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Lernen vor Ort ist unverzichtbar
Wer heute durch sogenannte „periphere Ge-
biete“ in Europa reist, sieht oft ganze Landstri-
che, die beinahe menschenleer sind. Ob das der 
Norden Englands, die Mitte Frankreichs, der Os-
ten Deutschlands oder obersteirische Bezirke 
in Österreich sind – den Peripherien laufen die 
Menschen davon. Vielen fällt das gar nicht auf, 
weil sie ohnehin längst in den Städten und deren 
Umlandgemeinden wohnen, und die anderen be-
ruhigen sich damit, dass mit den neuen Medien 
der Standort ohnehin nicht mehr so wichtig ist. 
Prozesse des Arbeitens, des Lernens und der so-
zialen Beziehungen scheinen im Netz problemlos 
gestaltet werden zu können. Die hier entstehende 
Kluft zwischen globalen und lokalen Realitäten ist 
auch im Bildungsbereich deutlich zu spüren, wie 
in den auf Dauerfeuer gestellten „Digitalisierungs-
strategien“ aller Institutionen sichtbar wird. Das 
Prinzip Amazon scheint in diesem Sinne auch im 
Bildungssektor voll zu greifen: Alles, was sich ver-
kaufen lässt, wird global vermarktet. Die Mehrheit 
der Menschen aber bleibt weiterhin lokal veran-
kert, und dies sowohl in bio-physischer als auch 
in sozio-kultureller Hinsicht. Deshalb sind die Mög-
lichkeiten des Lernens vor Ort sowohl individuell 
als auch gesellschaftlich bedeutsam. Vor Ort be-
kommen biografische, sozialregionale und struk-
turelle Probleme unmittelbar ihr Gesicht, weshalb 

die Erwachsenenbildung nur dort erfolgreich ihr 
auf Emanzipation und gesamtgesellschaftliche 
Veränderungen anknüpfendes Projekt weiter an-
schließen kann. Woher sollen lernend Veränderun-
gen (politisch, ökologisch, sozial) denn kommen, 
wenn nicht von einer unmittelbar lokalen Ebene!

Auf ein Lernen vor Ort, auf die Sicherstel-
lung von Lern- und Bildungsprozessen in lokalen 
Bezügen darf deshalb nicht verzichtet werden. 
Ähnlich wie die Entscheidungen von Menschen, 
sich gegen bestimmte ansteckende Krankheiten 
impfen zu lassen, stets individuelle Vorsorgeent-
scheidungen sind, beinhalten sie auch soziale 
und epidemiologische Wirkweisen (je höher der 
Durchimpfungsgrad einer Gesellschaft, umso 
niedriger die Ansteckungsgefahr für Nicht-Ge-
impfte). Dieses Bild auf eine großflächig aus-
gelegte Bildungsstruktur in den Regionen über-
tragen, bedeutet, dass nur durch die Schaffung 
von gesicherten Teilnahmemöglichkeiten auch 
zivilgesellschaftliche Effekte im Sinne einer ver-
stärkten „Abwehrleistung“ gegen viele Formen 
sozialer Bedrohungen generiert werden. Die Bei-
träge dieses Hefts können zeigen, wie eine For-
cierung von Lernmöglichkeiten vor Ort soziale 
Kohäsion und mannigfache Formen der Gemein-
schaft ermöglicht.

Rudolf Egger
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Zusammenarbeit lohnt 
sich

Seite 10

Aufgabe und Ziel der kommunalen 
Politik sollte sein, Bildungsland-
schaften zu schaffen, in denen alle 
Bürgerinnen und Bürger optimale 
Bedingungen für Bildung finden. 
Eine wichtige Grundlage hierfür bie-
tet ein datenbasiertes kommunales 
Bildungsmanagement. Dabei wird 
sich zeigen, dass es auf eine gute 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
ankommt. 
Katja Wolf

Renaissance statt Rettung 
der Bildungsorte 

Seite 14

Auch wenn, oder gerade weil der 
digitale Wandel sich nicht aufhalten 
lässt: Reale Lernorte werden weiter-
hin eine wichtige Rolle spielen müs-
sen. Menschen brauchen Begeg-
nungen im echten Leben, seien es 
das gemeinsame Lernen, Beratung 
und Unterstützung oder einfach 
nur der Kaffee an einem schönen 
Lernort. Wenn es gelingt, dies alles 
mit digitalen Lernmöglichkeiten zu 
verbinden, wird dem Lernen vor Ort 
eine neue Bedeutung zukommen.
Jöran Muuß-Merholz

Lernen als Aushandlung 

Seite 18

Migration ist für die einen eher mit 
Risiken für Sicherheit und Wohl-
stand verbunden, die anderen sehen 
darin überwiegend die Potenziale für 
positive ökonomische, soziale und 
kulturelle Perspektiven. So bringt 
Zuwanderung ständig neue Aushand-
lungsprozesse mit sich, im Rahmen 
derer definiert wird, wer von den 
Ankommenden als schutz- und hilfs-
bedürftig gilt. 
Jochen Oltmer

Interview Seite 6

„Lernen vor Ort bedarf der Angebote und der Entschleunigung, 
damit Menschen nicht permanent zueinander in Konkurrenz 
treten müssen.“

Für Hartmut Rosa ist der entscheidende Aspekt von Bildung die Beziehungs-
bildung, also die Art und Weise, wie Menschen untereinander und zu den 
Dingen in Beziehung treten. Diese von ihm so genannte Resonanzbeziehung 
ist nicht planbar und braucht Raum für ein Sich-Einlassen genauso wie einen 
konkreten Ort, an dem dies geschehen kann.

Hartmut Rosa, Soziologe und 
 Politikwissenschaftler
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Wie jeder Ort zum  
Lernort wird

Seite 21

Im Zuge der Digitalisierung musste 
sich der Begriff des Lernorts neu 
definieren. Der virtuelle Raum als 
neuer Lernraum ist entstanden. 
War er zuerst nur zweite Wahl, ging 
er bald in Konkurrenz zum realen 
Lernort. Doch mittlerweile hat sich 
gezeigt: Eine strikte Trennung zwi-
schen Lernen vor Ort und virtuellem 
Lernen wird der Realität nicht ge-
recht. Es muss nach guten Möglich-
keiten gesucht werden, Online- und 
Präsenzlernen zusammenzubringen.
Jochen Robes
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Die Wissenschaftskommunikation 
muss sich zur Aufgabe machen, 
neben der Vermittlung von Verständ-
nis und Bewusstsein für die Wissen-
schaft auch Freude und Interesse an 
Forschung zu wecken. Genau dies hat 
das Geschmackslabor der Karl-Fran-
zens-Universität in Graz im Sinn: Im 
Basiskurs „Science-Schmankerl“ wer-
den naturwissenschaftliche Zusam-
menhänge im Rahmen von innovativen 
Kochexperimenten aus der Molekula-
ren Küche erfahrbar.
Hildrun Walter/Helmut Jungwirth
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Nutzenargumente und Begründungsmus-
ter von arbeitsorientierter Grundbildung: 
Lernort Arbeitsplatz
Julia Koller
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Stressempfinden im dualen Studium – 
Ausmaß und mögliche Folgen: Stress 
lass nach… oder besser nicht?
Ernst Deuer
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Die hier genannten Internetadressen können gesammelt beim 
Deutschen Bildungsserver abgerufen werden unter der Adresse 
http://www.bildungsserver.de/link/linktipps-weiterbildung

Daten und Untersuchungen

Kommunale Bildungsdatenbank

https: / / www. bildungsserver. de/ onlineressource. html? 
onlineressourcen_ id= 50535
Die Datenbank stellt ein Angebot an Bildungsdaten aus ver-
schiedenen Bereichen der amtlichen Statistik bereit. Auf der 
Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte können Daten der 
Kinder- und Jugendhilfestatistik, der Schulstatistik, der Berufs-
bildungsstatistik und der Hochschulstatistik unentgeltlich ab-
gerufen werden. Zusätzlich stehen Daten zu den Rahmenbedin-
gungen, in denen Bildungsprozesse stattfinden, zur Verfügung.

Region und soziale Ungleichheit
https: / / www. pedocs. de/ frontdoor. php? source_ opus= 5417
Der Beitrag ist im Gesamtwerk „Empirische Bildungsforschung. 
Gegenstandsbereiche“ enthalten. Er beschäftigt sich mit der 
Frage, welche Rolle die Region als soziale Ungleichheitsdimen-
sion für Bildungsprozesse spielt. Nicht nur soziale Gruppen, 
sondern auch Bildungseinrichtungen sind im Raum ungleich 
verteilt. Dadurch ergeben sich sozial selektive Angebots-Nach-
fragestrukturen, deren Auswirkungen auf die Bildungsbeteili-
gung näher nachgegangen wird. (DIPF/Autor) (PDF-Dokument, 
16 Seiten, 2011)

Lokalisiertes Lernen oder funktionale Spezialisierung – wie 
nachhaltig gelingt die Integration von gering Qualifizierten in 
den regionalen Arbeitsmarkt? Antworten aus Niedersachsen
http: / / www. fachportal- paedagogik. de/ literatur/ vollanzeige. 
html? FId= 942607
Die Dissertation ist eine empirische Untersuchung mit einem 
Methodenmix aus Betriebsbefragung, Expertengesprächen 
und der Analyse von Sekundärstatistiken. Wirtschafts-
geografische Theorien der räumlichen Arbeitsteilung und  
des wissensbasierten regionalen Wachstums (lokalisiertes 

Lernen) werden genutzt, um die Disparitäten der regionalen 
Beschäftigungsentwicklung Geringqualifizierter zu ergründen.  
(PDF-Dokument, 467 Seiten, 2010)

Der Einfluss der kommunalen Steuerung auf die Weiterbil-
dungsbeteiligung. Ein Mehrebenen-Modell mit Daten des 
Mikrozensus in Deutschland
http: / / www. fachportal- paedagogik. de/ literatur/ vollanzeige. 
html? FId= 1090079
Bei der Analyse der Teilnahme an Weiterbildung wurde bisher 
selten die lokale oder kleinräumliche Dimension in den Blick 
genommen. Weiterbildung reagiert aber nicht nur auf globale 
Veränderungen in der Beschäftigtenstruktur, sondern auch auf 
lokale Veränderungen, zum Beispiel in demografischen Struk-
turen, Qualifikationsniveaus oder Migrationsbewegungen. In 
diesem Zeitschriftenbeitrag wird die Frage behandelt, inwie-
fern es in den Kommunen tatsächlich gelingt, (Nicht-)Teilneh-
mende entlang soziodemografischer Merkmale zu erreichen 
und welche Rolle dabei ein kommunales Bildungsmanagement 
spielt. (DIPF/Orig.)

Bildungsberichterstattung aus regionaler und kommunaler 
Perspektive
https: / / www. bildungsserver. de/ onlineressource. html? 
onlineressourcen_ id= 43382
Die verschiedenen räumlichen Bezüge der Bildungsberichter-
stattung reichen von internationalen Vergleichsstudien über 
nationale Bildungsberichte zu Landesbildungsberichten und 
regionalen sowie kommunalen Schul- und Bildungsberichten. 
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg beschäftigt 
sich gegenwärtig mit einer Machbarkeitsstudie zum regionalen 
Bildungsmonitoring unterhalb der Landesebene. In diesem Zu-
sammenhang werden Datenbestände und die Zugänglichkeit 

Zum Thema „Lernen vor Ort“, das heißt zur Entwick-
lung von Bildungs- und Lernwegen auf regionaler 
und kommunaler Ebene, ist in den letzten Jahren viel 
aufgebaut und auch publiziert worden. Im Folgenden 
werden Datenbanken, Untersuchungen zu Bildungs-
prozessen, Beispiele von regionalen Lernnetzen sowie 
von kommunalen Bildungsmanagementsystemen vor-
gestellt und empfohlen.

1st Issue
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zu Daten für regionale Einheiten, wie zum Beispiel die Stadt- 
und Landkreise, erschlossen.

Deutscher Lernatlas
https: / / www. bildungsserver. de/ onlineressource. html? 
onlineressourcen_ id= 47991
Der Deutsche Lernatlas 2011 ist ein Index, der die Bedingun-
gen für lebenslanges Lernen in allen 412 deutschen Kreisen 
und kreisfreien Städten sowie den Bundesländern sichtbar 
und vergleichbar macht. Mittels interaktiver Online-Karten, de-
taillierter Lernprofile und Diagramme bildet er ab, wie gut die 

Entwicklungsbedingungen sind, die die Bürgerschaft in allen 
Lebensphasen und -bereichen in ihrer Region vorfindet.

Regionale und kommunale Bildungsberichte – Bildungsbe-
richterstattung auf kommunaler und Länderebene
https: / / www. bildungsserver. de/ Bildungsberichte- der- 
Laender- Regionen- und- Kommunen- 4369- de. html#Regionale_ 
und_ kommunale_ Bildungsberichte
Beim Deutschen Bildungsserver sind auf dieser Seite alle on-
line verfügbaren regionalen und kommunalen Bildungsberichte 
zusammengestellt.

Lernen vor Ort organisieren

Lotsen für die Weiterbildung. Drei Säulen von Bildungs-
beratung in und um Aachen

http: / / www. fachportal- paedagogik. de/ literatur/ vollanzeige. 
html? FId= 997019
Im Rahmen des Bundesprogramms „Lernen vor Ort“ über-
nahm das Bildungsbüro der Städteregion Aachen Aufgaben 
der kommunalen Koordination von Bildungsberatung in 
den zehn Kommunen der StädteRegion Aachen. Das in die-
sem Zeitschriftenartikel vorgestellte Drei-Säulen-Modell 
umfasst die Qualifizierung von Bildungsberaterinnen und 
Beratern, die Schulung von „BildungsberatungsLotsen“ 
und den Kompass Bildungsberatung als begleitendes Infor-
mationsmedium. Ziel des Konzepts ist neben der verbes-
serten Transparenz über öffentlich zugängliche Bildungs-

beratungsangebote das Erreichen bildungsungewohnter 
Zielgruppen.

Lokale Bildungslandschaften
https: / / www. bildungsserver. de/ onlineressource. html? 
onlineressourcen_ id= 47489
Der Begriff lokale Bildungslandschaft beschreibt ein Konzept 
der Jugend- und Bildungspolitik, das darauf abzielt, Schulen 
und außerschulische Bildungseinrichtungen zu vernetzen und 
durch verstärkte Kooperationen Kindern und Jugendlichen bes-
sere Bildungsbedingungen und vielfältige Bildungsmöglichkei-
ten zu bieten. Die Seite bietet neben lokalen Beispielen aus der 
Praxis und Informationen zu bundesweiten Programmen auch 
theoretische Reflexionen sowie weiterführende Materialien.

Kommunales Bildungsmanagement

Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement

https: / / www. bildungsserver. de/ onlineressource. html? 
onlineressourcen_ id= 55420
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
förderte mit seiner Transferinitiative Kommunales Bildungsma-
nagement bundesweit für drei Jahre von 2014 bis 2017 ins-
gesamt acht Transfereinrichtungen. Diese Transferagenturen 
stehen zur Verfügung, interessierte Kommunen zu unterstüt-
zen und zu beraten. Durch den Transfer soll Bildungsmanage-
ment in allen Kommunen zur Selbstverständlichkeit werden. 
Strukturen, die ein lebenslanges Lernen ermöglichen, werden 
neu gedacht. Neue Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen den Bildungsakteuren entstehen. 
Die Transferagenturen mit ihren unterschiedlichen regionalen 
und thematischen Ausrichtungen tragen gemeinsam mit den 
Kommunen aus „Lernen vor Ort“ wesentlich dazu bei, eine 

bundesweite Transferstruktur und ein umfassendes Netzwerk 
aufzubauen.

Transferagenturen für Großstädte
https: / / www. bildungsserver. de/ onlineressource. html? 
onlineressourcen_ id= 55419
Die Transferagenturen für Großstädte der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung unterstützen Städte beim Aufbau eines datenge-
stützten Bildungsmanagements. Sie sind Teil der „Transferinitiative 
Kommunales Bildungsmanagement“. Dieses Vorhaben wird aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geför-
dert. Im Rahmen des Bundesprogramms „Lernen vor Ort“ haben 35 
Kommunen bereits verschiedene Bausteine für ein kommunales Bil-
dungsmanagement erprobt. Die Transferagenturen für Großstädte 
schöpfen aus diesen und ähnlichen Erfahrungen und unterstützen 
nun Städte ab 250.000 Einwohnern weiterhin bei dieser Aufgabe.
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