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Vorwort

Selbstlernzentren im Odenwaldkreis

Durch die Akademie für lebenslanges Lernen- Volkshochschule Odenwaldkreis
(Akademie/vhs) gibt es zwar ein flächendeckendes Bildungsangebot kreisweit, den-
noch ist es gegenwärtig nicht möglich auch in jeder Kommune ein breitgefächertes
Kursangebot bereit zu halten
Da viele Odenwälderinnen und Odenwälder einer Berufstätigkeit außerhalb des Krei-
ses nachgehen, teilweise nach Darmstadt, Frankfurt und Mannheim pendeln, ist es
nachvollziehbar, dass am Abend kaum noch Motivation vorhanden ist, um sich er-
neut für einen Kursbesuch ins Auto zu setzen und einige Kilometer zu fahren. Auch
für Seniorinnen und Senioren, für Jugendliche und eben alle, die abends lieber im
Ort bleiben möchten, könnte ein Selbstlernzentrum die Teilnahme an einem Kurs
ermöglichen. Die Kurse können berufsbezogene Inhalte haben, bei denen man auch
gleich Online- Prüfungen ablegen kann, aber auch Kursinhalte, die eher den persön-
lichen Bildungsdurst stillen.
Um sich ein genaueres Bild von den Chancen und Möglichkeiten der Etablierung von
Selbstlernzentren machen zu können, hat das DGB Bildungswerk gemeinsam mit
der Kerninstitution Volkshochschule im Hessencampus Odenwaldkreis diese Unter-
suchung im Odenwaldkreis durchgeführt.
Der vorliegende Abschlussbericht der Untersuchung soll den Entscheidungsträgern
bei der Realisierung des Aufbaus von Selbstlernzentren eine Unterstützung sein.

Birgit Gro Cornelia Fürpahs-Zipp
Leiterin des DGB Bildungswerks Leiterin der Akademie/vhs
Frankfurt am Main Erbach, Odenwaldkreis
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1. Zentrale Ergebnisse der Studie

Bedarfe, Zielgruppen und Verankerungsmöglichkeiten
dezentraler selbstorganisierter Weiterbildungsangebote
für bildungsferne Bevölkerungsgruppen im Odenwaldkreis

• Grundsätzlich wurden alle Personengruppen als mögliche Interessenten für
Selbstlernzentren (SLZs) genannt. Die Differenzierung zwischen den leicht
bzw. schwer zu mobilisierenden Gruppen wird entscheidend von der räumli-
chen Distanz zu dem Zentrum des Odenwaldkreises – die Region Erbach-
Michelstadt geprägt.

• Vor allem in den entlegeneren Gemeinden wurden Senioren eher als schwer
zugänglich eingeschätzt. Erwachsene und Jugendliche wären eher einfacher
für den Besuch eines SLZ zu bewegen. Der Grund für diese Differenzierung
liegt darin, dass in der Fläche an sich mögliche (Weiter-)Bildungsangebote
nicht vorhanden sind und von daher lange Anfahrtswege nach Erbach / Mi-
chelstadt – zumeist mit dem Auto wegen mangelhafter ÖPNV-Anbindung –
zu absolvieren sind.

• Wenn es darum geht, die Menschen auf entsprechende Angebote aufmerk-
sam zu machen, wurden die zielgerichtete Ansprache und die breit angelegte
Kampagne zu etwa gleichen Teilen präferiert. Fast genauso viele Befragte
hielten eine Mischung aus beiden Möglichkeiten für optimal. Aufgrund des
regen Vereinslebens würde sich die Werbung über deren Veranstaltungen
besonders lohnen, da so eine Vielzahl Menschen mit gemeinsamen Interes-
sen angesprochen werden könnte. Zusätzlich könnten bspw. ein „Tag der of-
fenen Tür“ oder eine entsprechende Internetpräsenz Interesse generieren.

• Als bereits bestehender Anbieter für (Weiter-)Bildung wurde die Volkshoch-
schule genannt. Deren Angebote waren einigen Interviewpartnern in Grund-
zügen bekannt und es wird davon ausgegangen, dass die Akademie für le-
benslanges Lernen / vhs über alle Themen hinweg unterschiedliche Perso-
nengruppen anspricht.

• Als mögliche Probleme warum bestehende Weiterbildungsangebote nicht so
gut angenommen werden, wurde vor allem die mangelnde Mobilität genannt.
Insbesondere die Befragten der nicht zentral gelegenen Gemeinden, sahen
dies als das gravierendste Problem an. Die Qualität des ÖPVN-Netzes wurde
auch in diesem Zusammenhang als problematisch betrachtet.

• Das Unwissen über die Angebote wird auch auf die ungenügende Vermark-
tung zurückgeführt.

• Ein Selbstlernzentrum (SLZ) sollte laut 56% der Befragten die Möglichkeit bie-
ten Zertifikate zu erwerben, Schulabschlüssen standen die Befragten eher
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skeptisch gegenüber, da diese in der formalen Bildung oder an einem zentra-
len Standort erworben werden sollten.

• Die Kosten, insbesondere die Investitions- und Unterhaltskosten eines SLZ,
wurden neben der bereits genannten Mobilitätsproblematik als maßgebliche
Schwierigkeit bzgl. der Realisierung von SLZs genannt.

• Auch auf die Skepsis der odenwälder Bevölkerung gegenüber neuen Ange-
boten wurde hingewiesen. Als mögliche Lösungsansätze wurden Reklame
auch in Form eines „Tages der offenen Tür“ genannt. Vor allem das Lernen
von Sprachen und der Erwerb von PC-Kenntnissen werden als geeignete
Themenfelder für ein SLZ genannt. Ebenso würde ein SLZ im Bereich der
beruflichen Weiterbildung und dem Erlenen sozialer Kompetenzen Sinn ma-
chen. Beim Thema Sprachen, galt auch Deutsch als Fremdsprache als er-
strebenswertes Angebot, ähnliche wie PC-Einsteigerkurse für Senioren.

• Hinsichtlich des Nachfragepotenzials auf dem Arbeitsmarkt konnte nicht im-
mer eine hinreichende Auskunft gegeben werden, aber Themenfelder wie
Neue Medien bzw. EDV-Kenntnisse und Sprachen wurden auch in diesem
Zusammenhang als durchaus gefragte Themen benannt.

• Besonders im Erzieher- und Pflegebereich sowie für technische Berufe im
Sektor der energetischen Sanierung wären im Hinblick auf eine berufliche
Weiterbildung bzw. eine Umschulung entsprechende Angebote wichtig.

• Mögliche Teilnahmebescheinigungen sollten Grundlage eines solchen Ange-
botes sein, da sie den Arbeitsnehmern Engagement attestieren, was erstens
einen guten Eindruck beim (möglichen) Arbeitgeber macht und zweitens positiv
auf das Selbstwertgefühl wirkt.

• In einem SLZ sollte eine Beratung erfolgen, das autonome Lernen der Teil-
nehmer sollte jedoch auch möglich sein. Die Berater bzw. Leiter sollten nach
Angaben der Mehrheit der Befragten pädagogisch ausgebildet sein.

• Die Beratungsstruktur auf ehrenamtlicher Basis aufzubauen fanden zwei Drit-
tel der Befragten denkbar, wobei die Hälfte davon diese nur als Unterstüt-
zung des professionellen Personals in Betracht zog. Die Ehrenamtlichen soll-
ten aber in jedem Fall gewissen Qualifikationsstandards genügen, um die
Qualität des Angebots bzw. der Beratung zu gewährleisten.

• Mögliche Gruppenlernangebote wurden von der Mehrheit befürwortet, ein
nicht unerheblicher Teil würde Gruppenlernangebote und Selbstlernen kom-
binieren. Nur eine Minderheit sprach sich für das reine Selbstlernen aus. Die
Meinungen über die Form eines SLZ spalten sich in zwei große Lager. Einer-
seits wurde die dezentrale Variante, welche Gemeinden zusammenfasst und
das SLZ in der jeweils größten und am besten zu erreichenden Kommune in-
stalliert favorisiert. Andererseits wurde die Idee des zentralen Anlaufpunktes
mit nach Bedarf mobilen / dezentralen Auslegern für sinnvoll empfunden.
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Geht man von einer zentralen Einrichtung aus, so müsste diese in Erbach
oder Michelstadt ihren Sitz haben. Auf Nachfrage nach dem Modell eines
rein mobilen SLZs fand knapp die Hälfte der Interviewten diesen Ansatz für
möglich, etwa ein Drittel lehnte diese Idee kategorisch ab.

• Bei der Integration eines SLZs in bereits bestehende Einrichtungen sollte es
keine Probleme geben, da man dieses in Schulen, kirchlichen und kommu-
nalen Einrichtungen und Räumlichkeiten der vhs aufnehmen könnte.

• Im Hinblick auf mögliche Kooperationen, wären Betriebe und die vhs die ers-
ten Ansprechpartner, welche man aufsuchen sollte. Die Zusammenarbeit mit
Betrieben, könnte dazu beitragen, dass das SLZ an Akzeptanz innerhalb der
Bevölkerung gewinnt. Die vhs wäre mit ihrer langjährigen Erfahrung ein wich-
tiger Partner.

• Die Ausstattung sollte sich vor allem auf die Neuen Medien konzentrieren,
welche auf dem neusten Stand der Technik sein sollten.

• Für den Anfang sollte ein SLZ zwischen 8 und 20 Lernplätze zur Verfügung
stellen.

• Abschließend lässt sich sagen, dass etwa 80% die Befragten ein SLZ für
sinnvoll betrachten, über die Hälfte halten dezentrale Angebote im Oden-
waldkreis für notwendig.
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2. Hintergrund

Die Studie zur Analyse des Bedarfs, der Zielgruppen und der praktischen Veranke-
rung mobiler Weiterbildungsangebote im Odenwaldkreis wurde im Kontext der Initia-
tive „Hessencampus – lebensbegleitendes Lernen“ vom Hessischen Kultusministeri-
um gefördert. Der Auftraggeber der Studie „Bedarfe, Zielgruppen und Veranke-
rungsmöglichkeiten dezentraler selbstorganisierter Weiterbildungsangebote für bil-
dungsferne Bevölkerungsgruppen im Odenwaldkreis“ ist das DGB Bildungswerk
Hessen und der Hessencampus Odenwaldkreis.

Die Leiterin der Akademie für lebenslanges Lernen / vhs, Frau Fürpahs-Zipp und die
Leiterin des DGB Bildungswerks Hessen Frau Groß, arbeiten in der Steuerungs-
gruppe zur Durchführung der Studie mit. Die Auftragnehmer der Erhebung sind Prof.
Dr. Rudi Schmiede (i.R.) und Dr. Mario Stephan Seger (Institut für Soziologie der Techni-

schen Universität Darmstadt). Die praktische Durchführung der Untersuchung wurde von
Dominik Münzer und Marc-Oliver Wenner realisiert. Die Konzeption und Auswertung
der Erhebung wurde im Kontext des Steuerungskreises durch die Kooperationsstelle
Wissenschaft und Arbeitswelt Darmstadt (KoWA) unterstützt.

Die Studie wurde durchgeführt, da der Odenwaldkreis ein weitgehend ländlich struk-
turierter Flächenlandkreis ist, in dem das Weiterbildungsangebot auf wenige klein-
städtische Zentren konzentriert ist. Vor allem für Bevölkerungsgruppen in entlegene-
ren Regionen ist die schwierige Erreichbarkeit der Bildungsangebote eine Hürde.
Damit neue lebensbegleitende Weiterbildungsangebote sich dezentral vor Ort erfolg-
reich etablieren können, müssen sie auf die lokalen Bedingungen zugeschnitten sein.
Aus diesem Grund wurden alle Bürgermeister der Kommunen, sowie Bildungsanbie-
ter der Region und weitere Experten aus Politik, Wirtschaft und Erwachsenenbildung
zu dieser Thematik befragt.

Die Hypothese der Hessencampus-Initiative ist dabei, dass lebensbegleitende Wei-
terbildungsangebote von den Eigeninteressen der potentiellen Teilnehmer/innen-
kreise leben. Ziel der Hessencampus-Initiativen ist es in diesem Sinne, Strukturen
selbstorganisierten Lernens in sog. „Selbstlernzentren“ (SLZs) zu schaffen. Der Hes-
sencampus Odenwald will für den Aufbau und die Gestaltung seines SLZs insbeson-
dere die Bedarfe bildungsferner Teile der Bevölkerung im Landkreis berücksichtigen
und ihnen so den Zugang zu selbstorganisiertem Lernen ermöglichen. Vor dem Hin-
tergrund der infrastrukturellen Bedingungen im Landkreis soll dabei insbesondere die
Organisation mobiler oder dezentraler SLZs geprüft werden. Die Zielgruppe der SLZs
sollen vor allem Erwachsene sein. Welche Personengruppen im Einzelnen zu fokus-
sieren sind und in welcher Form diese als bildungsbenachteiligt gelten können, ist ei-
ne zentrale Fragestellung der Studie.
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2.1 Die drei übergeordneten Themenblöcke der Studie

1. Welche Personengruppen sind im Odenwaldkreis an Weiterbildungsangebo-
ten interessiert, zu denen sie bisher keinen Zugang haben?

2. Für welche (bisher nicht vorhandenen) Qualifizierungsangebote besteht eine
Nachfrage?

3. Wie müssen Selbstlernstrukturen (zentrale oder mobile Infrastruktur) organisiert
sein, um Bildungsbenachteiligten Zugang zu ermöglichen und welche Mög-
lichkeiten gibt es in diesem Bereich?

2.2 Methode

Für den Odenwaldkreis liegt bereits eine quantitative Erhebung vor, welche einen
Überblick über die Sozialstruktur der Region, die Eckdaten des regionalen Bildungs-
wesens, sowie die existierenden Weiterbildungsangebote gibt (Weiterbildungsbericht für

den Odenwaldkreis 2009, erstellt von der Professur für Weiterbildung, Fachbereich Pädagogik der

Justus-Liebig-Universität Gießen). Die in der hier realisierten Studie verfolgte Fragestel-
lung legte allerdings eine qualitative Datenerhebung in Form von teilstrukturierten In-
terviews nahe. Die Interviewergebnisse wurden dann in einem zweiten Schritt mit
den bestehenden Bildungsstrukturen abgeglichen. Daraus folgend konnten dann
Rückschlüsse auf den Bedarf an neu einzurichtenden Angeboten gezogen werden.
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3. Was ist ein Selbstlernzentrum?

Im Folgenden soll verdeutlicht werden, was ein Selbstlernzentrum (SLZ) im Kontext
des Hessencampus Odenwald sein könnte und welche Formen eines SLZs vorstell-
bar wären.

Seit 1951 ist die Akademie für lebenslanges Lernen – Volkshochschule Odenwald-
kreis auch der zentrale Anbieter von Erwachsenenbildung im Kreisgebiet. Grundlage
hierfür ist das Hessische Weiterbildungsgesetz in seiner letzten Fassung vom No-
vember 2011. Darin ist u. a. die Sicherung eines bedarfsdeckenden Angebotes durch
den Kreis zu gewährleisten. In § 6 Abs. 3 wird auf die Förderung von Online-
Unterrichtsstunden und Kursen eingegangen und ihre Förderungswürdigkeit be-
schrieben.

Als Kerninstitution im Hessencampus Odenwaldkreis ist die Akademie für lebenslan-
ges Lernen / vhs maßgeblich an der weiteren Ausgestaltung der regionalen Bil-
dungsstruktur beteiligt und auch dafür in der Verantwortung. Die Voraussetzungen
zur regionalen Bildungsversorgung sind in einem Flächenkreis wie dem Odenwald-
kreis, trotz Individualverkehr und ÖPNV, dennoch schwierig. Die Teilnahme an Bil-
dung ist in abgelegenen Ortsteilen, z. B. Hesseneck oder Rothenberg, nicht immer
gegeben. Hier könnte die Einrichtung von SLZs in den Kernkommunen hilfreich sein.

3.1 Selbstlernzentren – denkbare Varianten

Variante 1:
Fest installiertes zentrales SLZ
Damit wäre eine Einrichtung eines SLZs gemeint, welches an einem zentralen
Standort – Erbach oder Michelstadt – implementiert wird.

Variante 2.1:
Fest installiertes dezentrales SLZ
Die Einrichtung eines SLZs jeweils in den 15 Kernkommunen des Odenwaldkreises,
damit sind die Stadtteile und Ortsteile inbegriffen. Dazu könnten nach Möglichkeit
Räume der Kommune als SLZ genutzt werden, in denen die technischen Vorausset-
zungen, wie z. B. Internetzugang vorhanden sind und in denen man entweder fest
installierte PC´s oder auch Laptops anschließen kann. Räume, die zu festen Zeiten
zugänglich sind und auch Workshops ermöglichen. Pädagogisch gebildetes Personal
sollte zu bestimmten Seminarangeboten anwesend sein. Ein Zeitfenster, ohne Päda-
gogen, mit oder ohne „Aufsicht“ ist denkbar.
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Variante 2.2:
Fest installiertes dezentrales SLZ, mit zusammengefasstem Gebiet
Bei dieser Variante würde man zuerst bestimmte Kommunen zusammenfassen und
dann einen zentralen Standort dieses zusammengefassten Gebiets auswählen, um
dort ein SLZ zu verankern. Dies würde dann auch nach Möglichkeit z.B. in Räumen
der Kommune o. ä. installiert werden, wobei hier die gleichen technischen Voraus-
setzungen wie in Variante 2 gegeben sein müssten.

Variante 3:
Mobiles Selbstlernzentrum
Die Räume für ein mobiles SLZ müssten dieselben Voraussetzungen erfüllen wie be-
reits oben beschrieben, jedoch mit der Möglichkeit Laptops anzuschließen, weil das
SLZ im mobilen Einsatz ist und so keine festen PC-Terminals eingerichtet werden
können. Die Öffnungszeiten sind hier entsprechend des Angebots und der Nachfrage
zu vereinbaren. Mit dieser Variante würden die Räume, welche genutzt werden nicht
ständig benötigt, sondern nur bei einem entsprechenden Angebot. Es müssten eben-
falls nicht so viele technische Geräte angeschafft werden, wie es bei fest installierten
dezentralen SLZs der Fall wäre, da mit der bestehenden Ausstattung die Nachfrage
in den Gemeinden bedient werden könnte. Mit dieser Variante wäre höchste Mobilität
des Bildungsangebots gewährleistet und den Menschen könnte das Angebot direkt in
ihrer Gemeinde offeriert werden.

Technische Ausstattung
Die definitive technische Ausstattung, die ein SLZ vorhalten sollte, muss zu einem
späteren Zeitpunkt in Absprache mit dem Anbieter bzw. mit dem Angebot abge-
stimmt werden. Die Ausstattung würde voraussichtlich Dinge wie Laptops, Internet(-
angebote), Lernsoftware, Beamer etc. umfassen. Auch diesbezügliche Einschätzun-
gen, Bedarfe, Wünsche, Ideen sollten mittels der hier vorliegenden Studie erhoben
werden.

3.2 SLZs – Beispiele

Um zu verdeutlichen, wie man ein SLZ aufbauen könnte und welche Voraussetzun-
gen hierfür vorhanden sein müssten, sind in diesem Abschnitt einige Beispiele von
bereits bestehenden SLZs skizziert.
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Fachhochschule Frankfurt am Main1

An der Fachhochschule in Frankfurt a.
M. steht den Studierenden seit 2007
ein SLZ zur Verfügung. Die Fachhoch-
schule reagierte damit auf die steigen-
den Anforderungen der Studiengänge,
die von den Studierenden zunehmend

ein hohes Maß an eigenver-
antwortlichem Lernen for-
dern. Dafür bietet das SLZ
den perfekten Rahmen. Die
Leitidee – „Das SLZ bietet
ein vielfältiges, nutzernahes
und anspruchsvolles Ange-
bot, das selbstständiges
Lernen ermöglicht, fördert und aktiv unterstützt“ – verdeutlicht worauf es bei einem
SLZ ankommt.

Das SLZ verfügt über verschiedenste Angebote, dazu gehören beispielsweise

• mehrere Arbeitsräume mit W-LAN für Gruppen- und Abschlussarbeiten,

• eine Präsenzbibliothek mit Lehrbüchern, Kopierer und Scanner,

• einen PC-Pool,

• eine Cafeteria,

• Einzelarbeitsplätze sowie

• ein PC mit kindgerechten Spielen, sowie Spielkisten etc.

Die Öffnungszeiten sind von montags bis sonntags von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
damit ist das SLZ für jeden gut erreichbar.

Selbstlernzentrum Offenbach - Anlaufstelle für Individualisten2

Ein weiteres Beispiel für ein bereits bestehendes SLZ, ist das SLZ in Offenbach. Es
soll „ein Treffpunkt für Neugierige und Startpunkt für die individuelle Weiterbildung“
sein. Es will verschiedene Zielgruppen mit seinem Programm erreichen – darunter
Schüler, Berufstätige, Arbeitsuchende und auch Senioren. Man hat die Möglichkeit
mittels Selbstlernprogrammen verschiedenste Themengebiete zu bearbeiten und
sich in dieser Form Wissen zu erschließen. Das Angebot umfasst auch Lernberater,
welche die Teilnehmer bei der Auswahl der Lernprogramme unterstützen und beglei-

1 Quelle: http://www.fh-frankfurt.de/de/fachbereiche/uebergreifende_angebote/selbstlernzentrum.html
2 Quelle: http://www.offenbach.de/offenbach/themen/rathaus/aemter-und-gesellschaften/selbstlernzen

trum/einrichtung/selbstlernzentrum-of.html
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ten. Zudem erstellen die Lernbegleiter mit den Teilnehmern einen individuellen Lern-
plan. Der Vorteil wird von den Veranstaltern vor allem darin gesehen, dass die Teil-
nehmer ihr Lerntempo und Lernzeiten selbst bestimmen und gestalten können. Das
SLZ steht unter der Trägerschaft der vhs Offenbach, welche das Lernangebot fort-
während anpasst und erneuert. Das SLZ hält 23 PC-Arbeitsplätze und eine umfang-
reiche technische Ausstattung bereits. Es können auch Angebote für Lerngruppen
und Schulklassen realisiert werden.

Das Weiterbildungskonzept des SLZs Offenbach wurde durch den Verein Weiterbil-
dung Hessen im Jahr 2006 als preiswürdig eingestuft. Im Wettbewerb „Weiterbildung
Innovativ“ wurde das SLZ mit dem Hauptpreis als innovativstes Weiterbildungsange-
bot des Landes ausgezeichnet.

Das inhaltliche Angebot umfasst verschiedenste Kenntnisse:

• PC-Wissen,

• PC-Grundwissen, MS Office, Internetwissen, Vorbereitung zum Europäi-
schen Computer- Führerschein (ECDL),

• EDV Prüfungen,

• Möglichkeit die Prüfungen zum Xpert-Zertifikat (Europäischer Computerpass) ab-
zulegen,

• Beruf und Büro,

• Präsentationstechniken, Kommunikationstechniken, E-Mail-Verwaltung, Tas-
taturschreiben im Zehn-Finger-System, Business-English, Einführung SAP
R/3 in den Modulen Financial (FI / CO), Einkauf und Vertrieb (MM / SD),

• Schulwissen,

• Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein,

• Fremdsprachen lernen,

• Auch Deutsch als Fremdsprache,

• Lerntechniken und Organisation des Selbstlernens,

• Lernstrategien, Lernspiele, Gedächtnistraining, vernetztes Denken, Selbst-
lernkompetenzen, Entwicklung individueller Lernpläne.

Zudem gibt es Angebote für Arbeitsuchende. Dabei werden bestimmte berufsrele-
vante Bildungsangebote per Bildungsgutschein gefördert. Weiter gibt es Kooperatio-
nen, bei denen Lernangebote für Schulen / Schulklassen aller Schulformen angebo-
ten werden in Form von Projektwochen, Informationsveranstaltungen etc. Ebenfalls
gibt es Angebote zur Lehrerfortbildungen (zu Selbstlernsoftware, Selbstorganisiertes Lernen).
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Das Selbstlernzentrum des HESSENCAMPUS Darmstadt-Dieburg3

Das letzte Beispiel eines SLZs, welches hier vorgestellt wird, ist das SLZ des HES-
SENCAMPUS Darmstadt-Dieburg im hiesigen Landratsamt. Das SLZ soll ein Lernort
sein, an dem das Arbeiten konzentriert und in einem selbstbestimmten Tempo ab-
läuft und auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Für die Teilnehmer stehen
zum einen Computerprogramme und zur genaueren Recherche Fachliteratur bereit.
Ebenfalls ist eine Lernberatung vor Ort Teil des Angebots. Zudem können Besucher
an Tests zur Überprüfung des eigenen Wissenstands teilnehmen. Sollten Besucher
Bedarf an Einzelunterricht haben, so kann auch dieser angefordert werden.

Zu Zwecken der Einführung und der Beratung über die Struktur und die technische
Nutzung der Programme stehen im SLZ geschulte Ansprechpartner/innen zur Verfü-
gung. Damit eine gezielte Anleitung und eine individuelle Abstimmung der Inhalte er-
folgen kann, werden Einführungsveranstaltungen und themenbezogene Workshops
angeboten, hier werden unter anderem Fragen zum eigenen Lernprozess und den
vorhandenen Programmen behandelt. Das Angebot beinhaltet folgende Kurse:

• Englisch vom Einsteiger bis zum Business-Englisch,

• Deutsch als Fremdsprache,

• Europäischer Computerführerschein,

• SAP-Verwaltungsprogramme,

• Grundbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen, Vorbereitung auf Hauptschulabschluss).

3.3. Das optimale Selbstlernzentrum kurz skizziert
Das optimale SLZ, wie es zusammenfassend aus den Antworten der Befragten skiz-
ziert werden kann, gestaltet sich wie folgt:

• Ein SLZ wäre für jeden sinnvoll.

• Es sollte die Möglichkeit bieten Zertifikate zu erwerben.

• Die Angebote des SLZ sollten für die Teilnehmer erschwinglich sein.

• Das SLZ wäre vor allem beim Erwerb von Sprachen, PC-Kenntnissen und
bei der beruflichen Weiterbildung einsetzbar.

• Teilnahmebescheinigungen sollten grundsätzlich ausgestellt werden.

• Es sollte eine Beratungsstruktur vorhanden sein.

• Das beratende Personal sollte optimaler Weise pädagogisch ausgebildet
sein oder aber zumindest über themenbezogenes Know-how verfügen.

3 Quelle: http://www.hessencampus-dadi.de/index.php?id=11735
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• Ehrenamtliche wären als Unterstützung denkbar, jedoch sollten sie entspre-
chend qualifiziert werden.

• Gruppenlernformen sollten angeboten werden. Eine Mischung aus Gruppen-
angeboten und Selbstlernmöglichkeiten wäre gut.

• Die dezentrale Variante bzw. eine zentrale Einrichtung mit dezentralen An-
geboten wäre die perfekte Form eines SLZs. Dezentrale Angebote könnten
zu Beginn auch mobil erfolgen, dabei würden die nötigen Materialien dann in
entsprechenden Räumlichkeiten vor Ort aufgebaut werden.

• Die zentrale Einrichtung sollte in Erbach oder Michelstadt sein.

• Das SLZ könnte in vorhandene Einrichtungen integriert werden.

• Eine Kooperation mit Betrieben und der vhs wären äußerst wichtig.

• Die Ausstattung sollte vor allem Neue Medien umfassen aber auch Bücher
und Zeitschriften sollten zugänglich gemacht werden.

• Es sollten je SLZ vorerst 8 bis 20 Lernplätze verfügbar sein.
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4. Untersuchungsdesign

Nachdem alle Interviewpartner/innen im Juli 2012 postalisch angeschrieben wurden,
sind im August 2012 telefonisch die Interviewtermine vereinbart worden. Die Termin-
absprache gestaltete sich weitgehend unkompliziert und so konnten zeitnah alle In-
terviewtermine abgesprochen werden. Das erste Interview wurde am 04. September
2012 geführt. Das Letzte am 8. Oktober 2012.

Für die Studie waren 26 Interviews geplant,
davon wurden 25 durchgeführt. Es wurden 20
Männer und 5 Frauen befragt. Die Inter-
viewpartner/innen rekrutierten sich aus den
Kommunalverwaltungen, der Kreisverwal-
tung, verschiedenen Anbietern der Kinder-,
Jugend-, Familien- und Erwachsenenbildung
sowie Kirchen und Gewerkschaften. Der mit
der Lenkungsgruppe in verschiedenen Sit-
zungen abgestimmte Interviewleitfaden ist als
Anlage beigelegt.

Die Interviewdauer betrug im Mittel etwa 30 Minuten, mit einzelnen Ausreißern nach
oben und unten. Vorwegzunehmen ist, dass die überwiegende Anzahl der Interviews
mit den kommunalen Vertretern aufgrund der geringeren Erfahrung mit dem Thema
SLZ nicht so informativ und ergiebig waren wie andere Gespräche. Generell war die
Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung uneingeschränkt hoch und die Termin-
absprache unkompliziert.

Einigen Befragten war der Begriff des „Selbstlernzentrums“ gänzlich unbekannt. Im
Weiteren sorgte die Bezeichnung „Selbstlernzentrum“ mehrmals für eine einseitige
Betrachtungsweise und eine Überbewertung des „SELBSTlernens“. Aus diesem
Grund mussten die Begriffe häufiger erst einmal erläutert werden, was dazu führte,
dass manche Ideen – welche im Verlauf des Interviews generiert werden sollten –
vorweggenommen werden mussten.
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5. Untersuchungsergebnisse

5.1. Welche Personengruppen sind im Odenwaldkreis an Weiterbildungs-
angeboten interessiert, zu denen sie bisher keinen Zugang haben?

Auf die erste Frage in diesem Block, nämlich welche Personengruppen die Inter-
viewpartner/innen als geeignet ansehen, ein SLZ aktiv zu nutzen, gab es ver-
schiedene Antworten. Abbildung 1 zeigt, dass fast die Hälfte der befragten Personen
durchweg alle Personengruppen als sinnvolle Zielgruppe einschätzen. Speziell ge-
nannte einzelne Gruppen waren Jugendliche und Schüler, gefolgt von Senioren und
Berufstätigen, die ein SLZ als Möglichkeit zur beruflichen Weiterbildung nutzen könn-
ten.

Abbildung 1:
Für welche Personengruppen wären Bildungsangebote im

Kontext von SLZs aus Ihrer Sicht überhaupt sinnvoll?

Des Weiteren wurden Migranten von zwei Personen erwähnt, andere einzeln ge-
nannte Antworten waren: Erwachsene; Menschen ab 40 Jahren; jüngere Familien;
Menschen, die nicht mobil sind, um ähnliche Angebote in größeren Städten zu nut-
zen; Personen mit Zielen vor Augen, die genau wissen, was sie wie machen würden,
um diese zu erreichen; Arbeitslose; 20- bis 40-Jährige; Lehrkräfte; Akademiker und
Leute, die sich mit der Technik auskennen, die in einem solchen SLZ genutzt wird.
Ein Interviewpartner war bei dieser Frage eher skeptisch und gab als Antwort, dass
es kein Potenzial gäbe.

Die nächste Frage galt den Personengruppen, die die jeweiligen Interview-
partner/innen als relativ leicht zu mobilisieren ansahen. Auch hier kristallisierten
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sich zwei spezielle Personengruppen heraus. Zum einen Jugendliche und Schüler,
zum anderen Senioren. Diese Gruppen wurden von acht bzw. fünf Befragten ge-
nannt (siehe Abbildung 2). Eine Gruppe, die immerhin von drei Personen angeführt wur-
de, ist die der Menschen, die motiviert sind, sich weiterzubilden, sei es beruflich oder
privat. Zweimal wurde davon gesprochen, dass Akademiker, aufgrund ihrer Vorbil-
dung und dem Wertschätzen solcher Angebote, besonders geeignet für solche SLZs
seien.

Dann gab es Antworten die auf die strukturellen Aspekte abzielten: Jeweils zweimal
wurde gesagt, dass generell die Zielgruppen leichter einen Zugang zu SLZs finden
würden, wenn es eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und
günstige, lange Öffnungszeiten gäbe, damit man die Angebote mit dem sonstigen
beruflichen und privaten Alltag unter einen Hut bekommen könnte. Auch möglichst
individuelle Angebote könnten für zwei Interviewpartner zu einem leichteren Zugang
beitragen.

Abbildung 2:
Welche der Personengruppen die Sie eben nannten

würden aus Ihrer Sicht relativ leicht Zugänge zu einem SLZ finden?

Zusätzlich gab es noch fünf weitere Antworten, die von jeweils einer Person genannt
wurden: Menschen, die schon Weiterbildungserfahrung haben, da dies für sie ein
bekanntes Umfeld darstellen könnte und sie um den Nutzen solcher Angebote wis-
sen; Wiedereinsteiger in den Beruf, die mittlerweile veraltete Kompetenzen auf ein
aktuelles Niveau bringen und sich neue aneignen könnten; Jüngere Migranten; Per-
sonen mit Zielen vor Augen und eine Person sagte, dass so etwas schwer zu gene-
ralisieren sei.
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Die dritte Frage hatte zum Ziel, jene Personengruppen herauszufiltern, die be-
sonders schwer zum Besuch eines SLZ zu bewegen seien. Abbildung 3 zeigt,
dass die meistgenannte Gruppe die der Senioren und Älteren ist, da sie keine Erfah-
rungen mit SLZs haben und das beruflich auch nicht brauchen würden. Eine weitere
Gruppe, mit drei Nennungen, sind die Berufstätigen, die so eingeschätzt wurden,
dass sie den ganzen Tag arbeiten müssen, und dann abends nicht noch die Lust und
Zeit haben, Weiterbildungsangebote wahrzunehmen.

Jüngere, Jugendliche und Schüler wurden zweimal genannt, da diese, aus Sicht der
Interviewpartner/innen, die sie erwähnt haben, sich gerade in der formalen Bildung
befänden und dadurch die Angebote eines SLZ nicht bräuchten. Ebenso zweimal
genannt wurden Unmotivierte und Migranten, da diese sich meist eher zurückziehen
würden und man für sie eine Art Türöffner bräuchte. Antworten, die einzeln gegeben
wurden, hatten Jüngere Familien und Bildungsferne zum Inhalt, genauso wie, wenn
die Angebote nicht dezentral offeriert würden und bei unkonkreten und nicht indivi-
duellen Angeboten.

Abbildung 3:
Welche der Personengruppen die Sie eben nannten

würden aus Ihrer Sicht eher schwer Zugänge zu einem SLZ finden?
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Auf die Frage, wie die Interviewpartner/innen am geschicktesten die Zielgrup-
pen ansprechen würden, also ob sie eher eine breit angelegte Kampagne be-
vorzugen oder die einzelnen Gruppen gezielt ansprechen würden, gab es geteil-
te Meinungen. Wie Abbildung 4 zeigt, würde fast die Hälfte der Interviewpartner/in-
nen über örtliche Vereine versuchen, die Menschen zu erreichen. Neun sprachen
sich für eine breit angelegte Kampagne durch das jeweilige Amtsblatt und andere
Bekanntmachungsorgane der Gemeinde aus. Die gezielte Ansprache einzelner Ziel-
gruppen befürworteten acht Befragte, sechs fanden eine Mischung aus beidem, also
zielgerichtete Ansprache bei gleichzeitiger Kampagne, am sinnvollsten.

Jeweils vier Leute würden mit Veranstaltungen wie ein „Tag der offenen Tür“ versu-
chen Leute für die Idee eines SLZs zu gewinnen. Gerade die Jüngeren über das In-
ternet ansprechen und die Medien nutzen, um diese auf das SLZ aufmerksam zu
machen. Es gab noch vier weitere Antworten, die jeweils von einer Person genannt
wurden: Eine Person würde die Schulen nutzen, um die Schüler anzusprechen. Eine
weitere findet Seniorenveranstaltungen geeignet, um bei Älteren zu werben. Eine
Dritte ist generell der Meinung, dass die Vermarktung durch bessere Vernetzung we-
sentlich effektiver wäre und eine weitere Person ist davon überzeugt, dass weder ei-
ne breit angelegte Kampagne noch die gezielte Ansprache irgendeinen positiven Ef-
fekt hätte.

Abbildung 4:
Wie könnte man Ihrer Meinung nach im Odenwaldkreis

in geeigneter Weise die Menschen auf entsprechende Angebote
aufmerksam machen und damit das Interesse wecken?
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„Die Volkshochschule“ nannten 22 Personen auf die Frage, ob ihnen SLZ-ähnlich
strukturierte Weiterbildungsangebote im Odenwaldkreis bekannt sind. Fast alle
der 25 Befragten (siehe Abbildung 5). Die AWO wurde als Anbieter zweimal genannt,
auch zweimal wurden frühere Angebote des DGB genannt. Hinzu kommen 14 weite-
re Antworten, die einzeln genannt wurden: Der Odenwaldcampus, das BSO, das
Mehrgenerationenhaus, der Weiterbildungs-EV, die Landsenioren, Mediatheken, die
Mary Anne Kübel Stiftung, das Diakonische Werk, die Caritas, Frauenverbände, Fa-
milien-Bildungsstätten und die Betriebe Bosch-Rexroth und Pirelli wurden genannt,
hinzu kommt noch einmal die Aussage, dass der Person keinerlei Angebote bekannt
sind. Über die Angebote der vhs und den anderen Anbietern hinausgehend,
antworteten nur acht Personen. Sieben davon gaben die Antwort „Vieles / Unter-
schiedliches“. Eine Person sagte, dass in einem Kindergarten Yoga angeboten wur-
de.

Abbildung 5:
Inwieweit sind Ihnen bereits ähnlich einem SLZ strukturierte

Weiterbildungsangebote im Odenwaldkreis bekannt?

Auf die Frage, welche Zielgruppen von den bisherigen Angeboten angespro-
chen und erreicht würden, antworteten 16 Personen. Genau die Hälfte davon ga-
ben die Antwort „Alle / Verschiedene“, die folgenden Antworten wurden jeweils von
nur einer Person genannt: Ältere, Akademiker und kaufmännische Leute, Alleinerzie-
hende, Senioren wurden erwähnt. Die AWO spreche v.a. Familien an, wohingegen
die vhs weder Bildungsferne noch Akademiker anlocke. Zudem antwortete eine Per-
son, dass die angesprochenen und erreichten Zielgruppen unbekannt sind, ein ande-
rer nannte die Doppelstrukturen durch zu viele Anbieter als Problem.

In der nächsten Frage wurden die Befragten danach gefragt, welche Weiterbil-
dungsangebote denn gut laufen oder gelaufen sind. Dabei fielen, wie in Abbil-
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dung 6 zu sehen, Sprachangebote (6) ebenso häufig wie Gesundheits-, Gymnastik-
und Bewegungskurse. Yoga, EDV-Kurse und Angebote für Senioren waren auch
mehrmals genannte Angebote. Zudem gab es vier Antworten, die von jeweils einer
Person kamen: Malen und Basteln, Bildungsreisen, Töpferkurse und kulturelle Ange-
bote wären die gut laufenden Angebote. Die gegenteilige Frage nach den schlecht
laufenden und / oder abgesetzten Weiterbildungsangeboten wurde nur spärlich
beantwortet. Hier gab es nur zwei unterschiedliche Antworten, die auch jeweils nur
von einer Person genannt wurden. Dies waren Sprachangebote und Basiskurse im
EDV- und im Sprachenbereich.

Abbildung 6:
Welche bestehenden Weiterbildungsangebote sind bislang gut gelaufen

bzw. sind gut abgesetzt worden?

Die folgende Frage richtete sich an die Einschätzung der Interviewpartner/innen,
welche Gründe sie für die Probleme sahen, warum solche Weiterbildungsan-
gebote nicht oder kaum genutzt werden. Mehr als zwei Drittel, 17 der 25 Befrag-
ten, nannten hier die mangelnde Mobilität als einen wichtigen Faktor, welche durch
den ländlichen Flächenkreis mit nur einzelnen meist zentralen Angeboten problema-
tisch gesehen wird, da die Einwohner diese dann nur mit Führerschein, Auto und
teilweise längerer Autofahrt wahrnehmen können, da der Öffentliche Personennah-
verkehr im Odenwaldkreis nicht sehr gut ausgebaut sei. Sechsfach genannt wurden
die Unkenntnis sowie die schlechte Vermarktung der vorhandenen Angebote. Die
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Kosten, die solche Angebote in Form von Teilnahmegebühren für den Einzelnen ver-
ursachen, war für vier Leute ebenso ein Grund für geringe Teilnehmerzahlen (siehe

Abbildung 7).

Abbildung 7:
Was sind die Gründe für Probleme?

Für jeweils drei Interviewpartner waren die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie, die
Vielzahl an verschiedenen Anbieter und Angeboten sowie die geringe Resonanz aus
der Bevölkerung ein Grund für die Probleme. Zusätzlich gab es noch 11 weitere Ant-
worten, die von nur einer Person angeführt wurden: Die nicht mobile Ausstattung, die
geringe Einwohnerzahl, grundsätzliches Desinteresse an den Angeboten, fehlende
Zeit, der schlecht ausgebildete ÖPNV und infrastrukturelle Probleme, ebenso die
Annahme, dass Menschen schon andere Angebote nutzen würden, fehlende Motiva-
tion, der nicht begriffene Nutzen solcher Angebote und die Strukturlosigkeit einiger
Menschen waren die genannten Angaben, ebenso wie die Frage, ob solche Angebo-
te heute noch zeitgemäß sind.

Im Weiteren wurden die Personen gefragt, ob die Möglichkeit, Zertifikate oder Ab-
schlüsse zu erwerben oder sich zumindest darauf vorzubereiten, geboten wer-
den sollte. Über 50% der Befragten beantworteten die Frage mit „Ja / Sinnvoll“, drei
Leute hingegen wandten ein, dass Zertifikate sinnvoll seien, Abschlüsse aber eher
unrealistisch oder Zukunftsvision. Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, sind zwei Leute
der Meinung, dass diese Zertifikate eher zentral erworben werden sollten, also dass
dezentrale Angebote nur vorbereitend angeboten werden sollten.

Zertifikate seien vielleicht denkbar, Zertifikate und Abschlüsse seien wünschenswert,
aber das Interessengebiet wohl zu klein und dass es solche Angebote bei der vhs
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bereits gibt, waren einzeln gegebene Antworten. Ebenso wie, dass Zertifikate nicht
notwendig seien, da die meisten nur an einer Kompetenzverbesserung interessiert
seien, dass eine Vorbereitung sinnvoll sei, Abschlüsse und Zertifikate jedoch nur
themenbezogen und die klare Antwort „Nein“.

Abbildung 8:
Meinen Sie, SLZs sollten die Möglichkeiten anbieten, dort einzelne

Abschlüsse / Zertifikate zu erwerben bzw. sich darauf vorzubereiten?

Abbildung 9:
Welche besonderen Hürden sehen Sie im Odenwaldkreis als eine

Herausforderung in Bezug auf die Etablierung von SLZs an?

Die Frage, welche besonderen Hürden die Interviewpartner/innen als Heraus-
forderung in Bezug auf die Etablierung von SLZs im Odenwaldkreis sehen, hat-
te die Finanzierung und Kosten mit neun Nennungen als meist genannte Antwort
(siehe Abbildung 9), eine generelle Skepsis der odenwälder Bevölkerung gegenüber
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neuen Dingen und die oben näher beschriebene, mangelnde Mobilität folgen mit fünf
Nennungen auf den Rängen zwei und drei. Das geringe Interesse und im Vergleich
zu Städten die geringe Einwohnerzahl sahen drei Befragte als besonderes Hindernis
im Odenwaldkreis, ebenso wie die kaum oder gar nicht ausgeprägte Akzeptanz in
der Bevölkerung. Der Bürokratismus, also organisatorische und politische Hürden,
wurde von zwei Leuten genannt. Weitere sechs Antworten erfolgten von jeweils einer
Person: Die mangelnde Zusammenarbeit der einzelnen Anbieter; die schlechte Ver-
marktung; die Frage des Ortes und die der Betreuung; nötige Auswahlfilter, um die
Zielgruppen zu identifizieren und eine nötige Kosten-Nutzen-Analyse der potenziellen
Teilnehmer, um den Nutzen zu erkennen und die Angebote wahrzunehmen.

5.2. Für welche (bisher nicht vorhandenen) Qualifizierungsangebote besteht
eine Nachfrage?

In der ersten Frage des zweiten Blocks ging es darum, welche Themengebiete und
Lernfelder man besonders gut in einem SLZ behandeln könnte. 88% der Befrag-
ten nannten Sprachen, darunter waren sieben dafür, auch besonders Deutsch für
Migranten einzusetzen. PC- und EDV-Kurse wurden von zwei Drittel der befragten
Personen als geeignet angesehen. Auch hier gab es einen nicht unerheblichen Teil,
nämlich 5 Nennungen, die an eine bestimmte Zielgruppe, die Älteren und Senioren,
dachten.

Abbildung 10:
In welchen Qualifizierungsbereichen / Lernfeldern sind

Ihres Erachtens SLZs besonders gut einzusetzen?
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10 Personen, also 40% fanden Themen der beruflichen Weiterbildung sinnvoll, spe-
ziell genannt wurden darin beispielsweise der Pflege- und Erzieherbereich, der
Technik- und Umweltbereich sowie neue Energien. Soziale Kompetenzen wurden
von etwa jedem Dritten genannt, da man diese sowohl privat als auch beruflich
bräuchte.

Abbildung 10 zeigt noch drei weitere Antworten, die von mehreren Personen genannt
wurden: Neue Medien und Social Media Netzwerke; dass man in solch einer Einrich-
tung schulische Defizite nachholen können müsste; und generell die Allgemeinbil-
dung. Antworten die nur einzeln genannt wurden, sind folgende: Bewerbungstraining,
strukturierte Themenfelder und eine Person sagte auch, dass SLZs generell nicht
sinnvoll seien und er deshalb keine geeigneten Themenfelder sehe.

Daran anschließend wurde die Frage gestellt, für welche der genannten Themen-
felder aus Sicht der Befragten ein gewisses Nachfragepotenzial auf dem Ar-
beitsmarkt bestehe. Die hier meist genannte Antwort waren Neue Medien, EDV-
und PC-Kenntnisse mit fünf Nennungen, gefolgt von der beruflichen Weiterbildung
mit vier und Sprachen mit nur drei Nennungen. Technische Berufe und soziale Kom-
petenzen wurden jeweils zweimal genannt, Wiedereingliederung und Lehrerfortbil-
dung von nur einer Person, wie in Abbildung 11 zu sehen ist.

Abbildung 11:
Für welche Themengebiete sehen Sie ein besonderes

Nachfragepotenzial auf dem Arbeitsmarkt?
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Die letzte der drei Fragen in diesem zweiten Block widmet sich der Einschätzung,
inwieweit Teilnahmebescheinigungen den Teilnehmern als Referenzen helfen
könnten und inwieweit sich SLZs als generelle Anlaufstelle etablieren können.
84% (siehe Abbildung 12) aller Interviewpartner/innen hielten solche Bescheinigungen
für sinnvoll, wichtig und als eine Grundlage. Zwei Personen wandten ein, dass sie ei-
ne Grundlage bilden könnten, man aber Zertifikate bräuchte, da diese als qualitativ
hochwertiger anzusehen seien.

Abbildung 12:
Könnten mit Blick auf die Qualifizierung der potenziellen Teilnehmer

auch mögliche Teilnahmebescheinigungen helfen,
die sie dann als Referenzen nutzen könnten?

Jeweils eine Person kritisierte die Idee, indem sie anbrachte, dass die Flut an Teil-
nahmebescheinigungen nicht mehr ernst genommen würde, die Teilnahmebeschei-
nigungen der vhs nicht angesehen werden würden und dass man lieber an Business
Schools solche Angebote wahrnehmen sollte, bzw. deren Bescheinigungen und Zer-
tifikate besser angenommen würden.

5.3 Wie müssen Selbstlernstrukturen (Zentren oder mobile Infrastrukturen)

organisiert sein, um Bildungsinteressierten Zugang zu ermöglichen
und welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich?

Der dritte Fragenblock beschäftigt sich mit den grundlegenden Strukturen eines SLZs
bezüglich der Beratung; der Frage, ob zentrale, dezentrale oder mobile Angebote als
am sinnvollsten eingeschätzt werden; der Ausstattung eines SLZ und geeigneten
Lernformen innerhalb des SLZs.
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In der ersten Frage (Abbildung 13) sollten sich die Befragten entscheiden, ob die Teil-
nehmer vollkommen autonom agieren können sollten oder ob ihnen eine orga-
nisatorische und inhaltliche Beratung zur Verfügung gestellt werden sollte. Da-
bei sprachen sich 84% der Interviewpartner/innen für die Betreuung der Teilnehmer
aus. Viele müssten begleitet und angeleitet werden, um so zielgerichteter deren Be-
dürfnisse und Lernwünsche befriedigen zu können. Vier Personen waren der Mei-
nung, man müsste die Leute teilweise anleiten und beraten, andere, bspw. Leute, die
auf diesem Gebiet schon Erfahrung haben und sich selbst zurechtfinden können,
müssten diese Unterstützung nicht in Anspruch nehmen und könnten völlig autonom
agieren. Eine einzelne Person meinte, man müsste dies individuell sehen.

Abbildung 13:
Denken Sie in SLZs können Teilnehmer vollkommen autonom agieren

oder halten Sie eine organisatorische und inhaltliche Beratung für sinnvoll?

Ob für diese Beratung pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal nötig sei, da-
für ergab sich folgendes Meinungsbild: 14 Personen bzw. 56% der Befragten sind
davon überzeugt, dass man Pädagogen unbedingt bräuchte. Sechs Personen wür-
den sie nicht überall, sondern nur themenbezogen einsetzen. Bspw. bräuchte man
nach Aussage eines Interviewpartners für einen PC-Grundkurs für Senioren keinen
IT-Fachmann, sondern da reiche eine Person aus, die über die diesbezüglichen
Grundkenntnisse verfügt. Vier Personen waren der Meinung, dass man ausgebilde-
tes Fachpersonal, aber nicht zwingend pädagogisches, bräuchte. Wohingegen drei
Personen sagten, dass der Grundstoff bei den Beratern da sein müsse. Dass soziale
Fähigkeiten wie aktives Zuhören und Empathie wichtiger seien als eine pädagogi-
sche Ausbildung, sahen zwei Leute, eine Person fand Pädagogen lediglich bei der
Beratung sinnvoll, als Aufsichtsperson reichten aber andere (Abbildung 14).
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Abbildung 14:
Denken Sie dazu ist pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal notwendig?

Die Frage, ob man auch Ehrenamtliche in SLZ einsetzen könnte, beantworteten
36% damit, dass sie maximal unterstützend einsetzbar seien und man hauptsächlich
auf professionelle Kräfte bauen sollte. Knapp jeder Dritte fand die Idee durchaus um-
setzbar, während fünf Befragte Zweifel äußerten, da dann die Qualität nicht zwin-
gend gesichert sei (Abbildung 15). Zwei Befragte würden den Einsatz befürworten, falls
die Ehrenamtlichen über bestimmte Qualifikationen verfügen, eine weitere Person
würde das vom jeweiligen Thema abhängig machen.

Abbildung 15:
Sehen Sie Möglichkeiten einer Organisationsstruktur

die auf ehrenamtlich Engagierten aufbaut?
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Die nächste Frage beschäftigte sich damit in welcher Form entsprechende Angebote
offeriert werden sollten: Sollte in einem SLZ das Selbstlernen im Vordergrund
stehen oder sollte hier unter der Überschrift der Selbsthilfe auch das Knüpfen
von Netzwerken unter den Lernenden gefördert werden – beispielsweise durch
Gruppenlernangebote; organisierte Austauschtreffen etc.?

Dabei gab es geteilte Meinungen: Jeweils ein Drittel (Abbildung 16) fand die Form von
Gruppenlernangeboten und einer Mischung aus Gruppenlernen und Selbstlernen am
besten, sechs Personen fanden es wichtig / sinnvoll, dass man Gruppenangebote
schafft, da diese zur Motivation beitragen und man sonst auch von zu Hause aus ar-
beiten oder lernen könnte.

Abbildung 16:
Sollte in einem SLZ das Selbstlernen im Vordergrund stehen

oder sollte hier unter der Überschrift der Selbsthilfe auch das Knüpfen
von Netzwerken unter den Lernenden gefördert werden?

Somit sind diese sechs Personen auch zu den acht Befürwortern des Gruppenler-
nens zu addieren, was eine deutliche Mehrheit darstellt. Andererseits sprachen sich
drei Personen für das Selbstlernen aus, da sie der Meinung waren, dass dieser Weg
effektiver sei und sich eine Gruppendynamik dann immer noch entwickeln könnte.

Die Frage danach, ob sich die Interviewpartner/innen auch gewisse Qualifikations-
standards hinsichtlich der Ehrenamtlichen vorstellen könnten, beantworteten 19
Personen also rund 75% damit, dass es nur so gehen könnte. Hinzu kamen vier wei-
tere Antworten, die nur einmal genannt wurden: Die fachliche und menschliche Aus-
bildung; die Aussage, dass das nötig sei, aber das Festlegen solche Standards eine
schwierige Aufgabe sei; dass das themenbezogen sinnvoll oder notwendig sei und
dass dies nicht zwingend notwendig sei.
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Bei einer der zentralsten Fragen, ging es darum, welche Form eines SLZs für die
Interviewpartner/innen als am sinnvollsten erscheint. Hier kristallisierten sich zwei
Formen heraus, welche nahezu gleich oft genannt wurden: Wie Abbildung 17 zeigt,
stehen den neun Befürwortern der zentralen Variante mit dezentralen oder mobilen
Auslegern acht Personen gegenüber, die die dezentrale Variante 2.2 bevorzugen
würden. Hier wären SLZs in größeren Gemeinden und Städten zu implementieren,
die jeweils mehrere Gemeinden abdecken. So seien Möglichkeiten in der Fläche zu
bieten, ohne den Interessentenradius zu klein zu machen. Die Einrichtung solle sich
schließlich lohnen.

Abbildung 17:
Welche Form eines SLZ halten Sie für sinnvoll?

Zentral, mobil, dezentral?

Vier Personen würden generell die dezentrale Variante wählen, wobei man bei spe-
zieller Nachfrage zusätzlich mobile Angebote erstellt und vier weitere Antworten wur-
den von jeweils einer Person genannt: Die rein zentrale Variante, dann entweder
zentral oder dezentral Gemeinden zusammenfassend, mobil und zunächst mobil, bei
größerer Nachfrage dann dezentral.

Wenn sich die Personen einen zentralen Standort auswählen müssten, wäre es
wie folgt verteilt: Acht Personen würden ein SLZ in einer der beiden großen Städte
Erbach oder Michelstadt errichten, jeweils zwei würden für Reichelsheim und Höchst
stimmen, Fränkisch-Crumbach und Beerfelden wurden einmal ausgewählt.
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Für knapp die Hälfte der Befragten war durchaus vorstellbar der mobilen Variante
eines SLZs etwas abgewinnen zu können (Abbildung 18). Sieben Personen lehnten
das strikt ab und vier Personen würden sie eventuell als Zusatz zur dezentralen oder
zentralen Einrichtung annehmen. Für zwei Personen war der Gedanke schwer vor-
stellbar und eine Person sagte, dass für sie ein mobiler Bus eine undenkbare Lösung
wäre.

Abbildung 18:
Wenn Sie an Odenwaldkreis und „Mobiles Selbstlernzentrum“ denken:

Können Sie diesem Gedanken etwas abgewinnen?

Im nächsten Schritt wurde gefragt, ob man denn ein SLZ in bereits bestehende
Einrichtungen integrieren könnte. Dies beantworteten eindrückliche 92% mit Ja.
Eine Person jedoch fand den Gedanken nicht einfach, sie war der Meinung es wäre
nur themenbezogen möglich.

An welche Einrichtungen dachten die Personen hierbei? 88% erwähnten Schu-
len und Kindergärten als potenzielle Räumlichkeiten für Angebote eines SLZs, auch
kommunale Einrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser wurden mit knapp zwei Drit-
teln recht häufig genannt. Weitere mehrmals genannte Antworten waren kirchliche
Einrichtungen und die vhs mit drei sowie die AWO mit zwei Nennungen. Hinzu ka-
men, wie in Abbildung 19 zu sehen, noch zehn weitere Antworten mit jeweils einer
Nennung: Öffentliche Einrichtungen, Hallen, Vereine, die Mary Anne Kübel Stiftung,
das Diakonische Werk, die Caritas, soziale Einrichtungen, die Werkakademie, ande-
re Bildungsträger (UFS, BAW) und Räume, die mit Betrieben und anderen Institutionen
geteilt würden.
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Abbildung 19:
Könnte man ein SLZ in bereits vorhandene Einrichtungen integrieren?

Wenn ja in welche?

Die nächste Frage richtet sich an mögliche Kooperationen, in denen die Inter-
viewpartner/innen im SLZ-Kontext eine Option sehen. Mit 72% (siehe Abbildung 20)

könnten sich 18 Personen Kooperationen mit Betrieben vorstellen. Diese wären auch
als Finanzierungspartner denkbar, wobei sie im Gegenzug das SLZ auch als Weiter-
bildungseinrichtung nutzen könnten. Sechs Personen würden eine Kooperation mit
der vhs begrüßen, zwei jeweils mit Kirchen und der IHK.

Abbildung 20:
An welche Formen der Kooperation denken Sie?

Auch hier gibt es wieder zahlreiche Antworten, die einzeln genannt wurden, in Sum-
me 13: Vereine, Hessencampus, berufsständische Vereinigungen, Büchereien,
Schulen, Gemeinden, die Caritas, die Mary Anne Kübel Stiftung, die TU Darmstadt,
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die Ehrenamtsagentur, Weiterbildungszentren, die Arbeitsagentur sowie generell der
Handel und das Gewerbe.

Die vorletzte Frage des dritten Frageblocks widmet sich der Ausstattung eines
SLZs. Alle 25 Interviewpartner/innen halten PCs mit Internet und Neuen Medien für
unumgänglich, acht Personen würden zusätzlich Bücher und Fachzeitschriften be-
fürworten, drei Befragte diese jedoch nur bei Bedarf. Eine Cafeteria bzw. Kaffeeecke
halten drei Personen für sinnvoll, genauso wie Lehrräume und eine Leseecke. Eine
Person würde auch andere Materialien verwenden, erläuterte seine Antwort aber
nicht genauer (Abbildung 21).

Abbildung 21:
Mit welchen Materialien, mit welcher Technik

sollte aus Ihrer Sicht ein SLZ ausgestattet sein?

Am Ende diese Themenblocks wurden die Befragten gebeten einzuschätzen, wie
viele Lernplätze in einem SLZ sie für sinnvoll halten würden. Hierzu gab es ver-
schiedene Angaben. Die am meisten genannten waren „10-20“ mit drei, „15-20“ und
„10“ mit jeweils zwei Nennungen. Weitere einfach gegebene Antworten waren: „2“,
„5-8“, „5-10“, „8-10“, „10-15“, „15“, „20“, „50“, „80“, „im Pflegebereich durchaus zwei-
stellig“, „je nach Thema“, „je nach Ortsgröße“ und „mittelfristig 150-200“. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die meisten Antworten im Bereich von „8-20“ lagen.
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5.4 Abschluss des Interviews

Zum Abschluss der Interviews standen noch zwei Fragen zur generellen bzw. grund-
sätzlichen Einschätzung der Relevanz von SLZs zur Klärung.

Die erste lautete:
Halten Sie SLZs an sich für sinnvolle Einrichtungen? 19 Personen, also 76% der
Befragten (siehe Abbildung 22), beantworteten dies mit Ja oder sinnvoll, zwei Personen
waren SLZs gegenüber eher skeptisch und vier weitere Personen lieferten abwei-
chende Antworten ab. Einer hielt SLZs für sinnvoll, aber alles müsse finanzierbar
sein. Ein weiterer Befragter hielt sie für sinnvoll, wenn SLZs eine Mischung aus auto-
nomem und begleitetem Lernen ermögliche. Ein Weiterer wies auf die notwendige
Beratung hin, die das SLZ dann sinnvoll mache und die vierte Person beantwortete
diese Frage mit einem klaren Nein.

Abbildung 22:
Halten Sie SLZs an sich für sinnvolle Einrichtungen?

Die abschließende Frage knüpfte an die vorige an und zielte auf die Notwendigkeit
der Dezentralität von SLZs. Über die Hälfte, 14 Personen, hielt sie für notwendig,
zwei Befragte hingegen gar nicht, eine Person für wünschenswert, aber nicht realis-
tisch, und eine weitere für notwendig aber unrealistisch. Zwei weitere Personen
knüpften die Aussage, dass dezentrale SLZs notwendig sind, an Bedingungen. Einer
hielt sie nur in mobiler Form für notwendig, ein Weiterer nur mit zentralem Stütz-
punkt, welcher alles koordiniert (siehe Abbildung 23).
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Abbildung 23:
Wenn ja, halten Sie dezentrale SLZs im Odenwaldkreis für notwendig?
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6. Anlagen: Interviewleitfaden

Studie:
Verankerungsmöglichkeiten dezentraler selbstorganisierter Weiterbildungsan-
gebote für bildungsferne Bevölkerungsgruppen im Odenwaldkreis

Arbeitstitel: Lernen vor Ort – dezentrale SLZs:
Potenziale im Odenwaldkreis

Leitfragenkatalog / Interviewleitfaden

A: - Einführung in das Interview
- Erläuterung der Projektstruktur
- Erläuterung des Themas:

•Vorstellung der Interviewer und des Besuchszwecks

•Projektstruktur

o Thema der Studie (s. o.)

o Auftraggeber (DGB Bildungswerk Hessen)

o Auftragnehmer (Institut für Soziologie, TUD; Prof. Schmiede, Dr. Seger)

o Kooperationsstruktur (DGB Bildungswerk; Institut für Soziologie, Technische Universi-

tät Darmstadt; Hessencampus Odenwaldkreis; Kooperationsstelle Wissenschaft u. Ar-

beitswelt Darmstadt)

o Finanzierungsstruktur (im Rahmen der Initiative „Hessencampus – Zentren lebensbe-

gleitenden Lernens“ des Hessischen Kultusministeriums)

•Was sind dezentrale selbstorganisierte Weiterbildungsangebote?

•Was sind SLZs im Kontext des Hessencampus Odenwaldkreis?

•Was sind bildungsferne Bevölkerungsgruppen?

•Warum eine solche Studie? Zweck der Studie?

•Ankündigung der Interviewdauer

•Hinweis auf Freiwilligkeit / kein Zwang zur Antwort / es können auch Fragen aus-
gelassen werden

•Zusicherung der Anonymität (Aufnahme mit Diktiergerät erwähnen)



36

B: - Fragen zur inhaltlichen Zielsetzung der Studie:

1. Welche Personengruppen sind im Odenwaldkreis an Weiterbildungs-
angeboten interessiert, zu denen sie bisher keinen Zugang haben?

•Für welche Personengruppen wären Bildungsangebote im Kontext von SLZs aus
Ihrer Sicht überhaupt sinnvoll?

•Wie ist Ihre Einschätzung: Welche der Personengruppen die Sie eben nannten
würden aus Ihrer Sicht relativ leicht Zugang zu einem SLZ finden? Welche Perso-
nengruppen wären schwer oder sehr schwer zu mobilisieren? (Arbeitslose, Menschen

ohne Schulabschluss, Rentner, Studenten, Auszubildende, Hausfrauen, …?)

•Wie könnte man Ihrer Meinung nach im Odenwaldkreis in geeigneter Weise die
Menschen auf entsprechende Angebote aufmerksam machen und damit das Inte-
resse wecken?

o Wie würden Sie auf die Personengruppen zugehen, die Sie eben als be-
sonders schwer zugänglich eingeschätzt haben?

o Halten Sie eher eine breit angelegte Kampagne für sinnvoll?

o Halten sie eine gezielte Ansprache der Zielgruppen für zielführender?

o Wie würden Sie auf die Personengruppen zugehen, die Sie eben als sinn-
volle Zielgruppen beschrieben haben?

• Inwieweit sind Ihnen bereits ähnlich einem SLZ strukturierte Weiterbildungsange-
bote im Odenwaldkreis bekannt?

o Wenn ja, was wird angeboten?

o Welche Zielgruppen werden angesprochen?

o Welche Zielgruppen werden erreicht?

o Welche bestehenden Weiterbildungsangebote laufen gut? Nehmen bil-
dungsferne Personengruppen daran teil?

o Welche bestehenden (nicht als SLZ organisierten) Weiterbildungsangebote lau-
fen schlecht, bzw. sind bereits mangels Zuspruch abgesetzt worden?

o Was sind die Gründe für Probleme? (Mangelnde Mobilität, Vereinbarkeit mit Arbeit /

Familie, Desinteresse, Unkenntnis des Angebots, kein Bedarf an dem spez. Angebot, …?)

•Meinen Sie, SLZs sollten die Möglichkeiten anbieten, dort einzelne Abschlüsse /
Zertifikate zu erwerben bzw. sich darauf vorzubereiten? (Hauptschulabschluss via Ex-

ternenprüfung nachmachen, …?)

•Welche besonderen Hürden sehen Sie im Odenwaldkreis als eine Herausforde-
rung in Bezug auf die Etablierung von SLZs an?

o Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie?

o Wie könnte man den Zugang für die Menschen erleichtern?
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2. Für welche (bisher nicht vorhandenen) Qualifizierungsangebote besteht
eine Nachfrage?

• In welchen Qualifizierungsbereichen / Lernfeldern sind Ihres Erachtens SLZs be-
sonders gut einzusetzen?

o Soziale Kompetenzen?

o Persönliche Lebensführung?

o Hobbys?

o Sprachen?

o neue Medien / PC-Kenntnisse?

o Vorbereitung auf Externenprüfung (Schule)?

o Vorbereitung auf Externenprüfung (Ausbildung) ?

o Berufliche Weiterbildung?

o Neue Technologien: Nachhaltigkeit / Ökologie / Gebäudesanierung / Bera-
tung zu Mobilitätskonzepten …?

•Welche Themengebiete würden im Kontext eines SLZ am meisten nachgefragt?
(Fremdsprachen?, Naturwissenschaften?, Neue Medien?, …?)

•Sehen Sie für die von Ihnen genannten Qualifizierungsbereiche / Lernfelder ein
besonderes Nachfragepotenzial auf dem Arbeitsmarkt?

o Wenn ja, für welche?

•Mit Blick auf die Zielgruppen im Bereich der bildungsfernen Bevölkerungsgrup-
pen: Gibt es Überschneidungen mit anderen Angeboten im Bereich Erwachse-
nenbildung im Odenwaldkreis?

•Könnten mit Blick auf die Qualifizierung der potenziellen Teilnehmer auch mögli-
che Teilnahmebescheinigungen helfen, die sie dann als Referenzen nutzen könn-
ten?
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3. Wie müssen Selbstlernstrukturen (zentrale oder mobile Infrastrukturen)

organisiert sein, um Bildungsinteressierten Zugang zu ermöglichen und
welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich?

•Denken Sie in SLZs können Teilnehmer vollkommen autonom agieren oder hal-
ten Sie eine organisatorische und inhaltliche Beratung für sinnvoll?

•Wenn Sie eine organisatorische und inhaltliche Beratungsstruktur für sinnvoll hal-
ten: Denken Sie dazu ist pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal notwendig?

o Sehen Sie Möglichkeiten einer Organisationsstruktur die auf ehrenamtlich
Engagierten aufbaut?

o Sollte in einem SLZ das Selbstlernen im Vordergrund stehen oder sollte hier
unter der Überschrift der Selbsthilfe auch das Knüpfen von Netzwerken un-
ter den Lernenden gefördert werden – beispielsweise durch Gruppenlernan-
gebote; organisierte Austauschtreffen etc.?

o Wenn Ehrenamt ja: Sehen Sie gewisse Qualifikationsstandards / Qualifizie-
rungsbedarfe hinsichtlich der Ehrenamtlichen?

•Welche Form eines SLZ halten Sie für sinnvoll (zentral, mobil, dezentral)?

o Wenn zentral, welchen Standort würden Sie präferieren?

o Wenn Sie an den Odenwaldkreis und das Stichwort „mobiles Selbstlernzent-
rum“ denken: Können Sie diesem Gedanken etwas abgewinnen?

o Wenn ja, was?

•Könnte man ein (mobiles) SLZ in bereits vorhandene Einrichtungen integrieren?

o Wenn ja, an welche Einrichtungen denken Sie?

o An welche Formen der Kooperationen denken Sie?

•Mit welchen Materialien, mit welcher Technik sollte aus Ihrer Sicht ein SLZ aus-
gestattet sein? (Lehrbücher?, Fremdsprachensoftware?, PC-Pool?, Laptop?, Internet?, …?)

•Für den Anfang: Was denken Sie, wie viele Lernplätze sollte ein SLZ vor Ort / ein
mobiles SLZ im Odenwaldkreis vorhalten?
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C: Abschluss des Interviews:

•Halten Sie SLZs an sich für sinnvolle Einrichtungen?

o Wenn ja, halten Sie dezentrale SLZs im Odenwaldkreis für notwendig?

•Name der Institution des Interviewpartners?

•Funktion des Interviewpartners in seiner Institution?

•Bildungsweg?
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Die Studie „Bedarfe, Zielgruppen und Verankerungsmöglichkeiten dezentraler selbstorganisierter
Weiterbildungsangebote für bildungsferne Bevölkerungsgruppen im Odenwaldkreis“ wurde vom
Institut für Soziologie der Technischen Universität Darmstadt im Auftrag des DGB Bildungswerks
Hessen e. V. realisiert. Kooperationspartner waren der Hessencampus Odenwaldkreis (HCO),
respektive vhs Odenwaldkreis als HCO-Kerninstitution, und die Kooperationsstelle Wissenschaft
und Arbeitswelt Darmstadt (KoWA). Fokus der Untersuchung war die Identifikation von Möglich-
keiten der zweckmäßigen Gestaltung zukunftsfähiger dezentraler Weiterbildungsstrukturen in
ländlichen Regionen, wie sie im Odenwaldkreis gegeben sind.

Die Basis der Analyse bilden 25 Interviews, die im Herbst 2012 mit Vertreterinnen und Vertretern
der Kreisverwaltung, der Kommunalverwaltungen, verschiedenen Anbietern der Kinder-, Jugend-,
Familien- und Erwachsenenbildung sowie Kirchen und Gewerkschaften geführt wurden – allesamt
Expertinnen und Experten für Menschen, Strukturen und Entwicklungsbedarfe im Odenwaldkreis.
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