Eine abgestimmte Zusammenarbeit verschiedener Bildungsanbieter führt zu einem
qualitativen Mehrwert, der von einem einzelnen Träger allein nicht zu erreichen wäre.
Rund um das Thema Bildung gibt es im Lernzentrum kompetente Beratung, Lern
begleitung oder einfach die passende Information. Und das e-Learning-Angebot kann
dank einer webbasierten Lernplattform nicht nur vor Ort, sondern von jedem internet
fähigen Computer aus genutzt werden. Ob Sprachen, Medienkompetenz, schulisches oder
berufsspezifisches Wissen – hier finden Menschen von sechs bis 99 Jahren passgenaue
Lernmöglichkeiten und fachliche Begleitung.

informelle Lernorte
formelle Lernorte

Elternhaus
Kindergarten
eigene Familie
Schule
Grundschule/Hauptschule/Realschule
Gymnasium/andere Schularten

Arbeitsplatz

biografische
Lernorte

politische Parteien
Vereine/Verbände

Berufsausbildung
Betriebliche Ausbildung/Berufsschule
Fachschule/Fachhochschule/Universität

Initiativen/Projekte
Freiwilligenengagement/
Ehrenamt

berufliche
Fort- und Weiterbildung

weitere Lernorte
z. B. Freundeskreis/Clique

Lernen – aber wo?
Ein reichhaltiges Angebot allein hilft niemandem weiter – im Gegenteil: Mancher sieht
den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was Hannover braucht, ist ein Ort, an dem man sich
trägerübergreifend zu allen Fragen rund um Lernen und Bildung neutral und umfassend
informieren und beraten lassen kann. Quasi „die Gelben Seiten für Bildung“.

Lernzentrum Hannover – Wegweiser in der Bildungslandschaft

«»

Mit dem Lernzentrum Hannover wird Bildung für jeden im Stadtbild sichtbar und
erreichbar. Hier können sich die Menschen stadtteilorientiert und gesamtstädtisch über
Angebote und Termine informieren. Kern dieser Dienstleistung ist eine Datenbank (ein
sogenannter Bildungsserver), in der sich – dank einfacher Suchfunktionen – jeder
Lernzentrumsbesucher schon am Eingang an Stehterminals selbst informieren kann.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Empfang des Lernzentrums erläutern gern den
Umgang mit dem System und stehen bei Fragen zu den
Angeboten zur Verfügung.
Hier
Information
am Zaun
kann sich jede und jeder für ein Erstgespräch zum Lernen im Lernzentrum anmelden und
Lesewiese
die Folgetermine vereinbaren, zu denen sie
oder er einen PC-Arbeitsplatz nutzen möchte.
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Lernzentrum Hannover – Der Ort als dritter Pädagoge

+

Die ästhetischen Botschaften eines Raumes spielen eine zentrale Rolle für unser persönliches Befinden: Alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen – Farben, Geräusche,
Klima, Oberflächen – wirkt sich auf unsere Stimmung und damit unmittelbar auf unsere
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit aus.
Deshalb gibt es für die Ausstattung der Lernzentren ein kreatives, nutzerorientiertes
Raumkonzept, das auf Inspiration, Interaktion und Integration abzielt. Intelligente
Lösungen für Mobiliar und Technik schaffen eine freundliche Atmosphäre und erleichtern
die Arbeitsabläufe. Sie wecken Neugier und unterstützen die Lust auf Lernen durch Fühlen,
Ausprobieren und Erleben. Das Lernzentrum schafft und öffnet neue Lernräume, die zum
Entdecken und Gestalten des individuellen Lernpfades inspirieren und zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Geschehen motivieren.
Die Lernräume wurden exemplarisch von Architektur- und Produktdesign-Studenten der
Fachhochschule Hannover im Rahmen eines interdisziplinären Lernprojektes entwickelt
und von Praktikern umgesetzt.

Lernzentrum Hannover – Begegnung und Kommunikation
Das Angebot des Lernzentrums richtet sich an Menschen jeden Alters und unabhängig
von ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft. Sie finden hier Anregungen, Informationen,
Möglichkeiten zum eigenständigen Lernen und zum Lernen in Gruppen.
Der Austausch zwischen den Besucherinnen und Besuchern wird durch die Gestaltung der
Räume mit Nischen, bequemen Sitzmöglichkeiten und Ablageflächen gefördert. Mit Lernpatenschaften, Tutoren, Interessengruppen und ehrenamtlichen Mentoren gibt es eine
Vielzahl von Anlaufpunkten zu speziellen Fragen.
Die Lernzentren unterstützen Kommunikation und Engagement in Bildungsprozessen
zudem durch den Verleih von Material und Geräten, die Bereitstellung von Räumen und
bei Bedarf natürlich auch durch Know-how.

…

Lernen – aber wo?
Lernzentrum Hannover – Vielfalt als Ressource
Als Ort der Begegnung für alle Menschen im Stadtteil versteht sich das Lernzentrum auch
als Mittler zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrer Verschiedenheit. Im
Sinne des Unternehmensführungskonzepts „Diversity Management“ wird ihre Vielfalt als
Ressource betrachtet: Das Lernzentrum Hannover fördert Potenziale und vermeidet
Diskriminierungen, um Chancengleichheit zu erreichen. Dazu zählen eine barrierefreie
Einrichtung, Kundenansprache und Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen,
insbesondere aber eine Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne
dieser Philosophie.
In Anlehnung an das Inklusionskonzept in der Pädagogik findet im Lernzentrum keine
Kategorisierung nach Kriterien wie Migrationshintergrund, (Nicht-)Behinderung oder
ähnlichem statt. Die Ausgangsannahme ist die Akzeptanz heterogener Gruppen in definierten Lebenssituationen (beispielsweise dem Übergang zwischen Schule und Beruf).
Ihre Mitglieder haben besondere Stärken, Schwierigkeiten, Bedürfnisse und Interessen,
die es situationsbezogen individuell zu berücksichtigen gilt.

Ein Beispiel aus der Praxis:
„Die einzige, die mich versteht, ist Bianca … auch wenn ich
ihr manchmal alles zweimal sagen muss.“
Migration
Im Juli 2007 hat die Bundesregierung
einen Nationalen Integrationsplan
verabschiedet. Er soll unzureichenden
Deutschkenntnissen, schwächerem
Abschneiden in Bildung und Ausbildung sowie Arbeitslosigkeit bei den
Migrantinnen und Migranten in
Deutschland entgegenwirken.
In Hannover hat ein Viertel der Bevölkerung Migrationshintergrund, bei den
Neugeborenen beläuft sich der Anteil
auf etwa 40 Prozent. Um gute Entwick
lungsperspektiven für uns alle in einer
gemeinsamen Zukunft zu schaffen, hat
Oberbürgermeister Stephan Weil die
Verabschiedung eines Lokalen Inte
grationsplanes auf den Weg gebracht.
Weils Credo ist, dass Integration
nicht allein in der Verantwortung der
Migrantinnen und Migranten liegt,
sondern von der gesamten Stadtbe
völkerung gelebt werden muss.
Das Lernzentrum will nicht nur den
Bildungszugang für Migrantinnen und
Migranten erleichtern, sondern auch
einen Ort der Begegnung schaffen, der
alle Menschen im Stadtteil anspricht.

„Viel zu wenig, viel zu falsch, viel zu schlecht …“ – so schätzt Frau D. bei ihrem Erst
gespräch im Selbstlernzentrum ihre Deutsch-Kenntnisse ein. Die 53-Jährige ist vor sechs
Jahren nach Deutschland gekommen. In ihren beiden Sprachkursen ging ihr vieles zu
schnell, manches wiederum zu langsam.
Das Lernzentrum hat ihr eine Bekannte empfohlen, nun erkundigt sie sich neugierig und
etwas unsicher an der Information über das Angebot. Frau D. erfährt, dass sie nach einer
ausführlichen Lernberatung mit einem Computer-Sprachlernprogramm arbeiten und d abei
eigenständig ihre Aufgaben, ihr Lerntempo und ihre Lernzeit bestimmen kann. In einem
Lernprotokoll kann sie ihre Lernthemen, ihre Lernergebnisse sowie ihre weiteren Lern
vorhaben und Lernziele nach Belieben eintragen. Bei Fragen und Problemen steht ihr der
zuständige Lernbegleiter jederzeit zur Verfügung.
Weil sie bisher gar keine EDV-Erfahrungen hat, setzt sich Frau D. mit eher unguten Gefühlen
an den Computer. Entgegen ihren eigenen Erwartungen lernt sie den Umgang mit der
Computer-Maus sehr schnell. Nach einer kurzen Erklärung zum Programmaufbau bearbeitet
sie eigenständig Schritt für Schritt die Aufgaben. Den größten Spaß bereiten ihr dabei
die Sprechübungen. Die Video-Tutorin Bianca reagiert mit gezielten Korrekturen, Frau D.
bekommt von ihr viel Lob und Zuspruch.
In den ersten 5 Wochen lernt Frau D. durchschnittlich zwei- bis dreimal wöchentlich zwei
Stunden lang im Selbstlernzentrum, ab der sechsten Woche geht sie oft früher und lässt
auch schon mal vorgemerkte Termine ausfallen. Sie wird von ihrem Lernbegleiter behutsam auf ihre jetzige Lernmotivation und ihre weiteren Lernziele angesprochen und findet
zwei wesentliche Aspekte heraus, die ihr bisher gefehlt haben: Sie wünscht sich mehr
Abwechslung und mehr kommunikativen Austausch.
Frau D. wollte sich schon immer mit dem Computer vertraut machen, und so nimmt sie
als zweiten Lernbereich eine spielerische Einführung in die Microsoft-Office-Programme
hinzu, außerdem ein weiteres Deutsch-Programm. Schwieriger verhält es sich zunächst
mit dem Wunsch nach Kommunikation. Das Angebot, sie mit anderen Lernerinnen in
Kontakt zu bringen, weist Frau D. vorsichtig zurück. Für den Aufbau neuer sozialer Kontakte
benötigt sie sehr viel mehr Zeit als die bisher im Selbstlernzentrum verbrachten Wochen.
Schließlich hat sie selbst eine Lösung: Nach längeren Bemühungen ist es ihr endlich
gelungen, eine gleichaltrige Freundin zu überzeugen, sie in das Selbstlernzentrum zu
begleiten. Weil beide Frauen einen ähnlichen Lernbedarf haben, werden gemeinsame
„Hausaufgaben“ zusammengestellt, von ausgedruckten Lernheften, die schriftliche
Übungen enthalten, bis hin zu themenbezogenen Wortschatzlisten, die zu gegenseitigem
Vokabelabfragen anregen.
Mittlerweile haben Frau D. und ihre Freundin auch erste Versuche mit dem EnglischLernprogramm gewagt. Sie wollen ihre schulpflichtigen Enkel im Grundschulalter, die
immer häufiger mit englischen Begriffen nach Hause kommen, mit eigenen Fremdsprachkenntnissen überraschen.
Quelle: Lippebildung. Selbstlernzentren in Lippe und Herford.
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Lernen – aber was?
Bildungsberatung individuell
Beim Thema Bildung genügt ein Angebotsüberblick allein oft nicht, um für sich den
geeigneten Weg zu finden. Gerade in persönlichen Umbruchsituationen und an den Übergängen zwischen Bildungsinstitutionen oder Lebensabschnitten haben viele Menschen
intensiven Orientierungs- und Beratungsbedarf.
Im Lernzentrum Hannover gibt es eine trägerübergreifende Bildungsberatung. Sie richtet
sich an alle, die sich beruflich qualifizieren möchten, ein persönliches Bildungsinteresse
haben oder Entscheidungshilfen (zum Beispiel zwischen verschiedenen Fortbildungsangeboten) benötigen. Das Spektrum umfasst integrationsunterstützende Angebote, Beratung
in schulischen Zusammenhängen und zu beruflicher Qualifizierung. Die Bildungsberaterinnen und -berater erarbeiten gemeinsam mit den Ratsuchenden deren persönliches
Lernerprofil und daraus resultierende Perspektiven und Wege. Sie nutzen eine Vielzahl
moderner Instrumente wie den Profilpass oder Lerntypentests, um die Menschen bei ihrem
Findungsprozess ressourcenorientiert und motivierend zu begleiten.

…
Im Lernzentrum gibt es Hilfe bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für
Bildungsangebote, bei der Recherche von Praktikumsplätzen oder Stellenangeboten
und bei Bewerbungen.
Durch eine angestrebte Kooperation mit den Akteuren der Jugend(-berufs)hilfe und
Migrantenorganisationen in Hannover besteht die Möglichkeit, insbesondere in Übergangs
situationen Synergien zwischen den spezifischen Beratungsfeldern zu erreichen.

Bildungsberatung für Unternehmen und Organisationen
Die Beratungsangebote im Lernzentrum Hannover richten sich nicht nur an Einzelpersonen,
sondern auch an kleine und mittlere Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel
Kindertagesstätten. Arbeitgeber bekommen hier Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten für Mitarbeiterqualifizierungen, Einstellungszuschüssen, zur Einrichtung von
Praktikumsplätzen und zu arbeitsplatznahen Weiterbildungsangeboten. Das Lernzentrum
bietet Hilfestellungen bei der inhaltlichen und organisatorischen Planung und Durchführung interner oder externer Fortbildungen. Das können Schulungen oder neue Lernformen
wie blended learning sein, beispielsweise zum Thema Kundenakquise oder zur Karriereplanung. Je nach Anforderung der Unternehmen kooperiert das Lernzentrum Hannover
mit anderen Bildungsanbietern oder vermittelt den Kontakt zu kompetenten Partnern.

…

Lernen – aber wie?
Jede geistige Herausforderung, der wir uns stellen, fördert die Leistungsfähigkeit unseres
Gehirns. Menschen aller Altersstufen können durch Lernprozesse nicht nur die Vernetzung
bestehender Nervenzellen stärken, sondern sogar neue Zellen ausbilden und ihre Leistungs
fähigkeit erhöhen. Wieviel Spaß dieses Fitnesstraining für’s Gehirn machen kann, weiß
jeder, der schon einmal nach längerem Nachdenken oder Üben ein kniffliges Problem
gelöst hat.
Auch in der Entwicklung unserer Gesellschaft findet kontinuierlich eine geistige Anpassung
der Menschen an die Anforderungen des Alltags und die Vergrößerung der Gestaltungsspielräume statt: Mit der industriellen Revolution mussten wir uns in neue Arbeitsprozesse
einfügen und uns in wachsenden Städten zurechtfinden. Politische Umwälzungen und
Veränderungen in der Medienlandschaft forderten vom Einzelnen die Übernahme von Verantwortung für die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Leben wurde komplexer,
forderte und förderte unsere geistigen Kapazitäten.

l
… am PC …

W

Ein wichtiger „Taktgeber“ unserer Zeit ist der Computer. Das PC-gestützte Selbstlernen
schafft nicht nur Routine im Umgang mit dem Medium, sondern bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, hochindividualisiert zu lernen. Im Gegensatz zu klassischen Kursangeboten
kann jede Lernerin und jeder Lerner für sich festlegen, wie oft, zu welchen Zeiten und in
welchem Tempo sie oder er mit dem Lernprogramm arbeiten möchte.
Selbstgesteuerte Lernprozesse ergänzen und erweitern die bestehenden Lernangebote.
Sie entsprechen den bildungspolitischen Forderungen nach eigenverantwortlichem und
lebenslangem Lernen. Die Lernenden steuern ihren Lernprozess, entwickeln dadurch neue
Lernkompetenz sowie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und stärken ihr Selbstwertgefühl.
Die Lernsoftware ist mittlerweile so ausgereift, dass sie dynamisch auf die Nutzer reagiert:
Wer langsamer lernt, bekommt mehr Zeit und wird zu seinen Schwachstellen zurückgeführt.
Wer schnell lernt, wird entsprechend stärker gefordert. Zusammen mit der oft spielerischen
Gestaltung, zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten (ankreuzen, selbst schreiben, hören,
sprechen) und einer Auswertung am Ende der Lerneinheit machen die Lernprogramme
Spaß und motivieren die Nutzer.
Die Programme bieten unter anderem Deutsch als Fremdsprache, ausbildungsspezifische
und berufliche Qualifizierungsangebote, verschiedene Fremdsprachen, Schul- und Allgemeinwissen, Grundwissen für die Arbeit am PC und Hilfestellungen zur Selbstorganisation.
Die Anmeldung erfolgt für einen Monat und kann monatsweise verlängert werden.
Während dieser Mitgliedschaft können die Nutzerinnen und Nutzer wochentags bis zu
zwei Stunden täglich einen Computerarbeitsplatz in Anspruch nehmen. Damit entsteht
ein hohes Maß an Verbindlichkeit für die Lernenden – eine soziale Kompetenz, die im
Erwerbsleben unverzichtbar ist.

IT-Fitness für alle
Fast die Hälfte (46 %) der Auszubilden
den in Handwerk und Industrie hat
unzureichende IT-Kenntnisse*,
gleichzeitig bietet ein Viertel der Unternehmen aber keine entsprechenden
Weiterbildungsmöglichkeiten für ihre
Beschäftigten.
In der PISA-Studie 2003 wurde deutlich,
dass in keinem anderen OECD-Staat
der Computer so selten als Lernwerkzeug eingesetzt wird wie in Deutschland. Auch drei Jahre später zeigten
sich die deutschen Schulleiterinnen
und -leiter noch mehrheitlich überzeugt,
dass eine schlechte PC-Ausstattung die
Unterrichtsqualität nicht beeinflusst.
Die EU-Kommission betrachtet dem
gegenüber die sogenannten IKTKompetenzen (oder auch „eSkills“) als
„eine grundlegende Voraussetzung für
eine erfolgreiche Innovationspolititk
sowie für die Wettbewerbsfähigkeit
europäischer Unternehmen“. Sie startet
dafür im Jahr 2008 eine Initiative für
digitale Integration, fördert die Entwicklung von eLearning-Angeboten und
den Dialog zwischen allen Beteiligten
(www.elearningeuropa.info).
* Ergebnis einer Befragung von 200 Personalverantwortlichen durch TNS-Infratest im
Auftrag der Microsoft-Initiative IT-Fitness

Lernen – aber wie?
… mit LernbegleiterInnen …

+

Als Einstieg in das Selbstlernen am Computer führt die Lernbegleiterin oder der Lernbegleiter mit jeder Neukundin und jedem Neukunden ein kostenloses Erstgespräch, in dem
das Programm und das Einstiegsniveau festgelegt werden. Umfangreicher Vorkenntnisse
bedarf es dafür nicht – die sichere Bedienung von Maus und Tastatur genügt meist, um
direkt starten zu können.
Selbstlernen am PC bedeutet im Lernzentrum keineswegs, dass die Lernenden sich selbst
überlassen werden. Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter helfen bei technischen oder
inhaltlichen Fragen und halten kontinuierlich den Kontakt zu den Lernenden, um gegen
zusteuern, wenn sich einmal die Schwierigkeitsstufe oder das Lernprogramm als ungeeignet
erweist. Für spezielle Themen oder Begleitung in einer bestimmten Sprache können
zusätzlich Teletutoren gebucht werden. Sie sind für die Lernenden per E-Mail oder Videokonferenz am Arbeitsplatzbildschirm erreichbar und erweitern so das Unterstützungs
angebot.
Zum Abschluss findet ein Auswertungsgespräch zwischen LernbegleiterIn und NutzerIn
statt – im Interesse der einzelnen Lernenden, um ein Feedback zum Lernerfolg und
Hinweise zu Lernstrategien zu bekommen, aber auch im Interesse aller Besucher, um
Angebot und Abläufe im Lernzentrum zu optimieren.
Für die LernbegleiterInnen ergibt sich aus diesem Ansatz ein Aufgabenprofil, das sich
grundlegend von klassischen Lehrsituationen unterscheidet. Die Inhalte und das Tempo
geben hier die Lernenden vor.

Neue Lernkulturen

... durch die individuelle Kombination von Bildungsangeboten …
Mit der Mitteilung „Erwachsenenbildung: Man lernt nie aus“ gab die Europäischen
Kommission im Oktober 2006 eine strategische Grundlage für die Erwachsenenbildung im
Kontext des lebenslangen Lernens heraus. Die erste ihrer fünf Grundsatzthesen lautet,
dass koordiniertes Zusammenwirken aller Akteure unter Führung staatlicher Stellen
erforderlich ist, um die Nutzerzahlen zu erhöhen und gleichzeitig eine ausgewogene Teilnehmerstruktur sicherzustellen.
Im Lernzentrum Hannover können sich die Kundinnen und Kunden mit fachlicher Beratung
ein individuelles Lernmenü zusammenstellen. Für die Suche nach geeigneter Literatur
oder anderen Medien bieten die Stadtbibliotheken einen hervorragenden Fundus. Als Ort
des Recherchierens, der Information und der schönen Worte sind sie von Anfang an Teil
des Konzepts Lernzentrum.
Die Erwachsenenbildung hat zahlreiche Facetten wie Kurse, Workshops, Veranstaltungen,
Expeditionen oder auch kulturelle Bildungsangebote. Die Effizienz der IT-gestützten
Lernangebote lässt sich durch eine Verzahnung mit ihnen maßgeblich steigern.

Wege zum Lernen über das Lernzentrum
externe Lernangebote
weitere Beratung

eigene Lernangebote

Bildungberatung

Information
Selbstlern-Zentrum
Stadtbiliothek
weitere Bibliotheken

Horst Siebert, Professor für Erwachsenen
bildung an der Universität Hannover,
konstatierte bereits 2000 einen Paradigmenwechsel im Bildungswesen:
„Seit Mitte der 90er Jahre wird seltener
ein Ausbau der institutionalisierten
Weiterbildung als vierter Bildungssektor und häufiger eine Förderung neuer
Lernkulturen propagiert.
Damit wird eine Akzentverlagerung angedeutet: von der institutionellen Sicht
zum lebenslangen Lernen, von der
einzelnen Einrichtung zu vielfältigen
Netzwerken, von der staatlichen Regulierung zur Selbstorganisation.“
Weitere wichtige Bestandteile neuer
Lernkulturen sind neue Generationenverhältnisse und die Akzeptanz verschiedener Lernstile. Ästhetische Bildung spielt dabei eine wichtige Rolle.
Als Ergänzung zu rein kognitiven oder
lebenspraktischen Bildungsangeboten
unterstützt sie Menschen in ihrer Selbst
verwirklichung in sozialer Hinsicht. Das
ermutigt die Lernenden, sich neuen
Herausforderungen zu stellen und ihre
Kompetenzen in die Gesellschaft einzubringen.

Lernen – aber wie?
Wer zum Beispiel eine Sprache erlernen möchte,
kann im Lernzentrum Hannover
» ein Computerprogramm nutzen,

!

» die Unterstützung der LernbegleiterInnen und TeletutorInnen in Anspruch nehmen,
» (muttersprachliche) LernpartnerInnen treffen,
» themenbezogene Veranstaltungstipps (z. B. Länderabende bei den Migrantenvereinen,
Diskussionsforen und Kochen nationaler Spezialitäten in Freizeitheimen und Kulturtreffs)
bekommen und
» den geeigneten Sprachkurs für sein Niveau finden.
In der unmittelbar benachbarten Stadtbibliothek gibt es ergänzende Bücher und andere
Medien zum Ausleihen oder zum Lesen und Informieren vor Ort. Im Rahmen des trägerüber
greifenden Netzwerkes sichern die Entwicklungspartner für ihre Zielgruppen die Anschluss
fähigkeit an geeignete weiterführende Maßnahmen oder planen neue Projektvorhaben.

l
So entwickelt sich z. B. am Standort Roderbruch die Idee eines „offenen Unterrichtbeginns“:
Selbstlernen am PC im Lernzentrum oder die Teilnahme an (Vor-)leseforen unter Beteiligung der Eltern könnten als Unterrichtsersatz voll anerkannt werden. Zudem gibt es einen
Impuls zu neuen Lernarrangements im Rahmen von Integrationskursen. Die Pflichtstunden
dieser Kurse könnten künftig als blended learning-Angebot mit formellen und informellen
Lernanteilen (Selbstlernen im Lernzentrum, Kursteilnahme, Projekt- bzw. Kommunikations
gruppe) absolviert werden und damit den individuellen Leistungs- und Sprachstand
stärker berücksichtigen.
Auch für Jugendliche bietet das Lernzentrum besondere Lernmöglichkeiten – sowohl mit
Blick auf das Sozialverhalten als auch für angemessene Umgangs- und Anwendungsformen
bei der Nutzung neuer Medien. Im Sog der medialen Eigenwelten von Jugendlichen
entstehen für Erwachsene oft fremde neue Kommunikations- und Verhaltensformen. Das
Lernzentrum bietet hier als Lernort mehrerer Generationen die Chance intergenerativer
Begegnungen und gegenseitiger Lernerlebnisse. Dadurch werden auch innerhalb einer
heterogenen Gruppe Denkprozesse über Verhaltensweisen angestoßen. In Bezug auf die
unmittelbaren Lerninhalte bietet das Lernzentrum über die inhaltliche Qualität durch
hochwertige Software hinaus einen weiteren Vorteil für Jugendliche: Befreit von ihrer
Rolle unter Gleichaltrigen können sie hier ohne Konkurrenzdruck Unterstützung einfordern
und ihren persönlichen Interessen nachgehen.
Die beteiligten Bildungsträger erleben durch die Entwicklung gemeinsamer Produkte oder
Produktkomponenten einen inhaltlichen und strukturellen Lernprozess. Die verschiedenen
Blickwinkel der Kooperationspartner ermöglichen es ihnen, das eigene Angebot facettenreich zu gestalten und die Qualität für die Kundinnen und Kunden kontinuierlich zu steigern.

… bei kurzweiligen Themenabenden.
Das Lernzentrum Hannover versteht sich als neuer Marktplatz der Bildungsinformationen.
Regelmäßige Themenabende sprechen alle Menschen im Stadtteil an und öffnen ihnen
den Weg ins Lernzentrum. Angeboten werden zum Beispiel
» Bewerbungstrainings
» Einführung in den Marktplatz Internet (bieten und kaufen bei eBay, sicher einkaufen in
Online-Shops, Schnäppchenjagd im Netz)
» Bürgerbeteiligung im Internet – Was passiert in meinem Umfeld, wie kann ich meine
Interessen einbringen?
» Immer erreichbar!? Handy-Nutzung für Einsteiger
» Eine ganz andere Welt: Jugendliche und „ihre“ Medien
Mit den Themenabenden wird das Ziel der Integration auf zwei Ebenen verfolgt:
individuell und konkret durch Kontakte und Kompetenzen oder allgemeiner durch die
Eröffnung von Zugängen und Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Weiterbildungskultur
in Deutschland
19,2 Prozent der niedersächsischen
Schulabgänger des Jahres 2006 haben
einen Hauptschulabschluss erreicht –
8,5 Prozent beendeten ihre Schulzeit
ohne Abschluss. Unterdessen entwickelt
sich Deutschland zu einem postindustriellen Wirtschaftsstandort, an dem es
für Niedrigqualifizierte immer weniger
Arbeitsstellen gibt. Auch aus Unter
nehmenssicht gibt es gute Gründe, die
Beschäftigungsfähigkeit von Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter zu erhalten:
Infolge der demografischen Entwicklung schrumpft langfristig die Zahl der
Arbeitskräfte in Deutschland.
Weiterbildung ist also ein wichtiges
Thema für Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberseite. Dennoch hat die
Bundesagentur für Arbeit Schwierigkeiten, ihren Etat von insgesamt 200
Millionen Euro für die Weiterbildung
von un- und angelernten Arbeiterinnen
und Arbeitern einzusetzen. Bis Ende
Juli 2007 wurden nur 2,5 Prozent der
Mittel abgerufen, weil die Firmen ihre
Arbeitskräfte nicht freistellen wollen.
Die jüngste europäische Erhebung über
die berufliche Weiterbildung ergab, dass
im Vergleich zur Vorperiode 6 Prozent
weniger d eutsche Unternehmen
überhaupt Weiterbildungen für ihre
Belegschaft anbieten.

Rathaus Linden

Feizeitheim Vahrenwald

«»

Trägernetzwerk:
Gemeinsam mehr bewegen
Das derzeitige Entwicklungsnetzwerk des Lernzentrums Hannover besteht aus elf
Partnern, die ihre Kompetenzen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern und Arbeitsschwerpunkten in das Konzept einbringen und sich gegenseitig ergänzen. Seit 2006 b ringen
die einzelnen Träger ihr Fachwissen in Form von Zielgruppenkonzepten in das Gesamtkonstrukt ein. Die verschiedenen Schwerpunkte der Standorte orientieren sich an diesen
Zielgruppen. Ziel ist es, die Teilkonzepte zu einem Gesamtkonzept zusammenzuführen.
Perspektivisch sollen für die Kunden an allen Standorten alle Bausteine abrufbar sein.
Für die Durchführungsphase erschließen die Netzwerkpartner durch ihre Akzeptanz und
Nähe zu den Zielgruppen einen vielfältigen und niedrigschwelligen Zugang zu neuen Lernprozessen. Darüber hinaus schafft der Zusammenschluss ihrer Ressourcen zwischen den
verschiedenen Lernformen und -medien einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden.
Eine enge Kooperation ermöglicht eine Schwachstellenanalyse und ein systematisch
aufeinander abgestimmtes Lernsetting, in das wiederum jeder Träger sein spezifisches
Fachwissen investiert. Hier entsteht die Option zu zeitnaher und bedarfsgerechter
Innovation. Das bedeutet Angebotsverbesserung im Interesse der Lernenden, aber auch
Kosteneffizienz für Arbeitgeber und öffentliche Transferleistungen.
Durch eine koordinierte Entwicklungspartnerschaft verschiedener Träger besteht die Option,
ein breiteres Bevölkerungsspektrum für die Bildung zu interessieren und zu gewinnen.
Das technische System lässt es zu, dass das Selbstlernangebot von den Partnern mitgenutzt
werden kann. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile profitieren von dieser
Zusammenarbeit durch eine hohe Angebotsdichte in der Nähe ihres Wohnortes.

Roderbruch

!

Linden ist maßgeblich von der Industrialisierung geprägt, ein traditioneller Arbeiterstadtteil. Er profitiert von einer großen Palette (sozio-)kultureller Angebote, die seinem bunten
Bevölkerungsgemisch zu verdanken sind: ein Drittel der BewohnerInnen hat Migrationshintergrund. Durch die Aufgabe von Produktionsstandorten und den Strukturwandel im
Einzelhandel sind aber für viele Bewohner Lebensstandard und Wohnqualität gesunken, die
Arbeitslosenquote ist im Stadtbezirk Linden-Limmer die höchste im gesamten Stadtgebiet.
Der Fokus des Lernzentrums in Linden richtet sich deshalb auf Erwachsene. Zusätzlich zum
Standardangebot aller Lernzentren gibt es hier spezielle Beratungs- und Lernangebote für
Beschäftigte und Arbeitssuchende. Die Leitung übernimmt die Ada-und-Theodor-LessingVolkshochschule Hannover, im Sinne des Lokalen Integrationsplans kooperiert sie mit dem
Migrantenverein kargah e. V. Die Stadtbibliothek wird ihr Informations-, Veranstaltungsund Medienangebot in das Gesamtkonzept einbringen.
Vahrenheide gliedert sich in zwei Teile mit sehr unterschiedlichem Charakter: VahrenheideOst ist auch nach der Sanierung im Rahmen des Programms Soziale Stadt noch immer
dicht besiedelt, von den verbliebenen Hochhäusern und Zeilenbebauung geprägt. Vahrenheide-West dagegen besteht hauptsächlich aus Reihenhäusern mit gepflegten Gärten in
ruhig gelegenen Sackgassen. Dementsprechend lassen sich aus den Strukturdaten des
Stadtteils spezifische Zielgruppen nur andeutungsweise ablesen. Der ausgesprochen hohe
Anteil der BewohnerInnen mit Migrationshintergrund und die 20,2 Prozent Kinder und
Jugendliche konzentrieren sich fast vollständig in Vahrenheide-Ost, die über 60-Jährigen
hingegen in Vahrenheide-West. Zielgruppenkonzepte für das Lernzentrum in Vahrenheide
wurden deshalb für Jugendliche im Übergang Schule/Beruf und für Senioren erstellt.
Interesse an einer Kooperation haben hier Pro Beruf GmbH, der Kulturtreff Vahrenheide
und der Bereich Stadtteilkulturarbeit bekundet.
Vahrenwald wurde als Standort kriegsrelevanter Produktion und Infrastruktur im Zweiten
Weltkrieg nahezu vollständig zerstört. Der Stadtteil ist heute von vier- bis sechs
geschossigen Gebäuden dominiert, durch ihn führt die Vahrenwalder Straße als sechs
spurige Hauptverkehrsachse in Richtung Norden. In Vahrenwald sind zahlreiche kleine und
mittlere Unternehmen ansässig. Mit dem Vahrenwalder Wirtschaftsforum e. V. haben 2006
mehrere Selbständige eine Interessenvertretung gebildet, der zurzeit 42 Unternehmen im
Stadtteil angehören. Die Zielgruppe des Lernzentrums im Freizeitheim Vahrenwald sind
deshalb Erwachsene, insbesondere Beschäftigte in kleinen und mittleren Betrieben. Als
Kooperationspartner bieten sich hier das Freizeitheim Vahrenwald, die dort ansässige
Stadtbibliothek, der Migrantenverein Arkadas e. V., die Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule und die Fakultät V (Diakonie, Gesundheit und Soziales) der Fachhochschule
Hannover an.

Vahrenheide

Der Stadtteil Roderbruch ist in der ersten Hälfte der 70er Jahre entstanden und teilt die
charakteristischen Probleme der meisten Entlastungsstädte aus dieser Zeit. Die Großwohnanlagen bestehen überwiegend aus Sozialwohnungen, die Fluktuation der sozial
schwachen Familien ist groß. Im Roderbruch leben überdurchschnittlich viele Kinder. Eine
besondere Ressource stellt in diesem Umfeld das Schulzentrum dar: Auf einem gemeinsamen Areal befinden sich hier die IGS mit Primarbereich sowie Sekundarstufen I und II,
eine Kindertagesstätte einschließlich Hort, ein Jugendzentrum, die Stadtbibliothek und
der Kulturtreff Roderbruch. An diese Struktur anknüpfend wird im Roderbruch ein
Lernzentrum mit besonderem Blick auf Kinder im Übergang Kita/Schule, Jugendliche im
Übergang Schule/Beruf und die Eltern beider Altersgruppen entstehen. Potenzielle
Kooperationspartner sind hier der Bereich Stadtteilkultur, der Kulturtreff Roderbruch, die
Stadtbibliothek, das Jugendzentrum „Friedrich Lohmeyer“ und die Fakultät V (Diakonie,
Gesundheit und Soziales) der Fachhochschule Hannover.

Die Partner im Netzwerk Lernzentrum
kargah e.V.
… schafft Begegnungs-, Beratungs- und Bildungsmöglichkeiten und bietet Begleitung
für Flüchtlinge und Migranten
» berät muttersprachlich bei rechtlichen, sozialen, familiären, partnerschaftlichen und
gesundheitlichen Fragen
» fördert die Selbsthilfe und -organisation sowie die Partizipation
» unterstützt in schulischen, beruflichen und Ausbildungs-, Sprach- und
Verständigungsfragen
» setzt Impulse für Antirassismus, Antidiskriminierung und interkulturelle Begegnung
kargah ermöglicht die Anschlussfähigkeit an sieben nationale Migranten-Communities,
zahlreiche Migrantenselbstorganisationen und an den Stadtbezirk Linden.

Stadtbibliothek Hannover – Landeshauptstadt Hannover
… unterstützt an 19 Standorten und durch ihre Fahrbibliothek mit ihrem Medienbestand den Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrag der Landeshauptstadt Hannover
» vermittelt und bietet Information, Wissen, Literatur und Medien für schulische und
berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, für die persönliche, gesellschaftliche,
kulturelle Orientierung, Lebensgestaltung, Alltagsbewältigung und Unterhaltung
» stellt Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Ton- und Bildträger, PC-Programme und
Internetzugänge zur Verfügung
» fördert Literacy und die Kulturtechniken Kommunikation und Lesen in allen
Altersstufen
» lädt ein zum Zuhören, Zuschauen, Mitmachen (Lesungen, Bilderbuchkino,
Bucherstellung)
» beschafft Informationen und Medien
Die Stadtbibliothek ermöglicht die Anschlussfähigkeit an die Welt der Medien
und Bibliotheken andernorts und weltweit und an Zielgruppen aus der Stadtteil
bevölkerung.

Pro Beruf GmbH
… fördert Jugendliche und junge Erwachsenen
auf ihrem Weg in den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt
» berät, orientiert, unterstützt und begleitet
Jugendliche aus Abschluss- und Abgangs
klassen verschiedener kooperierender Schulen,
ist Träger von Pro-Aktiv-Centren im Übergang
Schule-Beruf
» bildet und qualifiziert als Ergänzungsschule
mit dem Ziel des Hauptschulabschlusses und
bietet vorberufliche Qualifizierungen in der
Schneiderei, Küche und Holzwerkstatt (in
Zusammenarbeit mit der LEB)
» qualifiziert und bildet aus in den Bereichen
Gastronomie, Malerei, Tischlerei, Fahrrad
mechanik – auch im Ausbildungsverbund
Pro Beruf ermöglicht die Anschlussfähigkeit an
Allgemein- und Berufsbildende Schulen, an
Betriebe und an die Zielgruppe Benachteiligte
Jugendliche und junge Erwachsene.

Arkadas e.V.
… engagiert sich für eine akzeptierende, tolerierende und demokratische Gesellschaft
in den türkischen und deutschen Communities
» fördert Verständigung und Interessenvertretung durch Veranstaltungen und
Begegnungsräume

Der Verein Niedersächsischer
Bildungsinitiativen e.V.
… folgt dem Motto „Bildung in Bewegung bringen“

» bietet zeitgenössische, moderne Kultur (Literatur, bildende Kunst, Theater und Musik)

» ist ein gemeinwohlorientierter Erwachsenenbildungsträger, dessen Angebot politische,
normen- und werteorientierte Themen umfasst

» öffnet Erfahrungsräume durch zielgruppenspezifische Projekte für Senioren, Frauen,
Kinder und Jugendliche

» bildet haupt- und ehrenamtliche Personen
z. B. in NGOs weiter

» b ildet Menschen in den Bereichen Sprachen und EDV-Anwendung und in schulischen Fragen

» kooperiert in Projekten mit dem Ziel der
Netzwerkbildung

Arkadas ermöglicht die Anschlussfähigkeit an die türkischsprachigen
Migrantenorganisationen und Communities.

Der VNB ermöglicht die Anschlussfähigkeit an
die anerkannte Erwachsenenbildung, die NGOs
und die Zielgruppe der ehrenamtlich Tätigen.

Kulturtreffs Roderbruch e.V. und
Vahrenheide e.V.
… öffnen Türen zur Kultur und Bildung für alle
Altersgruppen im Stadtbezirk und knüpfen
Verbindungen zwischen Organisationen

Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover –
Landeshauptstadt Hannover

» fördern kulturelle und ästhetische Bildung für
Menschen durch Projekte, Kurse, Expeditionen,
Veranstaltungen etc.

… bietet eine Vielfalt an gemeinwohlorientierten Bildungsmöglichkeiten für (junge)
Erwachsene

» organisieren stadtteil- und zielgruppenorientierte Bildungsangebote mit Bildungsträgern
und Wohlfahrtsverbänden
» verknüpfen Akteure im Stadtteil und setzen
Impulse für trägerübergreifende Aktivitäten
» unterstützen ehrenamtliches Engagement
ermöglichen die Anschlussfähigkeit an stadtteilrelevante Akteure, Organisationen und an
spezifische Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche,
Eltern, Senioren, Frauen und Migrantengruppen.

» bildet in den Bereichen Sprachen, soziale, und berufliche Integration, Erreichung von Schul
abschlüssen, Persönlichkeitsentwicklung, bürgerschaftliches Engagement, Gesundheit
» b erät in Fragen von Integration und Bildung, ist Akteur im Bereich Pro-Aktiv-Center
» o rganisiert Veranstaltungen und Ausstellungen zu (bildungs-)politischen Themen
Die Volkshochschule ermöglicht die Anschlussfähigkeit an die anerkannte Erwachsenen
bildung in Stadt und Region, kursbezogene Angebote, bildungsrelevante Akteure innerhalb
der verschiedenen Ressorts der Stadtverwaltung sowie an Bildungsferne und Zielgruppen
der Mittelschicht.

Fachhochschule Hannover – Fakultät V Diakonie, Gesundheit und Soziales
… bildet und qualifiziert junge Menschen in den Bereichen Soziale Arbeit, Pflege und Heilpädagogik
» entwickelt die Berufsbilder der Pädagogik und des Gesundheitswesen auf der Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnisse
» bietet Weiterbildung in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Technologietransfer
» forscht in sozialen Arbeitsfeldern
» begleitet wissenschaftlich Projekte in Praxisfeldern
Die FHH ermöglicht die Anschlussfähigkeit an die Wissenschaft, den Dialog mit ihr und den Transfer in die Ausbildung
von Pädagogen.

Stadtteilkultur/Freizeitheim Vahrenwald – Landeshauptstadt Hannover
… gestaltet und organisiert im Stadtteil Kultur, Bildung und Qualifizierung und vernetzt
Akteure und Organisationen
» bietet Räume für Veranstaltungen, Seminare, Kurse und Stadtteilinitiativen
» kooperiert mit Kindereinrichtungen, Bibliothek, Offener Seniorenarbeit, Erwachsenen
bildung und dem Medienbus unter einem Dach

Offene Kinder- und Jugendarbeit –
Landeshauptstadt Hannover
… begleitet Kinder- und Jugendliche durch
die spannende Zeit des Heranwachsens in das
Erwachsenenleben
» bietet und öffnet erlebnisorientiert vielfältige
Erfahrungs- und Lernräume im Lebensumfeld

» fördert kulturelle und ästhetische Bildung durch Projekte, Kurse, Expeditionen,
Veranstaltungen etc.

» stellt für die Freizeit Lern-, Bildungs- und
Erlebnismöglichkeiten in Jugendzentren,
Jugendtreffs und Spielparks zur Verfügung

» o rganisiert stadtteil- und zielgruppenorientierte Bildungsangebote mit Bildungsträgern
und Wohlfahrtsverbänden

» regt zu individuellem und sozialem Lernen an

» s tärkt stadtteilorientiertes Engagement (z. B. das Wirtschafts- und Stadtteilforum)
und verbindet Akteure im Stadtteil
Das Freizeitheim Vahrenwald ermöglicht im Netzwerk die Anschlussfähigkeit an stadtteilrelevante Akteure, Organisationen aus dem Kulturbereich sowie an verschiedene Ressorts
der Stadtverwaltung und an spezifische Zielgruppen.

» berät in persönlichen, schulischen und beruflichen Orientierungsprozessen, begleitet bei
Herausforderungen und Krisen
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ermöglicht
die Anschlussfähigkeit an Jugendhilfeträger
und -beratungsstellen, jugendpolitische
Organisationen, Schulen und an jugendliche
Kultur- und Zielgruppen.

…

„Backstage“:
Technik und Organisation des Lernzentrums
Ein ambitioniertes Vorhaben wie das Lernzentrum Hannover erfordert unkonventionelle
Ideen auf allen Ebenen. Vieles ist bereits angelegt und muss nur sinnvoll verknüpft
werden, manches bedarf aber grundsätzlich neuer Lösungen. Das gilt für die technische
Ausstattung und die Programme ebenso wie für die Entwicklung individueller Bildungs
pläne oder eines langfristigen Konzepts für die Trägerschaft.

Bildung online – dank Lernplattform an (fast) jedem
beliebigen Ort
Die technische Innovation der hannoverschen Lernzentren gegenüber dem Urmodell des
learning centres in Großbritannien und bereits im Betrieb befindlichen Lernzentren in
Deutschland besteht in einem vollständig webbasierten Angebot: Die Lernplattform und
das persönliche Profil des einzelnen Nutzers mit allen hinterlegten Dokumenten sind von
jedem internetfähigen Computer aus erreichbar.

Für die Kundinnen und Kunden des Lernzentrums Hannover bedeutet das, dass sie nach
Anmeldung und Einführung im Lernzentrum orts- und zeitunabhängig ihre Lernziele
verfolgen können: zu Hause, im Zug, im Park, …
Damit erschließt das System neue Zielgruppen wie Eltern, Schichtarbeitende oder die
Belegschaft von kleinen und mittleren Unternehmen, die sich außerhalb von Öffnungszeiten oder in Zeiten geringer Arbeitsbelastung fortbilden können. Auch für diejenigen,
die zum Beispiel in der Schulzeit negative Erfahrungen mit dem Lernen in Gruppen
gemacht haben, bietet das PC-gestützte Selbstlernen eine Alternative, die von einem
maßgeblichen Stressfaktor entbindet.
Für das Lernzentrum ergibt sich aus dem webbasierten Lernen der Vorteil, dass sehr
flexibel auf Nachfrageschwankungen reagiert werden kann und die perspektivische Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet oder auch in die Region hinein bereits technisch
angelegt ist.
Wenn sich entsprechende Kooperationspartner finden, könnten Info-Terminals oder sogar
Computerarbeitsplätze als „Bildungs-Hotspots“ an beliebigen Orten in der gesamten
Stadt aufgestellt werden.
Für die Landeshauptstadt Hannover stärkt das Lernzentrum die Wettbewerbsfähigkeit
» der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer auf dem Arbeitsmarkt
» der Unternehmen (zu denen auch die Stadtverwaltung selbst gehört) durch
Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
» der Stadt als attraktiver Wohnort und Unternehmensstandort mit Bildungszentren in
jedem Stadtteil.
Aus dem Qualifizierungsbedarf für das Personal der Lernzentren entstehen für die
hannoverschen Bildungsanbieter neue Betätigungsfelder, die perspektivisch als Multiplikatorenschulungen oder Fortbildungskonzepte auch bundesweit einen Markt finden werden.

Neue Berufsbilder für eine neue Lernkultur
Lernbegleitung, Bildungsberatung und Bildungsmanagement im Lernzentrum erfordern
neue Qualifikationen. Zur Bildungsberatung erarbeiten die Lernenden Regionen in
Niedersachsen unter Beteiligung von Hannover eine Vorlage, auf deren Basis Bildungs
beratung in Niedersachsen etabliert werden könnte.

Bildungsmanagement
» baut ein bezirksorientiertes Akteursnetzwerk für Bildung auf
» fördert die Entwicklung und Durchführung interdisziplinärer Projekte in Übergängen
von Bildungsbiographien
» unterstützt die Anschlussfähigkeit von Bildungsangeboten verschiedener Träger
und Lernformen
» gibt Impulse für Interaktion und Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen
Bildungsbereichen sowie zu Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Public Private Partnership
In Abgrenzung zu reinen Finanzierungs
geschäften bezeichnet Public Private
Partnership (PPP) eine vertraglich
geregelte Zusammenarbeit zwischen
öffentlicher Hand und Privatwirtschaft
zum gegenseitigen Nutzen in einem
gemeinsamen Organisations
zusammenhang. In eine PPP bringen
beide Seiten Kompetenzen ein und
beide Seiten profitieren.
Im Fall des Lernzentrums kann mit
Unterstützung von privaten Unter
nehmen eine neue Qualität in der
Präsentation der hannoverschen
Bildungsinfrastruktur erreicht werden.
Die dauerhafte Sicherung des neuen
Standards im Praxisbetrieb wird auch
langfristig eine Aufgabe der Landeshauptstadt Hannover bleiben.

.
„Backstage“:
Technik und Organisation des Lernzentrums
Bildung kostet, Dummheit noch viel mehr
Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Viele Lernprozesse außerhalb der Familie
werden von der öffentlichen Hand organisiert. Das ist gut und sinnvoll, denn I nvestitionen
in Bildung sind nachhaltig: Sie sparen schon nach erstaunlich kurzer Zeit Ausgaben für
Transferleistungen, schaffen die Voraussetzungen für ein gleichberechtigtes und friedliches
Miteinander und erschließen zum Nutzen der gesamten Gesellschaft Potenziale. Noch
mehr wird möglich, wenn sich auch Unternehmen auf dem Bildungssektor engagieren.
Das kann durch finanzielle Unterstützung geschehen oder durch ganz praktische Hilfen.
Die Lernplattform zum Beispiel soll in einer Entwicklungspartnerschaft mit den Softwareunternehmen Microsoft Corporation und Conciety AG entstehen. Die Konzeption mit Details
wie Netzwerkarchitektur und Hardwareanforderungen stammt von den Netzwerkpartnern.
Conciety übernimmt als Partner von Microsoft die technische Umsetzung der Plattform.
Durch seinen Pilotcharakter bietet das Lernzentrum Hannover zahlreiche weitere Handlungsfelder, in denen Verwaltung und Wirtschaft zum Nutzen beider Seiten – und der Bürgerinnen und Bürger – kooperieren können. Für die Hardware etwa hat es bereits mit Cisco
Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit als Public Private Partnership gegeben.
Andere Kooperationsmöglichkeiten mit privaten und öffentlichen Partnern, zum Beispiel
zur Gestaltung von Qualifizierungen und Praktikumsplätzen, werden entwickelt.

Haben wir Ihr Interesse
geweckt?
Das Lernzentrum Hannover wertet den Standort Hannover
gleich mehrfach auf:

Ihre Ansprechpartner bei der
Landeshauptstadt Hannover:

Als ehrgeiziges IT-Pilotprojekt auf dem Bildungssektor unterstreicht es Hannovers
Bedeutung als Technologiestandort. Die Stadt der CeBit bietet ihren Bewohnerinnen und
Bewohnern ein hochflexibles, PC-gestütztes Lernsystem mit intensiver Einbindung in
die bestehende Bildungslandschaft. Bessere Chancen auf Bildung und Teilhabe stärken die
Bindung der Menschen an die Stadt, sichern den sozialen Frieden und heben die Lebensqualität für alle. Ein hoher Bildungsstandard stellt wiederum einen erheblichen
Standortvorteil für Unternehmen dar und beeinflusst darüber die Arbeitsmarktsituation.

Bärbel Kuhlmey
Tel. (05 11) 1 68-4 09 30
Stephan Kaczmarek
Tel. (05 11) 1 68-4 80 75
Fachbereich Bildung und Qualifizierung
Lernende Region Hannover – FLUXUS
Fax (05 11) 1 68-4 65 46
E-Mail: fluxus@hannover-stadt.de
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