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Einleitung

Betrachtungen zu intermediären Instrumenten lassen es sinnvoll erschei-
nen, zunächst einige Positionen und Erkenntnisse zu intermediärem Han-
deln selbst voranzustellen und gleichfalls wichtige Kontexte zu beschrei-
ben. Gemeint sind Kontexte, die ein spezielles, besonderes Intermediä-
rentum erfordern und bedingen.

Diese Spezifik ist zunächst dadurch gegeben, dass die in dieser Broschü-
re beschriebenen Intermediäre ihre Handlungen (Arbeitsweisen) im Rah-
men des Modellprojekts “Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen – in-
termediäre Leistungen und Funktionen zur Gestaltung zukunftsorientier-
ter Lernkulturen” entwickeln und erproben. Die Aufgabe, Lernkulturen
mitzugestalten, die in den unterschiedlichen Regionen ganz eigene Aus-
prägungsformen aufweisen, gibt intermediärem Handeln ein originäres
Profil. Eine solche Originalität ist zu einem grundsätzlichen Verständnis
von Intermediärtätigkeit in Bezug zu setzen.

Systemisch betrachtet gehören in Anlehnung an Niedermayer (Nieder-
mayer, O.: Intermediäre Strukturen in Ostdeutschland. Opladen 1996) In-
termediäre einem Metasystem mit zentralen Vermittlungsaufgaben in-
nerhalb unterschiedlicher politischer Einheiten (Teilsysteme) an. Sie er-
möglichen, dass Intentionen und Wünsche der Basis nach oben gelan-
gen und dort aufgegriffen werden. Gleichfalls üben sie wichtige Funktio-
nen aus, wenn es darum geht, politische Entscheidungen “nach unten”
weiterzuleiten. Diese Funktionen schließen u. a. ein, den Dialog zwi-
schen den unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Berei-
chen quer zueinander und auch vertikal zu unterstützen und dabei gleich-
falls zwischen den verschiedenen Sprachlogiken zu vermitteln. Interme-
diäre ermöglichen und befördern das Ineinandergreifen von vielschichti-
gen (auf- und absteigenden) Prozessen in einer Demokratie und letztlich
in erheblichem Maße Partizipation.

Dieses grob gezeichnete Bild soll durch einen interessanten und wichti-
gen Aspekt ergänzt werden, nämlich “... daß das Eingreifen des ‘Vermitt-
lers’ zwischen dem Individuum und der Umwelt immer dann unentbehr-
lich ist, wenn das Individuum der Realität nicht gewachsen ist ...” (Mos-
covici, S.: Sozialer Wandel durch Minoritäten. 1979, S. 37). Das bedeutet,
Individuen (Gruppen, Organisationen) können auf veränderte Rahmenbe-
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dingungen des Verhaltens keine Antworten geben. Hier übernehmen In-
termediäre die Aufgabe, mit eigenen neuen bzw. geeigneten Verhaltens-
stilen, Positionen (die zunächst nur eine Minderheit repräsentieren) auf
allgemeine Verhaltensänderungen einzuwirken, letztlich Lernprozesse
auf individueller, organisationaler und sogar regionaler Ebene anzuregen.
Damit wird intermediäres Handeln auf die Ebene des Lernens gehoben
und stellt es in den Kontext von regionaler Lernkulturgestaltung.

In diesem Zusammenhang schärft sich das bereits erwähnte eigene Pro-
fil des Intermediärs, das wir in unserem Projektzusammenhang zum Ent-
wicklungs- und Forschungsgegenstand gemacht haben. Die Mittlerstel-
lung zwischen verschiedenen Einflussebenen und Handlungsfeldern ver-
bindet gleichfalls Regionalentwicklung mit Lernkulturentwicklung – oder
treffender: Intermediäre Tätigkeiten beziehen sich hier vorrangig auf Ver-
änderungen individuellen Lernens mit neuen Dominanzen von selbstbe-
stimmtem, selbst organisiertem Lernen, bewusstem Nutzen der Mög-
lichkeiten informellen Lernens, z. B. in Tätigkeiten des sozialen Umfelds,
usw. Der Intermediär fördert den Wandel von Werten, Normen und Ver-
halten, unterstützt Lernprozesse bzw. regt Lernprozesse von Organisa-
tionen und Regionen an. Regionale Netze betrachtet er als Lernnetze und
fördert eben diese Lernprozesse. Dabei nimmt er seine wichtige Mittler-
rolle wahr und gleichfalls eine (auch daraus resultierende) Fülle von Funk-
tionen und Aufgaben.

Die Vielfalt ergibt sich auch daraus, dass Lernkulturgestaltung nicht
Selbstzweck ist, sondern dem Ziel dient, die wirtschaftliche und zivilge-
sellschaftliche Zukunftsfähigkeit und damit Innovationsfähigkeit im wei-
ten Sinn zu erhalten. Das bedeutet: Die Entwicklung einer Kultur des Ler-
nens in der Region und des Lernens der Region selbst steht im
“Dienste” und im Kontext von Regionalentwicklung. Dies wirkt sich wie-
derum auf das Profil des Intermediärs aus, das sich zwischen Regional-
entwickler und Lernbegleiter bzw. Lernunterstützer bewegt. Konkret
heißt das z. B.: Wenn die Potentiale tätigkeitsgebundenen, informellen
Lernens für und mit Individuen genutzt werden sollen, müssen in Regio-
nen mit hoher Arbeitslosigkeit zunächst sinnstiftende Tätigkeiten mit
Chancen für Erwerbssicherung im regionalen Kontext erschlossen wer-
den, einschließlich offener Räume für Partizipation und Integration. Bis-
lang lassen die Arbeiten der in diesem Spannungsfeld agierenden Inter-
mediäre ein Aufgabenspektrum erkennen, das vom Initiieren, Aktivieren,
Koordinieren, Vernetzen, Moderieren über das Analysieren, Synthetisie-
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ren, Erarbeiten von Konzepten bis hin zum (Lern-)Begleiten, individuellen
und organisationalen Beraten, Entwickeln und Erproben methodischer In-
strumente reicht.

Um diese konkreten Aufgaben erfüllen zu können, müssen die Interme-
diäre über entsprechend geeignete Instrumente verfügen. Wir verstehen
unter Instrumenten intermediären Handelns die Methoden systemati-
scher Arbeits- und Herangehensweisen, die situationsadäquat bei inter-
mediärer Tätigkeit eingesetzt werden. Dabei handelt es sich insbesonde-
re um solche, die Kommunikations-, Entscheidungs- oder Einigungspro-
zesse oder auch regionale oder fachliche Themen bei Bezugsgruppen
vorantreiben. Weiterhin sind Methoden eingeschlossen, die für interme-
diäre Tätigkeit eine zielorientierte Arbeitsweise unterstützen (beispiels-
weise Analysemethoden).

Nach Wirkungsbereichen lassen sich Instrumente zur internen Unterstüt-
zung der eigenen Handlungsfähigkeit (wie Regionalanalysen) und Instru-
mente für externe Unterstützungsleistungen (wie Anregung von Koope-
ration) unterscheiden.

In dieser Broschüre wird intermediäres Handeln anhand konkreter Me-
thoden beschrieben. Dabei wird ein breites Spektrum an Beispielen er-
fasst, das sowohl interne als auch externe Instrumente einschließt.

Auf den ersten Blick erscheint eine Reihe dieser Methoden nicht neu,
wenn z. B. über prozessbegleitende Moderation, Netzwerkbildung, Zu-
kunftswerkstätten oder über die Durchführung und Nutzung explorativer
Studien berichtet wird. Und doch hat jedes dieser Beispiele seinen eige-
nen Wert, eine gewisse Neuartigkeit oder Einmaligkeit, entstanden durch
ihre Kontextbezogenheit, durch die Einbettung in ein konkretes regionales
und soziales Umfeld sowie in eine spezielle Situation. Neuartigkeit ent-
steht ebenfalls daraus, dass die jeweilige Methode zur Lösung eines ganz
konkreten Problems mit bestimmten Individuen/Gruppen angewandt wur-
de mit wiederum einzigartigen oft nicht vorausschaubaren Wirkungen.

Darüber hinaus werden auch solche Instrumente vorgestellt, die im Rah-
men der Projektarbeit von den Intermediären neu entwickelt wurden.

Mit den Beiträgen der Broschüre werden demzufolge nicht allein Instru-
mente bzw. Methoden intermediären Handelns vorgestellt, sondern vor
allem Erfahrungen über unterschiedliche Wirkungen vermittelt, die im
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konkreten Einsatz bzw. in ganz bestimmten “Lernzusammenhängen”,
d. h. bei der Ausgestaltung von Lernräumen und Lernprojekten oder bei
der Entwicklung lernförderlicher Strukturen, entstehen. Sie geben Einbli-
cke, wie ein Transfer in jeweils neue konkrete Situationen und Bedingun-
gen gelingen kann. Vor allem sollen sie zum eigenen Erproben anregen.

Diese Broschüre ist von Intermediären für Akteure geschrieben, die in
vielfältiger Art und Weise sowie in unterschiedlichen Bereichen als Inter-
mediäre handeln, die sich bewusst diesen interessanten und immer drin-
gender erscheinenden Aufgaben widmen möchten.

Ingeborg Bootz
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Berlin Mitte

Vom Austausch zur

Entwicklungspartnerschaft

Einleitung

Der vorliegende Text beschreibt die Erfahrungen der “Regionalen Tätig-
keits- und Lernagentur Berlin Mitte” als Initiator und Begleiter von Aus-
tausch- und Kooperationsprozessen in der Gemeinwesen-, Bildungs- und
Kulturarbeit. Hier sind wir vor allem mit dem Ziel tätig, einen Beitrag zum
Erhalt und zur innovativen Entwicklung von Lerndienstleistungen und
Lerninfrastrukturen zu leisten. Unsere Tätigkeit besteht in diesem Zu-
sammenhang vor allem darin, problemlösungsorientiert

– Kommunikationsstrukturen auf- und auszubauen (Austausch),
– gemeinsames Handeln zu ermöglichen (Kooperation) und gegebenen-

falls
– aus dieser Kooperationserfahrung heraus die Bildung dauerhaft wir-

kender Strukturen der Zusammenarbeit (Entwicklungspartnerschaft)
zu befördern.

In solchen kooperativen Planungsprozessen1 sind wir an Schnittstellen
zwischen öffentlicher Verwaltung, privater Wirtschaft, gemeinnützigem
Sektor und Bürger(-initiativen) unterstützend – oder anders ausgedrückt:
intermediär – tätig. Dabei wirken wir auch auf die individuelle Kompetenz-
entwicklung und auf organisationales Lernen hin und leisten auf diese
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Weise einen Beitrag zur Gestaltung zukunftorientierter regionaler Lern-
kulturen2.

Der vorliegende Text ist eine kritische Reflexion der eigenen Aufgaben-
und Rollenfindung als intermediär wirkende Agentur und unserer Konflik-
te in diesem Prozess.

In der Rückschau und im Ausblick gliedern sich die in diesem Text be-
schriebenen kooperativen Planungsprozesse in:

– Beteiligung durch Austausch,
– Kooperation,
– Entwicklungspartnerschaft.

Wir beschreiben, was in jeder Phase kooperativer Planungsprozesse aus
unserer Erfahrung heraus wichtig und zu beachten ist. Dabei liegt der
Schwerpunkt nicht auf der Darstellung einzelner Instrumente und Metho-
den, sondern in der Problematisierung des Gesamtprozesses der Mode-
ration, des Dialogmanagements sowie der Projekt- und Organisations-
entwicklung mit dem Ziel, vor allem anderen Intermediären als Anregung
und Diskussionsgrundlage zu dienen.

Beteiligung durch Austausch

Jeder kooperative Planungsprozess beginnt für uns mit dem Austausch
über Probleme und mögliche Lösungen. Dabei geht es uns nicht um den
Austausch an sich. Wir bringen verschiedene Menschen und Organisa-
tionen zusammen, um gemeinsam im Gespräch nach Lösungen für Pro-
bleme in einem Stadtteil zu suchen. Der Austausch zielt so immer auf die
aktivierende Beteiligung verschiedenster Akteure in einem erfahrbaren
Sozial- und Handlungsraum. Beteiligung durch Austausch soll den Mög-
lichkeitssinn aller schärfen und Wege für die Gewinnung von Handlungs-
fähigkeit und -macht aufzeigen.

Für die Initiatoren dieser Austauschprozesse stellen sich zuerst zwei Fra-
gen:
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Erstens: Welche Themen und Zielstellungen sind für den Austauschpro-
zess angemessen?

Themen sollen ein vielfältig erfahrbares Problem aufgreifen und so for-
muliert werden, dass Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, Mo-
tiven und Kompetenzen ins Gespräch kommen können.

Auf der Sachebene können Austauschprozesse

– der Situationsklärung,
– dem Erarbeiten von Veränderungszielen und
– der Verständigung darüber, wie solche Ziele erreicht werden können,

dienen.

Auf der Beziehungsebene geht es vor allem darum, dass Beteiligte

– Probleme aus unterschiedlichen Sichtweisen und Lösungskompeten-
zen der anderen kennen lernen,

– erfahren, dass man sich gegenseitig etwas mitzuteilen hat und dies
auch kann,

– die eigene Stellung im sozialen Handlungsraum und die der anderen
besser einschätzen lernen,

– über das gegenseitige Kennenlernen Vertrauen zueinander aufbauen
können.

Zweitens: Wer kann, wer muss am Austausch teilnehmen?

Aus unserer Erfahrung kommt es darauf an, ein möglichst breites Spek-
trum an unterschiedlichen Problemsichten der Beteiligten zu erfassen
und gegenseitig erfahrbar zu machen.

Mit Beteiligten meinen wir Menschen und Organisationen, die

– von den Wirkungen und Folgen einer als defizitär erlebten Situation be-
troffen sind,

– glauben, deren Ursachen und Folgen gut zu kennen,
– in diesem Handlungsfeld als beruflich zuständig gesehen werden,
– sich mit persönlichem Engagement berufen fühlen, in diesem Feld zu

handeln.
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Damit Ratlosigkeit und Handlungsunfähigkeit nicht nur zu einem Aus-
tausch von Betroffenheit führen, geht es darum, mit Schlüsselpersonen
Lösungsansätze herauszuarbeiten.

Als Schlüsselpersonen bezeichnen wir jene Menschen, die

– sich in beteiligten Organisationen durch integrative Leistungen oder
Funktionen an Schnittstellen auszeichnen, durch formelle oder infor-
melle Mandate die Organisationen außerhalb gewohnter Zuständigkei-
ten und Arbeitsteilungen gegenüber Dritten vertreten können,

– den Mut haben, organisationsbezogene Egoismen zu überwinden und
nach innen ungewohnte Entscheidungen durchsetzen oder befördern
können,

– selbst wichtige Entscheider bzw. Entscheidungsvorbereiter sind,
– die innere Struktur, einschließlich der Konfliktlinien und Widerstände in

der eigenen Organisation, kennen,
– als “kreative Außenseiter” fachliche Kompetenz in Verbindung mit un-

gewohnten Problemwahrnehmungen einbringen, sich durch Kreativi-
tät in der Suche nach Lösungen außerhalb der gewohnten Handlungs-
logiken auszeichnen,

– Zugänge zu möglichen Ressourcen haben oder kennen,
– Organisationen vertreten, deren Flexibilität, Größe, Erfahrung usw. sie

legitimiert und befähigt, entstehende Ideen in einem Austausch in Pro-
jekte zu überführen und umzusetzen.

Im Folgenden stellen wir unsere Vorbereitung des Austauschs in drei
Schritten dar.

Erstens: Hypothesenbildung

Zu Beginn eines jeden Prozesses gilt es, Hypothesen zu Themen, Zielen,
Teilnehmern, der Architektur des Gesamtprozesses sowie zum Design
einzelner Veranstaltungen zu bilden. Eigene Hypothesen sind notwendig,
um einen roten Faden für die souveräne Prozessgestaltung zu finden.

Die “Beteiligung durch Austausch” dient der gemeinsamen Identifizie-
rung von Lösungspotentialen und richtet sich zuerst auf

– die Sensibilisierung und gemeinsame Situationsklärung,
– das gegenseitige Kennenlernen, erste Möglichkeiten Vertrauen aufzu-

bauen,
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– die wechselseitige Motivation für das Gewinnen neuer Möglichkeiten,
– die Verbesserung bzw. Erzeugung von Problemkompetenzen als Pro-

dukt des Austauschs.

Aus den ersten Thesen zu Themen, Zielen, Architektur und Designbe-
stimmung formulieren wir Fragen für die folgenden Gespräche.

Zweitens: Vorbereitung in Einzelgesprächen und Gruppen

Einzelgespräche und Diskussionen in Kleingruppen erfüllen zwei wesent-
liche Funktionen.

Die eigenen Hypothesen werden erst im Gespräch mit anderen intersub-
jektiv überprüfbar. Das eigene Bild von der Wirklichkeit wird um andere
Zugänge erweitert und Gespräche liefern wichtige Hinweise für das wei-
tere Vorgehen. Erst in den Gesprächen erfahren wir, ob unsere Themen
die Probleme “bearbeitbar” machen und ob die von uns vorgeschlage-
nen Austauschformen für die Akteure annehmbar sind.

Zugleich werden potentielle Teilnehmer vorbereitet bzw. motiviert und
erweisen sich, manchmal überraschend, als Schlüsselpersonen. Deshalb
ist es uns wichtig zu fragen, wer das Problem außerdem noch kennt, wer
eine weitere Schlüsselperson sein könnte. Denn um so länger wir in ei-
nem Handlungsfeld oder auf einem Gebiet tätig sind, um so besser mei-
nen wir, Problemlagen, Beteiligte und Schlüsselpersonen bereits ausrei-
chend selbst zu kennen. Sprechen wir immer dieselben an, dann tritt
nicht nur eine Überlastung und Übermüdung ein, sondern neue Schlüs-
selpersonen und weitere Problemsichten werden (von uns) nicht mehr
wahrgenommen.

Drittens: Setzung

Erst nach den Vorbereitungsgesprächen können wir entscheiden, wie
viele und welche Formen und Veranstaltungen für den Austausch sinn-
voll sind.

Ziele überprüfen wir noch einmal darauf, ob sie angemessen sind oder
sich an vorschnellen Lösungsvorschlägen orientieren. Denn

– können Ziele nicht erreicht werden, erfolgt statt der erwünschten Mo-
tivierung eine Demotivierung; dann werden nicht nur der Austausch
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als solcher, sondern auch die Beiträge und Kompetenzen der beteilig-
ten Gesprächspartner entwertet,

– wird die Kommunikation lediglich instrumentalisiert, um die Beteiligten
“spontan” zu weiterreichendem Engagement zu verpflichten, (wel-
ches sie in der Praxis dann nicht einhalten können), dann werden sie
überfordert, bzw. sie ziehen sich zurück.

Nur wenn klar erkennbar ist, wie konkret das Ziel des Austauschs ist und
dass es von allen geteilt wird und wenn eindeutig ist, welchen Beitrag
wir von den Teilnehmenden erwarten, kann im Austausch gegenseitiges
Vertrauen als Basis von Kooperationen entstehen. Bereits die Formulie-
rung der Themen kann die Zielstellung deutlich machen. Themen müs-
sen ansprechen, sie können den Problemhorizont erweitern, durch Pro-
vokationen prononciert zuspitzen oder gewollt irritieren.

Erst nachdem die Ziele überprüft und der Teilnehmerkreis festgelegt wur-
de, wählen wir die Veranstaltungsformen endgültig aus und legen den
Ablauf fest. Für die Auswahl eines Veranstaltungsdesigns hilft die Beant-
wortung folgender Fragen:

– Spricht die Veranstaltungsform die Teilnehmer und uns an?
– Trägt sie dazu bei, die Ziele zu erreichen und den Austausch als berei-

cherndes Erlebnis zu gestalten?
– Steht der Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zur Zielstellung?

Es hat sich bewährt, dass sich die Ergebnisse unserer Vorbereitung in je-
der schriftlichen Einladung wiederfinden:

– ein klar formuliertes Thema, das die Teilnehmer anspricht und eine den
Teilnehmern geläufige Problemstellung zuspitzt, erweitert oder provo-
ziert,

– das Anliegen der Veranstaltung, der Grund für die Einladung (Wert-
schätzung als Beteiligte mit Problemkenntnis oder Lösungskompe-
tenz!),

– Erwartungen an die Teilnehmenden,
– Angaben zur Ergebnissicherung und -verwendung sowie zu beabsich-

tigten oder bereits geplanten Folgeveranstaltungen.

Diese ersten drei Schritte – Hypothesenbildung, Vorbereitung und Set-
zung – sind originär intermediäre Aufgaben. Sie können u. E. (im Unter-
schied zur Moderation von Veranstaltungen und deren Dokumentation)
nicht delegiert werden.
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Wie es so schön heißt: “Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg”.
Aber nicht nur das. Die dargestellte Vorbereitung ermöglicht uns jene
reflexive Distanz zu Problemen und Beteiligten, die für intermediäres
Handeln notwendig ist. Erst diese Distanz schafft die glaubhafte Ver-
mittlung des eigenen übergeordneten Interesses an der sektorübergrei-
fenden Kommunikation und Kooperation anstelle einer eventuellen In-
strumentalisierung von Austauschprozessen zugunsten partikularer Or-
ganisations- oder Gruppeninteressen. Sie ist zugleich Schutz vor Forde-
rungen nach (vor)schnellen, unmittelbar praktischen Lösungsvorschlä-
gen auf der Sachebene bzw. bei der Übertragung von Stellvertreterfunk-
tionen.

“Austausch durch Beteiligung” bedeutet Wissenszuwachs und Kompe-
tenzgewinn für alle. “Beteiligung durch Austausch” heißt für uns: Betrof-
fene werden über die Kooperation zu handlungsmächtigen Beteiligten.
Diesen Maximen entsprechend achten wir in den Veranstaltungen da-
rauf, dass

– Selbst-Tätigkeit und Eigenmotivation gestärkt werden,
– alle etwas beitragen können, ohne dass nur eine die Beteiligten “er-

schlagende” Sammlung entsteht,
– die Beteiligten eine Vorstellung davon bekommen, wofür sie die ande-

ren brauchen und was sie voneinander erwarten können,
– Widerstände und Störungen genutzt werden, um an den gegenseitig

vorhandenen Vorurteilen und Konflikten zu arbeiten,
– genügend Raum für informelle und unverbindliche Kommunikation

bleibt.

In der Auswertung und Nachbereitung ist es für uns wichtig, die Ergeb-
nisse übersichtlich zusammenzufassen, die Beiträge der Beteiligten zu
würdigen, über die Ergebnisse und ihre Verwendung zu informieren und
nächste Entwicklungsschritte zu benennen. Diese Rückmeldung an die
Teilnehmer ist eine der Voraussetzungen für die in der Kooperation not-
wendige Verbindlichkeit des Umgangs.

Aus der “Beteiligung durch Austausch” können Kooperationen entste-
hen. Austauschprozesse können aber auch als einmaliger Vorgang oder
als ein fortlaufender Prozess sinnvoll auf die gemeinsame Situationsklä-
rung und Handlungsorientierung beschränkt sein. Daher sollte die Ent-
scheidung zu weiteren Schritten im Sinne der Kooperation von den Betei-
ligten selbst getroffen werden, damit der “Austausch durch Beteiligung”
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nicht von vornherein auf eine seiner möglichen Funktionen – die Initiie-
rung von Kooperationen – reduziert wird.

Kooperation

Kooperation stellt alle beteiligten Organisationen vor aufwändige und
komplexe Aufgaben. In der Projektentwicklung werden aus gemeinsa-
men Visionen und Ideen Gesamt- und Teilkonzepte erarbeitet. Deren Zie-
le, der Ressourcen-, Finanz- und Unterstützungsbedarf und die Träger-
schaften müssen organisationsübergreifend entwickelt und abgestimmt
werden. Die in der Umsetzung entstehende organisationsübergreifende
Arbeitsteilung kann weder auf Anordnung (Macht) beruhen, noch ist sie
über Geld oder den Markt zu realisieren. Stattdessen wird sie, auf Ver-
trauen basierend, kommunikativ in einer “rollenden” Planung vermittelt.
Die Kooperation ist also fortwährend mit einem hohen Informations-,
Kontroll- und Korrekturaufwand verbunden. Zusätzlich müssen die Orga-
nisationen ihre internen Planungen und Umsetzungsschritte ständig an
veränderte, für sie oftmals unwägbare Rahmenbedingungen anpassen.

Jeder neuen Kooperation ist die Unsicherheit immanent, ob es bei dem
geplanten Umfang der eigenen Ressourcenbereitstellung und Leistungen
bleiben wird und ob diese in einem angemessenen Verhältnis zu den reali-
sierbaren Ergebnissen und dem Nutzen stehen werden. Jede erfolgreiche
Kooperation benötigt einen gemeinsam ausgehandelten Kommunika-
tions-, Planungs- und Steuerungsprozess, in dem Aufgabenverteilung, Ver-
antwortlichkeiten, Verfügungs- und Nutzungsrechte gerecht ausgehandelt
werden. Diese Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse sind in einer
heterogenen, sektorübergreifenden Kooperation schwieriger (und oftmals
nur partiell) herzustellen als in einem kooperativen Zusammenschluss ho-
mogener Partner. Jede Kooperation erfordert Vertrauen bzw. einen Ver-
trauensvorschuss. Bei sektor- und handlungsfeldübergreifenden Koopera-
tionen fehlen oftmals die Kenntnisse der jeweils anderen organisationsin-
ternen Koordinationsnormen und Absprachen können dann nicht auf ge-
meinsam erprobte Handlungsroutinen zurückgreifen. Dadurch existiert der
Vertrauensvorschuss nur auf der Grundlage des vorangegangenen Aus-
tauschs und ist oftmals mit einem unausgesprochenen Misstrauen ge-
paart. Das gegenseitige Vertrauen muss erst in gemeinsamen Lernprozes-
sen erzeugt und in der Zusammenarbeit bestätigt werden.

Die von uns in Kooperationsprozessen begleiteten Organisationen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie über eine auf ihre bisherigen Handlungs-
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felder ausgerichtete eingegrenzte fachliche Professionalisierung verfü-
gen und diese wiederum zumeist nur eindimensionale Zugänge zu ihren
Zielgruppen erlauben.

Erst der Bezug auf einen Sozialraum als gemeinsamer Handlungsraum
erweitert das Blickfeld und schafft neue Handlungsperspektiven. Mit je-
dem neuen Partner wachsen potentiell auch die Kenntnisse, Problem-
sichten und Zugangsmöglichkeiten. Unsere Aufgabe ist es daher, die
Austauschprozesse so zu gestalten, dass sie grundsätzlich offen bleiben
für neue Partner und ihre kreativen Gestaltungsansätze. Gleichzeitig aber
achten wir auf interne Regelungen, die die Themen in einem bearbeitba-
ren Rahmen halten und eine Konzentration auf die Umsetzung einzelner
Vorhaben erlauben.

Kooperationen erzeugen in jeder einzelnen Organisation und zwischen ih-
nen einen erhöhten Kommunikations-, Projektentwicklungs- und -manage-
mentaufwand. An diesen Mehrbelastungen können die Einzelnen und die
Kooperation insgesamt scheitern. Deshalb sind wir als Intermediäre ge-
neigt, möglichst viele dieser Aufgaben selbst zu übernehmen. Gleichzeitig
sehen auch die beteiligten Organisationen in uns eine zusätzlich verfügba-
re und benötigte Ressource der Projektentwicklung, der Finanzakquise,
des Projektmanagements, der Interessenvertretung, Öffentlichkeitsarbeit,
Streitschlichtung usw. Es besteht die Gefahr, dass wir zunehmend allein
verantwortlich für das Gelingen der Kooperation sind und auch dafür ver-
antwortlich gemacht werden, während alle anderen Beteiligten sich zu-
nehmend ihrer Verantwortung entziehen. Kooperationen gelingen nachhal-
tig aber nur, wenn alle Beteiligten in der Praxis lernen, Verantwortung ge-
meinsam und arbeitsteilig zu übernehmen.

In der Rückschau auf unsere Rollenkonflikte und Überlastungen als Inter-
mediäre sehen wir, dass die Klärung der eigenen Aufgaben und Funktio-
nen der Intermediäre bereits zu Beginn einer jeden Kooperation zu den
vordringlichen Aufgaben gehören muss!

Aus heutiger Sicht gibt es in der Kooperation zwei intermediäre Kernauf-
gaben: die Strukturierung und Steuerung der Arbeitsprozesse und die
Kommunikationsgestaltung.

In der Strukturierung und Steuerung geht es vor allem darum:

– eine klare Übersicht über den gesamten Planungs- und Umsetzungs-
prozess zu erarbeiten,
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– Gremien zu initiieren und personell zu unterstützen, die die Prozessge-
staltung übernehmen,

– von allen akzeptierte Verhaltens- und Entscheidungsregeln für den Pla-
nungs- und arbeitsteiligen Umsetzungsprozess zu initiieren, einzufor-
dern und gemeinsam zu erarbeiten.

Solche Austauschformen, Gremien und Regeln bedarfsgerecht und zur
rechten Zeit zu (er)finden, die

– eine effektive Arbeitsteilung ermöglichen,
– zielgerichtetes Handeln unterstützen,
– Überbelastungen verringern,
– jedem Beteiligten eine den Kompetenzen und Neigungen entspre-

chende machbare Aufgabe, einen erkennbaren qualifizierten Beitrag
einräumen und abfordern,

– Verantwortlichkeiten festlegen und dabei das Gesamtgeschehen be-
einflussbar, nach innen und außen transparent erhalten,

betrachten wir als die äußerst mühsam zu erlernende “Kunst der Inter-
mediäre”.

In jedem Kooperationsprozess sind Störungen und Widerstände erfahr-
bar. Vor allem an diesen Erfahrungen und ihren Folgen orientiert, wenden
wir uns verstärkt der Kommunikationsgestaltung zu. Werden die den Stö-
rungen zugrunde liegenden Konflikte nicht bearbeitet, dann blockieren
sie die Vertrauensbildung in der gesamten Zusammenarbeit.

In der sektor- und handlungsfeldübergreifenden Kooperation treten sich
Akteure gegenüber, die ausgehend von einem eigenen Rollenverständ-
nis den jeweils anderen Rollen zuweisen, und dabei unausgesprochene
Erwartungen, Vorurteile und Wertungen den anderen gegenüber einbrin-
gen. So stehen sich z. B. Verwaltung und freie Träger in ihrem gewohn-
ten Rollenverständnis als Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfän-
ger gegenüber. Die eine Seite begegnet der anderen mit Misstrauen und
einer generell vermuteten Gegnerschaft.

Das Konfliktpotential, das unabhängig vom Wollen aller Beteiligten durch
bestehende strukturelle Rollenunterschiede in den Beziehungen ange-
legt ist, wird zusätzlich verstärkt, weil die jeweiligen beruflichen Hand-
lungsbedingungen sehr verschieden sind: Beteiligte aus öffentlichen Ver-
waltungen oder anderen hierarchischen Organisationen sind existentiell
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vergleichsweise gut abgesichert, stehen aber in einem fortwährenden
Legitimationsdruck gegenüber ihren Organisationen. Beteiligte von frei-
en Trägern haben eine ungesicherte Existenz, legitimieren sich selbst
über die soziale Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeiten und besitzen eine ver-
gleichsweise große individuelle Handlungsfreiheit.

Dort, wo sich unterschiedliche Akteure bereit finden zu kooperieren, sind
sie in der Regel auf den Gegenstand des gemeinsamen Tuns, auf das
Funktionieren der Arbeit und das Erreichen der formulierten Ziele konzen-
triert. Krisen und Konflikte bedrohen die Gemeinsamkeit; sie werden ent-
weder lange ausgeblendet oder sehr schnell personalisiert (auf jemanden
geschoben, der unfähig, zu schwierig ist, nicht dazupasst, kein Vertrauen
verdient, ...) Im schlimmsten Fall ist man sich in den Zielen einig, erklärt
aber die gemeinsame Umsetzung wegen der Unfähigkeit und “Borniert-
heit” der anderen als gescheitert. Aus unserer Erfahrung gehören Kon-
flikte zu den sektorübergreifenden Kooperationen einfach dazu, sie sind
nicht auf fehlerhafte Steuerung oder auf personelle Eigenschaften zu re-
duzieren. So lassen Kooperationsrisiken die einen an der Realisierbarkeit
des Gesamtvorhabens zweifeln, die anderen sehen dadurch ihre Kompe-
tenz in Frage gestellt. Die Überlegung sich mit den eigenen Ressourcen
aus dem Kooperationsprojekt zurückzuziehen, weckt bei den anderen
materielle Existenzängste.

Unsere Aufgabe als Intermediäre sehen wir darin, prozessbegleitend

– uns in Gesprächen mit den jeweiligen unterschiedlichen Handlungs-
voraussetzungen und Einstellungen vertraut zu machen,

– entstehende Konflikte in ihrer Struktur zu identifizieren und transparent
zu machen,

– Lösungswege aufzuzeigen, wie trotz aller bestehenden Differenzen
und ohne die beruflichen und sozialen Rollen zu verletzen (!), Zusam-
menarbeit möglich ist.

Dabei verstehen wir uns weder als Therapeuten noch versuchen wir, die
Konflikte zu harmonisieren oder stellvertretend zu lösen. Vielmehr geht
es uns darum, eine Kommunikationskultur zu entwickeln und zu pflegen,
die einen offenen Dialog ermöglicht und dabei die Fähigkeit aller, mit der
vorhandenen Unterschiedlichkeit produktiv umzugehen, stärkt.

Bei dieser Aufgabe ist es unumgänglich, dass wir als allparteiliche Mittler
von allen akzeptiert werden. Hier hat sich in unserem intermediären
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Team eine Arbeitsteilung als sehr hilfreich erwiesen: Während sich ein
Teammitglied auf Aufgaben der Prozesssteuerung konzentriert und so in
die aktive Gestaltungsarbeit involviert ist, kann ein anderes als allparteili-
cher Konfliktvermittler tätig sein. (Unser Team besteht aus drei Mitglie-
dern; nach Möglichkeit übernehmen jeweils zwei gemeinsam ein Pro-
jekt.)

Dort, wo wir in Kommunikationsprozesse bewusst vermittelnd eingrei-
fen oder von anderen als Vermittler gerufen werden, achten wir in der
Gestaltung darauf, dass

– alle gleichermaßen zu Wort kommen und sicher sein können, dass
ihre Argumente gehört, respektiert und weitgehend verstanden wer-
den;

– durch Vermeiden von Polarisierungen sichtbar werden kann, wo bei al-
len Unterschieden Gemeinsamkeiten in der Wahrnehmung und Beur-
teilung bestehen;

– durch Nachfragen alle Gelegenheit bekommen, ihr Rollen- und Aufga-
benverständnis, ihre beruflichen Handlungsbedingungen und Hand-
lungsrisiken zu erläutern, ohne dass diese im Argumentationskampf
als Rechtfertigungen abgetan werden;

– allen erkennbar wird, durch welche Handlungen andere gefährdet wer-
den bzw. wo Unterstützung erforderlich ist.

Indem wir auf diese Weise den Druck, der auf den Beziehungen lastet,
mildern, helfen wir, dass sich die Beteiligten auf die inhaltlichen Aufgaben
konzentrieren und dass die Zuversicht wächst, die vorhandenen Fragen
und Probleme gemeinsam lösen zu können.

In der Gesprächsmoderation sowie in der Prozesssteuerung sind wir in-
zwischen sehr darum bemüht, Gestaltungsformen zu finden, die einfach
sind; einfach in dem Sinne, dass sie für alle Beteiligten transparent und in
ihren Funktionen verständlich sind, aber darüber hinaus auch selbständig
genutzt werden können.

Entwicklungspartnerschaft

Partnerschaft beruht auf dem aus der Kooperationserfahrung gewachse-
nen Vertrauen bzw. diejenigen Partner, die eine vertrauensvolle Partner-
schaft gründen konnten. Entwicklungspartnerschaften bilden eigenes
“soziales Kapital”. Sie müssen sich als “eigene” Organisation, deren
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Leistungen auf gemeinsame Nutzer und deren Bedürfnisse gerichtet
sind, begreifen. Durch die Veränderung lokaler Rahmenbedingungen und
die Realisierung von Innovationen können sie ihre Handlungs- und Politik-
felder nachhaltig verändern.

Diese Annahmen und Überzeugungen leiten uns in unserer Arbeit bei ko-
operativen Planungsprozessen. Die nun folgenden Ausführungen zu Auf-
gaben der Intermediäre in Entwicklungspartnerschaften beruhen, anders
als unsere Ausführungen zu Austausch und Kooperation, nicht auf mehr-
jährigen Erfahrungen, sondern beschreiben die gegenwärtig zu bewälti-
genden Aufgaben und Herausforderungen. Zu lösende Kernprobleme ei-
ner Entwicklungspartnerschaft sind:

Erstens: Die Bewertung der Leistungen und ihr äquivalenter Austausch

Heterogene Kooperationen und Partnerschaften haben generell mit dem
Grundproblem der unterschiedlichen Bewertung bzw. unterschiedlicher
Bewertungsmaßstäbe von Leistungen zu tun. Leistungen und Ressour-
cen von einzelnen Menschen und Organisationen, bezahlte und unbe-
zahlte Tätigkeiten, Sachleistungen und Geld gehen in einen gemeinsa-
men Pool ein, stellen in der Partnerschaft Poolressourcen dar. Diese
Leistungen und Ressourcen müssen gemeinsam und einheitlich bewer-
tet werden, d. h. zum Teil in ihren finanziellen Wert übersetzt werden,
zum Teil müssen gemeinsame Maßstäbe erfunden und ausgehandelt
werden.

Zweitens: Der Übergang zu dauerhaft verlässlichen vertraglichen Bezie-
hungen und Koordinationsnormen

Die Stärke von Entwicklungspartnerschaft besteht nicht allein in der Addi-
tion und Kombination der eingebrachten Leistungen und Ressourcen.
Durch den internen Austausch von Ideen, Konzepten und Leistungen so-
wie die intern aufeinander abgestimmte Arbeitsteilung entstehen neue
Ressourcen. Alle Kooperationen sind mit der “Trittbrettfahrerproblema-
tik” (die einen erbringen erhebliche Vorleistungen, während andere sie in
Anspruch nehmen, ohne äquivalente Gegenleistungen zu erbringen) und
der Gefahr der internen Übernutzung von Ressourcen konfrontiert.
Darum ist es elementar, Poolressourcen klar von exklusiven Ressourcen
der einzelnen Partner abzugrenzen, deren Nutzung und Unterhalt vertrag-
lich zu regeln sowie in Gremien zu beaufsichtigen. Damit schaffen sich
Entwicklungspartnerschaften eigene interne Koordinationsnormen. Ver-
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trauen findet dann in der (An-)Erkenntnis der jeweils anderen Koordina-
tionsnorm und in der Erfahrung im gemeinsamen Umgang seinen ge-
meinsam akzeptierten Ausdruck. Vertrauensvorschuss und Risikobereit-
schaft der Kooperationspartnerschaft können dann mehr und mehr in die
Umsetzung von innovativen Tätigkeiten investiert werden.

Drittens: Die strikte Ausrichtung der Arbeit aller Partner auf Erwartungen
und Anforderungen der Teilnehmer und Nutzer

Erst durch die sukzessive Lösung der skizzierten Bewertungs-, Ressour-
cen- und Steuerungsproblematik sowie durch etablierte und erprobte Ko-
operationsbeziehungen werden Kräfte und Energien erzeugt und frei, mit
denen man sich gemeinsam mehr und mehr auf die Endnutzer der
Leistungen konzentrieren kann. Die Entwicklungspartnerschaft muss als
“gemeinsame” Organisation Leistungen besser erbringen als es die ein-
zelne Organisation vermag. Dafür sind Evaluierungsverfahren oder Quali-
tätssicherungssysteme einzuführen.

Schlussbemerkungen

Die auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichteten Leistungen, der sozia-
le Handlungsraumbezug und der Mix verschiedener Handlungspolitiken
sind wichtig, um ein für Innovationen förderliches Klima zu erzeugen. In-
novationen sind meistens Produkt der lokalen Umgebung. Sie gehen von
den Bedürfnissen der Teilnehmer, den Beobachtungen der Mitarbeiter
und Berater, Organisationen und deren Kooperationspartnern aus. Durch
ihre Umsetzung entsteht eine eigene (Lern-)Kultur, die im Austausch, in
Kooperationen und in Entwicklungspartnerschaften gefördert und ge-
pflegt werden muss.

Im Erleben von persönlicher Entfaltung, Organisationsentwicklung und
aktiver Teilhabe an gesellschaftlicher Gestaltung sowie im Erproben des
Umgangs mit Unterschiedlichkeit und der Fähigkeit zur Selbstorganisati-
on eröffnen sich Chancen des lebenslangen Lernens. Letztlich haben wir
in diesem Text Prozesse der (Wieder-)Gewinnung und Erweiterung von
Lernfeldern, Handlungsmacht und Gestaltungsmöglichkeiten der Betei-
ligten beschrieben.

Sabine Hartmann, Jan Nadolny, Hans-Georg Rennert
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Berlin Ost

Workshops als Instrument

zur Initiierung regionaler

Lern- und Entwicklungsprozesse

Methodischer Ansatz

Der Einsatz eines bestimmten methodischen Instruments in der regiona-
len Entwicklungstätigkeit eines Intermediärs bzw. einer intermediären
Agentur1 hängt einerseits von dem angestrebten Effekt (Aufbau eines
themenbezogenen Netzwerks, Initiierung einer Fachdebatte, Unterstüt-
zung eines Projekts bzw. eines Förderantrags, z. B. durch die Entwick-
lung eines Finanzierungskonzepts nach EU-Recht oder die Planung des
Personaleinsatzes), andererseits aber besonders von seinem “standing”,
d. h. der Akzeptanz des Intermediärs bei den vorgesehenen Koopera-
tionspartnern und lokalen Akteuren in dem spezifischen Kontext ab. Nur
wenn die Übernahme einer bestimmten Funktion durch den Intermediär
allgemein akzeptiert wird, kann der Einsatz eines bestimmten Instru-
ments die vorgesehene Aufgabenstellung erfüllen. Darüber hinaus exis-
tieren in jeder Region objektive Rahmenbedingungen, die beachtet wer-
den müssen, damit ein lokaler Konsens erzeugt wird und die angestrebte
Entwicklung auslöst. Darunter verstehen wir im Besonderen Einflussfak-
toren wie Rechtsvorschriften und Zuständigkeiten, Finanzierungslogiken,
Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und wirtschaftlicher Entwicklungs-
stand einer Region, welche die Interaktionen der lokalen Akteure und die
Ausprägung von Werthaltungen und Mentalitäten in der Bevölkerung
entscheidend prägen.
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intermediär tätigen Agentur nicht unterschieden. Was diese Gleichsetzung für die inter-
ne Arbeitsteilung und Außendarstellung der Agentur bedeutet, kann hier nicht weiter
ausgeführt werden. Vgl. dazu Zwischenbericht 2002 Team Berlin Stadtraum Ost (Stadt-
raum Ost besteht aus den Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg.)



Im konkreten Fall des Instruments Workshop gilt das in besonderem
Maße, da dieses Instrument i. d. R. zur Initiierung eines regionalen Ent-
wicklungsprozesses, der Vermittlung eines besonderen Impulses oder
einer Projektplanung/-durchführung eingesetzt wird. Im Folgenden soll
der Workshop zum Thema “Genossenschaften als Instrument der loka-
len Beschäftigungsförderung”, den das Projektteam Berlin Stadtraum
Ost in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Lichtenberg im Dezember
2002 durchgeführt hat, beschrieben werden. Er dient als Beispiel dafür,
wie mit Hilfe dieses Instruments regionale Diskussions- und Entwick-
lungsprozesse initiiert bzw. befördert werden können. Das Projektteam
plante von Anfang an die organisationsbezogene Erstberatung zum Grün-
dungsverfahren für eine eingetragene Genossenschaft (eG). Das Instru-
ment Workshop ist dabei besonders geeignet, einen Erfahrungsaus-
tausch zu einer konkreten Problemstellung zu organisieren. Die Ergebnis-
se der sich so ergebenden Fachdiskussion können die Grundlage für re-
gionale Entwicklungsentscheidungen bilden.

Regionale Ausgangslage

Die Arbeitsmarktsituation im Land Berlin entspricht der in ganz Ost-
deutschland: Nach dem drastischen Strukturwandel in Folge der Treu-
hand-Privatisierung fehlen insbesondere qualifizierte Arbeitsplätze in der
Industrie und den produktionsnahen Dienstleistungen. Neben einer ho-
hen Dauerarbeitslosigkeit existiert deshalb ein erheblicher Mangel an be-
trieblichen Ausbildungsplätzen und Qualifizierungsangeboten. Bis Mitte
der neunziger Jahre wurden diese Bedarfe weitgehend durch Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik abgedeckt. Seitdem wurden diese
Beschäftigungs- und Förderangebote durch die Bundesanstalt für Arbeit
kontinuierlich reduziert, so dass auch durch landeseigene Berliner Pro-
gramme diese Kürzungen nicht kompensiert werden konnten. Die aktu-
elle Verschärfung der Auswahlkriterien im Rahmen des Job-Aqtiv-Geset-
zes (SGB-III-Novelle ab 1..1..2002) und des “Hartz-Konzepts” führt dazu,
dass gerade Langzeitarbeitslose aus sog. Problemgruppen (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit: Ältere über 50, Jugendliche ohne Schulab-
schluss, gesundheitlich Eingeschränkte, gering Qualifizierte, Alleinerzie-
hende) kaum noch eine Chance auf ein gefördertes Beschäftigungsver-
hältnis, geschweige denn einen regulären Arbeitsplatz haben. In dieser
Situation wird von Kommunalpolitikern, Verwaltungsfachleuten, Wirt-
schaftsverbänden und Beschäftigungs-/Bildungsträgern nach neuen Mo-
dellen und Konzepten, jenseits der klassischen arbeitsmarktpolitischen
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Instrumente – Beschäftigungsmaßnahmen und Lohnkostenzuschüsse –
gesucht.

Festlegung der Zielsetzung und Planung

des Instrumenteneinsatzes

Aufgrund der laufenden Arbeit des Projektteams vor Ort in kommunalpo-
litischen Gremien, in Fachnetzwerken zu Ausbildung und Qualifizierung,
Arbeitsmarktpolitik und regionaler Wirtschaftsförderung, bei der Unter-
stützung Freier Träger bei der Entwicklung und Durchführung innovativer
Projekte usw.) wurden die Teammitglieder frühzeitig in die Fachdebatte
zu den erweiterten Funktionen von Genossenschaften einbezogen. Da-
bei ging es insbesondere um die Frage, welche Chancen die Gründung
von Produktivgenossenschaften für einfache, lokale Dienstleistungen bei
der Reintegration von Langzeitarbeitslosen in reguläre Beschäftigungs-
verhältnisse bietet. Darüber hinaus wurden durch das Projektteam Kon-
takte zu Experten auf Landesebene – einer Initiative des DGB-Landesbe-
zirks, der PDS-Landtagsfraktion und verschiedenen Genossenschaftsver-
bänden – hergestellt. Zu diesem Zeitpunkt beruhte diese Fachdiskussion
noch weitgehend auf individuellen Aktivitäten (vor allem des DGB-Lan-
desvorsitzenden und Fachleuten, z. B. der Berliner Servicegenossen-
schaft eG). Ergebnis dieser Kontakte war eine vorläufige Bestandsauf-
nahme der existierenden Überlegungen zum Einsatz der Unternehmens-
form der eingetragenen Genossenschaft (eG) als Mittel einer marktorien-
tierten Arbeitsmarktpolitik. Hier erwiesen sich die früheren Projekterfah-
rungen im Team als hilfreich, da ein Teammitglied an der Gründung einer
beschäftigungsorientierten Genossenschaft beteiligt war und diese in
der Aufbauphase geleitet hatte.

Nach mehreren Gesprächen, vor allem mit den beiden Wirtschaftsstadt-
räten der Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg, beschloss das
Projektteam, im Rahmen seiner Jahresplanung 2002 im Herbst einen
Workshop zum Thema “Genossenschaften als Instrument der Arbeits-
marktpolitik” zu organisieren. Der Zeitpunkt war so gewählt, dass er zwi-
schen der Präsentation des Berichts der Hartz-Kommission und der Ver-
öffentlichung der Neufassung des Arbeitsmarktpolitischen Rahmenpro-
gramms (ARP) der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
des Landes Berlin lag. Eine wichtige Zielsetzung der Veranstaltung war
die Formulierung konkreter Rahmenbedingungen, um die Unterneh-
mensform der Genossenschaft gezielt in der lokalen Arbeitsmarktpolitik
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einsetzen zu können. Die zu diesem Inhalt erwartete Diskussion war
durchaus als Beitrag zu der aktuellen landespolitischen Debatte gedacht.
Dabei ging es um die Frage, ob Genossenschaften als förderfähiges In-
strument in das ARP aufgenommen werden. In der Anfang 2003 erschie-
nenen vierten Fassung des ARP werden die Genossenschaften aus-
drücklich erwähnt. Über das Ziel der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen auf Landesebene hinaus sollte mit dem Workshop aber auch
eine anwendungsorientierte Information von interessierten lokalen Ak-
teuren aus dem Stadtraum Ost, die über eine eventuelle Gründung einer
Genossenschaft nachdenken, erfolgen. Konkret ergaben sich folgende
Aufgabenstellungen für den Workshop:

1. verschiedene Genossenschaftstypen vorzustellen und ihre besonde-
ren Funktionen für die Wirtschafts- und Sozialpolitik im Land Berlin
bzw. im Stadtraum Ost zu diskutieren:
– Produktivgenossenschaften als Kooperationsstruktur für KMU (Re-

gionales Netzwerk Siedlungsverbund im Bezirk Marzahn-Hellers-
dorf),

– Stadtteilgenossenschaften als Unternehmensform bei der Privati-
sierung lokaler sozio-kultureller Dienstleistungen,

– beschäftigungsfördernde Genossenschaften/Sozialgenossenschaf-
ten als Sonderform sozialer Betriebe zur Reintegration von Lang-
zeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt;

2. in den Arbeitsgruppen Anforderungsprofile für Modellprojekte im
Stadtraum Ost zu entwickeln;

3. die Veranstalter (Projektteam und Bezirksamt Lichtenberg) an der De-
batte auf Landesebene zu beteiligen und Vorschläge für eine effektive
Förderung von Genossenschaftsgründungen mit den unter 1. aufge-
zählten Zielsetzungen zu formulieren;

4. als Aktivierungsveranstaltung eine Kommunikationsplattform für den
Dialog zwischen lokalen Akteuren und externen Experten und eine
problembezogene Information über die arbeitsmarktpolitische Debat-
te auf Landesebene anzubieten.

Daran lässt sich eine typische intermediäre Funktion des Projektteams im
Bereich Politikberatung beschreiben: Durch das Veranstaltungsmanage-
ment für eine Fachdebatte zwischen lokalen Akteuren und Entschei-
dungsträgern wurden den teilnehmenden landespolitischen Vertretern
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Problemstellungen, Konzepte und die Erwartungen der Interessenvertre-
ter an das laufende Gesetzgebungsverfahren vermittelt.

Ausgehend von diesen Aufgabenstellungen entwickelte das Projektteam
ein vorläufiges Veranstaltungskonzept: Titel, Zielsetzung, Art der Veran-
staltung, Teilnehmer, Ablauf mit Themen der Referate und Arbeitsgrup-
pen, Vorschläge für Referenten und Moderatoren. Um die Bedürfnisse
der lokalen Akteure, namentlich der Freien Träger berücksichtigen zu kön-
nen und angesichts der in vielen Punkten kontroversen Debatte, ent-
schloss sich das Team keine formalisierte Fachtagung durchzuführen, die
zwar einen hohen Informationstransfer gewährleistet, aber nur geringe
Möglichkeiten zur Diskussion unter den Teilnehmern bietet. Auch Überle-
gungen mit einer Open-Space-Phase zu beginnen, um induktiv zu einer
Bestandsaufnahme zu gelangen wurden verworfen, da dies die Anwe-
senheit der externen Experten während der gesamten Veranstaltung er-
fordert hätte, um sinnvoll zu sein. So entschied sich das Team für die Ver-
anstaltungsform Workshop, die eine detaillierte Einführung mit einer Ar-
beitsphase in spezialisierten Arbeitsgruppen verbindet. Die Veranstal-
tungsform Workshop ermöglicht gleichzeitig einen intensiven Erfah-
rungsaustausch zwischen den lokalen Akteuren, namentlich den Be-
schäftigungsträgern/-projekten und der Fachverwaltung des Bezirks-
amts, und die Formulierung eines Ergebnisses, das Anforderungen an
ein landespolitisches Förderkonzept benennt.

Veranstaltungsplanung und -vorbereitung

Um eine breite Resonanz sowohl bei den Freien Trägern als auch bei den
zuständigen kommunalen Fachverwaltungen zu erzielen, wurde verein-
bart, den Workshop gemeinsam mit dem Bezirksamt Lichtenberg, vertre-
ten durch den Wirtschaftsstadtrat, durchzuführen. Darüber hinaus wur-
den die Wirtschafts- und Sozialstadträtin von Marzahn-Hellersdorf und
der Sozialstadtrat aus Lichtenberg in die Planung und Vorbereitung einbe-
zogen. Im Rahmen der laufenden Auswertung von lokalen Veröffentli-
chungen und den Leistungsangeboten ausgewählter lokaler Akteure
durch das Projektteam ergab sich ein Kontakt zu Experten für Genossen-
schaftsrecht von der im Bezirk Lichtenberg ansässigen Fachhochschule
für Technik und Wirtschaft.

Aus der vereinbarten Arbeitsteilung resultierte für das Projektteam die
Zuständigkeit für die Detailplanung des Veranstaltungsablaufs und die da-
mit verbundenen Festlegungen. Diese waren insbesondere:
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– wann welche Informationen in der Einführungsphase vermittelt wer-
den sollen,

– nach welchen Regeln die Diskussionen im Plenum und in den Arbeits-
gruppen ablaufen sollen,

– wie die Ergebnissicherung und Auswertung der Veranstaltung erfol-
gen sollten.

Dabei ist zu beachten, dass grundsätzlich der Ablauf einer Veranstaltung
nur insoweit planbar ist, wie es sich um gesteuerte Inputs (thematische
Einführung, Referat, Moderation) handelt, deren Inhalt vorher vereinbart
wird. Gerade bei der Veranstaltungsform Workshop wird ein hoher Wert
auf eine aktive Beteiligung der Teilnehmer mit zahlreichen, oft spontanen
Beiträgen gelegt. Entsprechend schwierig sind Arbeitsgruppen und Ple-
numsdebatten inhaltlich zu steuern, geschweige denn im Ergebnis zu
planen. Lediglich die Einhaltung der gesetzten Zielstellung sollte durch
eine geschickte Gesamtmoderation angestrebt werden.

Bei der Aufstellung der Teilnehmerliste wurden die Vorschläge der kom-
munalen Fachverwaltungen und die Kontakte des Projektteams berück-
sichtigt und besonders solche Träger eingeladen, die angesichts der dras-
tisch reduzierten öffentlichen Finanzierung sozio-kultureller Angebote vor
der Entscheidung stehen, ihre Leistungen in Zukunft zumindest teilweise
aus Gebühren/Erlösen zu finanzieren. Daraus ergab sich eine interne Ar-
beitsplanung für das Projektteam, in der jeweils einem Teammitglied die
Verantwortung für die folgenden Aufgaben übertragen wurde:

1. Recherche zum Stand der aktuellen wirtschafts- und sozialpolitischen
Diskussion zum Thema Genossenschaften in der Bundesrepublik und
in der EU,

2. Kontaktaufnahme zu externen Experten und ausgewählten politi-
schen Entscheidungsträgern,

3. Vereinbarung der Diskussionsbeiträge mit den festgelegten Fragestel-
lungen,

4. Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation der Ergebnisse.

Trotz der Unterstützung durch das Bezirksamt Lichtenberg erwiesen sich
diese Aufgaben als zeitintensiv. Besonders die Teilnehmerauswahl, die
Gewinnung geeigneter Referenten/Moderatoren und die Erstellung der
notwendigen Unterlagen (Einladungen, Tischvorlagen/Folien u. Ä.) erfor-
derten einen hohen Arbeitsaufwand.
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Durchführung des Workshops

Nach umfangreichen Recherchen gelang es dem Projektteam, für alle
Aufgabenstellungen geeignete Referenten und Moderatoren zu gewin-
nen. Der Workshop fand im Rathaus Lichtenberg Anfang Dezember
2002 statt und stieß auf eine überraschend große Resonanz bei unter-
schiedlichen lokalen Akteuren.

Insgesamt entsprach der Verlauf des Workshops der Ablaufplanung des
Projektteams: Es gelang in der Einführungsphase mit den Informationen
aus den Referaten die Grundlage für eine sachgerechte und praxisnahe
Diskussion in den Arbeitsgruppen zu legen, was auch die Zusammenfas-
sung der Ergebnisse im Plenum zeigte. Besonders deutlich wurde das an
den kontroversen Stellungnahmen zu den in einem Referat entwickelten
Zielsetzungen einer Stadtteilgenossenschaft. Teilnehmer, die sich bisher
noch nicht intensiv mit dem Thema Genossenschaft befasst hatten, wa-
ren aufgrund ihrer Praxiserfahrungen sehr wohl in der Lage, die Chancen
und Risiken einer Genossenschaftsgründung bzw. der Umwandlung ihrer
Einrichtung in eine Genossenschaft einzuschätzen. Dies zeigten auch die
Kommentare der Teilnehmer zu der beispielhaften Darstellung eines
Gründungsverfahrens durch den Moderator. Die Zielsetzung, durch den
Workshop Genossenschaften als ein Instrument für die Entwicklung neu-
er Kooperationsstrukturen im Stadtraum Ost vorzustellen, wurde er-
reicht.

Ein strukturelles Problem der Region Stadtraum Ost sind die geringe Be-
triebsgröße und die schwache personelle Ausstattung der ansässigen
KMU. So gelang es zwar Vertreter von Wirtschaftsverbänden, nicht aber
die Geschäftsführung einzelner Unternehmen zur Teilnahme zu bewe-
gen. Die lokalen Wirtschaftsverbände sind personell und finanziell mit der
Doppelrolle als direkte Interessenvertretung ihrer Mitgliedsunternehmen
und lokaler Akteur in wirtschaftspolitischen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen überfordert. Die Geschäftsleitungen der Mitgliedsfir-
men (oft identisch mit dem Betriebsinhaber) sind mit dem Tagesgeschäft
ausgelastet und stehen nur im Ausnahmefall für solche Aufgaben zur
Verfügung. Eine ursprünglich in Arbeitsgruppen vorgesehene Diskussion
über mögliche Kooperationen zwischen Trägern in der Rechtsform des e.
V. oder informelle Projektinitiativen und ansässigen KMU konnte deshalb
nicht am konkreten Beispiel geführt werden und beschränkte sich auf die
Darstellung der unterschiedlichen Leistungsprofile.
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Mitentscheidend für die große Resonanz des Workshops (ca. 80 Teilneh-
mer, überwiegend aus der Region Stadtraum Ost) war das Einstiegsrefe-
rat der arbeitsmarktpolitischen Sprecherin einer Regierungsfraktion, die
den aktuellen Stand der politischen Debatte im SPD/PDS-Senat zu erwei-
terten Fördermöglichkeiten für Genossenschaften mit einer beschäfti-
gungspolitischen Zielsetzung erläuterte2: Diese neue rechtliche Grundla-
ge zur Finanzierung der Gründung und des Aufbaus von Genossenschaf-
ten löste eine lebhafte Debatte zunächst im Plenum aus, die sich in den
Arbeitsgruppen fortsetzte. Hier zeigte sich der hohe Informationsbedarf
vieler Teilnehmer, die sich mit dieser Veranstaltung zum ersten Mal inten-
siv mit dem Thema Genossenschaft beschäftigten.

Als zeitlich knapp kalkuliert erwies sich deshalb die Arbeitsgruppenphase.
Viele Probleme konnten nur angerissen, bestenfalls an Beispielen illustriert
werden. Gerade in den Arbeitsgruppen wurde Interesse an einer weiterge-
henden Diskussion zwischen einzelnen Teilnehmern bzw. kleinen Gruppen
bekundet, mit dem Ziel, bestimmte Detailfragen genauer zu analysieren.
Inwieweit sich daraus Ansätze für eine konkrete Zusammenarbeit erga-
ben, ist im Einzelnen für das Projektteam nicht überprüfbar.
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2 “Ziel des Senats ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Genossenschaft in ihren ver-
schiedenen Anwendungsformen (z. B. Produktiv- und Stadtteilgenossenschaft) in einem
zweijährigen Modellprojekt zu erproben. Dazu wird in einer Richtlinie bis zum Jahresen-
de (und entsprechend in der nächsten Fassung des arbeitsmarktpolitischen Rahmenpro-
gramms ARP im Frühjahr 2003) folgende Neuregelung für ARP-Kredite beschlossen:
Existenzgründerdarlehen können an Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte zum
Zweck der Gründung einer eingetragenen Genossenschaft (eG) vergeben werden. Der
maximale Kreditrahmen beträgt dabei je Einzelperson 15.000 Euro und bis zu 30.000
Euro für eine Gruppe. Bis zu fünf Personen können ihren Kredit (daraus ergibt sich dann
ein Gesamtdarlehen von 75.000 Euro) als Startkapital in eine Genossenschaft einbrin-
gen. Die Gründungsmitglieder sind dann als Selbständige Miteigentümer der Genossen-
schaft. Eine Anstellung dieser Personen bei der Genossenschaft als (sozialversiche-
rungspflichtige) abhängig Beschäftigte ist nicht möglich. Die Darlehen sind über eine
Laufzeit von bis zu zehn Jahren zinsgünstig, bei zwei tilgungsfreien Jahren zu Beginn
des Darlehensvertrags. Die IBB reicht diese Kredite aus und übernimmt eine begleiten-
de, beratende Funktion für diese Gründer. Hierbei sollen die Prüfungsverbände einge-
bunden werden, vor allem bei der Festlegung eines marktfähigen Wirtschaftsplans für
das Gründungsjahr. Genossenschaften erhalten, wie andere Unternehmen auch, die
sonstigen Subventionen und Hilfen (Existenzförderung, Lohnkostenzuschüsse nach
SGB III, Gründungsberatung).” (Zitiert nach der autorisierten Fassung des Referats in der
Dokumentation des Workshops. Der Senat hat diese Ankündigung eingehalten: Im April
2003 ist diese Richtlinie “zur Förderung beschäftigungsorientierter Genossenschaften”
in Kraft getreten.



In der Präsentation der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen im Plenum
wurde deshalb eher der Diskussionsverlauf referiert, als dass feststehen-
de Ergebnisse und Schlussfolgerungen präsentiert werden konnten. An
verschiedenen Punkten wurde auf den weiteren Diskussions- und Klä-
rungsbedarf verwiesen. Dies traf natürlich im besonderen Maße für die
Fälle zu, wo sich eine konkrete Geschäftsidee als Grundlage einer Genos-
senschaftsgründung abzeichnete. Schon im Einleitungsreferat war auf
den Beratungsbedarf in der Gründungsphase hingewiesen worden. Hier
zeigt sich auch die veränderte Konkurrenzsituation vor allem der Freien
Träger. Von mehreren Diskussionsteilnehmern war es als unwahrschein-
lich eingestuft worden, dass in ihrem Leistungsprofil und nach ihrer Ziel-
gruppe ähnliche Einrichtungen im Rahmen einer Genossenschaft koope-
rieren würden, da die begrenzte regionale Nachfrage und besonders die
weiter sinkende öffentliche Förderung einen Verdrängungswettbewerb
erzeugten.

Als besonders wichtig erwies sich die ausdrücklich vorgesehene infor-
melle Diskussionssphase nach dem formalen Ende des Workshops.
Trotz der fortgeschrittenen Zeit am Abend kam es zu einer Reihe von Ge-
sprächen, die zeigten, dass der Workshop seine Initialfunktion erfüllt hat.
Sowohl von Fachleuten (z. B. dem Institut für Genossenschaftswesen an
der Humboldt Universität zu Berlin), als auch von Seiten der Kommunal-
verwaltung war man über die regionale Resonanz auf das Thema und vor
allem die Praxisnähe der Diskussionen überrascht. Wichtigstes inhaltli-
ches Ergebnis war die Kritik an dem neuen Förderansatz der Landesre-
gierung. Gerade Wirtschaftsverbände und Träger artikulierten deutliche
Vorbehalte bzw. Forderungen auf eine ergänzende Förderung vor allem
aus zwei Gründen:

– Die Privatisierung bisher öffentlich finanzierter sozio-kultureller Ange-
bote durch ihre Übertragung auf gemeinnützige Träger und/oder KMU
macht nur Sinn, wenn man die Finanzierung sicherstellt. Bei vielen jet-
zigen Nutzern dieser Angebote ist es höchst unrealistisch, anzuneh-
men, dass sie kostendeckende Nutzungsgebühren zahlen können. Ein
privater Anbieter wird also auf eine Mischfinanzierung angewiesen
bleiben, in der öffentliche Subventionen über Leistungsverträge diese
Deckungslücke ausgleichen.

– Die Reintegration von i. d. R. langzeitarbeitslosen Problemgruppen in
ein reguläres Beschäftigungsverhältnis erfordert von dem betroffenen
Unternehmen unabhängig von seiner Rechtsform einen besonderen
Aufwand zur Einarbeitung und Betreuung dieser Arbeitnehmer. Gera-
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de junge Unternehmen in der Markterschließungsphase sind damit
personell und finanziell überfordert, wenn sie bei dieser – beschäfti-
gungspolitisch gewollten – Personalpolitik nicht unterstützt werden.

Die Resonanz auf den Workshop war ansonsten einhellig positiv. Nicht
nur in den Rückmeldungen am Abend, sondern auch in einer Reihe von
Gesprächen in den nächsten Tagen wurde der Workshop als gute Einfüh-
rung in die Thematik und Grundlage für eine umfassende Debatte in der
Region bewertet. Eine weitergehende Beschäftigung mit dem Thema
Genossenschaften seitens der Verbände und der Kommunalverwaltung
wurde gefordert, wobei vielfach ausdrücklich die Moderation dieses Dis-
kussionsprozesses durch unabhängige intermediäre Dienstleister vorge-
schlagen wurde, um Interessenskonflikte von vornherein auszuschließen
und noch vorhandene Vorbehalte abzubauen.

Allerdings wiesen verschiedene lokale Akteure darauf hin, dass die
nächsten Schritte eher in der Unterstützung konkreter Gründungsvorha-
ben und bei der Beratung von Ansprechpartnern bei der kommunalen
Wirtschaftsförderung als in einer weiteren Großveranstaltung bestehen
sollten. Als besonders wichtig wurden allgemein die im informellen Ge-
spräch geknüpften Kontakte zu den anwesenden Fachleuten und Dienst-
leistern gesehen.

Entscheidende Schwachstelle der Veranstaltung war die geringe Reso-
nanz bei den Wirtschaftsverbänden und den lokalen KMU. Bei informel-
len Gesprächen in der Zeit nach dem Workshop zeigte sich die Ge-
schäftsstelle des Wirtschaftskreises zwar an dem Thema interessiert,
aber es gab starke Vorbehalte gerade kleiner KMU gegenüber einer wirt-
schaftlichen Kooperation mit gemeinnützigen Trägern. Vielfach wurde die
Debatte um die Rechtsform eingetragene Genossenschaft (eG) als der
Versuch angesehen, “ABM unter anderem Namen” durchzuführen. Sol-
che eher ideologischen Vorbehalte sind innerhalb einer Veranstaltung
kaum zu widerlegen und lassen sich – wenn überhaupt – nur durch das
praktische Gegenbeispiel ausräumen. In Absprache mit den kommuna-
len Fachverwaltungen in den Bezirken Lichtenberg und Mar-
zahn-Hellersdorf hat sich das Projektteam als Anlaufstelle für Interessier-
te angeboten, die eine Einstiegsberatung zur Entscheidung über ein
Gründungsverfahren in Anspruch nehmen wollen.

Das Medienecho auf den Workshop war zwiespältig. So wurde in der lo-
kalen Presse durchaus positiv berichtet. Die Meldungen beschränkten
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sich aber vielfach auf die Berichterstattung über die Ankündigungen zu
der erweiterten Förderung von Genossenschaften im Rahmen des ar-
beitsmarktpolitischen Rahmenprogramms (ARP) und eine kurze Zusam-
menfassung des Ablaufs, vielfach mit dem Hinweis, dass Genossen-
schaften eine beschäftigungspolitische Funktion übernehmen sollen.
Ausgehend von einem Entwurf des Projektteams erstellte die Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit des Bezirksamts Lichtenberg eine Presseerklärung.
Hier zeigte sich, dass die Tagespresse bei der Berichterstattung über ei-
nen komplexen Sachverhalt an ihre formalen Grenzen stößt.

Dokumentation der Veranstaltung und Ergebnisse

des Instrumenteneinsatzes

Wichtige Grundlage für die Auswertung des Workshops in der Region war
die Anfertigung einer Dokumentation des Workshops. Bereits in der Vor-
bereitungsphase war eine Arbeitsteilung verabredet worden: Das Projekt-
team sollte aus den Einzelbeiträgen (Referate und Diskussionsergebnisse)
eine Dokumentation von maximal zehn Seiten erstellen. Diese wurde an
alle interessierten Teilnehmer per E-Mail verschickt und als Download auf
die Homepage des Bezirksamts Lichtenberg gestellt. Um eine über die
Teilnehmer des Workshops hinausgehende Wirkung zu sichern, wurde
festgelegt, dass die Dokumentation im unmittelbaren Anschluss an den
Tagungstermin veröffentlicht werden sollte. Mit erheblichem Redaktions-
aufwand gelang es, in knapp zwei Wochen diese Arbeit zu realisieren. Die
Dokumentation umfasste Kurzfassungen der Vorträge und eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen. Für die Kurzfassun-
gen wurden die vorliegenden Manuskripte vom Projektteam redigiert und
anschließend von den Autoren (Referenten) autorisiert.

Wichtiges Ergebnis des Workshops waren Meldungen über beabsichtig-
te Genossenschaftsgründungen in der Region, die sich in unterschiedli-
chen Stadien der Vorbereitung befinden. In einem Fall kam nach dem
Workshop eine Beratung einer Gründungsinitiative zustande. Als schwie-
rig erwies sich bisher die angestrebte Gründung von Stadtteilgenossen-
schaften, da viele Fragen zu ihrem Auftrag und der entsprechenden Fi-
nanzierung weiterhin ungeklärt sind. Dazu hat auch die aktuelle Haus-
haltskrise im Bezirk Marzahn-Hellersdorf beigetragen.

Aus dem Workshop ergab sich eine Reihe von neuen Kontakten für das
Projektteam. Diese betrafen einerseits Projekte und Träger, die sich in-
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tern bereits mit der Möglichkeit befasst hatten, über die Gründung einer
Genossenschaft Teile ihrer bisherigen Geschäftstätigkeit aufzugliedern
oder die existierende Organisation (zumeist verfasst in der Rechtsform
des eingetragenen Vereins = e. V.) in eine Genossenschaft umzuwan-
deln. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen eines Freien Trägers, in Zu-
sammenarbeit mit dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf eine Stadtteilgenos-
senschaft zu gründen. Hier existiert allerdings eine Reihe ungelöster Pro-
bleme, die von der Finanzierung der Geschäftstätigkeit bis zur Festlegung
des Leistungsspektrums einer Stadtteilgenossenschaft in der Rechts-
form der eG reichen.

In der eigenen Schlussbewertung hat das Projektteam die Planung und
Durchführung des Workshops und die Erstellung der Dokumentation als
erfolgreich bewertet. Allerdings ist der enorme damit verbundene Ar-
beits- und Ressourcenaufwand zu berücksichtigen, so dass eine solche
Großveranstaltung parallel zur laufenden Projektarbeit ungefähr zweimal
im Jahr realistisch ist und entsprechend strategisch geplant werden
muss. Die Wahl der Themenstellung sollte sich an wichtigen Handlungs-
bedarfen und aktuellen politischen Entscheidungen orientieren, die einen
erheblichen Einfluss auf die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen
der Region Stadtraum Ost haben. Die Resonanz auf die Veranstaltung
zeigte, dass die Einschätzung des Projektteams richtig war.

In Folge der Veranstaltung wurde das Projektteam in die wirtschaftspoliti-
sche Debatte auf Landesebene einbezogen. So wurde ein Teammitglied
eingeladen, am Arbeitskreis Genossenschaften beim Landesbezirk Ber-
lin-Brandenburg des DGB mitzuarbeiten. Mitte Mai 2003 fand ein Exper-
tengespräch zum Thema “Genossenschaften als wirtschaftspolitisches
Instrument im Land Berlin” statt, dessen Konzept vom Projektteam ent-
wickelt und von einem Teammitglied moderiert wurde. Diskutiert wurde
die Funktion von Genossenschaften als Instrument der Arbeitsmarktpoli-
tik und als Organisationsform für die Privatisierung bisher öffentlich er-
brachter sozio-kultureller Dienstleistungen.

In der Region Stadtraum Ost ergaben sich so zwei neue Ansatzpunkte für
die weitere Arbeit des Projektteams:

1. Die im Rahmen des Handlungsfelds “Nachhaltige Dorf- und Land-
schaftsentwicklung” entstandene Entwicklungspartnerschaft “Regio-
nalpark Barnimer Feldmark” im Stadt-Umlandbereich Berlin/Branden-
burg beschäftigt sich u. a. mit der Neuorientierung der Landwirt-
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schaft. Dazu gehören die Beförderung von neuen Kooperationsbezie-
hungen und Organisationsformen zur Vermarktung regionaler und
ökologischer Produkte und in diesem Zusammenhang bestehende
Überlegungen, Existenzgründungen in Form von Genossenschaften
zu initiieren.

2. Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wurde zur Neuordnung und Auswahl
derjenigen sozio-kulturellen Dienstleistungen, die auch in Zukunft von
der öffentlichen Hand erbracht bzw. finanziert werden sollen, ein Kon-
zept entwickelt, das auf integrierten Stadtteilbudgets beruht, wobei
dezentrale Leiteinrichtungen die Dienstleistungserbringung kontrollie-
ren und die Zusammenarbeit der beauftragten Dienstleister (gemein-
nützige Träger, gewerbliche Unternehmen und/oder kommunale Ein-
richtungen) koordinieren. Hierbei stellt sich die Frage, welche Vor- und
Nachteile es mit sich bringt, wenn diese Leiteinrichtungen in der
Rechtsform der eG verfasst sind.

Beide Beispiele zeigen, dass eine kontinuierliche intermediäre Tätigkeit in
der Region einen abgestimmten Instrumentenmix erfordert. Ein solcher
umfasst mindestens:

– Veranstaltungen wie Workshops, Fachtagungen und Expertenberatun-
gen,

– Gremienarbeit,
– Beratungs- und Moderationsleistungen in Netzwerken und Koopera-

tionsverbünden,
– Übernahme von Aufgaben im Projektmanagement und der Projekteva-

luation im Auftrag lokaler Akteure im Allgemeinen und Freier Träger im
Besonderen,

– Politikberatung durch Recherche und Konzeptentwicklung auf kom-
munaler und Landesebene.

Die weitere Arbeit des Projektteams zum Themenschwerpunkt Genossen-
schaften wird sowohl von der Entscheidung über erweiterte Fördermöglich-
keiten zur Gründung und zum Aufbau von Genossenschaften seitens der
zuständigen Senatsverwaltungen, als auch von der Haushaltspolitik im Land
Berlin abhängen. Bei der Förderpolitik des zuständigen Arbeitsamts Berlin
Ost zeichnet sich gegenwärtig keine Bereitschaft ab, Genossenschaften als
Instrument der Reintegration von Problemgruppen verstärkt einzusetzen.
Ungeförderte Genossenschaftsgründungen durch bzw. unter Beteiligung
von Langzeitarbeitslosen scheitern in der Regel am fehlenden Eigenkapital,
das die meisten Betriebskonzepte nun einmal erfordern.
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Die Auswertung des Workshops hat bei aller positiven Resonanz die
Grenzen der intermediären Aufgabenstellung gezeigt: weder die Ent-
scheidung des einzelnen Trägers/Projekts, eine Genossenschaft zu grün-
den, noch die notwendigen Beratungsleistungen in der Gründungsphase
können (und sollen) durch das Projektteam übernommen werden. Ande-
res gilt für die Ebene der lokalen Beschäftigungspolitik: hier gibt es einen
klaren Bedarf für intermediäre Dienstleistungen, z. B. bei der Debatte zur
Privatisierung öffentlicher Einrichtungen. Hierzu werden die Bezirke an-
gesichts der katastrophalen Haushaltslage mittelfristig Entscheidungen
fällen müssen.

Das Instrument Workshop in der intermediären Arbeit –

ein Einsatzprofil

Das skizzierte Beispiel zeigt u. E. deutlich die Bedingungen und Grenzen
für den Einsatz des Instruments Workshop:

– Ein Workshop kann eine intensive Arbeitsatmosphäre erzeugen, in der
unterschiedliche Akteure bei der Bearbeitung einer Fragestellung, der
Lösung eines Problems, der Formulierung eines Konzepts oder der
Entwicklung einer Projektidee eng und ohne formalisierte Arbeitsab-
läufe zusammenarbeiten.

– Bei einer geschickten Kombination von Input-/Informations- und Ar-
beitsphasen wird schnell ein gleichmäßig hohes Informationsniveau zu
einem genau bestimmten Thema erreicht.

– Die Kommunikation zwischen verschiedenen sozialen Milieus wird er-
leichtert und so werden informelle Kontakte oder sogar Kooperations-
beziehungen angeregt. Dabei ist es wichtig, eine positive Arbeitsat-
mosphäre herzustellen, indem man frühzeitig die Interessen und Vor-
behalte der Teilnehmer(-gruppen) berücksichtigt.

– Ein Workshop ermöglicht einen praxisnahen Erfahrungsaustausch zwi-
schen lokalen Akteuren und überregionalen Entscheidungsträgern, der
Konzepte und Entscheidungen an den Anforderungen “vor Ort” misst.

– Am Ende eines Workshops kann und sollte ein konkretes Arbeitser-
gebnis stehen – entweder ein Produkt (eine Analyse, ein Konzept/Pro-
jektantrag, eine Kooperationsvereinbarung) oder eine Bestandsaufnah-
me eines Problems bzw. eine präzisierte Aufgabenstellung, von der
aus man weitere Arbeitsschritte planen bzw. beschließen kann.

– Ein Workshop benötigt eine intensive Vorbereitung und ein aufnahme-
bereites Umfeld. Dazu gehören politische und ökonomische Rahmen-
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bedingungen, die die angestrebte Aktivität befördern oder zumindest
nicht einschränken.

– Die Veranstalter müssen in der Region bzw. der angesprochenen Teil-
nehmergruppe eine organisationale und/oder fachliche Akzeptanz ge-
nießen.

– Ein Workshop bringt zumeist nur ein vorläufiges Ergebnis. Möglichst
schon im Vorfeld sollte das weitere Vorgehen geplant werden.

– Ein Workshop ist nicht zuletzt eine Veranstaltungsform und deshalb
von einem professionellen Veranstaltungsmanagement (einschließlich
Öffentlichkeitsarbeit) abhängig.

Aus dieser Aufzählung ergibt sich schon zum Teil die besondere Funktion
eines Workshops für ein intermediäres Team/eine Agentur: Intermediäre
sind im besonderen Maße auf die Akzeptanz ihrer Kooperationspartner
angewiesen. Dazu gehört die Rolle des Maklers, der ohne Eigeninteresse
bei der Abstimmung von Interessen und inhaltlichen Standpunkten ver-
mittelt. Ein Workshop bietet eine hervorragende Möglichkeit, um einen
Minimalkonsens zu formulieren bzw. die kritischen Punkte und die damit
verbundenen streitigen Positionen präzise zu benennen, weil er aus-
drücklich zum Erfahrungsaustausch anregt und damit abstrakte Diskus-
sionen auf nachvollziehbare Beispiele zurückführt. Ein mögliches Ergeb-
nis eines solchen Workshops kann sein, dass die Teilnehmer sich auf ei-
nen regelmäßigen Erfahrungsaustausch verständigen. Dazu kann ein Ko-
ordinierungsgremium eingerichtet oder ein Akteur mit der weiteren Koor-
dinierung beauftragt werden. Dies wäre eine klassische Funktion für ein
intermediäres Team.

Grundsätzlich besteht allerdings für intermediäre Teams, die sich mit re-
gionalen und organisationalen Lernprozessen befassen, das Problem ei-
ner nur sehr begrenzten Plan- und Steuerbarkeit regionaler Entwicklungs-
prozesse. Dies ist nicht nur in der Vielzahl z. T. widerstreitender Akteure
und Interessengruppen, sondern auch der schon als Regel anzusehen-
den Problematik von Konflikten zwischen verschiedenen Entscheidungs-
ebenen zu sehen. Das betrifft nicht nur Fragen der Rechtsgrundlagen
und der Finanzierungs-/Förderlogik. Bei der Realisierung von lokalen Ko-
operationen und gemeinschaftlicher Projektentwicklung durch unter-
schiedliche Akteure erfolgt regelmäßig eine Blockade durch vermeintlich
übergeordnete Interessen der jeweiligen überregionalen Organisations-
ebenen. Dies gilt auch und besonders bei (fast) allen Fragen der Wirt-
schafts- und Strukturpolitik.
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Das hat zur Folge, dass regional aktive Intermediäre nicht nur Diskus-
sionsprozesse und Entscheidungsabläufe höherer Ebenen kennen müs-
sen. Sie sind auch darauf angewiesen, diese zumindest punktuell zu be-
einflussen. Ein Instrument bietet hierfür u. U. ein Workshop, der einen Er-
fahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den lokal und regional Han-
delnden und den Entscheidungsträgern auf Landesebene erlaubt, um
Konzepte und Entscheidungen an den Anforderungen “vor Ort” zu über-
prüfen. Ein erfolgreiches Beispiel für so ein Vorgehen zeigt unser Bei-
spiel.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit Hilfe des Instruments
Workshop Prozesse initiiert bzw. unterstützt werden können und ein in-
tensiver Informations- und Erfahrungsaustausch ermöglicht wird. Damit
ist der Workshop ein wichtiger Bestandteil der intermediären Arbeit in
der Region.

Detleff Jaeger
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Bodensee

Von der Zukunftswerkstatt zur

Prozessbegleitung

“Nur die Vergangenheit zu verbessern, ist noch kein Fort-
schritt. Wahrer Fortschritt heißt, sich mutig in Richtung Zu-

kunft zu bewegen.” Khalil Gibran, Philosoph

“Die Kraft zu den notwendigen Veränderungen kommt aus un-
seren hauseigenen Traditionen.” Matthias Holländer,

Genossenschaftsmitglied

In Kürze

Wo, wann und warum treten wir als Intermediäre in Aktion? Welche Me-
thoden und Instrumente eignen sich für unser Handeln und wie gestaltet
sich dieses in der Praxis? Diese Fragen begleiten und leiten uns in der
Bodenseeregion seit Projektbeginn. Unsere Unterstützung der Konstan-
zer Genossenschaft Neuwerk eignet sich, diesen Fragen nachzugehen
und den intermediären Umgang mit Instrumenten der Moderation und
Prozessbegleitung exemplarisch zu skizzieren: Im Neuwerk existierte ein
strategisches Nutzungskonzept, doch der Weg dorthin lag im operativen
Dunkeln. Um Licht ins Dunkel und 80 Einzelinteressen auf einen Nenner
zu bringen, waren individuelles und organisationales Lernen erforderlich.
Dieser Prozess, dessen Ausgangspunkt eine Zukunftswerkstatt bildete,
bedurfte intermediärer Unterstützung – und führte auch für unser Team
zu interessanten Lerneffekten.

Hintergrund: (Alter) Raum für (neue) Ideen

Nomen est omen: Seit seiner Erbauung zu Beginn des 20. Jahrhunderts
hat das Neuwerk in Konstanz eine wechselvolle Geschichte hinter sich
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und hat sich in gewisser Weise immer wieder neu erfunden. Das Fabrik-
gebäude war von 1914 an im Besitz der Firma Stromeyer, die bis weit in
die 1960er Jahre einer der größten Industriebetriebe und Arbeitgeber der
Region war. Ende der 1970er Jahre kam das Aus, der Zeltfabrikant legte
die Produktion still.

Was blieb war das Neuwerk-Gebäude. Einige Jahre fiel es in einen Dorn-
röschenschlaf, und erst zu Beginn der 1980er Jahre folgte die Wiederbe-
lebung: Es entwickelte sich ein selbst organisierter Freiraum für Sponta-
neität und Initiative, für Ateliers, Kunst-, Musik- und Ausstellungsräume,
Werkstätten und Dienstleistungsbüros.

Mitte der 1980er Jahre erstand das Bundesvermögenssamt (BVA) das
Gelände als ökologische Ausgleichsfläche für den Bau einer Bundesstra-
ße. Das Neuwerk sollte bei Beginn der Baumaßnahmen dem neuen Stra-
ßenverlauf Platz machen. Das Planungsverfahren zog sich ein Jahrzehnt
dahin, und in diesem Schwebezustand entwickelte sich ein Arbeits- und
Tätigkeitsraum für über 50 Handwerker, Künstler und Gewerbetreibende:
Das Neuwerk wurde zu einer “Marke” für regionale (Sub-)Kultur. Ein so-
zio-kulturelles Biotop auf Abruf? 1997 wurden die ersten Kündigungen
durch das BVA ausgesprochen.

Die “Neuwerker” reagierten – allerdings anders als erwartet: Binnen Jah-
resfrist wurde der Neuwerkbund e. V. gegründet, im “Projekt 2000" eine
Umplanung der Straßenführung angeregt, ein Finanzierungs- und Nut-
zungskonzept inklusive Kaufangebot an das BVA vorgelegt, intensive Öf-
fentlichkeits- und Lobbyarbeit betrieben und die Gründung einer Genos-
senschaft vorangetrieben. Politische Rückendeckung erhielten die Neu-
werker durch einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats im April
1999: Das Neuwerk soll bleiben! Im Folgejahr gründete sich die Genos-
senschaft, der Kauf der Liegenschaften wurde in die Wege geleitet – und
eine kleine Utopie wurde Wirklichkeit.

Antrieb: Die Genossenschaft als wertvolle Gemeinschaft

Nicht Gewinnmaximierung steht im Neuwerk im Vordergrund, sondern
vielmehr sind Kooperation, Eigeninitiative, Selbstorganisation, kulturelle
Vielfalt und Transparenz die tragenden Werte. Aufgrund dieser Werte und
der sozialen Heterogenität der Genossenschaftsmitglieder lag für den
Betrieb des Neuwerks die Organisationsform der Genossenschaft nahe:
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Durch das Prinzip “Ein Genosse/eine Genossin, eine Stimme” wird ge-
währleistet, dass die Interessen aller Berücksichtigung finden. Jedes Ge-
nossenschaftsmitglied kauft Geschäftsanteile, deren Anzahl dann die ge-
mieteten Quadratmeter bestimmt. Hinzu kommt eine so genannte
“Muskelhypothek” von 100 Arbeitsstunden, die jedes Mitglied für Um-
bau und Sanierung erbringen muss.

Unter dem Motto “Gewerbe trägt Kultur” ist es ein erklärtes Ziel, im
Neuwerk ein ausgeglichenes Verhältnis von zwei Dritteln gewerblicher zu
einem Drittel kultureller Nutzung zu etablieren. Dieser Anspruch schlägt
sich auch in den Mieten nieder, die für Gewerbetreibende 20 Prozent
über denen für Kulturschaffende liegen.

Ausgangslage: Auch eine Utopie braucht ein “Update”

Nach der hohen Dynamik der Genossenschaftsgründung und den damit
verbundenen gemeinsamen (Lern-!)Erfolgen schienen sich die Genos-
senschaftsmitglieder bei der Konkretisierung des Nutzungskonzepts auf
diskursiven Nebenschauplätzen zu verlaufen. Ein Gefühl mangelnder
Transparenz erzeugte bei vielen Genossen Unmut: “Von der Basis kam
der Vorwurf, nicht genügend in Entscheidungsprozesse einbezogen zu
werden”, erinnert sich die ehemalige Aufsichtsrätin (Interview vom
30. Juni 2003). “Damit das Ergebnis von allen getragen wird, wollten wir
mit allen Genossinnen und Genossen gemeinsam klären, was mit den
Gemeinschaftsräumen geschehen soll”. (Interview vom 30. Juni) Bei
Vorstand und Aufsichtsrat wiederum festigte sich die Wahrnehmung,
dass den einzelnen Genossen der Blick fürs “große Ganze” fehle. Domi-
nierende Partikularinteressen, unterschiedliche Motivationsgrade und
eine, in der noch jungen Genossenschaft kaum ausgebildete, Kommuni-
kations- und Streitkultur wirkten handlungshemmend.

“Wir brauchen unbedingt einen weitergehenden Grundkonsens über die
Zukunft unserer Genossenschaft und eine konkrete Vorstellung darüber,
wie unser Anspruch, ein lebendiger Ort für Kultur und Gewerbe zu wer-
den, verwirklicht werden kann”, wurde die Situation zusammengefasst.
Vier Genossen ergriffen sie die Initiative und formulierten den Handlungs-
bedarf: ein Konzept zur Nutzung und Finanzierung gemeinschaftlicher In-
frastruktur. Es entstand die Idee einer “Zukunftswerkstatt” und der
Wunsch nach Moderation und Unterstützung “von außen”. Ein Fall für
Intermediäre?
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Als Intermediäre engagieren wir uns in der Bodenseeregion in vielfältiger
Weise. Unsere Ressourcen sind endlich, weshalb wir jede Aktivität auf
ihre Relevanz hin überprüfen müssen. Dabei werden unsere Handlungs-
felder zum einen von unseren eigenen Kompetenzbiografien aus der Lei-
tung von Bildungseinrichtungen, Netzwerkinitiierung und -management
sowie aus der wissenschaftlichen Erfassung regionaler Bildungsbedarfe
und Kompetenzen bestimmt. Zum anderen sind für uns die Forschungs-
fragen des Programms “Lernkultur Kompetenzentwicklung” und speziell
des dort integrierten Teilbereichs “Lernen um sozialen Umfeld” leitend.

Für uns war ein Engagement im Neuwerk aufgrund folgender Annahmen
von Interesse:

– Das Neuwerk als “Experimentierküche” für Lernen im sozialen Um-
feld: Das Neuwerk ist für uns eindeutig ein Ort, an dem Lernen statt-
findet. Denn die von der Genossenschaft angestrebten gewerblichen
und kulturellen Mischnutzungen einer Brache stellen im kooperativen
Miteinander heterogener Einzelgruppen komplexe Lernanforderung
im sozialen Umfeld dar.

– Das Neuwerk als “Brennglas” für regionale Lernkultur: Für uns war zu-
dem von Interesse, welche Relevanz das Leitmotiv “Gewerbe trägt
Kultur” für die sich in Bewegung befindliche regionale Lernkultur am
Bodensee besitzt. Ist der enge – und solidarische! – Austausch von lo-
kaler Kultur und Ökonomie ein Konstrukt, das nachhaltiges Lernen in
der Region dauerhaft begünstigen kann?

– Das Neuwerk braucht Lerninfrastruktur: Die ins Stocken geratene Ent-
wicklung der Genossenschaft konnte u. E. nur durch die Inanspruch-
nahme von Lerninfrastrukturen in der Region überwunden werden.
Hier übernahm unsere Lernagentur eine Doppelfunktion. Wir boten
selber Unterstützung an und konnten durch die Einbindung von Mode-
ratoren der Hochschulen Konstanz und St. Gallen weitere regionale
Lernressourcen für das Neuwerk aktivieren.

Lösungsansatz: Kooperation mit Methode

Das Vorgehen als interorganisationales und interdisziplinäres Modera-
tionsteam erschien uns zur Unterstützung des Neuwerks aus drei Grün-
den interessant:

– Aussagen durch Artefakte: Bereits durch die organisationsübergreifen-
de Bearbeitung wollten wir als Auftragnehmer unseren Auftraggebern
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eine wesentliche Aussage und Grundüberzeugung vermitteln: Gelernt
wird am besten in Kooperation, nicht in Konkurrenz!

– Lösungskompetenz: Unterschiedliche fachliche und methodische Hin-
tergründe sollten uns den Blick aus verschiedenen Perspektiven er-
möglichen.

– Egoismus: Durch die gemeinsame Bearbeitung wollten wir im Bera-
tungsteam auch voneinander lernen, unsere losen Kontakte intensivie-
ren und unsere eigene Kooperationsfähigkeit auf die “praktische Feu-
erprobe” stellen.

Methodenwahl: Adaption des “Klassischen” nötig

Kooperation hatte also für unsere Beratung an sich Methode. Aber wel-
cher konkreten Beratungs-Methode sollten wir uns bei der Unterstüt-
zung des Neuwerks bedienen? Um diese Frage beantworten, und das
geeignete Instrument auswählen zu können, müssen wir als Intermediä-
re

– die Zielsetzung klar benennen,
– prüfen ob das Instrument geeignet ist, uns und unsere Klienten bei der

Zielerreichung zu unterstützen,
– die “kulturelle Passung” des Instrumentes kritisch hinterfragen,
– die Effizienz der Beratungsmethode (für unsere Zielgruppe und uns)

bewerten.

Häufig sind es jedoch gesetzte Rahmenbedingungen, die eine Instru-
mentenwahl wesentlich mitbestimmen. Dies war auch im Neuwerk der
Fall, denn die Vorbereitung und Vorentscheidung der Auftraggeber, eine
Zukunftswerkstatt durchführen zu wollen, sollten und wollten wir berück-
sichtigen.

Auch uns als Beraterteam erschien die Zukunftswerkstatt am Ausgangs-
punkt unserer konzeptionellen Überlegungen als geeignete Methode:
Nach der Definition ihres Begründers Robert Jungk handelt es sich um
ein “Problemlösungsverfahren, ein zielgerichtetes Vorgehen, ein metho-
disch kreatives Arbeiten in Gruppen, ein offener Prozess, der von den
Teilnehmenden inhaltlich bestimmt und in seinem Fortgang ausgefüllt
wird” (Jungk/Müllert 1989, auch Kuhnt/Müllert 1996).

– Um das primäre Ziel zu verwirklichen, im Neuwerk konkrete Wege zur
Realisierung eines gemeinschaftlichen Nutzungskonzepts zu erarbei-
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ten, war es für uns absolut erfolgsentscheidend, möglichst viele Ge-
nossen aktiv in diesen Prozess einzubeziehen.

– Hier spielte für uns v. a. die “kulturelle Passung” eine wichtige Rolle.
Die Zukunftswerkstatt lag für uns als Instrument nahe, weil es bereits
durch den Namen positive und praxisbezogene Assoziationen weckt,
geringe Vorkenntnisse erfordert und somit geeignet ist, der unter-
schiedlichen methodischen Kompetenz der Genossenschaftsmitglie-
der Rechnung zu tragen.

– Entscheidend für die Motivation der Genossenschaftsmitglieder war
aus unserer Sicht zudem die “externe Effizienz”, d. h. eine Balance
zwischen Zeitaufwand und Nutzen unserer Klientel. Ein (Wochen-
end-)Tag schien uns als sinnvoller Kompromiss aus inhaltlichen Anfor-
derungen und individueller Beteiligungsbereitschaft.

– Zudem wollten wir den Materialaufwand und damit verbundene Aus-
gaben für die Genossenschaft gering halten. Eine Zukunftswerkstatt
trägt mit einigen Flipcharts und Metaplanwänden, mit Moderations-
koffer und Fotoprotokoll auch diesem, gerade für Non-Profit-Organisa-
tionen wichtigen, Kriterium Rechnung.

– Da wir als Berater pro bono in Aktion traten, war für uns letztendlich
die Bewertung der internen Effizienz, d. h. ein optimales Verhältnis
zwischen unserem Beratungsaufwand und den zu erwartenden Er-
gebnissen zentral. Für eine eintägige Zukunftswerkstatt kalkulierten
wir als vierköpfiges Beratungsteam einen Aufwand von zehn Tagen für
die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation.

– Um Handlungsfähigkeit (wieder) zu erlangen, war es methodisch rele-
vant, Partikularinteressen auf einen Nenner zu bringen: Die Zukunfts-
werkstatt sollte uns als Großgruppeninstrumentarium die Vermittlung
zwischen heterogenen Charakteren und Motivlagen sowie das Aufbre-
chen von Denk- und Handlungsblockaden ermöglichen.

Dennoch wurde uns deutlich, dass im konkreten Unterstützungsbedarf
für das Neuwerk eine methodische Adaption und Ergänzung der klassi-
schen Zukunftswerkstatt notwendig wurde, wie die folgende Beschrei-
bung unserer Beratung verdeutlicht.

Kritik: Ausnahmsweise fehl am Platz

Die klassische Zukunftswerkstatt beginnt mit einer Kritikphase, deren
Ziel das Aufdecken unterschwelliger Blockaden ist, einer umfassenden
Bestandsaufnahme und der Synthese der Hauptkritikpunkte. Die Gruppe
soll angeregt werden, Befürchtungen, Ängste und Beschwerden zu arti-
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kulieren. Die Teilnehmenden formulieren ihren Unmut und ihre kritischen
Einstellungen.

Für die Zukunftswerkstatt im Neuwerk schien uns vor dem skizzierten
Hintergrund jedoch ein motivierender Einstieg in den Gruppenprozess
sinnvoller als die rückschauende Aufarbeitung von Kritik und Differenzen.
Konkretes Resultat: Verzicht auf die Kritikphase.

Phantasie: Das Neuwerk (er)findet seine Zukunft

In der Phantasiephase der klassischen Zukunftswerkstatt sollen faktische
Begrenzungen ausgeklammert und in einer kreativen, offenen und ge-
meinschaftlichen Atmosphäre freies Denken und “Ausspinnen” ange-
regt werden.

Im Neuwerk wurden zum 9. März 2002 alle 80 Genossen zu einer eintägi-
gen “Zukunftswerkstatt” eingeladen. 48 Interessierte folgten der Einla-
dung, nahmen sich einen Tag Zeit und ließen sich gemeinsam auf ein
“gelungenes Experiment” und eine “Premiere” in der Geschichte des
Neuwerks ein (Holländer 2002).

Im großen Plenum stellte eine Moderatorin den Ablauf und einige ele-
mentare Regeln unserer (modifizierten) Zukunftswerkstatt vor: Fasst
euch kurz! Lasst andere ausreden! Seid freundlich und aufmerksam! Ver-
meidet Gesprächskiller wie Augenrollen und genervtes Stöhnen! Es
folgte ein halbstündiges Brainstorming mit Zuruf-Antwort-Verfahren. Die
genannten Aspekte wurden geclustert und vier Themenblöcken zugeord-
net:

– Individuum und Gemeinschaft (Recht auf Ruhe, Müll, Geländepflege
etc.),

– Gestaltung des Multifunktionsraums (Finanzierung, Nutzung, Manage-
ment etc.),

– Gestaltung Innenhof (Begrünung, Parkplatzproblematik, Veranstal-
tungstauglichkeit etc.),

– Genossenschaftskultur (Werte, Ehrenamt, Kommunikation und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Offenheit und Privatheit der Genossenschaft etc.).

Diese Themen wurden dann in vier entsprechenden Themenräumen von
je einem Moderator betreut. Die Vierteilung war aufgrund der hohen Teil-
nehmeranzahl sinnvoll, um so die Arbeitsfähigkeit zu fördern und die Ein-
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bindung aller Genossen in alle Themenbereiche sicherzustellen. Alle Teil-
nehmenden durchliefen im Stundenturnus die vier Räume, in denen an
Metaplanwänden alle relevanten Aspekte festgehalten wurden. So konn-
ten viele Sichtweisen berücksichtigt und sichtbar gemacht werden, und
alle konnten sich zu jedem Thema einbringen. Vor jeder Arbeitseinheit
sollten die Gruppen per “süßem Losentscheid” neu zusammengesetzt
werden, um so Gruppendynamik, Kreativität, Meinungsvielfalt und Ak-
zeptanz zu erhöhen: Milky Way, Mars, Bounty oder Snickers? Energie für
neue Ideen!

Im Laufe des Tages entstand ein buntes, umfassendes – und eben phan-
tasievolles – Zukunftsbild des Neuwerks. Dieses wurde von mehreren
Genossen im Plenum präsentiert und über das Ende der Veranstaltung
hinaus diskutiert: Auf der anschließenden Neuwerkparty kam ein infor-
meller “Schneeballeffekt” ins Rollen und Genossenschaftsmitglieder, die
nicht an der Zukunftswerkstatt teilgenommen hatten, wurden durch die
Teilnehmenden motiviert.

Umsetzung: Der lange Weg zur Wirklichkeit

In der klassischen Zukunftswerkstatt schließt die Umsetzungsphase un-
mittelbar an die Phantasiephase an: “Nach der Weite des Träumens gilt
es jetzt, die Enge der Realität zu meistern .... Die Utopien werden mit den
realen Bedingungen zusammengebracht und auf Durchsetzungschancen
untersucht .... Umsetzen heißt, sich zu bewegen, auszuprobieren, zu ex-
perimentieren und zu verändern – also in letzter Konsequenz, Zukunft
auszuformen” (Kuhnt/Müllert 1996).

Auch wir setzten am Ende der Phantasiephase Arbeitskreise mit konkre-
ten Aufgaben ein. Der Unterschied: Während klassische “Zukunftswerk-
ler” in wenigen Stunden bis maximal zwei Tagen ein Realisierungskon-
zept erarbeiten müssen (ganz nach der Prämisse: was in 72 Stunden
nicht angefangen wird, bleibt ewig liegen), wählten wir bewusst einen
anderen, längeren Weg: Aus einer Zukunftswerkstatt wurde eine Pro-
zessbegleitung. Dies erschien uns sinnvoll, um die tatsächlichen Umset-
zungschancen zu erhöhen und “Starthilfe” für eine genossenschaftliche
Kommunikations- und Lernkultur zu geben.

Unsere Intermediärin, die in der Phantasiephase das Thema “Multifunk-
tionsraum” moderiert hatte, übernahm die methodische Begleitung des
entsprechenden Arbeitskreises, der sich an fünf Terminen zwischen
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Frühjahr 2002 und Frühjahr 2003 traf. Die leitende Frage lautete: Wie viel
Raum für Kulturveranstaltungen will und kann sich die Genossenschaft
zukünftig leisten?

Nachdem die Phantasiephase eine Vielzahl von Ideen hervorgebracht hat-
te, ging es nun darum, all diese Ideen kritisch auf ihre Realisierbarkeit hin
zu prüfen. Genossenschaftslokal, Filmvorführungen, Sportübertragungen,
Discos, Partys, Konzerte, Ausstellungen, Messen, Lesungen, Vorträge, Po-
diumsdiskussionen, Seminare: Gewollt? Gefragt? Bezahlbar? Ein zeit- und
diskursintensiver Prozess, in welchem von unserer Intermediärin eine ziel-
gerichtete, strikte und strukturierende Moderation gefragt war.

Der Umweg von der Utopie über die Dekonstruktion aller Ideen hin zu ei-
nem machbaren Nutzungskonzept erwies sich als wertvoll. Von der Auf-
sichtsrätin wurde die Arbeit der Gruppe als “außerordentlich effektiv”
wahrgenommen (Interview vom 30. Juni 2003). Denn das Ergebnis wird
nun von allen Beteiligten und von der Überzeugung getragen, innerhalb
der gegebenen Rahmenbedingungen das Optimum erzielt zu haben: Viel
Multifunktionsraum zu geringen Kosten. Doch – zumindest aus unserer
Sicht als Intermediäre – vielleicht viel entscheidender: Durch die intensi-
ven Aushandlungs- und Planungsprozesse konnte der Grundstein für
eine stabile Lerninfrastruktur im Neuwerk gelegt werden.

Ergebnisse

Typisch intermediär?

Im Verlauf der Prozessbegleitung erwiesen sich für uns die theoretisch
formulierten Kernkompetenzen regionaler Tätigkeits- und Lernagenturen,
die im Rahmen des Programms “Lernkultur Kompetenzentwicklung”
und des dort integrierten Programmbereichs “Lernen um sozialen Um-
feld” bereits verschiedentlich skizziert wurden, auch als praktisch rele-
vant. (Lernen im sozialen ... 2003, S. 191 ff., S. 198)

Identität und Akzeptanz: Als regionale Lernbegleiter kennen wir die Vor-
geschichte und das Umfeld des Neuwerks – ein weicher, aber elementa-
rer Vorteil gegenüber anderen potenziellen Moderatoren. Denn vom Neu-
werk wurden wir gerade aufgrund unserer lokalen Verankerung, unserer
Empathie und Fachlichkeit angefragt. Der positive Prozessverlauf, der
“Strahleffekt” und Folgeanfragen legen wiederum nahe, dass sich da-
durch die regionale Akzeptanz unserer Lernagentur erhöht hat.
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Überpersonelle Problemsicht, Balance zwischen aktivem Engagement
und Distanz: Im Neuwerk war der distanzierte Blick von Intermediären
gefragt. Wir können störende und motivierende Impulse geben, durch
die Begleitung und Strukturierung der Gruppenarbeit zu einem “Teil des
Systems auf Zeit” werden und uns schließlich wieder schrittweise aus
Prozessen auskoppeln.

Vermittlung, Koordinierung, Vernetzungsleistung: Bezogen auf den Bera-
tungsprozess übernahmen wir zentrale strukturierende Aufgaben und
sorgten für einen Austausch der Individuen und Arbeitsgruppen. Eine re-
gionale Kooperationskultur auf Anbieterseite ermöglichte uns, im Ver-
bund mit drei anderen Beratern aktiv zu werden.

Entwicklungsleistung: Durch die Zukunftswerkstatt und anschließende
Prozessbegleitung wurde die Erarbeitung eines stringenten Nutzungs-
und Finanzierungskonzepts für den Multifunktionsraum erzielt und der
Aufbau lernförderlicher Strukturen im Neuwerk angestoßen, wie die fol-
genden Aspekte u. E. abschließend unterstreichen.

Ein Beitrag zur genossenschaftlichen Lernkultur

Kommunikation: Es fand ein intensiver Austausch über den gemeinsa-
men Tätigkeits- und Arbeitsraum statt. Die Bedeutung wurde erkannt,
implizite und unausgesprochene Grundannahmen über die “Neuwerks-
kultur” zu artikulieren und (immer wieder neu!) auszuhandeln. Es geht
heute “wesentlich respektvoller und freundlicher zu, als bei so mancher
Generalversammlung” (Holländer 2002).

Ein sichtbares “Artefakt” dieser neuen Diskussionskultur: Bei den Tref-
fen der Neuwerker hat der offene Stuhlkreis die wenig kommunikative
Bestuhlung in Reihen abgelöst. Ein “Meckern aus der Deckung der letz-
ten Reihe” (Interview vom 30. Juni 2003) gehört der Vergangenheit an.

Selbst-Bewusstsein: Den Neuwerkern ist es gelungen, ihre vielfältigen
Humanpotenziale und Kompetenzen sichtbar zu machen und verstärkt zu
nutzen. Architekten, Unternehmensberater, Handwerker oder Musiker
bringen ihre Talente in die Genossenschaft ein. Es bildet sich ein umfas-
sender “Neuwerk-Know-how-Pool”.

Gemeinschaft: Schon während der eintägigen Zukunftswerkstatt wurden
“Gruppengrenzen abgelegt”, “Frontalstellungen” aufgebrochen und ein
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“Gefühl der Zusammengehörigkeit” entwickelt (Interview vom 30. Juni
2003). Im Prozessverlauf gelang die Öffnung einzelner Gruppierungen
(von “Bikern” über Musiker bis zu Gewerbetreibenden) sowie eine enge
Verzahnung der einzelnen Aktionsbereiche (Innenhofnutzung, Multifunk-
tionsraumkonzeption, Öffentlichkeitsarbeit etc.). So werden Synergien
geschaffen, Wirkungsgrade erhöht und Doppelgleisigkeiten vermieden.
Die Genossenschaft tritt nach außen – bspw. gegenüber Politik, Verwal-
tung oder Dienstleistern – geschlossener auf.

Nachhaltigkeit: Nach Aussagen der Beteiligten ist für die folgenden Jahre
ein regelmäßiger Austausch außerhalb der Gremien fest eingeplant. Die
Zukunft will eben immer wieder neu erfunden werden!

Ausblick: Mut zum Experimentieren

Das skizzierte Beispiel einer adaptierten Zukunftswerkstatt, aus der sich
eine Prozessbegleitung entwickelte, sollte verdeutlichen, wie eine klassi-
sche Methode “zerlegt” und einer spezifischen Problemstellung ent-
sprechend neu “zusammengebaut” wurde.

Für uns unterstreicht unsere Erfahrung in der Genossenschaft Neuwerk:
Weder müssen wir das Methodenrad neu erfinden, noch gibt es für die
unterschiedlichsten Bereiche intermediären Handelns jeweils das eine
ideale Werkzeug aus der Instrumentenschublade.

Daraus ergibt sich für uns eine zentrale Aufforderung an Intermediäre:
Entwickelt Lust und den Mut zum Experimentieren, zum Adaptieren,
zum De- und Rekonstruieren von bestehenden Instrumenten der Mode-
ration, Prozessbegleitung und Projektentwicklung! Denn Instrumente
wie die hier skizzierte Zukunftswerkstatt sollten für uns kein dogmati-
sches Methodenkorsett, sondern inspirierender Ausgangspunkt für eige-
ne Lern- und Entwicklungsleistungen sein.
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Lausitz-Spreewald

Netzwerkbildung im ländlichen Raum

Periphere Regionen und Netzwerke

Als Region Südbrandenburg bezeichnen wir die Landkreise Spree – Nei-
ße, Dahme – Spreewald, Elbe – Elster, Oberspreewald – Lausitz und die
kreisfreie Stadt Cottbus. Wir, das sind die Mitglieder des Vereins “Koope-
rationsAnstiftung” e. V., der als Träger des Modellprojekts “Regionale Tä-
tigkeits- und Lernagenturen – intermediäre Leistungen und Funktionen
zur Gestaltung regionaler Lernkulturen” in der benannten Region fun-
giert. Im Modellprojekt wiederum arbeiten drei Personen.

Südbrandenburg gehört zu den strukturschwachen Altindustrieregionen
(Braunkohlegewinnung und -verarbeitung). Ausgehend von der These,
dass insbesondere in peripheren Regionen die Vernetzung von Perso-
nen/Institutionen, die die Entwicklung der Region aus ihren endogenen
Potentialen heraus befördern wollen, von enormer Bedeutung ist, richten
wir unsere Aufmerksamkeit als Intermediäre auf die Entstehung und Be-
gleitung von Netzwerken. Periphere Regionen sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich nicht genügend Investoren ansiedeln und die notwen-
dige Wirtschaftsentwicklung hervorbringen, so dass die Menschen viel-
mehr darauf angewiesen sind, sich auf ihre eigenen Potentiale und die
der Region zu besinnen, um Entwicklung zu erzeugen. Gerade deshalb
ist es unerlässlich, die Kreativität und das Engagement der Menschen
der Region zu fördern und zu nutzen, entwicklungsfördernde Kräfte in
Netzwerken zusammenzuführen, bereichsübergreifende Zusammenar-
beit zu organisieren und die Kräfte zu bündeln, um sich auch politisch
mehr Gehör zu verschaffen.

Die freiwillige Arbeit in Netzwerken bietet gute Möglichkeiten sich ge-
meinsame Ziele und Aufgaben zu stellen, Erfahrungen und Informationen
auszutauschen, Vertrauen zu entwickeln, einander besser kennen zu ler-
nen und voneinander zu lernen. Netzwerke können zu Stützstrukturen
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regionalen Lernens und regionaler Entwicklung werden und gehören zu
den Charakteristika einer zukunftsfähigen regionalen Lernkultur.

Das Netzwerk K.A.N.N. – ein regionales Beispiel

Die Initialphase

Im Folgenden soll am Beispiel des Netzwerks K.A.N.N. – “Kultur und Ar-
beit in der Neuen Niederlausitz” herausgearbeitet werden, wie es zur
Netzwerkbildung kam und welche Supportleistungen wir einbrachten
und einbringen.

Den Ausgangspunkt bildete unsere mehrjährige Zusammenarbeit mit der
Internationalen Bauausstellung “Fürst – Pückler – Land” (IBA), insbeson-
dere in der IBA – Arbeitsgruppe Lauchhammer. Die IBA agiert in unserer
Region im Zeitraum 2000 – 2010 und versucht, bei der Gestaltung der
Bergbaufolgelandschaft interessante Akzente zu setzen, durch Verknüp-
fung von Regionalem und Internationalem Innovationen zu erzeugen und
die Region Lausitz attraktiver zu machen, um mit den Menschen vor Ort
gemeinsam Zukunftschancen zu entwickeln. In die Zusammenarbeit mit
der IBA brachten wir regionale Insider-Kenntnisse sowie eine bereits gut
funktionierende Infrastruktur mit der Bürgerinitiative “Lokale Agenda 21
Lauchhammer” und dem Netzwerk “KooperationsAnstiftung” ein, die
wir maßgeblich mit initiiert und aufgebaut haben.

Innerhalb der IBA – AG Lauchhammer ging es uns immer darum,
IBA-Akteure mit Ortsansässigen an einen Tisch zu bringen, Auffassungen
auszutauschen, voneinander zu lernen und so den Transfer von innovati-
ven Ideen in beiden Richtungen und deren Umsetzung zu befördern. In
Lauchhammer gehört das ehemalige Kokereigelände mit den Biotürmen
zu den IBA-Projekten innerhalb der IBA-Landschaftsinsel “Industriekul-
tur”. Lauchhammer war bis zur Wende ein Zentrum der kohleverarbei-
tenden Industrie mit sechs Brikettfabriken, mehreren Braunkoh-
le-Kraftwerken und der weltweit ersten Großkokerei auf Braunkohlenba-
sis im Stadtgebiet. Nach der Schließung der Fabriken radierten die ehe-
maligen Beschäftigten mit dem staatlich verordneten vollständigen Ab-
riss eigenhändig einen wichtigen Teil ihres Lebens und ein Stück Indu-
striekultur der Region und Europas aus. Das einzige und letzte bauliche
Symbol dieser Geschichte in Lauchhammer sind die Biotürme, die aus
unserer Sicht als stumme Zeitzeugen und “Stachel im Fleisch” erhalten
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werden sollen. Sie könnten die hier Lebenden dazu anregen, sich mit ih-
rer Geschichte auseinander zu setzen und ihre Identität wieder zu finden.

Im Mai 2001 nahmen wir an der IBA-Konferenz “Zukunft der Arbeit” teil,
auf der wir einen Vertreter des Projekts “Kultur und Arbeit” des Instituts
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. Bonn kennen lern-
ten. Er vertrat den Standpunkt (der unserem sehr nahe kommt), Orte der
Arbeit der vergangenen Jahrzehnte nicht generell dem Erdboden gleich
zu machen, sondern als Teil des Lebens der Menschen einer Region und
damit ihrer Identität zu begreifen, zu bewahren, neu zu nutzen und fol-
genden Generationen zugänglich zu machen. Ebenso wie wir im Netz-
werk KooperationsAnstiftung die Zusammenarbeit kleiner Initiativen des
soziokulturellen Bereichs befördern wollen, lag ihm an der Zusammenar-
beit regionaler Projekte der Kultur der Arbeit. In weiterführenden Gesprä-
chen mit ihm wurde deutlich, dass das Projekt “Kultur und Arbeit” daran
interessiert war, einen Workshop in unserer Region mit Kultur- und Ent-
wicklungsprojekten durchzuführen und eine externe Moderation zu finan-
zieren. Dieses Angebot fand unsere ungeteilte Zustimmung und ist ein
Beispiel für eine Kooperation zum gegenseitigen Vorteil. Unsere Arbeit in
der IBA-Arbeitsgruppe Lauchhammer hatte gezeigt, dass ein engeres Zu-
sammenwirken mit den benachbarten IBA-Projekten (Industriedenkmal
Kraftwerk Plessa und Besucherbergwerk Förderbrücke F60 Lichterfeld)
zur Einbindung und Erhaltung des IBA-Projekts Kokereigelände Lauch-
hammer/Biotürme sehr wichtig sein würde. Am Beispiel unserer Nach-
barn könnte die Stadt Lauchhammer mit ihrer Verwaltung und den Abge-
ordneten lernen, wie ein solches Objekt übernommen und genutzt wer-
den kann. Die Verfechter der “Biotürme” könnten sich im engeren Zu-
sammenwirken mit ihren Nachbarn Unterstützung und Argumente holen.
Hinzu kommt, dass eine zukünftige touristische Nutzung all dieser Indu-
striekultur-Projekte erst im Zusammenhang wirklich sinnvoll ist. All das
bewog uns, alle Bemühungen zur Vernetzung der Projekte zu unterstüt-
zen. Das Angebot kam uns also sehr entgegen, zumal unser Ansinnen
durch einen “Überregionalen” bekräftigt wurde. Was gilt der Prophet im
eigenen Land?

Im September 2001 fand ein Treffen interessierter Projektvertreter statt,
auf dem Themen und Fragestellungen für den Workshop und weitere
einzubeziehende Projekte diskutiert wurden. Einige Projekte waren be-
reits miteinander bekannt, andere nicht. Mit unserer organisato-
risch-technischen Unterstützung gelang es im Februar 2002 den ange-
dachten zweitägigen Workshop unter Leitung des Projekts “Kultur und
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Arbeit” durchzuführen. Dieser Workshop, der “Strategien zur Herstel-
lung von Kooperationsbeziehungen zwischen regionalen Kultur- und Ent-
wicklungsprojekten” erarbeiten wollte, wurde zum konkreten Auslöser
für die Bildung des Netzwerks, dem später der Name “K.A.N.N.” – “Kul-
tur und Arbeit in der Neuen Niederlausitz” gegeben wurde.

Im Workshop stellten wir uns und unsere Projekte vor, fanden gemeinsa-
me Ziele einer Kooperation heraus, machten Unterschiede deutlich, dis-
kutierten Vor- und Nachteile einer Kooperation und verständigten uns zur
Basis unserer Zusammenarbeit. Wir benannten eigene Kompetenzen
und erklärten, was jede/r von uns gern in eine gemeinsame Arbeit ein-
bringen würde. Daraus leiteten wir Vorschläge für eine erste Arbeits-
struktur des Netzwerks, Regeln für den Informationsfluss und Verant-
wortlichkeiten ab.

Als “KooperationsAnstiftung” und “Management regionaler Lernkultu-
ren” hatten wir deutlich machen können, dass es uns nicht darum geht,
ein bestimmtes gegenständliches Projekt (z. B. Museum, Besucherberg-
werk) umzusetzen, sondern dass unser Augenmerk vor allem darauf
liegt, gute Bedingungen für Zusammenarbeit zu befördern. Unsere Be-
auftragung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) (über das Programm “Lernkultur Kompetenzentwicklung”) ver-
deutlicht dabei, dass wir nicht im Interesse einer einzelnen lokalen oder
regionalen Organisation, sondern im gesamtgesellschaftlichen Interesse
handeln. Daraus leitet sich eine gewisse Unabhängigkeit in der Region
ab, die es uns besser möglich macht, zwischen Partnern mit teilweise
unterschiedlichen Interessen zu vermitteln. Da dies von den Beteiligten
so gesehen wurde, baten sie uns, die Koordinierung und Moderation der
künftigen Netzwerktreffen zu übernehmen. Damit wurde unser Angebot
aufgegriffen und uns Vertrauen entgegengebracht, das Netzwerk unab-
hängig moderieren zu können. Den meisten Teilnehmern war unsere Un-
abhängigkeit bewusst und ausreichender Grund, uns als Moderatoren zu
benennen, die durch intermediäre Arbeit dafür sorgen, dass Vertreter von
Projekten zusammenarbeiten, ihre gemeinsamen Ziele und Aufgaben fin-
den und im Voneinander-Lernen realisieren.

Entsprechend der Interessenlagen der Einzelnen bildeten sich zwei wei-
tere Gruppen heraus – die Gruppe “Konzeptionelle Arbeit” und die Grup-
pe “Vertretung nach außen”. Der Workshop endete mit dem Entschluss
aller Teilnehmer, die Netzwerkarbeit zu beginnen, und mit der Festlegung
des Termins für das erste Netzwerktreffen.
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Versucht man jetzt die Entwicklung des Netzwerks in bestimmte Phasen
zu gliedern, könnte die Einteilung von Fürst hilfreich sein. Er benennt in
seinem Artikel “Auswertung von Erfahrungen zur Kooperation in Regio-
nen” (aus: Kurzberichte aus Praxis und Forschung 1/1999) folgende drei
Phasen: a) die Initialphase, b) die Entwicklungsphase, c) die Saturierungs-
phase.

Wir sind der Meinung, dass unser Netzwerk mit Abschluss des
Workshops seine Initialphase beendete.

Wie gestaltete sich bis zu diesem Zeitpunkt – kurz gesagt – unser inter-
mediäres Vorgehen? Innovative Prozesse und Partner in der Region su-
chen (hier: IBA) – Kontakt aufnehmen – kennen lernen – im gemeinsa-
men Arbeiten Vertrauen entwickeln – gemeinsame Ziele verfolgen – sich
neu ergebene Kontakte zu potentiellen Verbündeten ( Projekt “Kultur und
Arbeit") und deren Angebote (Workshop) nutzen, um lokale Entwick-
lungsinitiativen zu unterstützen und einer Netzwerkbildung Impulse zu
geben – Übernahme der Netzwerkmoderation und -koordinierung

Die Entwicklungsphase

Innerhalb unseres Intermediären-Teams hatten wir uns über eine Arbeits-
teilung verständigt, wonach ein Teammitglied – die Verfasserin des Arti-
kels – die Netzwerkkoordinierung und die -moderation übernehmen soll-
te und ein weiteres Teammitglied die Protokollführung auf den Netzwerk-
treffen. Deshalb wird im Weiteren zum Teil von der Wir-Form auf die
Ich-Form übergegangen.

Was war mir bei der Netzwerkmoderation und -koordinierung zunächst
besonders wichtig? Ich schlug vor, die Netzwerktreffen nicht stets am
gleichen Ort, sondern abwechselnd bei jeweils einem anderen Netz-
werkpartner zu organisieren. Auf diese Weise gelang es, alle Projekte
kennen zu lernen und die einzelnen Netzwerkteilnehmer in ihrem Umfeld
zu erleben. Wichtig war mir, die Netzwerktreffen in regelmäßigen Ab-
ständen durchzuführen und die Kontinuität zu wahren. Zu dem Zweck
wurde später ein Jahresterminplan verabschiedet.

Die Tagesordnung der Treffen musste von den Netzwerkpartnern be-
stimmt werden. In jedem Protokoll wurden sie deshalb aufgefordert, mir
ihre Wünsche für das nächste Treffen mitzuteilen. Das passierte eher sel-
ten, so dass ich jeweils Vorschläge für die Tagesordnung unterbreitete, die
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meist angenommen wurden. Daraus ergab sich für mich eine über die blo-
ße Moderation hinausgehende Funktion im Netzwerk. In gewissem Maße
beeinflusste ich die Arbeitsrichtung des Netzwerks, natürlich vorbehaltlich
der Zustimmung der Netzwerkpartner. Wichtig war mir auch, dass sich
das Netzwerk auf bestimmte Regeln der Zusammenarbeit einigte. Diese
fanden später in der Geschäftsordnung ihren Niederschlag.

Bestimmend für meine Arbeit war weiterhin darauf zu achten, dass das
Netzwerk seine Ziele nicht aus den Augen verliert und stetig an deren
Umsetzung arbeitet. Deshalb veranlasste ich von Zeit zu Zeit die Netz-
werkpartner zum Reflektieren der vergangenen Zeit und brachte meine
Reflexionsergebnisse ebenfalls ins Netzwerk ein.

Was passierte im ersten Jahr der Netzwerkarbeit, mit der nach unserer
Meinung die Entwicklungsphase des Netzwerks begann? Von März 2002
bis März 2003 fanden sechs Netzwerktreffen jeweils bei einem anderen
Netzwerkpartner statt, die mit Führungen durch die Projekte eingeleitet
wurden. Beim ersten Treffen knüpften wir an den Ergebnissen des
Workshops an und diskutierten nochmals das gemeinsame Netzwerk-
ziel, das wie folgt festgeschrieben wurde: Durch die Bündelung ihrer
Kräfte, gemeinsamen Erfahrungs- und Informationsaustausch und eine
bessere Lobbyarbeit wollen die Netzwerkakteure Arbeitsplätze im kultu-
rellen, touristischen und gewerblichen Bereich sichern bzw. schaffen,
Möglichkeiten zum bürgerschaftlichen Engagement entwickeln und so
die Lebensqualität in der Region zunehmend verbessern.

Das Netzwerk will zur Entwicklung der Region aus ihren endogenen Po-
tentialen heraus beitragen (Bergbaufolgelandschaften, industrielle Arte-
fakte, Menschen, die hier verwurzelt sind). Es versteht sich also als ent-
wicklungsbezogenes und damit langfristig angelegtes Netzwerk. Im Un-
terschied dazu stehen Netzwerke, die sich zur Entwicklung eines be-
stimmten Produkts oder Projekts zusammengefunden haben und die da-
mit von vornherein zeitlich befristet sind. In der Diskussion, wie die Regi-
on eingegrenzt werden soll, in der das Netzwerk wirken will, einigte man
sich auf die Niederlausitz (die Teil Südbrandenburgs ist). Sich gegenseitig
beflügelnd (er-)fanden die Netzwerkpartner den Namen: Netzwerk
K.A.N.N. – Kultur und Arbeit in der Neuen Niederlausitz.

Die Gruppe “Konzeptionelle Arbeit” erarbeitete bis zum zweiten Netz-
werktreffen den Entwurf einer Konzeption, einer Geschäftsordnung und
eines Arbeitsplans.
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Im April entstanden Schautafeln, mit denen sich das Netzwerk K.A.N.N.
im Mai und Juni auf repräsentativen Veranstaltungen einzelner Projekte
gemeinsam vorstellte. Ich hielt diesen ersten gemeinsamen Schritt in die
Öffentlichkeit für sehr wichtig und unterstützte das Netzwerk besonders
bei der Umsetzung. Die gemeinsame Präsentation in der Öffentlichkeit
informierte nicht nur Außenstehende, sondern erzeugte bei den Beteilig-
ten auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Diese Präsentation war ein
erster Höhepunkt der Netzwerkarbeit, die insgesamt mit großem Elan
begann.

In den weiteren Zusammenkünften wurden die konzeptionellen Entwür-
fe diskutiert, Informationen zur Arbeitsförderung und zu anderen Förder-
instrumentarien ausgetauscht (alle Projekte arbeiten auch mit Arbeitsför-
derung), Erfahrungen und Ideen aus der Arbeit der Netzwerkteilnehmer
besprochen. Zwischen den Netzwerktreffen arbeiteten Kleingruppen zu
verschiedenen Themen, die wieder ins Plenum einflossen. Vielfach wur-
de bilateral zusammengearbeitet. Das Vertrauen untereinander wuchs.
Die regelmäßigen Netzwerktreffen trugen dazu bei, dass sich die Zusam-
menarbeit auch zwischen bereits bekannten Netzwerkteilnehmern eben-
falls kontinuierlicher gestaltete. Das führte auch dazu, dass sich die Part-
ner ganz selbstverständlich zu den Höhepunktveranstaltungen ihrer Pro-
jekte einluden – ein Zeichen für die verbesserten sozio-emotionalen Be-
ziehungen untereinander. Auch dadurch wuchs gegenseitiges Verständ-
nis und gegenseitige Achtung.

Im zweiten Halbjahr 2002, nahm die Intensität der Netzwerkarbeit etwas
ab. Die Höhepunktveranstaltungen waren vorbei, alle schienen etwas
verschnaufen zu müssen. Massive Schwierigkeiten in einem Projekt und
die weitgehende Ratlosigkeit im Netzwerk zu diesen Tatsachen beein-
flussten die Atmosphäre ungünstig.

Zu Beginn des Jahres 2003 wurde auf Wunsch der Netzwerkpartner ver-
einbart, sich für das Netzwerktreffen im April mehr Zeit zu nehmen als
üblicherweise und nochmals Ziele und Inhalte der Arbeit abzuklopfen. Die
von den Netzwerkpartnern geäußerten Visionen konnten vier Bereichen
zugeordnet werden, an denen in der Folgezeit durch bestimmte Netz-
werkgruppen weitergearbeitet wurde. Das betraf die Bereiche: “Organi-
sationsform des Netzwerks”, “Produkte des Netzwerks”, “Zusammen-
arbeit im Netzwerk”, “Arbeit des Netzwerks nach außen”. Der Erfolg
des Workshops zeigt sich im Wunsch der Teilnehmer, jährlich eine solche
Veranstaltung durchführen zu wollen, um sich der Aktualität der Zielstel-
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lungen vergewissern zu können – ein für ein Entwicklungsnetzwerk typi-
scher Vorgang.

Am Ende des ersten Jahres stand mit der feierlichen Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung des Netzwerks K.A.N.N. während der zweiten
IBA-Konferenz zum Thema “Kultur und Arbeit” im April 2003 ein wichti-
ger Meilenstein. Damit stellte das Netzwerk seine Arbeit auf eine ver-
bindlichere Basis.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede zwischen den
Netzwerkmitgliedern wurden im ersten Jahr deutlich?

Gemeinsamkeiten der Netzwerkmitglieder

Alle orientieren sich an den endogenen Potentialen der Region, d. h. an
den Menschen, die hier leben, an der Landschaft, in der sie leben – näm-
lich an der Bergbaufolgelandschaft sowie an Zeugnissen der vorindu-
striellen Zeit und den Relikten des Industriezeitalters. Sie wollen aus den
Potentialen der Region zukunftsfähige Projekte entwickeln, die einerseits
Geschichte und Geschichten bewahren und andererseits durch kreativen
Umgang damit neue Arbeits- und Lebensmöglichkeiten schaffen.

Die Netzwerkteilnehmer sind Non-Profit-Organisationen, d. h. gemein-
nützige Vereine, gemeinnützige GmbH oder Stiftungen.

In den Projekten der Netzwerkteilnehmer mischen sich daher verschie-
denste Arbeitsformen – ehrenamtliche Arbeit mit bezahlter Erwerbsarbeit
des so genannten zweiten Arbeitsmarkts und des ersten Arbeitsmarkts.
Oft wurde die Basis für die Projekte durch äußerst engagierte ehrenamtli-
che Arbeit geschaffen, die dann durch arbeitsamtsgeförderte Arbeit unter-
stützt wurde. Erst im späteren Projektverlauf gelang oder gelingt es zum
Teil, einige Arbeitsplätze aus den Einnahmen der Projekte zu finanzieren.
Aus dieser “Mischarbeit” erwachsen den Projekten ähnliche Chancen,
aber auch Probleme, die eventuell gemeinsam gelöst werden können.

Unterschiede der Netzwerkmitglieder

Die Projekte der Netzwerkmitglieder befinden sich in verschiedenen Ent-
wicklungsstadien. Die Brikettfabrik “Louise” z. B. feierte im Jahr 2002 ihr
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zehnjähriges Bestehen als Technisches Denkmal, die “Lausitzer Zeitrei-
sen” ist in der ersten Phase der Projektumsetzung. “Lausitzer Zeitrei-
sen” wollen in der Bergbaufolgelandschaft der Niederlausitz durch die Er-
richtung von Siedlungen einen Exkurs in die Geschichte der Region er-
möglichen (Mittelsteinzeit bis Hussitenzeit). Das Besondere ist, dass die
Besucher in den Siedlungen leben und selbst beim Aufbau mitwirken
können.

Während bei einigen Projekten die Präsentation historischer Artefakte im
Rahmen eines Museums im Vordergrund steht, wie z. B. im Kunstguss-
museum oder im Mühlenhofmuseum, wollen andere im historischen
Mantel sowohl Museumsbereiche als auch wirtschaftliche Bereiche an-
siedeln oder verfolgen andere Bildungskonzepte. Daraus ergeben sich
vielfältige Möglichkeiten voneinander zu lernen.

Die Netzwerkteilnehmer verfügen über unterschiedlichste Kompeten-
zen, die sich gut ergänzen können.

Drei Projekte gehören zu den Projekten, die direkt durch die Internationa-
le Bauausstellung (IBA) gefördert werden. Die anderen fünf profitieren in-
direkt über das Netzwerk K.A.N.N. von den Erfahrungen, den Kontakten
und dem Renommee der Internationalen Bauausstellung.

Es gibt Netzwerkakteure, die das Netzwerk recht schnell in eine juristi-
sche Form überführen möchten und solche, die den losen Verbund be-
vorzugen.

Manche Netzwerkpartner möchten neue Projekte aus entfernteren Re-
gionen aufnehmen, andere bevorzugen den engeren regionalen Bezug
(50 km Umkreis).

Es gibt Netzwerkteilnehmer, die die kleinen konkreten Schritte in der Ent-
wicklung des Netzwerks favorisieren und andere, die sehr visionär an die
Arbeit herangehen.

Gerade diese Unterschiedlichkeit der Netzwerkpartner zeigt, dass eine
unabhängige Moderation des Netzwerks vorteilhaft ist, die darauf achtet,
dass die Interessen aller einfließen können und konsensorientierte Dis-
kussionen geführt werden.
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Supportleistungen der Intermediäre

bei der Netzwerkentwicklung

Wir übernahmen den Aufbau des Netzwerkmanagements, insbesondere
die Koordinierung und Moderation der Netzwerktreffen. Bei diesen Tref-
fen sorgen wir für einen ergebnisorientierten Diskussionsprozess.

Wir sichern die Ergebnisse der Zusammenkünfte, gewährleisten die In-
formation aller Netzwerkmitglieder und die Kontrolle der Erfüllung verein-
barter Aufgaben.

Wir organisieren die Kontinuität der Netzwerktreffen.

Wichtig ist für uns, auf die Gleichberechtigung aller Netzwerkmitglieder
zu achten, unterschiedliche Auffassungen und Konflikte zu thematisieren
und einen Interessenausgleich anzuregen. Auf Grund unserer Veranke-
rung in der Region vermitteln wir Kontakte zu anderen Netzwerken und
initiieren punktuell gemeinsame Aktivitäten.

Wichtig ist für uns, regelmäßige Zieldiskussionen zu ermöglichen, die für
Entwicklungsnetzwerke nötig sind. Wir reflektieren die Entwicklung des
Netzwerks und spiegeln die Ergebnisse ins Netzwerk zurück, um Lern-
und Entwicklungsimpulse zu geben.

Ganz besonderen Wert legen wir auf die Vertiefung des Vertrauens unter
den Partnern, um der Netzwerkarbeit eine produktive motivierende Basis
zu geben.

Wir bilden den Kontaktpunkt des Netzwerks sowohl nach innen als auch
nach außen.

Zunehmend werden wir von Organisationen außerhalb des Netzwerks
angesprochen, die daran interessiert sind, mit lokalen Initiativen vor Ort
Kontakt aufzunehmen.

Die Netzwerkpartner identifizieren sich mehr und mehr mit dem Zusam-
menschluss und beziehen in ihre Aktivitäten andere aus dem Netzwerk
ein (Beispiel: Besuch der Kulturministerin im Kunstgussmuseum und an
den Biotürmen). Das Netzwerk wird bei erfolgreicher Arbeit die Erkennt-
nis der Einzelnen vertiefen, dass sie gemeinsam mehr für die Region und
ihre Projekte bewegen können. Dem Netzwerk kann es gelingen, einen
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Teil der von der Internationalen Bauausstellung angestoßenen regionalen
Entwicklungsprozesse über die Laufzeit der Internationalen Bauausstel-
lung hinweg (2010) bei lokalen Akteuren vor Ort zu verankern und damit
den Transfer von Innovationen zu sichern.

Kerstin Gogolek
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Leipzig/Südost

Spielend zu neuen Perspektiven

Ein Spiel von Intermediären für Intermediäre

Diese Stadt ist bunt! Neben dem roten Büroturm gibt es eine blaue Lie-
gewiese für entnervte Angestellte und die öffentliche Toilette daneben
ist ein alternatives Regenwasserklo, das vom gelben Umwelthaus drei
Straßen weiter betrieben wird. Rot, blau, gelb? Diese Stadt ist aus bunter
Knete, viel Kreativität und steht auf dem Spielbrett von “XAGA – Das
Stadtspiel”. Bunt und vielgestaltig ist hier nicht nur das Spielmaterial son-
dern auch die Kommunikation, die das Spielgeschehen prägt. Fragen und
Angebote fliegen hin und her: Wie sind die Arbeitsbedingungen im Büro-
turm? Mit wem kooperiert das Umwelthaus? Und was bietet die Liege-
wiese noch außer Entspannung?

Sie bietet – wie das gesamte Spiel – Gesprächstoff und Austauschmög-
lichkeit für die unterschiedlichen Bedarfe, Ansichten und auch Sprachen
der Mitspieler und wird so zum Instrument intermediärer Tätigkeit1!

Die Brettspiele “XAGA – Das Stadtspiel” und “XAGA – Das Dorfspiel” sind
innovative Instrumente für intermediäres Handeln, die durch ihr Spielsys-
tem Kommunikations- und Vermittlungsprozesse initiieren bzw. deren
Vertiefung befördern.

Sie lösen bei den Spielern Lernprozesse aus, die nicht nur auf das gegen-
seitige Kennenlernen von Bedarfen, Interessen und Positionen des ande-
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Handeln beziehen sich im gesamten Artikel auf den II. Zwischenbericht der Wissen-
schaftlichen Begleitforschung zum Projekt “Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen.
Intermediäre Leistungen und Funktionen zur Gestaltung zukunftsorientierter Lernkul-
tur”. (Jörg Knoll, Katrin Jutzi, Holger Müller, Anja Sachse, Katrin Wöllert, Lehrstuhl für
Erwachsenenpädagogik der Universität Leipzig, Mai 2003)



ren abzielen, sondern gleichzeitig im Spiel das Tätigsein des Einzelnen
sowie gemeinschaftliches Handeln “provozieren” und damit individuelle
sowie team- und organisationsbezogene Kompetenzentwicklung unter-
stützen. Spielerisch werden hier im kreativen Freiraum Partizipation und
Kooperation ausgelotet. Dabei wird eine gemeinsame Sprachebene ent-
wickelt, die ein neues Verständnis unterschiedlicher Perspektiven zwi-
schen den Spielern/Bereichen entstehen lässt. Die Spiele tragen so den
Charakter intermediärer Unterstützungsleistungen. Entwickelt worden
sind sie aus der Perspektive intermediär Handelnder, d. h. als ein Instru-
ment von Intermediären für Intermediäre.

Erste Ansätze zur Instrumententwicklung wurden 1998 im Rahmen des
LisU-Projekts “Kompetenzentwicklung im Auf- und Ausbau regionaler In-
frastrukturen” (1996 bis 2000) am Projektstandort Leipzig erarbeitet. Die
Entwicklung, Erprobung und Anwendung des Instruments wird seit 2001
im Rahmen des LisU-Forschungs- und Gestaltungsprojekts “Manage-
ment für regionale Lernkulturen”/Programm “Lernkultur Kompetenzent-
wicklung” weitergeführt.

Hauptziel des Projekts “Management für regionale Lernkulturen” ist es,
durch intermediäres Gestalten einen Beitrag zum Auf- und Ausbau lern-
förderlicher Infrastrukturen in der Region (modellhaft bundesweit in acht
Projektstandorten/-regionen) zu leisten und neue Formen regionaler, zu-
kunftsorientierter Lernkulturen auf den Weg zu bringen. In die Entwick-
lung und Ausprägung neuer Lernkulturen werden Unterstützungsfunktio-
nen und “Lerndienstleistungen” von intermediären Teams über “Tätig-
keits- und Lernagenturen” eingebracht.

Netzwerk Südost e. V.2 betreibt als einer der Projektstandorte/Projektträ-
ger seit November 2003 mit dieser Zielstellung die “LEA – Lern- und Ent-
wicklungsagentur” im Raum Leipzig/Südost - Muldenland. Kern der inter-
mediären Tätigkeit des Projektteams ist dabei die Übersetzungs- und Ver-
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2 Netzwerk – Arbeitsgemeinschaft zur Förderung einer gemeinwesen-orientierten Sozial-
struktur Leipzig-Südost e. V. ist seit 1993 als Fachverein für Stadtteilmanagement, Re-
gionalentwicklung und Gemeinwesenarbeit in Leipzig Südost und seit 1998 darüber
hinaus in der Region Leipzig/Südost – Muldental – Leisnig – Döbeln tätig. Der Verein
analysiert, fördert und pflegt Strukturen und Initiativen zur Selbstorganisation in loka-
len/regionalen Gebieten. Im Selbstverständnis des Vereins sind für die Entwicklung ei-
nes offenen Gemeinwesens neben der lokalen Verwaltung insbesondere bürgerschaft-
liche Initiativen notwendig, die andersartige Herangehensweisen und Kommunikations-
strukturen aufbauen und unterstützen können. Stadt- und Regionalentwicklung wird da-
bei als ein Bildungsprozess begriffen.



mittlungsfunktion mit strukturbildender initiierender Funktion sowie
strukturverändernder beratender Funktion. Eingesetzt werden dabei In-
strumente wie Workshops, Werkstattreihen u. a. Aus dieser intermediä-
ren Arbeit des Projektteams sowie den Erfahrungen des Projektträgers
Netzwerk Südost e. V. heraus, entstand der Ansatz, neue Instrumente
zur Unterstützung regionalen Lernens und intermediären Handelns zu
entwickeln.

“XAGA” – Was ist das?

Im “XAGA-Spiel” entsteht mit bunter Knete aus Ideen, Wünschen und
Strategien der Spieler eine Stadt ihrer Bedarfe und Vorstellungen. Vielfalt
ist erwünscht, denn statt um Quantität geht es um Qualität des gemein-
samen Lebensraums. Braucht die Stadt mehr Geschäfte oder einen na-
hen Golfplatz, mehr ökologische Projekte oder eine neue Marktplatzge-
staltung? Allein der Bau aus Knete reicht nicht aus, um die Mitspieler in
die eigenen Häuser zu locken. Die Spieler füllen ihre Kreationen durch
Werbung auch mit Inhalten. So könnte z. B. ein als Passivhaus gebauter
Ganztagskinderladen mit Babysitterservice und netten “Leihomas” für
Kinder, Eltern und Senioren anziehend und eine Besonderheit mitten in
der Stadt sein. Im ständigen Rollenwechsel zwischen Investoren und
Stadt- bzw. Dorfbewohnern lassen die Spieler ihren spezifischen Lebens-
raum entstehen – aus Phantasie und Strategie! Die “XAGA-Spiele” er-
leichtern so die persönliche wie gemeinsame Annäherung und Ideenfin-
dung an die komplexen Fragestellungen im eigenen Lebensort, in Stadt
und Land. Der spielerisch abgebildete Wunsch des Kindergartenmodells
könnte so zum nächsten gemeinsamen Realisierungsprojekt vor Ort wer-
den.

Der phantastisch klingende Name “XAGA” erzählt auch verschlüsselt von
den Details der Entstehungsgeschichte der Spiele. Hinter “XAGA” verber-
gen sich die Anfangsbuchstaben der Vornamen der vier Spielprinziperfin-
der:

Georg Pohl initiierte als Mitarbeiter im LisU-Projekt “Kompetenzentwick-
lung im Auf- und Ausbau regionaler Infrastrukturen” (Mitarbeit ab 1998,
Programmlaufzeit 1996 bis 2000) 1999 eine Arbeitsgruppe zu neuen Be-
teiligungsinstrumenten. Geleitet wurde diese Arbeitsgruppe von Annette
Ullrich als hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins. Zu den Spielentwick-
lern gehörten weiterhin in ehrenamtlicher Tätigkeit Xaver Luxenhofer,
Vereins- und Vorstandsmitglied, und Annekathrin Hahn, in einem Jugend-
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kulturverein engagierte und befreundete Designerin. Aus der gemeinsa-
men Arbeit entstand das “Leipziger Messespiel”, dessen Spielprinzip
auch den im Oktober 2003 erschienenen “XAGA-Spielen” zu Grunde liegt.

XAGA – Entstehungsgeschichte

des Spiels als Instrument

Anliegen im LisU-Projekt “Kompetenzentwicklung im Auf- und Ausbau
regionaler Infrastrukturen” war die Untersuchung und Entwicklung von
Gestaltungsansätzen zu Lernprozessen außerhalb regulärer Erwerbsar-
beit. Innerhalb der Gestaltungsforschung entstand dabei im Netzwerk
Südost e. V. als in das Projekt eingebundenem Träger die Frage nach neu-
en Instrumenten zur Förderung von andauernder, aktiver öffentlicher
Kommunikation und Beteiligung zwischen den gesellschaftlichen Berei-
chen als Ort von Lernprozessen und Impulsgeber für Entwicklungen.

Auslöser, die Entwicklung von Instrumenten selbst zu bearbeiten, waren

– die Erfahrungen von Vereinsmitgliedern in ihrer intermediären Tätig-
keit, u. a. in der Rolle des Moderators/Organisators von Beteiligungs-
prozessen, Tagungen und Studien zu Entwicklungsprozessen in Stadt
und Region;

– die Mitarbeit an der Gestaltungsforschung innerhalb des LisU-Projekts
“Kompetenzentwicklung im Auf- und Ausbau regionaler Infrastruktu-
ren” und dessen Ansatz, informelles Lernen als wertschöpfenden Pro-
zess zu begreifen, zu fördern und intermediäre Unterstützungsleistun-
gen für die Entwicklung und Ausprägung von Lernprozessen im sozia-
len Umfeld zu profilieren;

– die lokale Problemstellung: der Umgang mit dem 1998 vom Stadtrat
Leipzig beschlossenen und bis heute nicht ausgeführten Wettbewerb
zur Gestaltung des Umfelds des Völkerschlachtdenkmals anlässlich
seines 100. Jahrestages 2013 sowie die Situation der Brache “Alte
Messe” in unmittelbarer Nachbarschaft des Denkmals.

1999 erarbeitete Sophos Sophianos, Vorstandsmitglied des Vereins, im
Rahmen seines Studiums an der Technischen Universität Berlin eine Stu-
die “Alte Messe – Neuer Stadtteil? Entwicklungsprioritäten bei Schrump-
fungstendenzen in der Stadtentwicklung Leipzig.” Ein wesentlicher
Aspekt war hier die Frage nach der Ausgestaltung von Planungsprozes-
sen und die in ihnen mangelhaft betriebene öffentliche Kommunikation.
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Die Überlegung, dem einst für die Identität der Stadt wichtigen und nun
brachliegenden Gelände neue Aufmerksamkeit in der öffentlichen Dis-
kussion zu verleihen, führte in Vorstandsgesprächen zur ersten vagen
Idee, ein Spiel zur “Alten Messe” zu entwickeln. Auch die veranstalteten
Tagungen, Workshops und Studien unterstützten die Beteiligung von
Bürgern an Planungsprozessen oder den fachlichen Austausch. Das Erle-
ben gestörter oder gar fehlender Kommunikation vor Ort inner- und au-
ßerhalb dieser Projekte zeigte jedoch einerseits, dass oft dieselben, be-
reits engagierten Akteure kamen und Bewohner häufig nicht wirklich er-
reicht werden konnten, und andrerseits auch die Schwierigkeit der
“Sprachfindung” innerhalb interdisziplinärer bzw. abteilungsübergreifen-
der Fachgruppen. Kreative Methoden waren und sind also zur Problemlö-
sung gefragt!

Die Grundidee, ein Spiel als Instrument zu entwickeln, in dem sich Wün-
sche, Ideen und Vorstellungen für den eigenen Lebensort “durchspie-
len” und ableiten lassen, erschien da – parallel zu weiteren Beteiligungs-
projekten entwickelt – als spannende und Erfolg versprechende Aufgabe.
Aus dem Erleben vor Ort und dessen Reflexion in Vorstandsgesprächen
entstand so die Grundidee der Entwicklung eines Spiels. Der durch die
Gestaltungsforschung eingebrachte LisU-Forschungsansatz, informelles
Lernen von Akteuren zu erspüren, zu analysieren und durch unterschied-
liche Instrumente und Leistungen intermediärer Vermittler fruchtbar zu
machen, bildete die Basis für die Überlegung, durch ein Instrument, ei-
nen spielerischen, informellen Freiraum für den Umgang mit den beob-
achteten Kommunikationsstörungen und Beteiligungsdefiziten in der
Stadtentwicklung zu schaffen. Die Instrumentenentwicklung war dabei
von Anbeginn nicht als theoretisches, kontextloses Konstrukt sondern für
den Einsatz in der eigenen praktischen Arbeit vor Ort geplant.

Anspruch der benannten Arbeitsgruppe war dabei auch, ein zwar ortsbe-
zogenes Spielsystem (“Alte Messe”) zu entwerfen, es jedoch gleichzei-
tig modellhaft, bundesweit spielbar – weil in der Problemstellung (Um-
gang mit Brachen, Sensibilisierung für Stadtentwicklung, Auslösung von
Lernprozessen u. a.) übertragbar – zu gestalten. Das Betreten des neuen
Terrains der Spielentwicklung war auch mit der Überlegung verbunden,
das “Leipziger Messespiel” als Pilotprojekt für intermediäre Unterstüt-
zungsleistungen zu starten und im Falle einer gelungenen Entwicklung
und positiver Resonanz mit weiterentwickelten Versionen diesen Weg
fortzuschreiben.
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Einen wesentlichen Schwerpunkt für den Entwicklungsprozess bildeten
dabei die Einbeziehung vieler verschiedener Akteure durch zahlreiche Ge-
spräche mit Bürgern zum “Spielort ‘Alte Messe’” auf Messen und ande-
ren Veranstaltungen, ein Projekt zur “Alten Messe” mit Kindern der Frei-
en Schule Gohlis/Leipzig, die ehrenamtliche Beratung der Entwicklungs-
gruppe durch Experten verschiedener Fachrichtungen sowie zahlreiche
Probespiele mit Bürgern und Fachleuten.

Das Interesse, der Bürgerbeteiligung als Bildungsprozess eine neue Di-
mension zu verleihen, führte so zur Entwicklung des “Leipziger Messe-
spiels”, das im Oktober 2000 zur EUREGIA-Messe3 im Selbstverlag mit
einer Auflage von 300 Stück erschien. Präsentiert wird das Spiel seit Er-
scheinen vor allem in den Bereichen Gemeinwesenarbeit, Stadtentwick-
lung und Bürgerbeteiligung durch Messen, Veranstaltungen, den EURE-
GIA-Buchverlag und das bundesweite Kontaktnetzwerk des Vereins. Für
die durchgängig positive Resonanz und das große Interesse an dem Spiel
sollen an dieser Stelle nur beispielhaft die Auswahl und Präsentation des
“Leipziger Messespiels” innerhalb der Arbeit des Preisträgers “pro qm”
zu architektonischen Partizipationsmodellen in der Galerie für Zeitgenös-
sische Kunst Leipzig (2002) und die “ausgezeichnete” Bewertung des
Spiels durch die Freie Universität Berlin in der Publikation “Ökologie und
Lernen” genannt sein (2001).

Der Ansatz des Spielsystems erwies sich in vielen Spielrunden nicht nur
als praktikabel, sondern übertraf die in der Entwicklung angestrebten Wir-
kungsweisen (siehe Anwendungsbereiche/Zielgruppen).

Das Anliegen, diese noch bewusster auszugestalten, die außerhalb
Leipzigs oft kommunizierte Spiel-Hemmschwelle der regionalen Veror-
tung (Leipzig-Bezug) zu lösen und das Instrument auch im ländlichen
Raum wirksam werden zu lassen, führten 2001 zur Entscheidung, das
Pilotspiel wirklich weiterzuentwickeln. Bestimmend waren dafür insbe-
sondere die Fragestellungen der Gestaltungsforschung innerhalb des
Projekts “Management für regionale Lernkulturen im Raum Leip-
zig/Südost – Muldenland”. Vor dem Hintergrund der Forschungsfragen
nach lernförderlichen Strukturen und Dienstleistungen stellte sich dem
Projektteam die Aufgabe der (Weiter-)Entwicklung und Anwendung von
Instrumenten intermediären Handelns. Im “Leipziger Messespiel” wur-
de dabei ein großes, weiterzuentwickelndes Potential gesehen. Die
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Vertiefung des Spiels als Instrument richtete sich dabei insbesondere
auf die Verstärkung möglicher Lernprozesse und Kompetenzentwicklung
im und durch das Spiel sowie seine Anwendung auch im ländlichen
Raum.

Die Auswahl des Projekts “XAGA-Spiele” zum Agenda-Projekt des Mo-
nats Mai 2003 durch die Agenda-Transfer-Stelle bestätigte das Projekt-
team in seiner These, mit dem Vorläufer “Leipziger Messespiel” ein
funktionierendes Instrument geschaffen zu haben, mit seiner Weiterent-
wicklung den Bedarf für ein solch innovatives Instrument zu bedienen
und seine Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern. “Unterhaltsam dem
ländlichen Raum Impulse verleihen”, titelte so auch im April 2003 die re-
gionale Döbelner Allgemeine Zeitung nach einer Proberunde “XAGA – Das
Dorfspiel” im Jugendhaus Naundorf mit Jugendlichen, Mitarbeitern und
weiteren regionalen Akteuren.

Frage- und Zielstellungen

des Instruments “XAGA-Spiele”

Das Projekt der Instrumententwicklung in Spielform geht gleichzeitig un-
terschiedlichen/mehrdimensionalen Frage- und Zielstellungen nach:

– Entwicklung und Herstellung eines neuen Instruments intermediären
Handelns zur Förderung von Lern- und Kommunikationsprozessen mit
einem gleichzeitig generations- und zielgruppenübergreifenden An-
satz, der die gesamte Gesellschaft involviert,

– Initiierung eines öffentlichen Kommunikationsprozesses zur Thematik
“Umgang mit Stadt bzw. Dorf/Region als Lebensraum und dessen
Qualität” und Sensibilisierung für diesen Prozess,

– Verständigung und Aushandlung zwischen verschiedenen Interessen-
gruppen (nicht nur der Stadtplanung!) als intermediäre Unterstüt-
zungsleistung,

– Motivation und Beförderung bürgerschaftlicher Beteiligung und Enga-
gement in Teams, Organisationen, Unternehmen,

– Vermittlung von Kenntnissen über städtische bzw. regionale Bezie-
hungsgefüge/Elemente (Inhalte von Gemeinwesen können spielerisch
kennen gelernt werden, auch Beziehungsgefüge in Teams, Organisa-
tionen, Unternehmen werden deutlich.),

– Auslösen von Ideenfindungsprozessen zu Nutzungs- und Vermark-
tungsstrategien im spielerischen Freiraum.
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Komplexe Entwicklungsprozesse in all ihren Dimensionen können in ei-
nem Spielsystem nicht exakt abgebildet werden. Aspekte der Stadt-
bzw. Dorfentwicklung wie u. a. Ästhetik, Nachbarschaft, Kommunikati-
on, Gemeinwesen und deren Beziehungsgefüge lassen sich jedoch
über spielerische Elemente abbilden bzw. nachvollziehen. Das Kneten
als Spielzug zwingt die Spieler dabei zum Tätigwerden, zum wirklichen
Gestalten und Handeln. Verbunden ist damit die direkte Kommunikation
über das Geschaffene und damit die Ansprache des anderen, des Mit-
spielers. So entsteht ein Austausch- und Aushandlungsprozess zu den
unterschiedlichen Interessen sowie zu den Vorstellungen von attrakti-
vem Lebensraum. Das Spiel setzt dabei nicht auf ideologische Vorga-
ben. Themen wie Ökologie oder Kooperation werden durch Ereigniskar-
ten angeregt, aber nicht erzwungen. Die Ereignisaufgaben und dazu ge-
hörige historische Geschichten und bundesweit ausgewählte
Best-Practice-Beispiele geben Impulse. Die Spielinhalte und -dynamik
aber werden von der jeweiligen Spielrunde bestimmt. Das Spiel passt
sich so seinen Spielern an. Es entsteht nicht die theoretisch ideale Stadt
(bzw. Dorf) sondern die gemeinsame Vorstellung eines konkreten le-
benswerten Orts.

Ziel war ausdrücklich die Entwicklung eines spielerischen Ansatzes als
“niedrig schwelliges Angebot”. Die Erfahrung zahlreicher Spielrunden
hat die Einlösung dieses Ziels gezeigt: Das Brettspiel vermittelt Spaß
an Stadt- bzw. Dorfentwicklung! Es macht den betroffenen Bewohner
ebenso wie den nicht betroffenen Zuschauer (z. B. den Touristen) zu
Akteuren, die sich durch individuelle Phantasie und Imagination Reali-
täten annähern. Im Spiel wird sichtbar, dass die gemeinsame Planung
unterschiedlicher “Mitspieler”, d. h. Interessengruppen, ein Gewinn
für das Gemeinwesen ist – nicht nur in Bezug auf Stadt- und Regional-
planung!

Innovation

Das “Leipziger Messepiel” und seine Weiterentwicklung zu “XAGA – Das
Stadtspiel”, “XAGA – Das Dorfspiel” sind als kreative und kommunika-
tionsorientierte Brettspiele neu und aus der Sicht der Entwickler in ihrer
Art einzigartig (neue Kategorie). Der spezielle intermediäre Blickwinkel
bei der Spielentwicklung auf handlungs- und lernprozessorientierte Ver-
mittlungsleistungen zwischen den gesellschaftlichen Bereichen führte
zur Erarbeitung eines Instruments von Intermediären für Intermediäre.
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Innovation findet in den “XAGA-Spielen” auf mehreren Ebenen statt:

– Kompetenzerwerb bei nicht mit Planung originär/professionell Be-
schäftigten,

– Einführung in Beteiligungs- und Planungsprozesse (Teams, Organisa-
tionen, Stadt und Region),

– neue Impulse setzen für an Planungsprozessen direkt (bzw. z.T. indi-
rekt) professionell Beteiligten insbesondere aus Politik, Verwaltung,
Experten aus dem Fachbereich Stadtplanung,

– Öffnung/Sensibilisierung für spielerische Zugänge,
– gleichberechtigter Zugang aller (soziale, fachliche, kulturelle ...) Grup-

pen.

Im Spiel werden gegenüber anderen Beteiligungsformen (z. B. Diskussi-
on, “Planning for real”, Planungszelle u. a.) folgende Vorteile gesehen:

– Anregung zum praktischen Tätigsein – selbständiges dreidimensiona-
les “sinnliches” Gestalten (Knetmaterial),

– keine Form-Vorgaben, nur wenige Vorgaben bei Inhalten, Anregung
zur Entwicklung/Ausprägung von eigenen Vorstellungen,

– ohne Anleitung durch Fachpersonen anwendbar,
– hohes Maß an Interaktion,
– mobiler Einsatz in den unterschiedlichsten Kommunikationssituatio-

nen (ohne Aufwand hinsichtlich Technik/Raum) möglich – in öffentli-
chen Veranstaltungen (z. B. Planungsworkshops, Beteiligungsverfah-
ren u. a.), im Familien- oder Freundeskreis, bei Planungsprozessen in
nichtöffentlichem Kreis (Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Bürgerschaft),
in Bildungseinrichtungen, soziokulturellen Einrichtungen, Unterneh-
men.

Lern- und Entwicklungsprozesse

“Kneten, Werben und Gewinnen” lautet der Slogan für das Spiel. Der Be-
griff “Lernen” wird nicht explizit benannt. Gerade der Lust und Spaß be-
tonende Spielanreiz aber führt zu mehrdimensionalen Lernprozessen.

Das hier neu entwickelte Spielsystem mit seinen verschiedenen Spiel-
strategien und Zügen erfordert eine Vielzahl von Fähigkeiten wie infor-
mieren, gestalten, raten, assoziieren, kommunizieren, kontrollieren, be-
obachten, analysieren, reagieren, bewerten, planen, Strategien entwer-
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fen, wählen, Schluss-Analyse und damit verknüpfendes Denken, das die
Komplexität von Planungsprozessen sinnlich erfahrbar macht.

Grundlegend ist dabei, dass über die Spielmethodik ein Freiraum für krea-
tives Denken und Handeln über Gestalten und Umgang mit Materialien
(z. B. Knetmasse) und Kommunikation (z. B. Werbung) geschaffen wird.

Im Gegensatz zu bestehenden Spielen, die sich mit Stadt- oder Regional-
entwicklung beschäftigen (z. B. Monopoly, Siedler) steht hier ein kreati-
ver Freiraum zur Verfügung. Vorgaben der Gestaltung sind nur minimal
durch das Material (Knete) und Spielsystemvorgaben (Spielanleitung) ge-
geben. Letztere Vorgaben dienen dabei der Lenkung der Spieler bzw. ih-
rer Aufmerksamkeit auf Themen, Kriterien, Mitspieler, Problemfelder.
Nicht die Quantität (z. B. der Bebauung) sondern die Qualität des Orts
steht im Vordergrund. Nicht allein Wirtschaftlichkeit als Bewertungs-
maßstab und damit Gewinnmotivation sondern unterschiedliche qualitati-
ve Aspekte (z. B. Nachbarschaft, Ästhetik, Gemeinnützigkeit u. a.) stehen
zur Diskussion.

Neben analytischen Fähigkeiten spricht das Spielsystem ganz besonders
die Kommunikationsfähigkeit und die kreativen Potentiale der Mitspieler
an. Vermittelt wird dabei auch Wissen, indirekt über Planungsprozesse
durch den Spielablauf und direkt durch die Kurzbeschreibung existieren-
der Best-Practice-Beispiele zu den einzelnen Problemstellungen. Geför-
dert wird so eine Vielzahl von Kompetenzen und deren Verknüpfung.

Das Internet in der intermediären Arbeit vor Ort

Die hier aufgeführten Wirkungsweisen des beschriebenen intermediären
Lern- und Kommunikationsinstruments sind nicht theoretischer Natur,
sondern eine vielfältige Erfahrung aus zahlreichen, angeleiteten Spielrun-
den. Die unter XAGA – Die Entstehungsgeschichte des Spiels als Instru-
ment angemerkten überraschenden, von den Entwicklern so nicht erwar-
teten Wirkungsweisen beziehen sich hauptsächlich auf den starken Ef-
fekt der Kommunikationsförderung und der damit auch verbundenen
Teambildungsmöglichkeit, sowie auf den Ansatz der Sensibilisierung für
die vielfältigen Aspekte von Planungsprozessen auch außerhalb der
Stadtentwicklung. Die “XAGA-Spiele” betonen daher gegenüber ihrem
Vorläufer insbesondere durch die Spielbrettaufteilung in unterschiedliche
Grundstücksqualitäten und durch die Ereigniskarten die kommunikative
Auseinandersetzung über planungsrelevante Aspekte von familien-
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freundlichen Arbeits- und Lebensbedingungen über Interkulturalität bis
zur Anerkennungskultur ehrenamtlichen Engagements usw. – Themen,
die für die Entwicklung von lernenden Individuen, Teams, Organisatio-
nen, ob aus dem Verwaltungs-, Unternehmensbereich oder Dritten. Sek-
tor, entscheidend und damit auch prägend für die regionale Lernkultur
sind.

Abgeleitet sind aus dieser Erkenntnis die folgenden Anwendungsberei-
che/Zielgruppen für das Instrument, die, so weit im Erfahrungsbereich
der Anwendung des “Leipziger Messespiels” bzw. der schon vorhande-
nen Prototypen der “XAGA-Spiele”, hier auch mit Beispielen benannt wer-
den können.

Das Instrument in der intermediären Arbeit vor Ort

Seit dem Erscheinen der “XAGA-Spiele” am 3. Oktober 2003 zum “Leipzi-
ger Spielefest” haben bereits einige konkrete Einsatzprojekte stattgefun-
den, die sich auf Anwendung, Erkenntnisgewinnung zur Wirksamkeit
und Evaluierungsansätze bezogen. Verbunden war (und ist in folgenden
Projekten) damit auch die Erarbeitung und Weiterentwicklung methodi-
scher Arbeitshilfen für die Nutzung im Rahmen intermediären Handelns
und die Ausbildung von Multiplikatoren.

Um den Einsatz des Spiels, die Verbreitung und Wirkungsintensität des
Instruments zu befördern, sind vom Projektteam die Entwicklung und
Durchführung von Seminaren für Multiplikatoren geplant. Damit wird
eine wichtige Rolle von Intermediären ausgefüllt: die Vermittlungsfunkti-
on intermediärer Arbeitserfahrungen, innovativer Lernarrangements und
deren Wirkungsverstärkung durch Verbreitung. Die Fragestellungen nach
lernförderlichen Instrumenten als Unterstützungsleistung für regionale
Lernkulturen wird so praxisnah und lebendig ausgefüllt und weiterentwi-
ckelt.

Erstens: Einsatz der XAGA-Spiele durch die LEA Grimma, Lern- und Ent-
wicklungsagentur des Netzwerks Südost

Das LEA-Projekt “Neue Wege im Gemeinwesen. XAGA – Das Dorfspiel:
Spielend zur Entwicklung im und am eigenen Ort beitragen” fand im
Herbst 2003 in Altenbach, einem dörflichen Ortsteil der Flut betroffenen
Gemeinde Bennewitz, statt. Die dazu entstandene gleichnamige Bro-
schüre schildert am Beispiel Altenbach Schritt für Schritt den praktischen

72



Verlauf eines mehrstufigen Beteiligungsprojekts, das durch die Phasen
“Spielen – Entdecken – Umsetzen” den spielerischen XAGA-Impuls auf-
nimmt und daraus konkrete Projektplanungen entwickelt. Die spieleri-
schen Anregungen zielen dabei z. B. auf das Finden eigener (Ereigniskar-
ten-)Geschichten im konkreten Ort und damit auf die Beschäftigung sei-
ner Bewohner mit den in den Karten thematisierten Kategorien wie Ler-
nen, Kooperation, Ökologie usw. ab. Aus der Spielsituation heraus ent-
standen in Altenbach Gespräche zu Chancen und Problemen, die wohl
nicht nur in sächsischen Dörfern für Diskussionsstoff sorgen. Lehrstel-
lenmangel und die Abwanderung der Jugendlichen kamen dabei auf den
Tisch, der fehlende Treffpunkt als Basis für ein gemeinschaftliches Dorf-
leben ebenso wie das Müllproblem oder der Informationsmangel im ei-
genen Dorf. Als Ergebnis stehen nun in Altenbach z. B. eine Postkarten-
aktion für die Kirchensanierung, das Projekt “Spritzeisfläche” und vor al-
lem weitere Treffen zur Projektentwicklung auf der Agenda. Die Broschü-
re macht das Projekt nun überall nachvollziehbar , d. h. sie ermöglicht
über Beschreibung, Kopiervorlagen und einen Bastelbogen die Anwen-
dung auch im eigenen Ort. Eine weitere Broschüre als methodische An-
leitung zum LEA-Projekt “Kreative Wege in der Berufsfrühorientierung”
ist im März 2003 erschienen. (Die A4-Broschüren sind gegen einen fran-
kierten Rückumschlag beim Netzwerk Südost e. V. erhältlich.)
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LEA setzte im Herbst 2003 “XAGA – Das Stadtspiel” in einem Projekt zur
Kommunikationsförderung und Belebung der Grimmaer Innenstadt ein.
Dabei wurden Akteure aus verschiedenen Bereichen an einen “Spiel-
tisch” gebracht. Ziel war hier die Auseinandersetzung mit dem Gemein-
wesen Grimma und seinem Potential sowie insbesondere die Unterstüt-
zung, für gemeinsame Entwicklungen zunächst gemeinsame Sprachebe-
nen zu finden.

Das LEA-Projekt “Perspektiven in Grimma und im Muldental nach der
Flut” (Förderung durch die Robert-Bosch-Stiftung) zielt einerseits auf die
Sensibilisierung zum Umgang mit Bauen/Baukultur nach der Flutkatastro-
phe 2002 und andererseits auf die Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und freien Trägern ab. Jugendliche aus der vom Jahrhun-
derthochwasser betroffenen Region in und um Grimma (Muldentalkreis)
werden über das Spiel zur Auseinandersetzung mit Vergangenheit und
Zukunft des eigenen Orts angeregt und befähigt. Den beteiligten Kindern
und Jugendlichen wird neben der eigenen Spielerfahrung auch die Anlei-
tung zum Spiel vermittelt, das so multiplikativ wirksam werden kann. Ge-
spielt wird dabei auch mit Lehrern. Die Spiele finden sowohl in der Schu-
le als auch bei einem freien Träger der Jugendarbeit statt. Das Spiel
schlägt so mehrere Brücken und wird damit zu einem intermediären In-
strument für die Umsetzung des LEA-Mottos “Entdecken - Lernen - Un-
ternehmen”. (Projektzeitlauf Frühjahr 2004)

Zweitens: Einsatz von “XAGA – Das Dorfspiel” durch Kooperationspartner

Durch die Zusammenarbeit mit bundesweiten Kooperationspartnern soll
das modellhaft entwickelte Spiel über die Projektregion “Management
für regionale Lernkulturen Leipzig Südost – Muldenland” hinaus wirksam
werden. Das Projektteam erhofft sich davon die Erprobung und Erkennt-
nisgewinnung über seinen bisherigen, auf den Spieleinsatz bezogenen
Erfahrungshorizont hinaus.

Einsatz in der “neu-Land-Kampagne” der Katholischen Landjugendbewe-
gung, KLJB: Innerhalb der von Oktober 2003 bis Oktober 2004 laufenden
bundesweiten Kampagne organisieren sich Jugendliche in ihrem Dorf ein
Stück Land, das sie ein Jahr lang mit nachhaltigem Ansatz, ob sozial,
landwirtschaftlich, kulturell o.a., bewirtschaften. Das Spiel dient dabei vor
Ort als Impuls für das gemeinsame Gespräch, zur Teambildung und zur
Ideengenerierung. In Erarbeitung ist auch ein den Spielen beizulegender
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“Fragebogen” zum Spielprozess und -ergebnis, der zur Ergebnissiche-
rung dienen soll. Möglich wird so der Vergleich unterschiedlicher Spiele
von verschiedenen Spielrunden (zeitlich und personell) und damit die
Auswertung innerhalb von Kampagnen und Wettbewerben. Bei der
KLJB-neu-LAND-Kampagne könnte so zum Kampagnen-Ende 2004 auch
verglichen werden, ob zu Kampagnenbeginn 2003 im Spiel entstandene
Ideen verwirklicht wurden, die Teambildung unterstützt und das Spiel im
Sinne intermediären Handelns eingesetzt werden konnte. Teil der inter-
mediären Arbeit des Projektteams “Management für regionale Lernkul-
turen” ist im Rahmen der “neu-LAND-Kampagne” die Ausbildung von
Multiplikatoren, die bei der Anwendung in den Ortsverbänden Unterstüt-
zungsleistungen geben sollen.

Weitere Kooperationen wurden und werden angestrebt und durch Publi-
kationen in Fachzeitschriften (z. B. Leader+, Raumplaner u. a.) sowie
durch die Präsentation auf Messen und Veranstaltungen (z. B. consocial
2003, Wohnbundtagung München, 10/2003 u. a.) befördert.

Drittens: Feedback/Verbreitung des Instruments durch Dritte

In der Entwicklungsphase waren Feedbacks durch Dritte, nicht in die Ent-
wicklung eingebundene, ein wichtiger Impuls. Aus Gesprächen über das
Spiel als intermediäres Instrument ergab sich so z. B. die Absprache einer
Veröffentlichung zum Spiel in einem Lehrbuch für Stadtmarketing. Auch
die Nominierung des Pilotprojekts/Vorläufers “Leipziger Messespiel” für
den “Deutschen Lernspielpreis 2003" zeigt, dass die anvisierten Wirkun-
gen, wie Kompetenzentwicklung, auch von Dritten als erzielbar einge-
schätzt werden.

Die Wirkungsketten der XAGA-Spiele zu untersuchen, wird im Rahmen
der Gestaltungsforschung des Projekts angestrebt und soll, wie beschrie-
ben, durch die Erarbeitung spezieller Materialien, befördert werden. Das
Projektteam ist sich jedoch bewusst, dass sich Wirkungsketten schwer
direkt erheben und nachweisen lassen werden. Das Begleitmaterial zum
Spiel unternimmt jedoch einen Versuch dazu.

Im Spiel mit Grimmaer Einzelhändlern zu “Stadtmarketing und Stadt-
entwicklung” entstanden im Mai 2003 ein altersgerechtes Wohnprojekt
und ein Aussichtsturm im Fluss. Ein neuer Impuls für die Stadt an der
Mulde?
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Ausblick

Aus der Spielentwicklung heraus entstand im Projekt-Standort, beim
Netzwerk Südost e. V., die Idee, anlässlich des zehnjährigen Vereinsjubi-
läums am 7. Juli 2003 einen Stiftungsfonds “Stiftung Agens – Initiative
zur Förderung von Bildung und Kommunikation für ein gemeinwesen-
orientiertes Handeln in Stadt, Dorf und Region” zu gründen. Ziel der Stif-
tung ist es, bundesweit die Fachlichkeit für Instrumente in der Stadt- und
Regionalentwicklung zu profilieren. Die Erlöse der XAGA-Spiele fließen in
den Stiftungsfonds und werden so zum Anteil am zukünftigen Stiftungs-
engagement. Perspektivisch wird damit ein nachhaltiger Strukturansatz
für die Beförderung von neuen Lernkulturen insbesondere durch die Ent-
wicklung neuer Instrumente angelegt.

In einer Ereigniskarte von “XAGA – Das Stadtspiel” mit der Aufgabe, die
Stadt kinderfreundlicher zu gestalten, wird übrigens im Geschichtenteil
der Pädagoge Friedrich Fröbel zitiert: “Spiel ist der Schlüssel zur Außen-
welt und zugleich das vortrefflichste Mittel zum Wecken der Innenwelt.”

Weitere Informationen sind über www.netzwerk-suedost.de oder
www.xagaspiele.de zu erhalten.

Georg Pohl und Annette Ullrich
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Münsterland

Explorative Studien als Element

der Entwicklung regionaler

Bildungslandschaften

Einleitung

Auch wenn sich das Bild intermediärer Arbeit und des Intermediärs auf
dem Feld regionaler Lernkultur in den letzten Jahren erst langsam kontu-
riert, bei den Überlegungen hinsichtlich der erforderlichen Kompetenzen
und Instrumente scheint sozialwissenschaftliche Forschungskompetenz
und ein entsprechender Instrumentenkoffer wohl mit dazu zu gehören.
(Brödel 2003) Mehrere intermediäre Teams haben inzwischen Untersu-
chungen in ihrem Praxisfeld durchgeführt zu regionalem Qualifikationsbe-
darf, zu örtlichen Übergängen von Schule ins Berufsleben oder zu Koope-
rationsbeziehungen unterschiedlicher Lernorte.1 Diese Untersuchungen
haben zum Teil einen eigenständigen, in sich geschlossenen Charakter
und sind in der Regel im Forschungskonzept klar abgegrenzt. Zum Teil
sind explorative Studien bzw. Exploration aber auch integraler Bestandteil
intermediärer Prozessgestaltung (Weinberg 2001) und damit sowohl kon-
zeptionell als auch operativ wesentlich unklarer. Diese Ausformung wird
anhand eines Entwicklungsprozesses in einer Teil- oder Subregion des
Münsterlandes beleuchtet – aus der Sicht des prozessverantwortlichen
Intermediärs.

Im Folgenden wird zunächst über Kontext, Anlass sowie die Vorüberle-
gungen, die zur Anfertigung einer explorativen Studie führten, informiert.
Nach der Darstellung des zugrundeliegenden Forschungs- und Gestal-
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tungskonzepts sowie unseres Vorgehens folgen einige ausgewählte Er-
gebnisse in Verbindung mit den erzielten Prozesseffekten. Daran schlie-
ßen sich Einschätzungen und Empfehlungen an.

Kontext

Im Projekt “Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen – intermediäre
Leistungen und Funktionen zur Gestaltung zukunftsorientierter Lernkul-
turen” ist seit dem 1. Januar 2001 u. a. ein Team von drei Intermediären
im Münsterland2 tätig. Ziel ist es, die spezifischen Ausprägungen von
Lernkulturen mit ihren Wirkungen auf gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Entwicklungsprozesse transparent zu machen und darüber hinaus
bewusst mitzugestalten. Die vielfältigen Handlungs- und Lernzusam-
menhänge, die Wechselwirkungen zwischen Arbeits-, Tätigkeits- und
Lernfeldern sowie zwischen regionalen Akteuren unterschiedlicher Be-
reiche und Ebenen sind Gestaltungs- und Forschungsgegenstand.

Der Auftrag und das Forschungs- und Entwicklungsprogramm “Lernkul-
tur Kompetenzentwicklung” insgesamt sind eng mit den vier beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien, die von der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften formuliert wurden, verknüpft. Diese zeigen Intentionen
und Ansprüche auf, um in einer sich global und lokal verändernden Ar-
beitswelt wirtschaftliche und soziale Stabilität, Erwerbssicherheit sowie
Optionen für aktive Zukunftsgestaltung mit allen und für alle Menschen
zu erhalten und darüber hinaus zu entfalten. Eine Schlüsselrolle wird in
diesem Zusammenhang der Entwicklung von kontinuierlichem bzw. le-
bensbegleitendem Lernen zugewiesen, das in komplexen und vernetz-
ten Lernstrukturen zu gestalten ist und sich letztlich in veränderten Lern-
kulturen vollziehen muss.

Diese Lernkulturen sind gestaltbar, das heißt: das vielfältige, miteinander
verknüpfte Handeln und das Lernen der Individuen und Organisationen
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grenzt das Münsterland mit dem Kreis Warendorf an Ostwestfalen-Lippe mit Bielefeld
als Oberzentrum.



bzw. Institutionen in der Region können beeinflusst und durch entspre-
chende Entwicklungs- bzw. Tätigkeits- und Lernagenturen mit ihren inter-
mediären Dienstleistungen und Funktionen unterstützt werden.

Angesichts der relativen Heterogenität des Raums hat das Münsteraner
Team von Beginn an in den kleineren Räumen der Region Initiativen er-
griffen und verfolgt seitdem lernkulturell relevante Maßnahmen und Teil-
projekte im subregionalen und lokalen Zuschnitt. Im Fokus steht dabei
auch die staatlich anerkannte Weiterbildung, die – dies ein nord-
rhein-westfälisches Spezifikum3 – bis in die kleinen sozialen Räume hin-
ein verzweigt und mit kulturellen, sozialen und kirchlichen Institutionen,
Initiativen und Vereinigungen sowie Kirchengemeinden aufs engste ver-
schränkt ist. Von ihr dürfte seit vielen Jahren ein signifikanter Einfluss auf
die regionale Lernkultur ausgehen.

Anlass und Vorüberlegungen der explorativen Studie

Speziell im Kreis Coesfeld konnten wir die Weiterbildungseinrichtungen4

– hierunter drei Volkshochschulen und zehn Einrichtungen in anderer Trä-
gerschaft, hiervon wiederum drei Familienbildungsstätten –, dafür gewin-
nen, mit uns in einen formalen Projektrahmen einzutreten. Das Innovat-
ionsprojekt griff unmittelbar die zwei wesentlichen Modernisierungsim-
perative nordrhein-westfälischer Weiterbildungspolitik auf: den Entwick-
lungsbereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung sowie
Kommunikation, Abstimmung und Kooperation von Weiterbildungsein-
richtungen als Voraussetzung und Merkmal eines zu schaffenden Sys-
tems lebenslangen Lernens bzw. einer effektiven regionalen Bildungs-
landschaft.

79

3 Neben fast 140 Volkshochschulen bestehen rund 400 staatlich anerkannte und mit Lan-
desmitteln geförderte Einrichtungen der Weiterbildung in sog. “anderer Trägerschaft”.
In den Einrichtungen sind über 3.000 Hauptamtliche/Hauptberufliche Pädagogische
Mitarbeiter auf rund 2.800 VZ-Äquivalent-Stellen tätig, ein Vielfaches an Honorarkräften
gestaltet über ein flächendeckendes Netz der Bildungsarbeit die tägliche Kurs-, Semi-
nar- und Gruppenarbeit.

4 Volkshochschule Coesfeld, Volkshochschule Dülmen, Volkshochschule Lüdinghausen,
Familienbildungsstätte Coesfeld “Haus der Begegnung”, Familienbildungsstätte Dül-
men, Familienbildungsstätte Lüdinghausen, Kath. Bildungswerk im Kreis Coesfeld, Kol-
ping Bildungswerk Diözesanverband Münster, Kolping Bildungsstätte Coesfeld, Bil-
dungswerk der KAB im Bistum Münster e.V., Bildungswerk der Jungen Gemeinschaft
im Bistum Münster, Ländliches Bildungswerk Westfalen-Lippe, Rotkreuz-Bildungswerk
Westfalen-Lippe



Hier verfolgte das Projekt für den Kreis Coesfeld die Ziele

– des Abgleichs von Einrichtungszielen sowie Weiterbildungsinhalten,
-methoden und -orten mit den Fremdbildern oder Außensichten sowie
den Anforderungen des Modernisierungsprozesses in der Weiterbil-
dung,

– der Transparenz und der möglichen Abstimmung hinsichtlich des spe-
zifischen Beitrages der einzelnen Einrichtungen und Träger der Weiter-
bildung im Entwicklungsbereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen
Weiterbildung.

Unser Part war es, die Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex
“Arbeitsweltorientierte Weiterbildung” im Sinne einer subregionalen
Entwicklung zu strukturieren und zwar unter Zuhilfenahme von Metho-
den des Projektmanagements, der strategischen Organisationsberatung
und der Praxisforschung.

Das Projekt gliederte sich in drei große Phasen mit jeweils mehreren
Schritten, nämlich eine Phase der Informationsgewinnung, eine Phase
des subregionalen Entwicklungsprozesses und eine Phase der Doku-
mentation.5 Für die Informationsgewinnungsphase waren rund 40 Pro-
zent des Projektbudgets im Projektkostenplan vorgesehen.

Für eine solch starke Gewichtung waren zwei Überlegungen leitend:

– Die erste Überlegung war eher pragmatischer Natur: Wir selbst waren
als intermediäres Team mit den Gegebenheiten in der Subregion we-
nig vertraut und erwarteten so relevante Informationen “aus erster
Hand” zu erlangen und gleichzeitig mit den sog. “Akteuren” in Bezie-
hung zu treten.

– Die zweite Überlegung war interventionsstrategischer Art und hob auf
die besondere Situation der Projektadressaten ab. Anfang 2002 – zum
Zeitpunkt erster Projektüberlegungen also – thematisierten die Weiter-
bildungseinrichtungen die zukünftige Ausgestaltung arbeitswelt- und
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alogs im Kreis Coesfeld – ein Beitrag zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in
der Modernisierung der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen” 2002. Antragsteller war
die Volkshochschule Coesfeld für die staatlich anerkannten Einrichtungen der Weiterbil-
dung im Kreis Coesfeld; externer Projektdienstleister war HeurekaNet – Verein zur För-
derung von Lernenden Regionen e.V. Münster. Eine Projektdokumentation kann bei der
VHS Coesfeld oder bei HeurekaNet – Verein zur Förderung von Lernenden Regionen –
als Print bzw. unter www.qualinet-coesfeld.de als Download bezogen werden.



berufsbezogener Weiterbildung in erster Linie unter Fördergesichts-
punkten, also in der naheliegenden institutionellen Perspektive. Zum
Zweiten kamen gesellschaftspolitisch inspirierte Überlegungen zum
Tragen, die sich dem Diskurs zur Zukunft der Arbeit zuordnen lassen.
Beides zusammen verdichtete sich bei uns zu dem Eindruck, dass es
für die Entwicklungsdynamik günstig sein könnte, mit empirisch ba-
sierten Fremdperspektiven ggf. auch Kontrapunkte zu setzen, an de-
nen dann Auseinandersetzung stattfinden kann.

Unsere explorative Studie bzw. Exploration nahm allerdings nicht nur in
der so ausgewiesenen ersten Informationsgewinnungsphase breiten
Raum ein, auch in der zweiten und dritten Phase des Projekts blieb Explo-
ration ein integraler Bestandteil der Prozessgestaltung.

Exploration – Begriff und

Forschungs-/Handlungskonzept

Was meint nun Exploration in unserem Forschungs- und Gestaltungszu-
sammenhang eigentlich und durch welches Konzept ist sie inspiriert und
geleitet?

Exploration meint in ganz einfachem Sinne: Erkundung, und zwar mit
dem Ziel, über die richtigen Fragen für den weiteren Entwicklungspro-
zess hilfreiche Daten zu sammeln, sie zu analysieren und Informationen
zu generieren. Es handelte sich um Praxisforschung, bei der “jedes Mit-
tel recht” ist und die Methoden- und Definitionskompetenz nicht auf die-
jenigen begrenzt ist, die an das Praxisfeld als Projektdienstleister, For-
scher oder Intermediär herantreten.

In dem konkreten Innovationsprojekt standen das Praxissystem der Wei-
terbildung und HeurekaNet als der externe Projektdienstleister bei der
Exploration in einem vielschichtigen Wechselverhältnis zu einander:

– Inhalte und Ziele der Exploration wurden zwischen den Weiterbil-
dungseinrichtungen und dem externen Projektdienstleister abge-
stimmt. Dieser wechselseitige Abstimmungsprozess setzte in der
Phase der Projektdefinition ein, die in einen sehr spezifizierten Projekt-
antrag mündete, in dem u. a. für die Informationserhebungsphase die
Themenkomplexe und die Datenquellen beschrieben wurden, und
setzte sich in der Durchführungsphase fort, in dem der Pre-Test mit
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der Steuerungsgruppe in Hinblick auf den zu erwartenden Informa-
tionsgewinn ausgewertet und die von uns konstruierten Fragebögen
mit der Steuerungsgruppe abgestimmt wurden.

– In Bezug auf die organisatorischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
wurde bereits im Projektantrag fixiert, dass der Bereich, der unmittel-
bar im Zugriff der Weiterbildungseinrichtungen liegt, von ihnen auch
selbst bearbeitet wird. Die schriftliche Befragung der Teilnehmer, Kurs-
leiter und hauptamtlichen/hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter
wurde von den Einrichtungen selbst durchgeführt. Die Fragebögen
waren in der Diktion und Organisation so angelegt, dass die jeweilige
Einrichtung als Fragende auftrat. Die Fragebögen wurden den Einrich-
tungen in definierter Stückzahl zur Verfügung gestellt, der Rücklauf
wurde in den Einrichtungen gebündelt oder im Einzelfall direkt dem ex-
ternen Projektdienstleister zur Erfassung und Auswertung zugeleitet.
Die Bereiche, die außerhalb des unmittelbaren Zugriffs der Weiterbil-
dungseinrichtungen liegen, lagen in der Durchführungsverantwortung
des externen Projektdienstleisters.

Dem Selbstverständnis nach lässt sich eine solche Vorgehensweise am
ehesten als eine besondere Ausprägung von Praxisforschung verstehen,
die stark auf das Praxissystem abhebt und hier das Primat sieht, gleich-
zeitig aber noch einen gewissen “extraterritorialen” Blickpunkt des exter-
nen Projektdienstleisters als Entwicklungsimpuls nutzt. Es gab in dem
gewählten Arrangement keine getrennte Zuständigkeit z. B. in dem Sin-
ne, dass der externe Dienstleister forscht und die Daten als Studie aufbe-
reitet und die Praxisakteure die Information rezipieren, Schlüsse ziehen
und handeln. Die Übergänge waren statt dessen wesentlich fließender.
Pointiert lässt sich sagen, dass

– alle Beteiligten in den Prozess der Praxisforschung wie auch in den
Entwicklungsprozess eingegriffen haben (Partizipation),

– zwischen den beteiligten Weiterbildungseinrichtungen – oder dem Pra-
xissystem – und dem externen Dienstleister ein Austausch und ein ge-
meinsamer Lernprozess stattfand (Kommunikation und Ko-Evolution),

– die Daten der Deutung der Akteure des Praxissystems zugeführt wur-
den, einer Situation, die in gewisser Weise dialogisch war, bei der aber
letztlich die Deutung der Akteure des Praxissystems entscheidend
war (Primat des Praxissystems).

Exploration versteht sich hier also als ein Geschehen, das nicht nur die
explorative Phase des “traditionellen” Forschungsprozesses auf den ge-
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samten Forschungsprozess ausweitet (Gerdes 1997), sondern auch die
Subjekt-Objekt-Beziehung des Forschungsprozesses teilweise aufhebt
und so stark von Handlungs- oder Aktionsforschungsansätzen (z. B. Mo-
ser 1975) inspiriert ist.

Jenseits erkenntnistheoretischer und forschungsparadigmatischer Über-
legungen war aber auch der Doppelcharakter des Projektauftrags wirk-
sam und zwingend, und der sieht neben Forschung eben auch gleichzei-
tig die Gestaltung des Felds vor. So eingebettet, wäre eine dauerhaft an-
gelegte forschende Distanz schlicht dysfunktional.

Vorgehen und Instrumente

Unsere Exploration war in der ersten Projektphase darauf ausgelegt,

– ein örtliches Ensemble von Sichtweisen auf einem Kontinuum von
Selbst- und Fremdsicht der Weiterbildungseinrichtungen einzufangen,

– die Struktur- und Leistungsdaten der Weiterbildungseinrichtungen zu
erheben und sich einen Überblick zur Infrastruktur einschließlich Wirt-
schafts- und Arbeitsmarkt zu verschaffen,

– einrichtungsspezifische Denkansätze in der arbeitsweltorientierten
Weiterbildung zu erfahren.

Sie erstreckte sich auf einen Zeitraum von sieben Monaten. Das in dieser
Phase gewonnene Material wurde zusammen mit überörtlichen Stellung-
nahmen und Überlegungen zur arbeitsweltorientierten Weiterbildung für
die zweite Phase des Projekts – die des subregionalen Entwicklungspro-
zesses – aufbereitet. Die Wahrnehmung und Deutung der Ergebnisse
dauerte dann noch einmal ca. zwei Monate, so dass von einem Zeitraum
von rund neun Monaten gesprochen werden kann, in dem Erkundung
und gemeinsame Deutung im Mittelpunkt standen.

Entsprechend der gestellten Aufgaben und Ziele war die Palette der ein-
gesetzten Instrumente und Verfahren, das Spektrum der Themen und
auch die Bandbreite der involvierten Akteure bzw. Personen. Pointiert:
Exploration, so wie sie hier realisiert wurde, war wesentlich mehr als eine
Reihe von Interviews mit einigen exponierten Akteuren im Feld:

Mit Hilfe der Einrichtungen, die als Verteiler fungierten, haben wir Teilneh-
mer, Kursleiter und die hauptamtliche/hauptberufliche pädagogische Mitar-
beiter (kurz: HPM) schriftlich befragt. Die drei Befragungen fokussierten
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die Themenkomplexe “Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung”, “Quali-
tative Aspekte arbeitsweltorientierter Angebote”, “Image und Selbstver-
ständnis” sowie “Kompetenz und Leistung im Selbst- und Fremdbild” der
Weiterbildungseinrichtungen. Die Kursleiter und HPM wurden zusätzlich
zu den Themenkomplexen “Innovationsfähigkeit”, die HPM zusätzlich zur
“Rolle des HPM im Modernisierungsprozess” befragt. Umsetzungstech-
nisch haben wir für jede der Personengruppen einen eigenen Fragebogen
eingesetzt, wobei der Fragebogen für die Teilnehmer fast ausschließlich
geschlossene, der Fragebogen für die HPM über weitere Strecken auch
offene Fragen enthielt. An die 13 Weiterbildungseinrichtungen haben wir
je nach Betriebsgröße 75 bzw. 150 Fragebögen für Teilnehmer, 10 Frage-
bögen für Kursleiter und eine passende Anzahl von Fragebögen für HPM
ausgegeben. Die Bögen enthielten überwiegend geschlossene Fragen,
zum Teil auch offene. Die Fragebögen wurden von den Einrichtungen teil-
weise verschickt, teilweise ausgegeben. Wir hatten von neun Einrichtun-
gen Rückläufe. Drei Einrichtungen setzten die Fragebögen nicht ein, eine
weitere Einrichtung gab keinerlei Rückmeldung. Insgesamt flossen 634
Fragebögen für Teilnehmer, 49 Fragebögen von Kursleitern und 33 Frage-
bögen für HPM in die Auswertung ein.

Ferner haben wir mündlich die Leiter von 11 der 13 Einrichtungen be-
fragt. Die Antworten wurden stichwortartig und in prägnanten Passagen
festgehalten.

Das Bild, das wir in diesen Gesprächen von den Einrichtungen gewinnen
konnten, vervollständigten und vertieften wir anschließend durch die
Analyse einrichtungsbezogener Dokumente wie Programmhefte, interne
Leistungsberichte, Organigramme, Presseberichte u. a. m.

Die Perspektive der Teilnehmer, die aus Sicht der Einrichtungen teilweise
als Fremdperspektive gelten kann, haben wir durch Befragungen außer-
halb der Einrichtungen ergänzt und zwar durch Passantenbefragungen in
den drei Städten Dülmen, Coesfeld und Lüdinghausen. In einer ersten
Welle setzten wir einen geschlossenen Fragebogen ein, der sich auf den
Themenkomplex “Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung” bezog. Ins-
gesamt befragten wir 144 Passanten. In einer zweiten Welle nutzten wir
einen Fragebogen, dessen drei offene Fragen sich tiefergehend auf An-
forderungen von Arbeitswelt sowie auf den eigenen und den staatlichen
Beitrag zur Gewährleistung der Inklusion in die Arbeitswelt richteten. In-
direkt interessierte uns hier natürlich auch der mögliche Beitrag von Wei-
terbildung. Ingesamt wurden 81 Passanten befragt, deren Antworten in
prägnanten Passagen schriftlich erfasst wurden.

84



Die Perspektive von Betrieben wurde selektiv in telefonischen Befragun-
gen von zehn Betrieben resp. den dort für Personalentwicklung zuständi-
gen Mitarbeitern eingeholt. Bei den Betrieben handelte es sich aus-
schließlich um solche, die bereits über Erfahrungen in der Zusammenar-
beit mit den Einrichtungen verfügten. Themen der Telefonbefragung wa-
ren die Zufriedenheit der Betriebe mit der Zusammenarbeit, deren Zu-
standekommen, ihr Gegenstand, Perspektiven der Zusammenarbeit und
das Image der Einrichtungen. Die Antworten wurden stichwortartig und
in prägnanten Passagen festgehalten.

Experteninterviews wurden ferner mit der Wirtschaftsförderung und
dem arbeitsmarktpolitischen Regionalsekretariat geführt. Die Gespräche
richteten sich auf die Themenkomplexe “Arbeitswelt und Kompetenz-
entwicklung”, “Qualitative Aspekte arbeitsweltorientierter Angebote”,
“Image und Kompetenz der Weiterbildungseinrichtungen”. Die Befra-
gung orientierte sich an einem Leitfaden, der weitgehend offene Fragen
enthielt. Die Antworten wurden stichwortartig und in prägnanten Passa-
gen festgehalten.

Unter handwerklichen Gesichtspunkten waren wir bestrebt, dem jeweili-
gen State of Art in der Konstruktion von Fragebögen und Leitfaden, dem
Führen von Interviews oder in der statistischen Verarbeitung gerecht zu
werden. (Kromrey 2002, Diekmann 2003, Kühl/Stodtholz 2002, Kirchhoff
et al. 2003)

Die Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Befragungen haben wir
so aufbereitet, dass sie in einrichtungsspezifischen Workshops und auf
Konferenzen mit den Leitern sowie dem hauptberuflichen Personal der
Einrichtungen gemeinsam hinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer mögli-
chen Konsequenzen für die Einrichtungen diskutiert werden konnten. In
den Deutungen der Beteiligten wurde dann zum Teil Konsens erzielt,
aber es traten bei einigen Ergebnissen auch unterschiedliche Sichtwei-
sen mit weiterem Klärungsbedarf zu Tage.

Ausgewählte Inhaltsergebnisse und Prozesseffekte

Unter diesem Deutungsvorbehalt werden im Folgenden einige Ergebnis-
se aus den Befragungskomplexen “Arbeitswelt und Kompetenzentwick-
lung”, “Qualitative Aspekte arbeitsweltorientierter Angebote” und “Ent-
wicklung und Innovation” dargestellt. Die Ergebnisse und Befragungs-
komplexe sind markant insofern, als dass sie sich im Entwicklungspro-
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zess der einzelnen Einrichtungen wie auch des subregionalen Systems
gut als Orientierungsmarken und Impulsgeber eigneten.

Zum Komplex “Arbeitswelt und Kompetenzentwicklung” haben wir Pas-
santen (Straße), Teilnehmer an Bildungsveranstaltungen (TN), Kursleiter
(KL) und hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) befragt. Wir
haben damit Daten erhoben, die auch aufgrund dieser Perspektivenviel-
falt auf einem Kontinuum von innen und außen auf hohes Interesse der
Leiter und der hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter – der Profes-
sionals also – in den Workshops wie auch in den Konferenzen stießen. In-
haltlich wurden zentrale Fragen im Zusammenhang mit der Positionie-
rung der Einrichtungen gegenüber und innerhalb der arbeitswelt- und be-
rufsbezogenen Weiterbildung aufgegriffen, nämlich die nach der Wirk-
samkeit und Relevanz im Vergleich mit anderen Lernformen oder -me-
dien, die nach den Zielsetzungen und die nach den als relevant angesehe-
nen oder auch nur assoziierten Weiterbildungsinhalten.

Über alle Befragtengruppen hinweg wurde der Beitrag der Weiterbil-
dungseinrichtungen nachrangig gegenüber Berufsausbildung, der Erfah-
rung am Arbeitsplatz und betrieblichen Fortbildungen und Schulungen
eingeschätzt. Dieser Rang war für die Professionals nicht überraschend;
er wurde in unmittelbarem Zusammenhang mit der realen Angebots-
struktur und Programmatik der Weiterbildungseinrichtungen gesehen.6

Insofern gab es hier eine Einordnung der Aktivitäten wie auch gewisser-
maßen der Ambitionen. Weiterbildungseinrichtungen – so der Tenor –
wird ein substanzieller Beitrag zugetraut, nicht in hervorgehobenem
Maße, aber mehr noch als den ausgesprochen selbst organisierten Akti-
vitäten wie das Lesen von Fachzeitschriften oder das Lernen am PC.
Dies gilt insbesondere für diejenigen, die im Weiterbildungssystem er-
kennbar beteiligt sind. (Vgl. Übersicht 1)

Als hilfreich für den Entwicklungsprozess in den Einrichtungen erschien
uns ferner, welche Motive bzw. welcher Nutzen von den Befragten mit
der Vorstellung einer Weiterbildungsteilnahme in Verbindung gebracht
werden (vgl. Übersicht 2).
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kannten Weiterbildung eine nachrangige Rolle.



Übersicht 1

Frage: Fit für die Arbeitswelt machen besonders ...

(Mehrfachnennungen möglich; Nennungen in Prozent der Befragten)

TN
(n = 634)

KL
(n = 49)

HPM
(n = 33)

Straße
(n = 144)

Schule 21,0 12,2 24,2 48,6

Berufsausbildung 68,8 79,6 84,8 61,1

betriebliche Fortbildungen oder Schulungen 51,3 59,2 51,5 41,0

Fachzeitschriften 5,4 10,2 0,0 3,5

Lernprogramme auf dem PC 10,1 8,2 0,0 9,7

Berufserfahrung am Arbeitsplatz selbst 63,6 57,1 69,7 46,5

Weiterbildungseinrichtungen 46,5 61,2 51,5 27,8

Sonstiges 4,1 8,2 0,0 5,6

n = Anzahl der Befragten

Übersicht 2

Frage: Die Teilnahme an einer arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung

macht besonders Sinn …

(Mehrfachnennungen möglich, Nennungen in Prozent der Befragten)

TN
(n=634)

KL
(n=49)

HPM
(n=33)

Straße
(n=144)

, um bei neuen Anforderungen am Arbeits-
platz fit zu werden

66,7 71,4 72,7 65,3

als Eigeninitiative für das eigene Weiterkom-
men im Beruf

60,9 51,0 39,4 56,3

, um in dieser komplexen Arbeitswelt die Zu-
sammenhänge besser verstehen zu können

27,0 18,4 27,3 16,0

für den beruflichen Wiedereinstieg 31,4 40,8 51,5 38,2

Sonstiges 1,6 2,0 0,0 2,1

n = Anzahl der Befragten

Das Ergebnis: Bei allen Gruppen der Befragten dominierte gleicherma-
ßen das Bild von Weiterbildung als Anpassung an die Anforderungen des
Arbeitsplatzes, verbunden mit der Erwartung des beruflichen Aufstiegs.
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In einer dritten Frage haben wir auf den Inhaltsaspekt und die damit ver-
bundenen Diskussionen im pädagogischen Praxissystem abgehoben
(vgl. Übersicht 3).

Übersicht 3

Frage: In arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildungen lässt sich besonders

gut lernen ...

(Mehrfachnennungen möglich, Nennungen in Prozent der Befragten)

TN
(n=634)

KL
(n=49)

HPM
(n=33)

Straße
(n=144)

Verkaufsgespräche wirkungsvoll zu führen 26,3 24,5 27,3 30,6

als Mitarbeiter erfolgreich im Team zu arbeiten 54,6 57,1 54,5 52,1

als Ehrenamtlicher z. B. in der Tagesstätte ei-
nen Nachmittag mit älteren Menschen zu ge-
stalten

10,1 12,2 12,1 5,6

EDV-Anwendungen wie MS-Word, MS-Excel
oder MS-PowerPoint zu beherrschen

64,2 73,5 75,8 65,3

als Führungskraft Personalgespräche zu führen 23,0 18,4 21,2 23,6

sich über die eigene berufliche Zukunft klar zu
werden

42,6 44,9 57,6 34,0

Projekte zu planen und durchzuführen 39,6 44,9 45,5 38,2

Familien- und Berufsleben gut miteinander
vereinbaren zu können

26,5 16,3 15,2 18,8

eine neue Maschine zu bedienen 11,4 8,2 9,1 25,7

mit ausländischen Kunden Korrespondenz zu
führen

15,9 12,2 15,2 13,9

die Finanzbuchhaltung sicher im Griff zu haben 12,8 10,2 6,1 18,1

Sonstiges 6,3 12,2 12,1 3,5

N = Anzahl der Befragten

Von allen Befragtengruppen – also den HPM, den Kursleitern, den Teil-
nehmern und auch den Passanten – wurde die arbeitswelt- und berufs-
bezogene Weiterbildung eng mit dem Erwerb solcher Kompetenzen in
Verbindung gebracht, die sich auf elektronische Datenverarbeitung EDV
oder Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-T) beziehen.
Bei allen Befragtengruppen folgten dicht Themen wie Teamarbeit, Pro-
jektmanagement, Verkaufs- und Personalgespräche, auch der berufsbio-
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grafischen Orientierung wurde von allen Befragtengruppen relativ hohe
Bedeutung beigemessen.

Zusammengefasst: Für den Komplex “Arbeitswelt und Kompetenzent-
wicklung” wurde in den Konferenzen und Workshops eine weitgehende
Deckung der unterschiedlichen Perspektiven festgestellt, die im Kern ein
sehr klares Profil arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung auf-
zeigte. Arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung ist demnach in
erster Linie sinnvoll, um sich für die Anforderungen am Arbeitsplatz fit zu
machen und berufliches Fortkommen zu befördern. Ihr Stellenwert ge-
genüber Berufsausbildung, der Erfahrung am Arbeitsplatz und innerbe-
trieblichen Schulungen ist zwar geringer, aber deutlich höher als der von
PC-gestützten Lernprogrammen und auch Fachzeitschriften. Inhaltlich
wird sie eng mit EDV/IuK-T sowie den administrativen und kommunikati-
ven Anforderungen der modernen Arbeitswelt assoziiert. In dieser weit-
gehenden Deckung der unterschiedlichen Perspektiven kommt – so die
Einschätzung der am Prozess Beteiligten – u. a. zum Ausdruck, dass die
Weiterbildungseinrichtungen bzw. das Praxissystem der Weiterbildung
gegenüber der Lebenswelt hohe Durchlässigkeit aufweisen und eng mit
ihr verschränkt ist. Dies wurde gemeinhin als gute Basis gesehen, die ar-
beitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung teilnehmerorientiert und
damit erfolgreich (im Sinne einer Teilnahme) weiterzuentwickeln.

Soweit die inhaltlichen Ergebnisse, deren Wahrnehmung, Deutung und
Diskussion in den einzelbetrieblichen Workshops und auch in den ge-
meinsamen Konferenzen eine Reihe von Prozesseffekten bewirkt haben:

– Zum einen war zu beobachten, dass die tendenziell programmatische
Diskussion zur Ausgestaltung arbeitsweltorientierter Weiterbildung
vom “Kopf auf die Füße geholt wurde”. Nun “sprachen” quasi der
“Mann auf der Straße”, die “einfache Teilnehmerin”, die Kollegen aus
den anderen Einrichtungen und die vielen Kursleiter. Mit dieser “Er-
dung” wurde den allgemeinen Abhandlungen eine notwendige Facet-
te oder gar ein Kontrapunkt hinzugefügt.

– Die Integration dieser empirischen Perspektiven wurde durch den Aus-
weis eines relativ breiten Konsenses zwischen dem pädagogischen Pra-
xissystem und der Alltagswelt zusätzlich befördert. Auch wenn die Aus-
gestaltung arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung natürlich
noch zu leisten war und immer wieder zu leisten ist, war im weiteren
Entwicklungsprozess ein stabiler Boden des Common Sense vernehm-
bar.
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– Betrachtet man die Ergebnisse der Frage in Übersicht 3, dann wird
deutlich, dass nicht nur das Praxissystem der Weiterbildung, sondern
auch die Lebens- und Alltagswelt von der Bedeutung nicht unmittelbar
fachbezogener Kenntnisse und Fertigkeiten für die erfolgreiche Bewäl-
tigung der Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt und einen mög-
lichen sinnvollen Beitrag der Weiterbildung weiß. Dies kann – so die
Einschätzung – sogar für weitergehende Konstrukte wie Soft Skills7,
Schlüsselqualifikationen8 oder Kompetenzen9 angenommen werden.
Durch die eingeholten Fremdperspektiven fühlten sich die Professio-
nals der Einrichtungen bzw. die Einrichtungen augenscheinlich in ihren
bisherigen inhaltlichen Zugängen zur arbeits- und berufsweltorientier-
ten Weiterbildung gestärkt.

Ein weiterer Fokus unserer explorativen Studie wie auch unseres inter-
mediären Handelns lag auf dem Komplex “Qualitative Aspekte arbeits-
welt- und berufsbezogener Weiterbildung”. Absicht war es, zur Ergän-
zung und ggf. zur Korrektur bzw. Erhärtung der vorhandenen Annahmen
und Informationen in den Weiterbildungseinrichtungen eine relativ breite
Daten- und Informationsbasis zu internen und externen Qualitätsanforde-
rungen im Bereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung
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7 Unter Soft Skills werden im deutschen Sprachraum sog. “weiche Fähigkeiten” verstan-
den, die sich auf den Umgang mit Menschen, aber auch mit Entscheidungen beziehen.
Sie werden in der Regel mit dem Konstrukt der “emotionalen Intelligenz” in Verbindung
gebracht. Teilweise werden Soft Skills auch mit sozialer Kompetenz gleichgesetzt. Im
angloamerikanischen Sprachraum ist der Begriff Soft Skills wesentlich umfassender an-
gelegt. Hier werden ihm auch analytisches Denken, Veränderungsbereitschaft, Selbst-
wahrnehmung u. a. m. zugeordnet, so dass er den Konzepten der Schlüsselqualifikatio-
nen und der Kompetenz sehr nahe kommt.

8 Interessanterweise taucht der Begriff der Schlüsselqualifikationen schon in den 1970er
Jahren auf: vgl. hierzu Mertens 1974. Mertens greift das Problem der Entwertung von
Qualifikationen angesichts einer sich rasant verändernden Arbeitswelt sowie das Pro-
blem der Prognostizierbarkeit von zukünftigen Qualifikations- bzw. Ausbildungserforder-
nissen auf und skizziert das Konzept der Schlüsselqualifikationen. Schlüsselqualifikatio-
nen sind – so die Bildungskommission NRW fast 20 Jahre später – “erwerbbare allge-
meine Fähigkeiten, Einstellungen und Strategien, die bei der Lösung von Problemen
und beim Erwerb neuer Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen
sind ... Sie sind nicht auf direktem Wege zu erwerben, z. B. in Form eines eigenen fach-
lichen Lernangebots; sie müssen vielmehr in Verbindung mit dem Erwerb von intelli-
gentem Wissen aufgebaut werden.” (Bildungskommission NRW 1995, S. 113 f.)

9 Unter Kompetenz werden hier mit Erpenbeck und Heyse Selbstorganisationsdispositio-
nen des Individuums verstanden, die vor allem bei “Handlungen, deren Ergebnisse auf-
grund der Komplexität des Individuums, der Situation und des Verlaufs (System, Sys-
temumgebung, Systemdynamik) nicht oder nicht vollständig voraussagbar sind” (Er-
penbeck/Heyse 1999, S. 157) zum Tragen kommen.



sowie zu möglichen Verbesserungsbereichen zu erzeugen. Dazu haben
wir wiederum Passanten, Teilnehmer an Bildungsveranstaltungen, Kurs-
leiter und HPM befragt und die Daten in Workshops und Konferenzen
diskutiert.

Verdichtet lassen sich die Inhaltsergebnisse damit beschreiben, dass so-
wohl im Praxissystem als auch in der Alltagswelt sehr traditionelle Quali-
tätsvorstellungen u. a. mit dem “kompetenten Referenten” als stärkstes
Qualitätsmerkmal dominierten.

Zu der Frage “Was könnten Weiterbildungseinrichtungen in punkto Qua-
lität verbessern?” machten – und dies ist vielleicht das interessanteste
Ergebnis – die Teilnehmer zu rund zwei Dritteln! keine Angabe, bei den
Kursleitern waren es immerhin rund die Hälfte, bei den HPM immerhin
noch mehr als jeder Fünfte. Betrachtet man die Angaben differenziert
nach Gruppen, so lassen sich aus Angaben der Teilnehmer keine Anhalts-
punkte für mögliche Verbesserungsbereiche in den Weiterbildungsein-
richtungen ableiten. Die Angaben streuten über alle Aspekte des Weiter-
bildungsgeschehens, Schwerpunkte sind nicht erkennbar. Kaum ergiebi-
ger waren auch die Angaben der Kursleiter und HPM. Ein Drittel der Be-
fragten war der Auffassung, dass die Weiterbildungseinrichtungen die
Räumlichkeiten oder Medienausstattung verbessern könnten. Die weite-
ren Nennungen streuten über die gesamte Bandbreite des Weiterbil-
dungsgeschehens und gaben keine dezidierten Anhaltspunkte für unmit-
telbare Verbesserungsaktivitäten.

Auch wenn die Daten also wenig unmittelbare Anknüpfungspunkte bo-
ten, waren sie gleichwohl für den weiteren Prozess sehr fruchtbar. Be-
reits das Berichtssystem Weiterbildung für das Jahr 2000 zeigte, dass die
Teilnehmererwartungen hinsichtlich qualitätssichernder und -entwickeln-
der Maßnahmen und Bildungstests “ausgesprochen kontrovers” (Bun-
desministerium ... 2001, S. 72) ausfallen. Unsere Befragung richtet sich
auf einen viel kleineren Raum und bezog auch diejenigen ein, die in das
Praxissystem in unterschiedlichen Funktionen und Rollen involviert sind.
So basiert, waren in den einrichtungsinternen Workshops mindestens
zwei Fragen nicht zu umgehen:

– Wie fassbar und beschreibbar ist eigentlich derzeit die Qualität von
Weiterbildungsveranstaltungen und von Weiterbildungseinrichtungen
– auch im Vergleich mit und in Absetzung zu anderen, und zwar nicht
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nur für die Teilnehmer, sondern auch für das hauptberufliche pädago-
gische Personal?

– Und weitergehend: Gibt es einen Dreiklang von unklaren Qualitätsein-
schätzungen, kaum entwickelter Profession und einem doch auf sehr
unsicheren Füßen stehenden quartären Bildungssektor?

So sensibilisiert, wurde mit den betriebsinternen Workshops in einem
nächsten Schritt deutlich der Versuch verknüpft, das eigene Portfolio
auch unter dem Aspekt der Profilschärfung zu analysieren und durch Be-
reinigung schärfer zu konturieren.

Ein dritter Komplex, der hier angeführt werden soll, bezieht sich auf “Ent-
wicklung und Innovation”. Die Modernisierung des Weiterbildungsgeset-
zes in Nordrhein-Westfalen sieht Veränderungen vor, die von den pädago-
gischen Mitarbeitern – seien es nun haupt- oder nebenberufliche – mitge-
tragen und umgesetzt werden (müssen). Unsere Absicht war, für die be-
triebsinternen Workshops wie auch für die Konferenzen, an denen ja nur
die Leiter beteiligt waren, diskutierbares und deutbares Rohmaterial zu
erzeugen, mit dem Rückschlüsse auf die betriebsinternen Befindlichkei-
ten und mögliche Hemmnisse oder auch Anreize möglich waren.

Die HPM, die eine tragende Rolle in diesem Prozess spielen, äußerten
sich zu den Modernisierungsprozessen in der Weiterbildung sehr diffe-
renziert und z. T. auch mit “gemischten Gefühlen”, wie ein Ausschnitt
aus den Antworten auf eine offen gestellte Frage zeigt:

Frage: Welche Veränderungen sehen Sie auf sich zukommen?

– Abbau von Unterrichtsstunden, Abbau von Personal im Verwaltungs-
und Pädagogenbereich, stärkere (und/oder) ausschließliche Fokussie-
rung auf die förderfähigen Bereiche nach dem Weiterbildungsgesetz

– Die Fachbereiche müssen sich noch stärker an den Bedürfnissen der
Arbeitswelt orientieren.

– Rückführung der Angebote bzgl. Wertevermittlung und Persönlich-
keitsbildung, Ausbau der Bildungsangebote mit Schwerpunkt Berufli-
che Bildung und Arbeitswelt

– Erhöhter Kostendruck und strengere formale Vorgaben ziehen Arbeits-
energie ab. Verschlechterung der Bedingungen am Arbeitsmarkt er-
schwert erfolgreiches Arbeiten.

– gekürzte Gelder, Nichtachtung geleisteter Arbeit, Familie aus dem
Blick verlieren
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– größeres Angebot im Fachbereich der beruflichen Bildung unter Bei-
behaltung der bisherigen Aufgaben

– intensivere berufliche Fort- und Weiterbildung
– Keine großen Veränderungen, aber es wird schwerer werden, den Stel-

lenwert christlicher Familienbildung bewusst zu halten. Die PISA-Studie
zeigt aber auch, dass Elternbildung und -begleitung notwendig sind.

– Markante Einschnitte in angestammten Bereichen, nicht mehr der
Bürger bestimmt das Programm. Leider!

– mehr Konkurrenz, mehr Kontrollen, Preisdruck
– Schwerpunktverlagerung: Erziehungs- und Familienthemen werden

an Bedeutung verlieren, die Berufsorientierung wird an Bedeutung ge-
winnen (u. a. im sozialen und pädagogischen Bereich).

– Unterschiedliche Weiterbildungseinrichtungen werden in starker Kon-
kurrenz zueinander stehen – finanzielle Kürzungen, vermehrte Markt-
und Kundenorientierung.

– Verlagerung des Angebots auf berufliche Bildung
– verstärkte Sicht auf arbeitsweltbezogene Fort- und Weiterbildung,

Ausbildung. Wegfall von Fördergeldern. Arbeit mit einzelnen Firmen,
Verteuerung der Gebühren

– Wegfall einiger Bereiche, mehr Konkurrenz, Prioritätensetzung
– Wir werden flexibler auf die Wünsche unserer Teilnehmer eingehen.

Die Antworten auf diese wie auf weitere Fragen in diesem Komplex zeig-
ten deutlich die Übergangssituation der Einrichtungen, aber auch der ein-
zelnen hauptamtlichen/hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter, und
zeichneten damit eine realistisches Bild der professionellen Staffs.

Auf der Ebene des subregionalen Entwicklungsprozesses, bei dem die
Leiter die herausragende Rolle spielten, waren die Aussagen zu diesem
Komplex gleich mehrfach fruchtbar:

– Den Einrichtungsleitern – und zwar jedem Einzelnen wie auch dem En-
semble derselben – wurde deutlich, dass der Veränderungsdruck in ih-
ren Betrieben “angekommen” ist. So wurde auch in gewisser Weise
explizit, dass alle Leiter in unsicheren Zeiten führen (müssen).

– Die bei den Mitarbeitern gewonnenen Aussagen gaben auch den An-
passungs- und Transformationsprozessen auch der Leiter selbst Stim-
me und Raum. Jenseits der üblichen Klagen traten bei den Konferen-
zen die Friktionen, Begrenzungen und Anstrengungen zutage – ausge-
sprochen oder unausgesprochen. Damit wurde die Situation kommu-
nizierbar und handhabbarer.
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– Das gemeinsame Wissen um die Wirkkraft von Modernisierungspro-
zessen auf die einzelnen Einrichtungen wie auf das tätige Personal hat
sich als notwendige Voraussetzung für eine gewisse Ko-Evolution er-
wiesen. Die Betonung liegt dabei auf gemeinsames Wissen, also das
komplexe handlungsorientierte “Mehr” als nur einfache Information,
das zudem von den Beteiligten geteilt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die explorative Studie in ihrer
spezifischen Anlage als Praxisforschung erheblichen Anteil an der Beför-
derung des subregionalen Entwicklungsprozesses hatte. Die erhobenen
Daten wiesen hohe strategische Relevanz für die beteiligten Einrichtun-
gen auf, für den Bereich der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbil-
dung, z. T. auch darüber hinaus. Sie konnten für den Entwicklungspro-
zess unmittelbar nutzbar gemacht werden.

Abschließende Einschätzungen und Empfehlungen

Es dürfte deutlich geworden sein, dass ein derartiges exploratives Vorge-
hen ziemlich aufwändig ist – auch wenn dies zugegebenermaßen ein un-
bestimmter Ressourcenbegriff ist. Neben dem zeitlichen Aufwand sind
dabei auch Know-how und Infrastruktur ins Kalkül mit einzubeziehen.

Mit dem Projekt wurde eine Entwicklung in Gang gesetzt, die auch nach
Abschluss des Projekts anhält und neben der fast nachgeordneten Frage,
was denn unter arbeitswelt- und berufsbezogener Weiterbildung zukünf-
tig gefasst werden sollte und kann, vor allem Fragen der trägerübergrei-
fenden Aushandlungs- und Kooperationsmechanismen, der Angebots-
präsentation bzw. Marktbearbeitung, der strategischen Marktaufteilung,
der Zielgruppenversorgung, der strategischen Ausrichtung der einzelnen
Einrichtung u. a. m. berührt. Von den Ergebnissen und vom Prozessver-
lauf her betrachtet konnte der Eindruck gewonnen werden, dass es sinn-
voll sein kann, mit einer intensiven Exploration als integralem Bestandteil
intermediären Handelns das Feld zu betreten und hier zu agieren.

Abschließende Empfehlungen für Intermediäre:

– Sei weder sozialwissenschaftlicher Forschungsdienstleister noch Liefe-
rant von Alibiuntersuchungen, sondern behalte den ganzen intermediä-
ren Strukturierungsprozess im Blick! Aus ihm heraus begründet sich, ob
die Anfertigung einer explorativen Studie sinnvoll ist oder nicht.
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– Wenn du den Aufwand schon betreibst, tu es mit aktiver Beteiligung
der Akteure und führe ein Setting herbei, in dem die Ergebnisse pro-
zessrelevant werden können!

– Sei fit in Sachen Forschungsdesign, Interviewtechniken, Fragebogen-
konstruktion, Dokumentenanalyse, Statistik-Software etc. – in den
praktischen Dingen eben!

– Rechne damit, dass du mehr Zeit und Manpower brauchst, als du
meinst!

Literatur

Bildungskommission NRW: Zukunft der Bildung. Neuwied 1995

Brödel, R.: Intermediärenarbeit als Lerninfrastrukturleistung. In: QUEM-Bulletin 3/2003, S. 6

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Berichtssystem Weiterbildung VIII. Erste
Ergebnisse der Repräsentativbefragung zur Weiterbildungssituation in Deutschland. Bonn
2001

Diekmann, A.: Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek 2003

Erpenbeck, J.; Heyse, V.: Die Kompetenzbiographie. Strategien der Kompetenzentwicklung
durch selbstorganisiertes Lernen und multimediale Kommunikation. edition QUEM, Band
10. Münster, New York, München, Berlin 1999

Gerdes, K.: Explorative Sozialforschung. Stuttgart 1997

Kirchhoff, S. et al.: Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung. Opladen
2003

Kromrey, H.: Empirische Sozialforschung. Opladen 2002

Kühl, S.; Stodtholz, P.: Methoden der Organisationsforschung. Reinbek 2002

Mertens, D.: Schlüsselqualifikationen – Thesen zur Schulung für eine moderne Gesell-
schaft. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1/1974

Moser, H.: Aktionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften. München 1975

Weinberg, J.: Kompetenzentwicklung in regionalen Lernkulturen. In: Strob, B. (Hrsg.): Ver-
eintes Lernen: Regionale Lernkulturen und Vereinslandschaften in den alten und neuen
Bundesländern. Münster 2001, S. 90

Marcus Flachmeyer

95



Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Nordthüringen

Das Regionale InformationsSystem

Nordthüringen (RIS-NT)

Einleitung

Regionale Lernkultur entwickelt sich durch Prozesse die nicht in Wochen
oder Monaten zu bemessen sind. Für manche heute gut funktionieren-
den Strukturen muss man die Anfangsimpulse einige Jahre zurück su-
chen. Mit dem RIS in Nordthüringen existiert heute ein Instrument, von
dem gesagt wird, es sei geeignet, intermediäres Handeln für die Gestal-
tung regionaler Lernkultur zu befördern. Seine Wurzeln reichen bis in das
Jahr 1998 zurück.

Bemerkenswert ist, dass intermediäres Denken Ausgangspunkt für die
Idee und die Philosophie des RIS war. Der beschleunigte Austausch von
Informationen und eine intensivere Kommunikation zwischen einer grö-
ßeren Anzahl verschiedenster regionaler Akteure war dabei ein strategi-
sches Ziel. Damit sollte eine bessere Wahrnehmung regionaler Probleme
durch eine breitere Öffentlichkeit erzeugt und eine größere Beteiligung
von Menschen der Region an der Lösung dieser Probleme erreicht wer-
den – über bisherige Schranken hinweg. Intermediäre bedienen sich die-
ses Instruments, um Kommunikationsprozesse zu initiieren, zu verfolgen
und zu moderieren, Ideen zu verbreiten und Beteiligung zu erzeugen. Die
Philosophie des Portals hat sich seitdem kaum verändert. Auch wesentli-
che Züge im Sinne einer Beförderung von regionaler Lernkultur waren da-
mit im RIS schon in der Idee angelegt.

Offiziell in den Gesichtskreis von Lernkulturentwicklung gelangte das RIS
im Jahre 2001, als es für ein Nordthüringer Intermediärenteam zum be-
stimmenden Projektthema wurde. Im Rahmen des Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramms “Lernkultur Kompetenzentwicklung, Projekt ”Re-
gionale Tätigkeits- und Lernagenturen – intermediäre Leistungen und
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Funktionen zur Gestaltung zukunftsorientierter Lernkulturen”, bekamen
die Initiatoren des RIS zum einen Gelegenheit, das RIS als ein Instrument
intermediären Handelns zu testen und zum anderen konnte es dadurch
maßgeblich weiterentwickelt werden.

In seiner Entwicklungsgeschichte lässt sich eine Reihe von Ansätzen er-
kennen, die darauf hindeuten, das ein RIS ein wirksames Instrument für
die Gestaltung regionaler Lernkultur sein kann. Darüber hinaus ist vieles
an möglichen Wirkungen theoretisch gut beschreibbar und wird vom ge-
sunden Menschenverstand gern angenommen. Allein der Beweis in Zah-
len und tatsächlich nachvollziehbaren Wirkungsketten in der Gestaltung
von regionaler Lernkultur ist auch im dritten Projektjahr schwierig. Es ist
dies zum einen der Tatsache geschuldet, dass immer wieder Ressourcen
fehlen, um das RIS weiterzuentwickeln und in der Region fest zu verwur-
zeln. Das Verständnis vom RIS als einer Komponente regionaler Infra-
struktur – auch von Lerninfrastruktur – ist bei den regionalen Entschei-
dungsträgern lange noch nicht genügend ausgeprägt. Zum anderen ist
die Inbesitznahme des RIS durch regionale Akteure und Akteursgruppen
doch ein Prozess, der länger dauert, eben zeitliche Dimensionen, in de-
nen sich auch Lernkultur merkbar entwickelt.

Der nachfolgende Beitrag soll vermitteln, wie sich das RIS in Nordthürin-
gen von einer Idee zu einem Instrument bei der Gestaltung regionaler
Lernkultur entwickelt hat, welche Schwierigkeiten damit verbunden wa-
ren, welche aktuellen Entwicklungsprobleme bestehen und welche
Streitpunkte damit verbunden sind. Er soll vor allem auch zeigen, wie das
Instrument RIS in intermediären Handlungsstrategien zur Anwendung
kommt und Weiterentwicklung erfährt. Vielleicht kann der Erfahrungsbe-
richt auch Unterstützung für Entscheidungsträger in anderen Regionen,
die sich mit ähnlichen Problemen eines eigenen RIS befassen, sein.

Von der Idee zu einem Projekt

Den ersten Ideen zum RIS vorausgegangen ist ein Konzept zur Entwick-
lung von neuen Informationstechnologien in der Planungsregion Nord-
thüringen. Mit dem so genannten “Telematikkonzept Nordthüringen”
wurden Vorschläge erarbeitet, wie man in einer strukturschwachen Regi-
on basierend auf endogenen Potentialen, die zukunftsweisenden Infor-
mationstechnologien beschleunigt einführen sollte, um neue Bereiche
von Wertschöpfung in der Region und damit neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Ein zentraler Vorschlag war der Aufbau eines RIS. Von seinen Ideen-
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gebern wurde es als regionale Kommunikationsinfrastruktur verstanden,
die im Wesentlichen vom Staat finanziert sein sollte. Auf dieser Grundla-
ge wurden erste Projektvorschläge, finanziert auf der Basis staatlicher
Förderprogramme, unterbreitet. Ein von uns überzeugend begründeter
Entwicklungszeitraum von mindestens drei Jahren wurde von den Geld-
gebern verbal sehr unterstützt. Die tatsächliche Finanzierung eines ers-
ten Projekts beschränkte sich dann allerdings auf ein Jahr. Sie erfolgte in
Form einer ABM für zehn arbeitslose Frauen, die im Jahre 1999 begann.
Die Form der Finanzierung und die fehlende Planungssicherheit bezogen
auf das Gesamtvorhaben hätten das Projekt gleich am Anfang scheitern
lassen müssen. Die Bedeutung des Projekts hat die Initiatoren aber dazu
bewogen, doch zu beginnen und sich auf den zähen Kampf um weiter-
führende Finanzierung in den Folgejahren einzulassen. Das ABM-Projekt
wurde noch zweimal durch SAM-Projekte verlängert, nicht ohne Zwi-
schenpausen und mit einer zum Teil erheblichen Kürzung der Mittel.

Das Ringen um die Realisierung des Projekts basierte im Grunde auf der
Überzeugung, mit dem RIS ein mächtiges Instrument für Beteiligung von
Bürgern und anderen Akteuren entwickeln zu können. Dies war in unse-
ren Augen eine klassische Strategie intermediären Handelns zur Entwick-
lung neuer regionaler Lernkultur.

RIS-NT das etwas andere Portal – die Projektphilosophie

In der Zeit, als das RIS in Nordthüringen seinen Start erlebte, waren ver-
schiedene kommerzielle Internetportale noch im Kommen. Es wurde all-
gemein davon ausgegangen, dass sehr schnell ein Verkaufsboom über
das Internet einsetzt und damit die Kosten des Online-Handels schnell zu
decken sind. Regionale Informationen wurden im Rahmen dieser kom-
merziell ausgerichteten Portale nur dann angeboten, wenn sich die Be-
treiber davon verkaufsfördernde Wirkung versprachen. Die Regionalinfor-
mation und die regionale Kommunikation waren nur in seltenen Ausnah-
mefällen der eigentliche Gegenstand regionaler Portale.

Das RIS-NT hat sich zu keiner Zeit als kommerzielles Portal verstanden.

Es ist ein regionales Informations- und Kommunikationsportal für die Bür-
ger, Unternehmen, Behörden und Organisationen der Region. Es lebt
und entwickelt sich über die eigenverantwortliche Pflege der Inhalte
durch die einzelnen Akteursgruppen. Die Mitarbeit am RIS ist allen offen
und regelt sich durch demokratische Formen der Entscheidungsfindung.
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Das RIS ist nicht auf Gewinn orientiert und finanziert sich über ein Betrei-
bermodell, das von allen regionalen Akteursgruppen getragen wird.
Die Kontrolle der Inhalte erfolgt durch demokratisch legitimierte Struktu-
ren unter Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen.

Ein solches Portal lebt zwingend von breitester regionaler Beteiligung
und braucht die Unterstützung der regionalen Verwaltung. Mit den Ar-
beiten am Telematikkonzept beginnend, wurde in der Entwicklung des
RIS-NT eine stabile und kontinuierliche Zusammenarbeit mit der regio-
nalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen aufgebaut. Diese vereinigt
die vier Nordthüringer Landkreise und größeren Städte und vertritt da-
mit die Interessen einer Vielzahl der kommunalen Verwaltungen der Re-
gion bezogen auf das RIS-NT. Die Planungsgemeinschaft war außer-
dem Konsultationspartner für alle wichtigen Fragen bei der Entwicklung
des RIS-NT.

In der Übersicht 1 wird dargestellt, wie das RIS in der Region verankert
werden soll und welche Informationsflüsse eine Rolle spielen.

Übersicht 1
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Aus dem Schema wird deutlich, dass das RIS den Anspruch erhebt, alle
wichtigen Regionalinformationen aufzunehmen. Es schließt alle relevan-
ten Akteursgruppen ein. Was im Schema nicht so deutlich wird, ist der
Fakt, dass das RIS nicht nur Informationsträger, sondern auch Kommuni-
kationsdrehscheibe innerhalb der einzelnen Akteursgruppen und zwi-
schen diesen ist. Es ist damit ein hervorragendes Instrument für regiona-
les Wissensmanagement.

Nach der Darlegung der reinen Projektphilosophie und des geplanten
Soll-Zustands wollen wir nun einige Rahmenbedingungen erläutern, die
uns bei der Projektumsetzung entgegengetreten sind, und wir wollen
den tatsächliche Stand der Umsetzung der Philosophie beschreiben. Es
soll hier daran erinnert werden, dass der Start des RIS-NT als eine ABM
mit zehn arbeitslosen Frauen erfolgte. Diese hatten sich zunächst Wis-
sen auf dem Gebiet der HTML-Programmierung anzueignen. In einem
Jahr entstand ein Grundgerüst eines regionalen Portals mit deutlich er-
kennbaren inhaltlichen Strukturen und einer Fülle von bereits eingestell-
ten Daten.

In der Logik der Projektentwickler waren nach diesem ersten Jahr jetzt
drei Dinge zu tun:

– Auswahl einer geeigneten Datenbanklösung und ihre Einführung,
– Akquisition der regionalen Akteure zur Inbesitznahme des RIS als eige-

ne Plattform und
– Entwicklung eines Betreibermodells auf breiter regionaler Grundlage.

Es zeigte sich, dass die technischen Aufgaben am leichtesten zu lösen
waren. Inzwischen gab es eine Reihe geeigneter Datenbanklösungen
und die Anpassung an Bedürfnisse des RIS war kein großes Problem, da
die Projektentwickler zudem über eigene Ressourcen dafür verfügten.
Schwierig war die Umsetzung der Punkte zwei und drei. Hierfür wurden
weiterführende Projektanträge gestellt, die allerdings nicht bewilligt wur-
den. Wie so oft, wurde von den Förderern die Finanzierung nach der Ent-
wicklung eines “Produkts” abgebrochen und die “Markteinführung” sich
selbst überlassen. Gerade hier reichte das Verständnis der staatlichen
Entscheidungsträger nicht, um zu begreifen, dass eine solche Infrastruk-
tur sich nicht von allein in Bewegung setzt und, bis sie das tut, weiterer
Förderung bedarf. Gerade an der Schwelle der Einführung des RIS bei
den Akteuren aller Gruppen, und zwar der massenhaften Einführung, be-
ginnt das RIS als Instrument intermediärer Tätigkeit interessant zu wer-
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den. Das RIS ist für die Arbeit der Intermediäre mit regionalen Akteuren
zugleich Lernraum, Informationsquelle, Kommunikationszentrum und Ar-
beitsplattform.

Wir unterstreichen also gern die Empfehlung an Nachahmer, bei den re-
gionalen Akteuren besonders um die Ressourcen für eine Einführung
derartiger Systeme zu kämpfen. Dies ist der schwierigste Akt. Die regio-
nalen Akteure sind nämlich im weiteren Verlauf die eigentlichen Gestalter
und Entwickler des RIS. Dieser eigendynamische Prozess muss aber
über seine Anfangsschwelle gehoben werden. Das ist eine Aufgabe in-
termediärer Tätigkeit.

Nach dem ABM-Projekt haben wir immer wieder versucht, Mittel und
Wege zu finden, die Verbreitung des RIS, seine Einführung in die Arbeit
einer großen Anzahl regionaler Akteure zu beschleunigen. Das RIS wurde
in einer Reihe von Projekten zum zwingenden, immer wiederkehrenden
Element. Das hat seine Logik darin, das beliebige geförderte regionale
Projekte immer mehr den Gedanken an Kooperation und Netzwerkbil-
dung unterstützen. Das genau braucht aber Kommunikation unter den
Partnern und die sollte mittels der regionalen Kommunikationsplattform
RIS-NT auf technisch neuer Stufe organisiert werden.

Der wichtigste Projektansatz hierfür war ein Antrag der Lernenden Regi-
on Südharz-Kyffhäuser im Rahmen eines Bundesprogramms “Lernende
Region”. Auch dafür wurde allerdings der Zuschlag nicht erteilt. Wir rin-
gen also weiter um die Lösung unseres Kernproblems, die massenhafte
Einführung des RIS, das heißt, die Einbindung einer großen Zahl von re-
gionalen Akteuren als Mitgestalter und Nutzer des RIS.

Aufbau und Wirkungsweise des RIS-NT

Aus der Übersicht 2 ist ein erster Eindruck über den Aufbau des RIS-NT
zu gewinnen.

Die für den Bürger (für die regionalen Akteure) wichtigen Informationen
zur und aus der Region sollen nahezu vollständig abgebildet sein, ähnlich
einer guten regionalen Tageszeitung. Das RIS hat im Unterschied zu letz-
terer keine Probleme mit begrenzten Kapazitäten (Seitenzahl). Es hat
aber das Problem der schnellen Orientierung und des schnellen gezielten
Zugriffs auf eine bestimmte Information. Neben der angestrebten Voll-
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ständigkeit ist also die erfolgreiche und schnelle Navigation im Informa-
tionsdschungel von entscheidender Bedeutung.

Übersicht 2

Was ist schon drin?

Es kann an dieser Stelle natürlich nicht auf alles eingegangen werden.
Wir wollen uns auf Beispiele beschränken, die von besonderer Bedeu-
tung für das Vorankommen des Gesamtprojekts und für seine Ausprä-
gung als Instrument intermediären Handelns waren.

Standardisierte Auftritte für Kommunen

Eine wichtige erste Akteursgruppe für die Gewinnung zur Mitarbeit am
RIS waren die kommunalen Verwaltungen (Landkreise, Städte, Verwal-
tungsgemeinschaften, Gemeinden). Mit ihnen gemeinsam wurden Mo-
dellpräsentationen erarbeitet. Ziel der Internetpräsentationen der Verwal-
tungen im RIS-NT waren:
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– eine höhere Transparenz der Arbeit der Verwaltungen,
– leichterer Zugang zu Informationen aus der Verwaltung für den Bürger,
– Erleichterung von Verwaltungsakten für den Bürger, z. B. durch die Be-

reitstellung von Formularen online,
– Bereitstellung von Möglichkeiten für bessere Beteiligung der Bürger

an Entscheidungsfindungsprozessen.

Das alles sollte realisiert werden ohne Mehraufwand der Verwaltungen
z. B. für die Einpflege von Daten in das Internet. Die Präsentationen wur-
den so entwickelt, dass Mitarbeiter aus den Verwaltungen mit ihrem
Passwort relativ einfach ihre Internetseite aufrufen und über gut struktu-
rierte Masken aktualisierte Daten eingeben können. So entstand zum
Beispiel der Internetauftritt des Landkreises Nordhausen, einzelner Ge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften.

Unter dem Aspekt, das RIS als Instrument intermediären Handelns zu be-
trachten, haben die Internetauftritte der kommunalen Verwaltungen
eine besondere Bedeutung. Zum einen sind die Lernprozesse interes-
sant, welche die Mitarbeiter in den Verwaltungen selber durchlaufen.
Zum anderen haben die kommunalen Verwaltungen mit nahezu allen Ak-
teursgruppen zu tun. Sie können somit über das RIS gleiche Lernprozes-
se in verschiedenen Akteursgruppen in Gang setzen (z. B. das Herunter-
laden und Online-Bearbeiten von Formularen). Im Ergebnis nutzen Ak-
teursgruppen dann ihr neu erworbenes Wissen auch für neuartige Kom-
munikation untereinander.

Gewerbegebietsdatenbank

Ein erster Wunsch der regionalen Planungsgemeinschaft bestand in der
Entwicklung einer einheitlichen Gewerbeflächendatenbank für den ge-
samten Planungsraum Nordthüringen. Dieser Wunsch wurde innerhalb
eines Jahres umgesetzt. Bemerkenswert war auch hier wieder die Art
der Entscheidungsfindung zu Inhalt, Form und Funktionsweise. Es wur-
de, koordiniert durch die regionale Planungsgemeinschaft, ein Gremium,
bestehend aus Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung der Landkreise und
Städte, gebildet. Diese Arbeitsgruppe bereitete alle maßgeblichen Ent-
scheidungen zu den genannten Fragen vor und führte zum Konsens zwi-
schen den Akteuren. Erst dann gingen wir an die technische Umsetzung.
Die Beteiligung des Intermediärs in diesem Prozess beschränkte sich auf
die Moderation des Aushandlungsprozesses.
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Die Gewerbeflächendatenbank wird auf ähnlicher Grundlage, wie die
meisten anderen Seiten im RIS gepflegt. Die Mitarbeiter der Wirtschafts-
förderung wählen sich mit Passwort in die Datenbank ein und aktualisie-
ren die Daten der ihnen unterstellten Gewerbeflächen. Diese Datenbank
funktioniert seit zwei Jahren stabil und hat zu Erleichterungen in der Ver-
waltung bei der Bearbeitung von Gewerbeflächen geführt.

Akteursdatenbank

Ein zentrales Element des RIS-NT ist eine einheitliche Akteursdatenbank.
In dieser sind die wichtigsten Daten eines regionalen Akteurs erfasst, um
mit ihm einen qualifizierten Kontakt aufzunehmen. Das heißt, neben sol-
chen Fragen, wo jemand zu finden (Adresse) oder wie und wann jemand
zu erreichen (Telefon, Fax, Öffnungszeiten...) ist, werden auch solche In-
formationen bereitgestellt, was ein Akteur genau macht, wofür er kom-
petent ist, in welchen Themen er Interessen hat etc.

Der Eintrag in diese Datenbank ist absolut freiwillig und erfolgt eigenver
antwortlich über das bereits mehrfach beschriebene Prozedere. Er setzt
allerdings eine aktive Auseinandersetzung des Akteurs mit den Möglich-
keiten dieser Datenbank voraus. Der Akteur will über die Datenbank ge-
funden werden, und er ist überzeugt, dass dieses funktioniert.

Der Zweifel daran, dass man über das RIS-NT gefunden wird und auch
die Unsicherheit bzw. Gleichgültigkeit darüber, ob man überhaupt gefun-
den werden will, ist ein Grund dafür, dass noch zu wenige Akteure die
Akteursdatenbank nutzen, sich anzubieten.

Die richtigen Partner für seine Vorhaben zu finden, egal ob im Geschäft,
in einem Kulturprojekt oder in der Beförderung einer öffentlichen Ange-
legenheit ist der eigentliche Nutzen dieser Komponente des RIS. Hier
zeigt sich dann auch wieder ein unmittelbarer Bezug zu intermediärer
Tätigkeit, aus dem Pool der regionalen Akteure sphärenübergreifend die
mit den nötigen Energien für eine mögliche Problemlösung herauszufin-
den.

Veranstaltungsdatenbank

Die Veranstaltungsdatenbank ist nach unserer Auffassung eines der in-
teressantesten Elemente des RIS-NT für das Erreichen hoher Nutzerzah-
len. Die regelmäßige Befüllung der Veranstaltungsdatenbank setzt aller-
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dings die Bereitschaft vieler Akteure zur Mitarbeit voraus. Nur dann ist sie
für die Nutzer interessant. Es gibt eine Vielzahl von Veranstaltungsange-
boten in Vereinen, Bürgerinitiativen, Interessengemeinschaften etc., wo
bürgerschaftliches Engagement und bürgerschaftliche Beteiligung einen
hohen Stellenwert haben. Oft geht es um die Gestaltung des eigenen un-
mittelbaren Umfelds. Manche oder vielleicht sogar viele derartige Veran-
staltungen bekämen eine bedeutend höhere Beteiligung, die sie auch su-
chen, wenn sie breiter bekannt würden. Über die herkömmlichen Me-
dien ist eine Verbreitung der Vielzahl von Veranstaltungsangeboten ein-
fach nicht möglich. Ein Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit besteht im
Moment gerade darin, regionale Akteure zu gewinnen und sie für eine
vielseitige Ausgestaltung der Veranstaltungsdatenbank zu interessieren.
Die Mitglieder einer neu für die Veranstaltungsdatenbank gewonnene
Akteursgruppe sollten dann auch immer erste Nutzer dieser Datenbank
sein.

Wo stehen wir mit dieser Datenbank? In allen Gesprächen mit regionalen
Akteuren zu diesem Thema wird ein hohes Interesse daran bekundet.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem “Vermarktungsaspekt” oder Mar-
ketingaspekt bei Veranstaltern, z. B. im Bereich Tourismus und Freizeit.
Aber auch die Nutzerseite, z. B. Schüler, haben großes Interesse bekun-
det, weil sie kaum einen Überblick haben, “was los ist” in der Region,
über Kino und Disko hinaus.

Ein Aspekt hat in unseren Augen noch besondere Bedeutung. Immer da,
wo es in Veranstaltungen um Gestaltung des eigenen sozialen Umfelds
geht, sind die Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit besonders knapp. Das
Portal RIS-NT mit Instrumenten wie nutzerbezogene offene oder ge-
schlossene Kommunikationsräume – eben wie die Veranstaltungsdaten-
bank – ermöglicht eine bedeutend breitere Öffentlichkeitsarbeit.

Der Nutzen der Veranstaltungsdatenbank für intermediäres Handeln liegt
direkt auf der Hand. Der Intermediär sieht in einem Gesamtüberblick,
was passiert und wer die entscheidenden Akteure sind. Häufig sind es
fehlende Kompetenz und/oder Kapazität, die ein Vorhaben zum Scheitern
bringen können. Das RIS mit seinen Datenbanken erleichtert und ver-
kürzt die Suche danach wesentlich. Die sphärenübergreifende Vermitt-
lung von benötigter Kompetenz ist intermediäre Funktion und mit Hilfe
des RIS besser zu erfüllen.
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Thematische oder Akteursbezogene Unterplattformen

Zu allen regionalen Themen, z. B. Wirtschaft, Tourismus, Freizeit etc. gibt
es Unterplattformen. Gleiches gilt für alle relevanten Akteursgruppen,
z. B. Senioren, Jugendliche, Arbeitslose etc. Das Ziel, auch in der Projekt-
philosophie verankert, besteht darin, Vertreter der Akteursgruppen so für
eine Mitarbeit zu gewinnen, dass sie Verantwortung für die Ausgestal-
tung und Weiterentwicklung der betreffenden Unterplattform überneh-
men.

Derzeit sind wir dabei, ein Redaktionskollegium für die Jugendplattform
ins Leben zu rufen. Verschiedene Träger von Jugendarbeit, zwei Schulen,
Jugend- und Schulämter sollen angesprochen werden. Im Ergebnis se-
hen wir die vollständige Eigenverantwortung eines solchen Gremiums
für die Inhalte der Plattform. Dabei ist die Form der Arbeit dieses Gremi-
ums noch vollkommen offen. Das Beispiel der Jugendplattform zeigt
auch sehr anschaulich, wie sich Unterplattformen eigendynamisch ent-
wickeln können. Hier sind einmal Ressourcen an den Schulen, Gymna-
sien, Berufsschulen, bei Schülern und Lehrern, die ohnehin mit dem In-
ternet und neuen Informationstechnologien zu tun haben. Das große
Schlagwort ist die Entwicklung von Medienkompetenz. Die bisherigen
Tätigkeiten an Schulen in diesem Bereich befassen sich bislang fast aus-
schließlich mit internen Problemen, Projekten, die kaum eine besondere,
breite öffentliche Wahrnehmung erfahren. Gelingt es allerdings, eine grö-
ßere Öffentlichkeit und damit gleichsam ein bestimmtes Maß an gesell-
schaftlicher Anerkennung zu erreichen, ist die Motivation bei Schülern
und Lehrern zum Weitermachen groß. Motivation ist nach unserer Auf-
fassung in unserem zu Recht oder Unrecht gescholtenen Bildungssys-
tem in jedem Fall etwas sehr Wertvolles. Fazit: Ressourcen der Schulen
nutzen.

Ein zweiter Faktor ist Kompetenz. Wer ist kompetenter für Jugendfragen,
als die Jugendlichen selbst. Warum nicht Jugendliche, Schüler befragen,
wie eine Jugendplattform sein soll? Warum sie nicht motivieren und be-
fähigen, ihre Plattform selbst zu machen? Wir verfolgen hier eine Strate-
gie, über die Gestaltung eigener Schulseiten, über die Kooperation von
Schulen in der Region bei der Gestaltung von Projektdatenbanken, über
Wettbewerbe und den Aufbau von Kommunikationsräumen für Projekt-
arbeit eine breite Basis der Mitarbeit aufzubauen. Das Redaktionskollegi-
um einer regionalen Jugendplattform steht dabei eher am Ende dieses
Prozesses.
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Das RIS-NT als Instrument intermediären Handelns

Zunächst einmal soll vorangestellt werden, dass sich intermediäres Han-
deln nicht ausschließlich auf Prozesse der Gestaltung von regionaler
Lernkultur beziehen muss. Gleichsam ist intermediäres Handeln auch in
Prozessen der Regionalentwicklung und in anderen Bereichen anzutref-
fen. Für alle gleichermaßen kann das RIS ein wertvolles Instrument sein.
Auch hier gilt, dass der Beweis dafür in den kommenden Monaten und
Jahren noch angetreten werden muss. Das, was im Folgenden beschrie-
ben wird, ist nur in Ansätzen in der Praxis schon zu beobachten. Das RIS
als Intermediäreninstrument kann auch erst mit einer massenhaften Nut-
zung durch die regionalen Akteure zum Durchbruch kommen.

Informationsquelle

Intermediäres Handeln bezieht seine Impulse unter anderem aus regio-
nalen Informationen zu Problemen, Prozessen, Projekten, Akteuren, Po-
tentialen, Neuheiten etc. Das RIS in seiner vollen Funktionsfähigkeit ge-
stattet eine umfangreiche Informationsrecherche zu dem Problem, mit
dem der Intermediär gerade zu tun hat. Er kann schnell Prozessverläufe
abrufen, involvierte Akteure ausfindig machen, Querverbindungen erken-
nen, Kompetenzträger für mögliche Problemlösungen suchen etc.

Kommunikationszentrum

Wenn die akteurs- und themenbezogenen Unterplattformen funktionie-
ren wie konzipiert, dann beinhalten sie immer auch Foren oder andere
Diskussionsräume für aktuelle Probleme. Der Intermediär kann sich dort
einen Überblick über die aktuelle Debatte hinsichtlich der einzelnen Mei-
nungen und der aktiven Akteure verschaffen, selbst an der Debatte teil-
nehmen und weitergehende Kommunikationsfäden anknüpfen. Er kann
außerdem Debatten in verschiedenen Gruppen oder zu verschiedenen
Themen parallel verfolgen und sinnvoll zusammenführen, wenn es dabei
Schnittmengen für gemeinsame Problemlösungen in den verschiedenen
Gruppen gibt.

Nicht zuletzt hat er die Möglichkeit, eigene Arbeitsergebnisse sehr
schnell unter den gewünschten Akteuren zu verbreiten. Einen ersten An-
satz für einen geschlossenen Kommunikationsraum gab es, als einige
Bürgermeister formulierten, dass es gut wäre, im Netz einen “Raum” zu
haben, in dem man fachliche Probleme zeitnah diskutieren und Lösungen
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dafür schnell verbreiten kann. In der Folge wurde dieser Idee leider zu
wenig Energie durch die Initiatoren selbst verliehen, so dass sie zur Zeit
auf Eis liegt, ohne, dass sie sich bereits als unnütz erledigt hätte.

Zentrum für Beteiligung

Mit dem RIS und seinen Instrumenten können Prozesse, in denen eine
große Beteiligung von regionalen Akteuren gewünscht ist (z. B. Umfra-
gen zur Vorbereitung kommunaler Entscheidungen), unterstützt werden.
Neben der Abgabe der eigenen Meinung ist für jeden Akteur auch die ak-
tuelle Debatte zum Problem sichtbar. Das Gewicht der eigenen Meinung
im Diskussionsprozess und schließlich bei der Entscheidung ist sehr viel
besser zu sehen, als bei herkömmlichen Prozessen der Bürgerbeteili-
gung.

Der gesamte Agenda-Prozess schreit förmlich nach Instrumenten der
massenhaften Beteiligung, wenn er wirklich ernst genommen würde. In
Nordthüringen ist er kaum wahrnehmbar, weil er kaum Öffentlichkeit hat.

Intermediärenplattform

Intermediäre brauchen dringend auch bessere Kommunikation unterein-
ander. Es gibt sie durchaus nicht nur als einzelne Exoten. Sie sind minde-
stens in jedem größeren Förderprogramm mit Relevanz für die Region
vertreten. So zum Beispiel bei Leader, equal, Lernende Region, Region
der Zukunft etc. Sie sind im Regionalmanagement und in Förderinstitutio-
nen vertreten. Manchmal füllen Verwaltungsmitarbeiter Intermediären-
funktionen aus. Eine Koordinierung ihrer Aktivitäten, z. B. beim gezielten
Einsatz verschiedener Fördermittel für ein Vorhaben oder beim schnellen
Ergebnistransfer für Best-Practice-Beispiele, wäre ein bedeutender Ge-
winn für die Region und für die Intermediäre selbst.

Projektdatenbank

Die Projektdatenbank wird gegenwärtig aufgebaut. Hier sollen alle regio-
nalen Förderprojekte mit ihren beteiligten Partnern, Themen, Förderzie-
len, Ressourcen und Ergebnissen dargestellt werden. Zum einen schafft
das Transparenz, zum anderen werden Kooperationen erwartet, Syner-
gien daraus und letztendlich ein effizienterer Einsatz knapp bemessener
Fördermittel und anderer Ressourcen.
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Lernprozesse rund um das RIS

Wir wollen nicht aus dem Auge verlieren, dass es bei dem vorliegenden
Beitrag im Wesentlichen um Lernkulturentwicklung in der Region gehen
sollte. Wir glauben, dass das bisher Gesagte ausreichend Stoff liefert,
sich vorzustellen, wie, was, wofür im oder am RIS gelernt werden kann.
Schwieriger wird es mit der Darstellung von Wirkungsketten, die den
Weg zeichnen von konkreten Lernprozessen einzelner Akteure oder Ak-
teursgruppen hin zur längerfristigen Ausprägung von Elementen einer
neuen Lernkultur in der Region. Auf einige uns besonders wichtige Lern-
prozesse und sich anschließende Wirkungsketten soll hier eingegangen
werden. Ein Nachweis der tatsächlichen Wirkungen in der gedachten
Richtung kann hier freilich noch nicht gelingen und wird uns erst in den
nächsten Jahren beschäftigen.

Lernprozesse in Gruppen von Benachteiligten

Es gibt nicht wenige Menschen, die auf Grund ihrer sozialen Stellung Ge-
fahr laufen, von wesentlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
ausgeschlossen zu werden. Wir wollen dabei nur Prozesse der Informa-
tionsbeschaffung, der Kommunikation und des Zugangs zu Bildungsan-
geboten näher untersuchen.

Die einzige Quelle von Information ist für viele Betroffene dieser Perso-
nengruppen das Fernsehen. Ohne eine moralische Wertung der über das
Medium Fernsehen vermittelten Inhalte abgeben zu wollen, lässt sich
aber sagen, die Inhalte sind zum überwältigend großen Teil durch die
“Konsumenten” nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfbar. Sug-
gestion, Fehlinformation, Meinungsmanipulation etc. mit dem Ziel von
“Ruhigstellung sozialer Problemgruppen” sind im Fernsehen Tür und Tor
geöffnet.

Im Unterschied dazu bietet das RIS durch unmittelbare Beteiligung der
betroffenen Menschen an der Erzeugung der im Netz zu sehenden Pri-
märinformation die Möglichkeit der Gestaltung einer anderen, zumindest
regionalen Informationslandschaft, die transparent und nachprüfbar ist.
Fragen nach dem Sinn von bürgerschaftlichem Engagement werden mit
einem RIS deutlich positiver zu beantworten sein. Benachteiligte Grup-
pen werden umfangreicher über ihre Situation berichten können und eine
größere Öffentlichkeit für ihre Probleme bekommen.
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Außerdem lernen betroffene Menschen in diesen Gruppen stärker mit-
einander zu kommunizieren, damit Kräfte zu bündeln und eigenen An-
sprüchen, Meinungen, Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen.

Allein die Gruppen von Benachteiligten zu befähigen, mit dem Instru-
ment RIS umzugehen, stellt einen gewaltigen Lernprozess dar. Für die,
die sich einer solchen Aufgabe widmen, geht es dabei in erster Linie dar-
um, diese Menschen als Potential zu begreifen, was zum eigenen Wohl
und zum Wohl der Gemeinschaft in Bewegung gesetzt werden soll. Es
geht damit in der Folge der Wirkungskette um die Schaffung von Ermög-
lichungsräumen. Das RIS ist dafür Kommunikationsinstrument.

Lernen von Beteiligung

Ein RIS ermöglicht einen ungleich höheren Grad an Beteiligung für eine
ganze Reihe von regional bedeutsamen Entwicklungsprozessen als alle
Instrumente vorher. Es erlaubt zugleich eine sehr viel transparentere Be-
gleitung eines Diskussionsprozesses. Das fördert natürlich das Verständ-
nis der Bürger für getroffene Entscheidungen eher als Geheimniskräme-
rei um viele Beschlüsse. Die zu erwartenden Lernprozesse sind viel-
schichtig. Aus Bürgersicht ist es durchaus vorstellbar, dass mit einer sol-
chen Transparenz Beteiligung “Spaß” – sprich Sinn – macht. Die Bereit-
schaft sich zu beteiligen wächst. Damit wächst auch die Sensibilität für
das regionale Lebensumfeld mit seinen Problemen und die Bereitschaft,
selbst Meinungsbildungsprozesse zu bestimmten Fragen zu initiieren
und Beteiligung von anderen Bürgern einzufordern.

Genauso spannend ist der Lernprozess, den regionale Entscheidungsträ-
ger zu durchlaufen haben, in dem sie lernen müssen, mit Transparenz
und sehr viel stärkerer und permanenter Beteiligung umzugehen.

Insgesamt sollte sich eine völlig andere Kultur des öffentlichen Disputs
zu öffentlich interessierenden Fragen herausbilden. Nachprüfbare Infor-
mationen, Mehrheitsmeinungen als Entscheidungsgrundlage, Minder-
heitenmeinungen als Korrektiv, Engagement auf Vertrauen basierend
könnten Schlagworte dieser neuen Kommunikationskultur sein.

Kommunikation und Kooperation als Lernaufgabe

Das RIS bietet die theoretische Möglichkeit der Vernetzung aller regiona-
len Akteure. Wenn es denn nur gelänge, Akteure mit gemeinsamen In-
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teressen über die Kommunikationsplattform RIS zur echten Kooperation
zu führen, dann hätte das RIS eine wesentliche Funktion erfüllt. Auch hier
ist das Ziel die Erschließung regionaler Potentiale, die Nutzung von Syner-
gien bei regionalen Akteuren. Und auch hier spielt Transparenz für die an
einem Prozess beteiligten Akteure eine große Rolle.

Abschließend sei noch mal der Überzeugung Ausdruck verliehen, dass
sich ein RIS lohnt, wenn sich Akteure wirklich über die Zukunftsfähigkeit
ihrer Region Gedanken machen. Es ist wohl ein Stück Illusion wie vieler-
orts der Agenda-21-Prozess oder andere Prozesse bürgerschaftlichen En-
gagements. Die Frage ist nicht, braucht eine Region ein RIS. Die Frage
ist, wann bekommt die Region ihr RIS und wird es von den Bürgern do-
miniert oder fremdgesteuert. Davon hängt letztlich auch entscheidend
ab, welche Art von Lernkultur damit befördert werden kann. Es ist die
Aufgabe von Intermediären, auch wirkungsvolle Instrumentarien für ihre
Arbeit zu entwickeln und zur Anwendung zu bringen. Ein durch die regio-
nalen Akteure getragenes RIS gehört dazu.

Matthias Lammert, Cornelie Pommer, Torsten Wein
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Uckermark-Barnim

Mediation und prozessbegleitende

Moderation

Einleitung

Die Entwicklung regionaler Lernkultur soll in dem folgenden Beitrag als
ein System von Werten, Annahmen, Leitvorstellungen, Normen und de-
ren materiellen Entäußerungen verstanden werden. Dabei geht es kon-
kret um die Erlebens- und Verhaltensänderungen von regionalen Akteu-
ren, Personen und Systemen, um die Veränderung von Kompetenzen,
Wissen und Verhaltensweisen auf individueller, organisationaler und re-
gionaler Ebene.

In einem der von uns untersuchten Prozesse stand ein kleines branden-
burgisches Dorf an der Grenze zwischen den Landkreisen Barnim und U-
ckermark im Mittelpunkt. Wie in einem Brennglas fokussierten sich hier
viele Entwicklungen, die mit der Wende am Ende der achtziger Jahre ein-
geleitet wurden und die sich in sehr unterschiedlichem Maße auf das Le-
ben der Menschen in der ehemaligen DDR auswirkten. Das betraf die
Städte, schlug sich aber oft noch deutlicher – und wenn man will noch
brutaler- in den ländlichen Gebieten nieder.

Nach der Wiedervereinigung wurden die landwirtschaftlichen Betriebe
(LPG) aufgelöst. Etwa 90 Prozent der Arbeitsplätze in der Landwirt-
schaft gingen verloren. Die Menschen wurden gezwungen, sich neu zu
orientieren. Diese Fülle der Veränderungen war nicht leicht zu bewälti-
gen. Unter diesen Bedingungen musste sich jeder seinen neuen Platz in
der Gesellschaft suchen. Alte Denkmuster und Verhaltensweisen wur-
den in Frage gestellt, fast immer ohne Prüfung über Bord geworfen,
neue wurden propagiert und oft auch den Menschen einfach überge-
stülpt.
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Kollektives Denken und Handeln war fast von einem auf den anderen
Tag nicht mehr gefragt. Im Kampf auf dem immer enger werdenden Ar-
beitsmarkt wurden neben Fähigkeiten und Fertigkeiten immer stärker
die Ellenbogen eingesetzt. Sozial Schwache wurden zunehmend ausge-
grenzt.

Nach dem Zusammenbruch des streng hierarchischen Systems der
DDR, in dem die Menschen sich vor allem einzuordnen hatten, mussten
neue Steuerungsformen “erlernt” werden, die ein Zusammenspiel von
ökonomischen, sozialen, kulturellen, und physischen Faktoren erforder-
ten. Immer notwendiger wurde, dass die Menschen gerade in periphe-
ren Regionen lernten, in Form von Kooperationen und Netzwerken zu-
sammenarbeiteten. Wandlungsprozesse galt es, offen, nachhaltig und
kontinuierlich zu gestalten.

Es war nahezu folgerichtig, dass in diesen Prozessen die regionalen Ak-
teuren neben ersten positiven Ansätzen sich oft auch in Widersprüche
und Konflikte verstrickten, die sie allein nicht lösen konnten und die somit
die gesamte Entwicklung hemmten.

Unter diesem Gesichtspunkt bot sich der Einsatz eines Teams von Inter-
mediären zwingend an, die ihre Kompetenzen im Bereich von Mediation
und Moderation mit dem spezifischen Wissen über regionale Rahmenbe-
dingungen und Bedürfnislagen verbinden konnten. Unter Intermediären
versteht unser Team Experten für die Herstellung von geeigneten Rah-
men- und Unterstützungsbedingungen bei Prozessen des Lern- und
Kompetenzerwerbs in den jeweiligen Regionen.

Von diesem Verständnis ging offensichtlich auch die Kreisverwaltung Bar-
nim aus, als sie uns auf die Problemlage in jenem kleinen Dorf an ihrer
Kreisgrenze hinwies. Vieles, was dort inzwischen geschaffen worden
war, drohte wieder zu zerfallen. Man wollte unsere Fähigkeit nutzen, die
Probleme in dem Ort zu erkennen, zu formulieren sowie die Beteiligten
und Schlüsselpersonen zu identifizieren. Somit hoffte man auch, Exper-
ten für die Herstellung von geeigneten Rahmen- und Unterstützungsbe-
dingungen bei Prozessen des Lern- und Kompetenzerwerbs zu gewin-
nen.

Wie war nun die konkrete Situation in jenem Ort?

113



Verhaltensunsicherheit im Umgang

mit dem Unbekannten

Der betreffende Ort ist ein Dorf mit allen Reizen, die diese wunderschö-
ne Landschaft zwischen Barnim und Uckermark zu bieten hat. Es gibt
mehrere Seen in der Nähe, Wald und Wiesen, sanfte Hänge. Menschen
aus der benachbarten Kreisstadt kommen in den Ort, um an einem be-
stimmten Hang die Sonne untergehen zu sehen. Der Campingplatz ge-
hört mit zu den beliebtesten der Region.

In dem Ort gibt es fast mehr Vereine als Einwohner – drei Ökovereine,
Sportverein, Anglerverein, Feuerwehr usw. Es gibt einen Kindergarten,
zwei Einkaufstellen, davon einen Hofladen vom ökologischen Landbe-
trieb, vier bis fünf Kneipen oder Cafés, Pensionen, Ferienwohnungen. Es
gibt auch viele neu gebaute Einfamilienhäuser.

Die Einwohner antworten, wenn man sie daraufhin befragt: “Ja, eigent-
lich leben wir im Paradies.” Eigentlich.

Kurz nach der Wende hatten einige Einwohner gemeinsam mit Umweltak-
tivisten von außen die Idee eines “Ökodorfs” entwickelt. Dieser Gedanke
war so faszinierend, dass fast alle Dorfbewohner zunächst begeistert zu-
stimmten. Sie meinten, hier einen Ansatz gefunden zu haben, von dem
aus die Probleme der neuen Zeit erfolgreich angegangen werden konnten.
Man sah darin einen Weg, unter neuen Bedingungen zu wirtschaften und
auch neue Wege für die weitere Zukunft des Dorfs zu beschreiten. Der
Gedanke des Ökodorfs war für viele ein Hoffnungsschimmer, eine Idee, an
der man sich aufrichten konnte. Der Ort wurde über Kreisgrenzen, ja sogar
über die Landesgrenzen Brandenburgs hinaus bekannt.

Neues einzuführen, hieß für die Akteure, ohne staatlichen Zwang eine
neue Form des Landbaus zu beginnen und dabei Fragen des Lebens und
Wirtschaftens nach ökologischen Prinzipien im gesamten Dorf durchzu-
setzen. Die vielen Probleme, die daraus entstehen und die bis in die indi-
viduellen Lebensbereiche der Menschen hineinreichen konnten, sah
man anfangs nicht bzw. war gar nicht in der Lage dazu.

Für den neuen ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaftsbetrieb, der
nach dem Demeterprinzip arbeitete, eine anerkannte Form ökologischen
Wirtschaftens, die auf den Anthroposophen Rudolph Steiner zurückgeht,
fand sich ein Investor aus Westberlin, der in der Lage war, eine materielle

114



Basis zu schaffen. Viele Dorfbewohner bekamen hier eine Arbeitsstelle.
Zugleich begannen einige so genannte “Wiedereinrichter” kleine Land-
wirtschaftsbetriebe zu bewirtschaften.

Der Ort wurde bekannt als Form einer musterhaften Entwicklung im
landwirtschaftlichen Bereich. Gleichzeitig begann die Vermarktung als
Ökodorf. Dieser Trend wurde auch von der Landesregierung unterstützt.
Das Ökodorf ist heute noch in Brandenburg ein Begriff. Diese Entwick-
lung führte dazu, dass die Arbeitslosenquote im Ort bei ca. 5 Prozent lag.
Und dass in einer Zeit, in der in der gesamten Region ca. 20-25 Prozent
der arbeitsfähigen Bevölkerung arbeitslos war.

Einhergehend mit dieser Entwicklung zog es nun viele Anhänger aus
dem Bereich des Naturschutzes sowohl als Besucher als auch als Akteu-
re in den Ort. Die Bedingungen für ein entsprechendes Wirken waren
auch hervorragend. Ein Haus, dicht an einem See und im Wald, wurde
von der Gemeindeverwaltung dem Ökoverein zur Verfügung gestellt.
Hier wurde mit hohem Engagement und fachlich versiert eine ständige
Ausstellung zum Naturschutz aufgebaut. Von hier aus begannen Führun-
gen durch Wald und Flur.

Und es flossen Gelder. Sponsoren spendeten Videoanlage und andere
Einrichtungsgegenstände. Die Naturschützer verstanden sich auf die
bundes- bzw. landesweite Antragslyrik. Projektanträge wurden beson-
ders für ökologische Maßnahmen und für das Haus des Ökovereins ge-
stellt und zu großen Teilen bewilligt. Diese Entwicklung wurde noch da-
durch unterstützt, dass im Ort eine rege Bautätigkeit einsetzte. Neue Ein-
familienhäuser entstanden. Alte Gebäude wurden aufgekauft und rekon-
struiert. Besitzer dieser neuen bzw. rekonstruierten Gebäude waren zum
großen Teil neu in den Ort gezogene Naturschützer, zum Teil sogar sol-
che, die eine sehr rigorose Auffassung zur Ökologie vertraten. Sie sahen
hier eine Möglichkeit, ihre Ideale für eine Dorfgemeinde, die nach ökolo-
gischen Prinzipien zusammenlebt und -arbeitet, zu verwirklichen. Sie ver-
suchten, diese Grundsätze im Ort durchzusetzen. Das Alte gehörte nach
ihren Auffassungen gründlich über Bord gespült. Unter “dem Alten” ver-
standen sie aber auch alte bäuerliche Traditionen, wie die Gestaltung be-
stimmter Feste (Dorffest, Osterfeuer).

So kam es ab Mitte der neunziger Jahre zu ersten Konflikten. Im Dorf
grollte man langsam, weil Fördergelder vor allem den Umweltschützern
und kaum der Ortsentwicklung zu Gute kamen. Unterschiedliche Denk-
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und Verhaltensweisen, unterschiedliche Konzepte und Lebensentwürfe
prallten aufeinander. Waren für die einen bestimmte Wildkräuter in den
Vorgärten Unkraut, das beseitigt werden musste, deklarierten die anderen
gerade diese Kräuter als besonders schützenswert. Verbrannten die Ein-
wohner bei dem traditionellen Osterfeuer alles Holz, das beseitigt werden
sollte, also auch solches mit Farbe, so sahen die andern das als einen be-
sonderen Frevel an. Konnten sich die einen nicht vorstellen, in einem un-
verputzten Haus zu wohnen, lobten die anderen die klare Struktur der offe-
nen Steine. So kamen mit der Zeit viele Kleinigkeiten zusammen. In Ver-
sammlungen, die von der Gemeindevertretung einberufen worden waren,
prallten die Meinungen aufeinander. Einigen ging es nicht schnell genug
mit der Einführung der neuen Methoden, den anderen – besonders Mit-
gliedern der Gemeindevertretung – war das alles viel zu hastig.

Exemplarisches Beispiel dafür war die Auseinandersetzung um den Kin-
dergarten Anfang und Mitte der neunziger Jahre. Dieser Kindergarten
war von den Dorfbewohnern erst zu Ende der DDR- Zeit erkämpft und
aufgebaut worden. Sie betrachteten ihn als eine Errungenschaft des
Dorfs. Die Kinder waren dort gut aufgehoben. Die Eltern mussten keine
weiten Wege zurücklegen. Mit der Arbeit der Erzieherin war man sehr zu-
frieden. Das hatte sich auch mit der Wende nicht geändert. Von neu zu-
gezogenen Bürgern, aber auch von einigen an ihrer Seite stehenden Ein-
wohnern wurde es als Zumutung empfunden, ihre Kinder in eine aus
DDR- Zeiten stammende Kindereinrichtung zu schicken. Sie wollten den
Kindergarten in eine Montessori-Einrichtung umwandeln. Damit sollte na-
türlich auch die bewährte Erzieherin entlassen werden. Diese Auseinan-
dersetzung wurde zu einem Glaubenskampf im Ort. Es kam zu heftigen
Wortgefechten in den Dorfversammlungen. Man wurde zum Teil beider-
seitig unsachlich. Einige Neu-Einwohner nutzten ihre intellektuelle Über-
legenheit dazu aus, den Menschen im Dorf gegenüber überheblich auf-
zutreten. Letztlich blieb der Kindergarten im Dorf. Die Erzieherin arbeitet
weiter. Eltern, die ihre Kinder in eine Montessori-Einrichtung bringen wol-
len, können dies jetzt in einem der Nachbardörfer tun.

Die Auseinandersetzungen wurden immer erbitterter. Die Menschen be-
gannen, nicht mehr miteinander, sondern stärker übereinander zu spre-
chen. Die eine Gruppe baute den Popanz auf, dass die Wessis den Ort
überrollen, freistehende Gebäude aufkaufen und letztlich das gesamte
Dorf beherrschen wollen. Dem setzten Kräfte der anderen Seite eine ge-
nauso rigorose Auffassung gegenüber, die alles Bestehende und Be-
währte als negativ verunglimpfte.
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In zunehmendem Maße kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der
Gemeindevertretung und den im Ökoverein organisierten Naturschüt-
zern. Die einen versuchten, mit allen Kräften Grundprinzipien ökologi-
schen Wirtschaftens zu leben und durchzusetzen. Die anderen bremsten
und bauten oft auch aus Unsicherheit manche bürokratische Hürde auf.
Die Fronten verhärteten sich. Man hörte sich gegenseitig nicht mehr zu.
Ein sachlicher Informationsaustausch fand nicht mehr statt.

Diese Stimmung nahm ab Mitte der neunziger Jahre weiter zu. Die Kluft
zwischen der Gemeindevertretung einerseits und den “Grünen” ande-
rerseits wurde immer größer. Die Situation eskalierte im Streit um das
vom Ökoverein bewirtschaftete Haus. Nach Meinung der Gemeindever-
treter, also der Besitzer des Hauses, war es ein Hort der Opposition ge-
gen das Dorf. Man glaubte handeln zu müssen. Als erstes versuchte
man, durch höhere Mietforderungen Einfluss zu erlangen. Als das nicht
gelang, kündigte man den Nutzungsvertrag. Dabei war es den Gemein-
devertretern zwar klar, dass man sich dadurch von Sachkompetenz trenn-
te, was die inhaltliche Führung des Hauses und die wissenschaftliche Be-
treuung von Besuchern betraf. Man meinte aber, das ausgleichen zu kön-
nen.

Das Haus wurde von nun an von der Gemeinde betrieben. Der Ökoverein
wurde ausquartiert. Es zeigte sich aber bald, dass man mit dem Versuch,
die Einrichtung in alter Qualität weiterzuführen, scheitern musste. So
entstand eine Patt-Situation, die eindeutig zu einem Imageverlust der Ge-
meinde führte. Heute deutet sich eine Lösung in der Richtung an, dass
das Haus, das sich jetzt im Besitz der Amtsverwaltung befindet, von ei-
nem Museum verwaltet wird. Jetzt können vielleicht neue Wege gegan-
gen werden.

Die Entwicklung im Dorf bestätigt die Feststellung, dass ohne ein ausge-
wogenes Zusammenspiel von ökonomischen, sozialen, kulturellen und
physischen Faktoren eine positive Entwicklung der Region nicht möglich
ist. Alle beteiligten regionalen Akteure verfolgten im Wesentlichen das
Ziel, sich gegenüber den anderen durchzusetzen. Das führte zu einer Kri-
sensituation, in der sich keiner wohlfühlte.

Intermediäres Eingreifen in eine Konfliktsituation

Diese Situation war “günstig”, um mit Hilfe von intermediären Mitteln in
den Prozess einzugreifen. In einer relativ langen Vorbereitungsphase
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wurden zahlreiche Gespräche mit den regionalen Akteuren im Dorf ge-
führt. Gesprächspartner waren unter anderem der Ortsteilbürgermeister
und weitere Gemeindevertreter ebenso wie der Geschäftsführer des
Landwirtschaftsbetriebs, Akteure des Ökovereins und anderer Vereine,
der Ortspfarrer und Bürger, die zwar im Ort wohnten, aber außerhalb ar-
beiteten. Inhalt dieser Gespräche waren die Situation im Dorf und Mög-
lichkeiten zur Lösung der sich immer stärker abzeichnenden Probleme.

Es war offensichtlich, dass unser Eingreifen zu einem Zeitpunkt geschah,
als die Konfliktparteien selbst feststellten, dass sie sich verrannt hatten
und die Entwicklung festgefahren war. So wurde unser Angebot zur Mit-
arbeit zwar zunächst noch vorsichtig, aber dennoch hoffnungsvoll aufge-
nommen. Eine große Hilfe dabei war unsere Unparteilichkeit, die wir von
Anfang an überzeugend darstellen konnten. Diese ergab sich vor allem
aus unserer finanziellen Unabhängigkeit den Agierenden gegenüber und
auch daraus, dass wir durch die Amtsverwaltung inhaltlich nicht zu diri-
gieren waren. Die Bereitschaft von beiden Seiten war vorhanden, sich
unter unserer Moderation sachlich miteinander auszutauschen. Es war
von Anfang an klar, dass sich unter den gegebenen Bedingungen Prozes-
se der Moderation mit Mediationsschritten verbinden mussten. Es ging
darum, dass die Konfliktparteien mit Unterstützung eines kompetenten
neutralen Dritten, ihre Standpunkte darlegen und die für sie bestmögliche
Regelung vereinbaren konnten.

Für die Mediation wurden durch uns die entscheidenden Voraussetzun-
gen geschaffen:

– Offenheit,
– Vertraulichkeit,
– keine Geheimnisse,
– keine Einzeltreffen.

Nach einer relativ kurzen Zeit des Zögerns waren beide Seiten gern be-
reit, über die Situation und die Motive ihres Handelns zu sprechen. Wich-
tig war, dass wir uns als Moderatoren in dem Prozess anboten und auch
von den Streitparteien angenommen wurden. Welche Situation fanden
wir vor?

– Die Akteure beider Seiten waren der Auffassung, dass ihre bisherigen
Handlungen rechtens waren. (Vor allem betraf das das Handeln in Be-
zug auf das Naturschutzhaus.)
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– Sie bedauerten, dass es zwischen beiden Seiten keinen Informations-
austausch gab.

– Beide Seiten betonten, dass es ihnen immer um das Wohl der Dorfge-
meinschaft gegangen war.

– Beide Seiten waren bereit, trotz der Wunden, die man sich zugefügt
hatte, miteinander zu sprechen. (Das ging hin bis zu übler Nachrede
u. Ä.)

– Beide Seiten erkannten, dass man etwas tun muss, um dem Namen
Ökodorf wieder gerecht zu werden.

Das Zusammenführen von Vertretern beider Gruppen war trotz dieser
Einsichten nicht einfach. Folgende Prämissen mussten beachtet wer-
den:

– Bereits durch die Form der Einladung musste klar sein, dass man sich
in “Augenhöhe”, also gleichberechtigt treffen wollte.

– Klar sein musste von Anfang an, dass es darum ging, dem anderen
aufmerksam zuzuhören und dessen Auffassung zu durchdenken.

– Im Dialog sollten die Teilnehmer angeregt werden, ihre Auffassung zu
überprüfen und neue Ansätze zu finden.

Durch dieses Vorgehen beabsichtigten wir zugleich, Lernprozesse auf
beiden Seiten unter dem Gesichtspunkt auszulösen, dass man mit Ver-
tretern einer anderen Meinung auch so umgehen kann, dass Möglichkei-
ten zur Kommunikation immer offen bleiben. Des Weiteren beabsichtig-
ten wir von Anfang an, keine Diskussion im großen Rahmen durchzufüh-
ren, sondern “moderat” in einer fassbaren Gruppe miteinander zu disku-
tieren. Bisher hatte man im Ort Aussprachen, die zumeist in Form von
Gemeindeversammlungen vor großem Publikum stattfanden, viel zu
sehr auf die bloße Vertretung des eigenen Standpunkts ausgerichtet.
Man diskutierte, um Recht zu haben und um zu “gewinnen”.

Wir wollten von Anfang an einen echten Dialog und strebten an, dass die
Teilnehmer konsens- und zukunftsorientiert miteinander sprechen. So
sollte die bestmögliche Basis für ein zukünftiges gemeinsames Handeln
geschaffen werden. Dabei durfte nach unserer Meinung eine Aufarbei-
tung der Vergangenheit zunächst nicht im Vordergrund stehen. Das hätte
nach unserer Meinung zu gegenseitigen Vorwürfen geführt und damit
den Lernprozess verzögert, wenn nicht gar gestoppt.
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Als unsere Position zur Dialogführung wurde den Teilnehmern das fol-
gende grundsätzliche Herangehen vermittelt:

– Behalte deine Absichten im Auge! Ein Interessenaustausch ist nur
möglich, wenn die einzelnen Interessen und Standpunkte klar vertre-
ten werden.

– Halte das Gleichgewicht zwischen Plädieren und Erkunden! Nur dort,
wo beides stark ausgeprägt ist, findet kreatives Gestalten seinen
Raum.

– Baue gemeinsame Interessen auf! Erkundige dich, was dein Nachbar
mit bestimmten Formulierungen meint, ehe du sie für dich auslegst.

– Erforsche Sackgassen! Abweichende Meinungen werden so besser
verarbeitbar.

Wichtig war, dass wir im Dorf auch moderate Kräfte gefunden haben, die
unser Anliegen unterstützten. Dazu gehörte vor allem der Dorfpfarrer, der
natürlich an der Eintracht seiner Pfarrgemeinde interessiert ist. In dem
vom Pfarrer geleiteten Kirchenchor und in der von ihm initiierten Theater-
gruppe waren auch erbitterte Streithähne vereint. Sehr aktiv war auch ein
Unternehmer aus der benachbarten Kreisstadt, der im Ort wohnt und
gleichzeitig der Besitzer der größten Gaststätte im Dorf ist. Sowohl Pfar-
rer als auch Unternehmer waren unabhängig wie wir. Sie waren außer-
halb des Dorfstreits geblieben. Sie waren aber im Dorf sehr bekannt, ge-
nossen Vertrauen und brachten sich jetzt voll ein. So eine Situation ist für
den Erfolg der gesamten Mission äußerst wichtig.

Nachdem im ersten Schritt der Mediation vor allem durch unsere persön-
lichen Gespräche eine gute Atmosphäre geschaffen worden war, die
Grundregeln festgelegt und die Erwartungen der Klienten definiert wor-
den waren, sollten im nächsten Schritt die Konfliktfelder abgesteckt und
die Themen strukturiert werden. In Abstimmung mit beiden Seiten schlu-
gen wir eine Gesprächsrunde von acht Teilnehmern vor. Diese repräsen-
tierten im Wesentlichen die unterschiedlichen Gruppierungen im Dorf.
Die Festlegung auf acht Teilnehmer war nur eine Empfehlung, um den
Rahmen des Gesprächskreises ungefähr abzustecken. Die Frage, wer
konkret an den Gesprächen teilnehmen sollte, wurde in den individuellen
Gesprächen im Vorfeld geklärt. Jede Seite hatte das Recht, andere oder
zusätzliche Vertreter mitzubringen. So begann unter unserer Moderation
die Aussprache. Als Thema des ersten Gesprächs hatten wir vorgeschla-
gen:
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Unser Ökodorf – Wie können wir es in Zukunft

gemeinsam gestalten?

Auch dieser Vorschlag war in den Vorgesprächen abgestimmt worden. In
der Gesprächsrunde wurden mit Hilfe der Moderationstechnik jene The-
men herausgearbeitet, die die Teilnehmer am meisten bewegten. Diese
sollten dann nach und nach diskutiert und zu gemeinsamen Festlegun-
gen geführt werden.

Schon in der dritten Zusammenkunft wurde der Rahmen erweitert, in-
dem Vorsitzende ortsansässiger Vereine eingeladen wurden, wenn sie
nicht bereits in der Diskussionsgruppe vertreten waren. Um von Anfang
an die breite Öffentlichkeit in den Prozess mit einzubeziehen, wurde fol-
gende Information für alle Bürger im Aushangkasten der Gemeinde ver-
öffentlicht. Damit sollte auch von Beginn an vermieden werden, dass
Gerüchte im Dorf auftauchten. (vgl. Information über eine Gesprächs-
runde)

Inzwischen haben vier Gesprächsrunden stattgefunden. Die Teilnehmer
hoben durchgängig die sachliche und konstruktive Atmosphäre der Aus-
sprachen hervor. Unterschiedliche Auffassungen wurden nicht ver-
wischt, sondern offen ausgesprochen. Eine anfänglich vorhandene Unsi-
cherheit, ja Ängstlichkeit wurde zunehmend überwunden. Man erkannte
die Tätigkeit und die Motive der anderen Seite an. Es wird vor allem nach
vorn geschaut. Wunden aus der Vergangenheit werden nicht zum
Hemmnis beim Nachdenken über Neues.

Übereinstimmend kam man auf einer Zusammenkunft zu folgenden Zie-
len in der Zusammenarbeit:

– Man will die eigene Meinung nicht dem anderen überstülpen.
– Man will gemeinsame Ziele für alle suchen und Gemeinschaftserleb-

nisse schaffen.
– Man muss in der Auseinandersetzung auch einmal “verlieren” kön-

nen, ohne Groll auf die anderen zu haben.
– Man muss die Aktivitäten der anderen Seite wahrnehmen und aner-

kennen.
– Man sollte humaner miteinander umgehen und mehr individuelle Ge-

spräche führen.
– Man sollte die Vereine stärker auch dazu nutzen, Probleme zu lösen.
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Information

Am 24. 03. 03 und am 07. 04. 2003 fanden im Gemeinderaum der Pfarrgemeinde Ge-
sprächsrunden statt. Thema dieser Gespräche war:

Unser Ökodorf – Wie können wir es

in Zukunft gemeinsam gestalten?

Teilnehmer waren die Bürger ...

Alle Teilnehmer brachten zum Ausdruck, dass sie mit der gegenwärtigen Situation im
Dorf unzufrieden sind. Störend sei vor allem die mangelnde Kommunikation untereinan-
der. Dadurch komme es zu Missverständnissen und auch zum Streit. Man spricht kaum
noch miteinander, sondern mehr übereinander.

So war man sich einig in der Zielstellung: Lasst uns gemeinsam wieder ins Gespräch
kommen, Missverständnisse aufklären und durchaus weiter vorhandene Streitpunkte in
sachlichem und kompromissbereitem Herangehen besprechen und klären!

Die Teilnehmer sehen alle die Gefahr, dass das Ökodorf ...... seine regionale und überre-
gionale Bedeutung verlieren und dadurch Schaden für Beherbergung, Tourismus und
Landwirtschaft entstehen könne. Es geht ihnen auch darum, dass unser Dorf im Rah-
men der Großgemeinde seine Traditionen und Möglichkeiten bewahren und ausbauen
kann.

Unter diesen Gesichtspunkten wurden u. a. folgende Probleme als besonders wichtig
herausgearbeitet: Leben im Ort/Lebensgestaltung/Vereine; Vergangenheit, Erfahrungen,
Brücken; Tourismus/Kultur; Ökodorf/Landwirtschaft; Ökologie und Ökonomie; Demeter.

Diese Probleme sollen nun nacheinander in einer kritischen, aber sachlichen und nach-
barlichen Atmosphäre abgearbeitet werden. Die beiden ersten Gesprächsrunden liefer-
ten berechtigte Gründe für Optimismus. Die Teilnehmer werteten den sachlichen Ge-
dankenaustausch als sehr wohltuend.

Am 28. 04. 2003 wird die nächste Zusammenkunft stattfinden. Um die Diskussionsbasis
kompetent zu erweitern, werden dazu auch Vertreter der im Ort arbeitenden Vereine
recht herzlich eingeladen.

Informationen über die erreichten Ergebnisse werden für alle Bürger über die Gemeinde-
vertretung, die Vereine und in Form dieser Mitteilung regelmäßig weitergegeben wer-
den.

......., den 09. April 2003

Ortsteilbürgermeister Moderator



Natürlich ist allen Teilnehmern klar, dass auch einmal über die Vergangen-
heit diskutiert werden muss. Die Zeit dafür ist aber noch nicht heran.

Mehr und mehr nahmen die Treffen Arbeitsgruppencharakter an. Man
kann einschätzen, dass unsere Arbeit fließend von einer Mediation zur
prozessbegleitenden Moderation überging. Diese Entwicklung war
zwar so langfristig geplant, wir hatten aber nicht vermutet, dass sie so
schnell eintreten würde. Der Einigungs- und Gestaltungswille der regio-
nalen Akteure war größer als wir angenommen hatten. Wir nutzten so-
fort die günstigen Bedingungen aus und begannen zügig die noch vor-
handenen Widersprüche im gemeinsamen Vorwärtsgehen zu überwin-
den.

Jetzt überlegt die Gruppe, wie zum Beispiel das Hoffest des Landwirt-
schaftsbetriebs oder das Dorffest noch besser gestaltet werden können.
Natürlich äußern bei einem Treffen im traditionellen Naturschutzhaus die
Vertreter des Ökovereins ihre Befindlichkeiten. Das geschieht aber nie in
einer die Zusammenarbeit hemmenden Art und Weise. Gemeinsam wur-
de überlegt, wie das Haus wieder zu einem Veranstaltungsort für alle
werden kann. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit der jetzt für
das Haus verantwortlichen Leiterin des Museums im Nachbarort.

Erste Festlegungen wurden getroffen. So wird sich der Ortsteilbürger-
meister mindestens zweimal im Jahr mit den Vorsitzenden der Vereine
treffen, um gemeinsame Aktivitäten abzustimmen und um Informatio-
nen auszutauschen. In der Gemeinde wird ein Informationsblatt erarbei-
tet, das alle Freizeitinitiativen im Ort darstellt. Eine Arbeitsgruppe wurde
gebildet, die gemeinsam mit dem Landwirtschaftsbetrieb den Internet-
Auftritt der Gemeinde vorbereitet und alle Interessen zusammenfasst.

Sehr interessiert sind die Gesprächsteilnehmer daran, dass die Ergebnis-
se ihrer Treffen den Einwohnern bekannt gemacht werden und noch wei-
tere Teilnehmer gewonnen werden. Weil die Bekanntmachungen im
Dorf noch nicht von allen gelesen werden, wurde angeregt, einen Beitrag
im Amtsblatt zu veröffentlichen. Auch die Regionalzeitung will man unbe-
dingt mit einbeziehen, obwohl man hier den Journalisten nicht so recht
traut, die komplizierte Sachlage richtig darzustellen.

Alle diese Festlegungen sind erste Schritte auf einem zukünftigen ge-
meinsamen Weg. Es gibt aber auch Kräfte, die diese ganze Entwicklung
pessimistisch betrachten. Noch sperrt sich eine Gruppe von Bürgern, der
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auch ein Gemeindevertreter angehört, gegen die Gespräche. Sie behar-
ren auf ihrer Meinung, dass eine Zusammenarbeit nicht möglich sein
wird und argumentieren mit Beispielen aus der Vergangenheit. Einladun-
gen zur Teilnahme an der Diskussion werden nicht angenommen.

Der Weg ist aber eingeleitet. Man muss diese ersten Ansätze sorgsam
weiter ausbauen. Nur so können die vielen neuen Fragen und Probleme,
die die regionalen Akteure nahezu überrollt hatten, für sie fassbar ge-
macht sowie Vorbehalte und Ängste zunehmend überwunden werden.
Nur so können die Menschen begreifen, dass es im Alten und Bewähr-
ten auch Seiten gibt, die zu erhalten und gegebenenfalls weiterzuentwi-
ckeln sind. Nur so verstehen sie auch, dass Neues nichts Feindliches
oder Bedrohliches sein muss, sondern Ansatz zur Weiterentwicklung.

Worin sind die wichtigsten Gründe für diese positive Entwicklung zu se-
hen?

1. Die Teilnehmer wurden sich in den Zusammenkünften zunehmend si-
cherer, dass ihre Argumente gehört, respektiert und weitgehend ver-
standen wurden.

2. Durch Vermeiden von Zuspitzungen wurde sichtbar, dass beide Par-
teien einen Großteil der Argumente der jeweils anderen Partei teilen.

3. Alle Teilnehmer hatten die Gelegenheit, ihr Rollen- und Aufgabenver-
ständnis zu erläutern, ohne dass die Gefahr bestand, dass es im Argu-
mentationskampf als Rechtfertigung abgetan wird.

4. Indem der Druck von den Beziehungen genommen wurde, wuchs die
Zuversicht, die inhaltlichen Fragen gemeinsam lösen zu können.

Ziel der intermediären Arbeit war es, prozessbegleitend zu versuchen, in
Überwindung der entstandenen Gräben, Arbeitsbeziehungen in “Augen-
höhe” zwischen den unterschiedlichen Akteuren herzustellen, d. h. in der
Zusammenarbeit ein Höchstmaß an Vertrauen und Symmetrie der Bezie-
hungen aufzubauen. Entscheidend dafür war,

– sich im Vorfeld mit den jeweiligen unterschiedlichen Handlungsvoraus-
setzungen und Einstellungen der Akteure vertraut zu machen,

– die vorhandenen Konflikte in ihrer Struktur zu identifizieren und trans-
parent zu machen,

– Lösungswege aufzuzeigen, wie trotz aller Differenzen und ohne
Zwang eine Zusammenarbeit möglich ist.
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Ziel unseres intermediären Handels war es, bei den regionalen Akteuren
einen Lernprozess einzuleiten, der letztlich ihre Handlungsfähigkeit vor
Ort erweitert. Es hat sich gezeigt, dass durch die Förderung der Selbstor-
ganisation im Handeln und Lernen der Akteure, die Menschen der Regi-
on in der Bewältigung von Handlungsanforderungen und -problemen un-
terstützt werden können.

Wir sind im Prozess unserer Moderation zu der Auffassung gelangt, dass
dieses Problem der regionalen Entwicklung nur durch das Wirken einer
unabhängigen und unparteiischen Institution angegangen werden konn-
te. Die beteiligten Akteure gehörten bis in die Verwaltung hinein jeweils
“feindlichen” Lagern an und befanden sich in einer verfahrenen Situati-
on, die vernünftige Kommunikation nicht mehr erlaubte. Sie waren des-
halb von sich aus nicht in der Lage, einen Vergleichs- und Integrationspro-
zess einzuleiten.

Dadurch, dass wir als Intermediäre und Angehörige einer institutionell un-
abhängigen und neutralen Tätigkeits- und Lernagentur auftreten konnten,
erweckten wir in der Region Vertrauen und fungierten zwischen den ver-
schiedenen Positionen als Mittler, dem nichts an der Durchsetzung von
speziellen Ideologien oder Parteiinteressen gelegen ist. Zunehmend wur-
den wir in der Konfliktsituation mit unserem Eingreifen aktiv und dabei als
neutrale Kraft akzeptiert.

Es zeigte sich, dass der Einsatz einer intermediären Agentur zur Alternati-
ve wurde, als traditionelle, interventionistische Formen der Politikgestal-
tung die anstehenden Probleme nicht mehr lösen konnten. Eine solche
Agentur übernimmt die Funktion der Integration, indem sie durch “Aus-
handlungsprozesse” die unterschiedlichen Kräfte zu integrieren ver-
sucht. Gleichzeitig kann die Agentur als ein spezifisches Ausgleichsin-
strument definiert werden, das die Eigendynamik der Systeme sowohl
zu erhalten als auch zu integrieren versucht.

Dietmar Müller
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So erreichen Sie uns

Die Projektleitung

Der Standort

ABWF/QUEM
Bereich “Lernen im sozialen Umfeld”
Storkower Straße 158
10407 Berlin

Tel.: 030/42187315
Fax: 030/42187305
E-Mail: bootz@abwf.de

Das Team

Dr. Ingeborg Bootz, Bereichsleiterin
Dr. Sigrid Busch, Consultantin

Die wissenschaftliche Begleitung

“Regionale Modellprojekte Ost”

Der Standort

Universität Leipzig
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl für Erwachsenenpädagogik
Karl-Heine-Straße 22 b
04229 Leipzig

Tel.: 0341/9731470 oder 0341/9731471 (Prof. Knoll)
0341/9731590 oder 0341/9731591 (Dr. Jutzi)

Fax: 0341/9731479
E-Mail: knoll@rz.uni-leipzig.de

kjutzi@rz.uni-leipzig.de
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Das Team

Prof. Dr. Jörg Knoll
Dr. Katrin Jutzi
Holger Müller
Anja Sachse
Rita Schulz
Katrin Wöllert

Die intermediären Teams

“Regionale Modellprojekte Ost”

Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Berlin Ost

Der Standort

WiR e. V.
Gesellschaft zur Förderung der Weiterbildung in der Region
Warnitzer Straße 28
13057 Berlin

Tel.: 030/96061877 oder 030/96061876
Fax: 030/96061875
E-Mail: wir.ev@gmx.de

Das Team

Ingeborg Hennig
Detleff Jaeger
Elke Schuster

Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Lausitz-Spreewald

Der Standort

Regionale Lern- und Entwicklungsagentur “KooperationsAnstiftung” e.V.
Dietrich-Heßmer-Platz 31
01979 Lauchhammer

Tel.: 03574/464326
Fax: 03574/4603914
E-Mail: koop.anstiftung@freenet.de
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Das Team

Kerstin Gogolek
Dr. Hartmut Scholz
Carola Werner

Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Leipzig/Südost

Der Standort

Netzwerk-Arbeitsgemeinschaft zur Förderung einer gemeinwe-
sen-orientierten Sozialstruktur Leipzig-Südost e. V.
Stötteritzer Straße 43
04317 Leipzig

Tel.: 0341/9902309
Fax: 0341/9902309
E-Mail: nw-suedost@t-online.de

Verband Sächsischer Bildungsinstitute e. V.
Saarländer Straße 20
04179 Leipzig

Tel.: 0341/4782620
Fax: 0341/4782620
E-Mail: j.salomon@seniorenansnetz.de

Das Team

Georg Pohl
Dr. Jürgen Salomon
Annette Ullrich

Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Nordthüringen

Der Standort

Institut für Bildungsmanagement Nausitz GmbH
Schloss Münchhausen
06571 Nausitz

Tel.: 03466/33690
Fax: 03466/336946
E-Mail: lisu@schloss-muenchhausen.de
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Das Team

Matthias Lammert
Cornelie Pommer
Torsten Wein

Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Uckermark-Barnim

Der Standort

Uckermärkischer Regionalverbund e. V.
Neubrandenburger Straße 83
17291 Prenzlau

Tel.: 03984/718172
Fax: 03984/718173
E-Mail: lisu.prenzlau@t-online.de

Das Team

Dorothee Flohr
Prof. Dr. Dietmar Müller
Octavia Wolle

Die wissenschaftliche Begleitung

“Regionale Modellprojekte West”

Der Standort

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Institut für Sozialpädagogik, Weiterbildung und Empirische Pädagogik
Abteilung Erwachsenenbildung und Außerschulische Bildung
Georgskommende 33
48143 Münster

Tel.: 0251/8329276 oder 0251/8329274
Fax: 0251/8328461
E-Mail: rainer.broedel@uni-muenster.de

Das Team

Prof. Dr. Rainer Brödel
Anke Chollet
Ina-Marnie Hagemann
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Die intermediären Teams

“Regionale Modellprojekte West”

Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Berlin Mitte

Der Standort

Kommunales Forum Wedding e. V.
Regionale Tätigkeits- und Lernagentur
Wiesenstraße 29
13357 Berlin

Tel.: 030/46507355
Fax: 030/4629447
E-Mail: kom.forum@web.de

Das Team

Sabine Hartmann
Jan Nadolny
Hans-Georg Rennert

Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Bodensee

Der Standort

Lernagentur Bodensee
Impuls GmbH
Katzgasse 3-5
78462 Konstanz

Tel.: 07531/598126
Fax.: 07531/580138
E-Mail: claudia.beck-reinhardtl@impuls-bodensee.de

Das Team

Dr. Claudia Beck-Reinhardt
Tanja Böttcher
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Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Münsterland

Der Standort

HeurekaNet e. V.
Windthorststraße 32
48143 Münster

Tel.: 0251/39995942
Fax: 0251/39995943
E-Mail: info@heurekanet.de

Das Team

Max Baltin
Marcus Flachmeyer
Peter Rytz
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