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Der Erfolg von Bildungsprogrammen konnte jetzt nachgewiesen werden! Die Auswertungsergebnisse
des Forschungsprojektes „Leren voor Leven“ (Learning for Life / „Lernen für das Leben“), in dem
1.127 Lernende, 11 Lehrende und 32 Regionale Bildungszentren („ROC’s“ – Regional Education
Centres) in 40 Orten einbezogen waren, eröffnen einen Einblick wie erfolgreiche Bildungsprogramme
dazu beitragen können, einen Platz in der Gesellschaft wiederzugewinnen, insbesondere für Personen, die am Rand der Gesellschaft leben. Wie kann sicher gestellt werden, dass jemand wieder Herr
seines eigenen Lebens wird und wie kann man dafür sorgen, dass hierfür das Notwendige zur Verfügung steht, um es zu erreichen?
Die Studie
Spectrum CMO Gelderland wurde von der Provinz Gelderland und der Projektleitung von „Leren &
Werken“ (Project Directorate of Learning & Working – ein Projekt der Ministerien „Bildung, Kultur und
Wissenschaft“ und „Soziales und Arbeit“) beauftragt, die Untersuchung „Leren voor Leven“ zu leiten,
mit dem Ziel die Ergebnisse von Erwachsenenbildung und ihre Wirkungen im Hinblick auf gesellschaftliche Teilhabe („Social inclusion“) zu beschreiben. Das (Promotions-) Forschungsprojekt bestand aus drei Phasen, an denen 32 Regionale Bildungszentren in 40 Orten, 1.127 Lernende und 11
Lehrende beteiligt waren. Nachdem zunächst nachgezeichnet werden sollte, ob die gesellschaftlichen
Teilhabemöglichkeiten der Lernendengruppe tatsächlich vergrößert werden konnten, sollte dann gezeigt werden, ob sich dies von Gruppe zu Gruppe unterscheidet und ob die festgestellten Ergebnisse
nachweislich auf die Teilnahme an Bildungsprogrammen und -kursen zurückgeführt werden konnten.
Ergebnisse
Die Studie konnte ein signifikantes Anwachsen der „rate of social inclusion“ (Ausmaß der gesellschaftlichen Teilhabe) bei den befragten Lernenden nachweisen. Frühere erziehungswissenschaftliche Forschungen haben festgestellt, dass nur 10 bis 20% der Lernergebnisse in der Praxis angewendet wurden (Taris, 2007). Bei den Lernenden in den Bildungs- und Integrationsprogrammen der Regionalen Bildungszentren liegt der Prozentsatz um einiges höher.
Insbesondere konnte nachgewiesen werden, dass 38,6% der befragten Teilnehmer unmittelbar einen
besseren Platz in der Gesellschaft einnehmen konnten („total social inclusion“). Für nicht weniger als
50,5% ergab sich eine Verbesserung der mündlichen Sprachfähigkeiten und ihrer PC-Kompetenzen
in der alltäglichen Praxis (Aktivierung) und 43% haben mehr Aktivitäten unternommen zum Beispiel
im Rahmen von freiwilligem Engagement oder bei der Organisation von nachbarschaftlichen Aktivitäten (Partizipation). Darüber hinaus halten sich 39,8% für stärker im Alltagsleben, was zum Beispiel
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mit größerer Durchsetzungsfähigkeit und einer größeren Fähigkeit für die eigenen Kinder zu sorgen
verbunden ist (Internalisation); 36,6% haben neue Kontakte geknüpft und ihre bestehenden Beziehungen verbessert (Beziehungen).
Weiterhin wurde deutlich, dass diese Zunahme von „social inclusion“ besonders hoch bei ethnischen
Minderheiten, Alleinlebenden und Personen mit einem geringen Niveau der berufsvorbereitenden
Ausbildung oder der berufsqualifizierenden Ausbildung (middelbaar beroepsonderwijs – MBO). Hier
sind weitere Forschungen notwendig, um diese Zusammenhänge zu erklären.
Schließlich konnte die Studie zeigen, dass fast alle Aspekte der Lernumgebungen Auswirkungen auf
die Zunahme von „social inclusion“ bei den Lernenden haben, hauptsächlich mit Ausnahme der sozialen Lebenssituation (etwa „sich zufrieden / glücklich fühlen“), der Lernbarrieren (etwa „zu alt zum Lernen sein“), ihren sozio-demografischen Charakteristiken (etwa „gender“) und ihrer Motivation. Das
bedeutet, dass solche unveränderlichen Charakteristiken und die soziale Lebenssituation allein noch
keinen Einfluss haben, ob das, was gelernt wird, in die Praxis umgesetzt werden kann. Insofern kann
von einem tatsächlichen Einfluss der Lernumgebung („Lerngestaltung“) gesprochen werden. Die wesentlichen Einflussfaktoren sind die Selbststeuerung (das Ausmaß, in wie weit die Lernenden ihr eigenes Leben bestimmen können) und die Transfermöglichkeiten (das Maß, wie stark ein Lernender
das Gelernte auf seine eigene Situation anwenden kann).
Praktischer Nutzen
Für die Regierung, die Kommunen und die Bildungseinrichtungen sind verschiedene Vorhaben erforderlich, um den Bildungsangeboten eine hohe Priorität in der lokalen Infrastruktur einzuräumen.
Kommunen können die Ergebnisse der Studie nutzen, um Spielräume zu entwickeln oder zu sichern,
in denen WMO1 („Social Support and Provision Act“ – „Gesetz der gesellschaftlichen Unterstützung“)
und „Wet op het participatiebudget“ („Participation Budget Act“ – Gesetz zum persönlichen Budget)
genutzt werden, um Bildungsprogramme für Erwachsene zu entwickeln. Das Dossier „Learning for Life“ (www.spectrum-gelderland.nl) bietet genügend Tools und Leitfäden, um gemeinsam mit Bildungsinstitutionen und auf der Basis entwickelter Standards innerhalb der bestehenden gesetzlichen Regelungen Leistungsvereinbarungen zu treffen und ein gutes Berichtssystem zur Verfügung zu stellen.
Bildungsinstitutionen können diese Vereinbarungen mit Kommunen in die richtige Richtung lenken.
Sie können Ihre Programme zusätzlich effektiver gestalten, um die Selbststeuerung und die Transferperspektiven der Lernenden zu erhöhen. So könnte Begleitung auch nach dem Abschluss eines Kurses angeboten werden. Auch hierfür bietet die Internetseite von „Learning for life“ passende Formate.
Schließlich ist es Aufgabe der Regierung, diese Möglichkeiten innerhalb der Gesellschaft zu verankern und hierfür gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen und zu sichern. Vorschläge finden sich
ebenfalls auf der Internetseite von „Learning for Life“.
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Seit dem 1. Januar 2007 ist das so genannte “WMO-Gesetz” ( Gesetz Gesellschaftlicher Unterstützung) in Kraft getreten.
Dieses Gesetz verpflichtet die Kommunen, den Klienten ein Persönliches Budget (participatiebudget) zu geben, so dass sie
Vorort und maßgeschneidert Hilfe einkaufen können. Gleichzeitig verpflichtet das Gesetz die Kommunen einen so genannten WMO-Rat zu bilden. Es ist die Aufgabe der Mitglieder (Senioren, Behinderte, Jugendliche, Süchtige usw.) die Kommunen zu beraten wie WMO-Gelder in der Kommune einzusetzen sind. Strategische Ziele sind einerseits Vernetzung der Hilfen, Fragmentierung und Entspezialisierung der Angebote (z.B. Förderung kleiner Wohneinheiten in Wohnvierteln statt großer Einrichtungen am Stadtrand) und anderseits, dass die Klienten (alte- und behinderte Menschen) ein möglichst normales
und autonomes Leben in dem ihnen vertrauten sozialen Raum führen können.
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