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1 Gesellschaftliche Veränderungen  
brauchen Regionale Tätigkeits-  
und Lernagenturen

Ingeborg Bootz

Gesellschaftliche Veränderungen vollziehen sich in vielfältigen Bereichen, 
Feldern und auf unterschiedlichen Ebenen. Als bewusst beeinflussbare 
und steuerbare Gestaltungsprozesse können solche Veränderungen, die 
vorrangig auch Lernprozesse sind, u. a. angeregt, begleitet, unterstützt, 
ermöglicht sowie effektiviert werden. Dies geschieht auch im Rahmen 
bereits professionalisierter Tätigkeiten und „Dienstleistungen“. 

In diesem Zusammenhang sind Organisationsformen entstanden, die für 
solche Tätigkeiten bzw. Dienstleistungen Strukturen bieten. Einen wich-
tigen Platz nehmen hier Agenturen ein, die bezogen auf jeweils speziel-
le Ziele, Inhalte sowie Zielgruppen ausgewählte Aufgaben (Funktionen) 
bündeln und mit einem konkreten Leistungsprofil bzw. -angebot zur Re-
alisierung einer „Gemeinschaftsaufgabe“ beitragen, d. h. zur Gestaltung 
gesellschaftlicher Veränderung. 

An dieser Stelle sei beispielhaft verwiesen auf Beratungs- und Vermitt-
lungsagenturen speziell zur Unterstützung Arbeitsloser oder von Arbeitslo-
sigkeit Bedrohter oder auf die neuen Kompetenzagenturen, die besonders 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen Hilfen für den Übergang von der 
Schule in den Beruf anbieten. 

Jeder dieser Agenturtypen nimmt erkannte spezielle Bedarfe auf: hinsicht-
lich Unterstützung und Beförderung von Entwicklung bzw. Veränderung 
auf individueller, organisationaler oder regionaler Ebene in unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Bereichen. 

Einen solchen Agenturtyp verkörpern die in dieser Handreichung vorge-
stellten Regionalen Tätigkeits- und Lernagenturen (im Folgenden: RTLA) . 
Die Idee, solch ein „Strukturelement“ (Organisationsform) in ausgewähl-
ten Regionen zu entwickeln und zu erproben, resultierte aus einer konkre-
ten Bedarfslage, die sich vor allem aus Forschungs- und Entwicklungsar-
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beiten im Themenbereich „Lernen im sozialen Umfeld“ (LisU) im Rahmen 
des vom BMBF und aus Mitteln des ESF geförderten Programms „Lern-
kultur Kompetenzentwicklung“ unübersehbar abzeichnete. Projektarbei-
ten zur Ausgestaltung des „sozialen Umfeldes“ als Lernfeld mit seinen 
Möglichkeiten für lebensbegleitendes und vor allem informelles und tä-
tigkeitsgebundenes Lernen machten auf die erheblichen Lern- und Ent-
wicklungspotenziale aufmerksam, die durch eine intensivere oder auch 
neuartige Verknüpfung dieses Lernbereiches LisU mit all den anderen in-
stitutionalisierten und nichtinstitutionalisierten Lern- und Handlungsberei-
chen entstehen können. Das bedeutet, die Gestaltung von Schnittstellen, 
Übergängen und Wechselwirkungen zwischen den vielfältigen Lernorten, 
-formen und -strukturen und gleichsam von Arbeits- bzw. Tätigkeitsfeldern 
und -formen, in denen gelernt wird, kristallisierte sich als eine zentrale Auf-
gabe bei der Gestaltung zukunftsorientierter Lernkulturen in einer sich 
ändernden Arbeits- und Zivilgesellschaft heraus. Damit erhalten interme-
diäre Tätigkeiten, d. h. Moderations- und Vermittlungsarbeiten und daran 
gebundene Dienstleistungen eine erhebliche neuartige Bedeutung. 

Das „Neuartige“ oder auch Originäre besteht vor allem darin, dass auf 
wirtschaftliche und (zivil-)gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss ge-
nommen werden soll durch eine stärkere Vernetzung von Potenzialen der 
unterschiedlichen Bereiche – Wirtschaft, Verwaltung, Bildung, Gemein-
wesen – und dass darüber hinaus solche Vernetzungs- bzw. Interaktions-
prozesse gleichsam als Lernprozesse verstanden, aktiviert und gestaltet 
werden. D. h., eine besondere „Vermittlungsleistung“ intermediären Han-
delns bezieht sich auf die Wechselwirkung von (Gestalt-)Handeln und Ler-
nen bzw. von wirtschaftlich-gesellschaftlicher Regionalentwicklung und 
Lernkulturentwicklung.

Das wiederum schließt ein, sowohl auf der Tätigkeits- als auch auf der Lern- 
ebene selbst (neuartige) Übergänge zu gestalten, Potenziale und Struktu-
ren zu verknüpfen sowie – auf einer weiteren Ebene – Praxiserfahrung mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbinden. 

RTLA übernehmen solch intermediäre Funktionen. Ihr Leistungspro-
fil – dies drückt bereits der Name bzw. die Bezeichnung dieses neuen 
Agenturtyps aus – wird von den o. g. grundsätzlichen Aufgaben in einem 
bestimmten Rahmen und mit eigener Qualität geprägt. Diese eigene 
Qualität intermediärer Aufgaben ist vor allem davon gekennzeichnet, dass 
sie an offene Entwicklungsprozesse und gleichfalls offene Lernprozesse 
gebunden ist. Das bedeutet, die Leistungen dieses Agenturtyps konzen-
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trieren sich nicht von vornherein auf „feststehende Bedarfe“, einschließ-
lich vorher bestimmter Zielgruppen und konkreter Gestaltungsaufgaben, 
sondern sie reagieren auf regional unterschiedliche und sich ändernde Er-
fordernisse – im Einklang mit regionalen Zukunftsvisionen und -chancen 
sowie vorhandenen Ressourcen. In diesem Kontext werden Entwicklun-
gen unterstützt. Das bedeutet, für aktuelle Probleme werden (auch neue) 
Lösungen unter den konkreten Bedingungen er- und bearbeitet – unter 
Einbeziehung und vor allem Bündelung von Ressourcen und Potenzialen 
aus unterschiedlichen Akteursbereichen. 

Gerade die Möglichkeit, mit zusätzlichen Ressourcen und ganz flexibel auf 
spezifische Bedarfslagen zu reagieren, neuartige bzw. innovative Ansätze 
für Problembewältigung zu erproben und dabei Kompetenzen – vor allem 
Selbstorganisationspotenziale – der Menschen zu aktivieren, stellt die Be-
deutung von RTLA als Unterstützungsstruktur für den Zukunftserhalt von 
„Lernenden Regionen“ heraus. Dadurch, dass Problemlösungen, Projekt- 
realisierungen, Strukturentwicklungen als Lerngelegenheit ausgeformt 
werden und dabei gerade das informelle Lernen eine notwendige Beach-
tung und Unterstützung erfährt, besteht ein wichtiges Wesensmerkmal 
dieser Agenturen im Management informeller Lernprozesse. Damit sind 
sie ein Strukturelement, das zwei aktuellen europäischen Trends bei der 
Gestaltung gesellschaftlicher Veränderungen gleichermaßen Rechnung 
trägt: Erschließung regionaler Entwicklungs- bzw. Innovationspotenziale 
„von unten“ durch Realisierung lebenslangen – informellen – Lernens mit 
Hilfe dafür geeigneter, notwendiger „Dienstleistungsstrukturen“. 

Das Aufgabenspektrum bzw. Leistungsprofil einer Regionalen Tätigkeits- 
und Lernagentur wurde in einem Zeitraum von insgesamt sechs Jahren 
an zunächst acht (in einer zweiten Phase an vier) unterschiedlichen regio-
nalen Standorten entwickelt und getestet im Rahmen eines vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung und aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds geförderten Projektes „RTLA – Intermediäre Leistungen und 
Funktionen zur Gestaltung zukunftsfähiger Lernkulturen“. Dabei wurden 
Handlungsraum, -rahmen und -grenzen ausgelotet sowie Wirksamkeit 
und Nutzen dieser besonderen Dienstleistungen für regionale (Lernkul-
tur-)Entwicklung verfolgt. Diese komplexe und anspruchsvolle Aufgabe 
bewältigten Intermediärenteams als Gestalter von Praxis und Wissen-
schaftlerteams im Rahmen von Handlungsforschung gemeinsam, d. h. es 
liegt ein sowohl praktisch erprobtes als auch wissenschaftlich reflektiertes 
Leistungsprofil dieser Agentur vor. Im Blick stand ebenso eine mögliche 
Marktfähigkeit ausgewählter Agenturleistungen, wobei einer solchen Er-
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probung durch die Vollfinanzierung der Stellen für Intermediäre sowie für 
den Aufbau und Bestand der Organisationsstrukturen (über den gesam-
ten Zeitraum hinweg) Grenzen gesetzt waren. Das bedeutet, es wurde 
ein Agenturtyp unter Modellbedingungen entwickelt, so dass auch die in 
dieser Handreichung dokumentierten Erfahrungen und Erkenntnisse be-
zogen auf finanzielle Fördermodelle über den Projektzeitraum hinaus eher 
zurückhaltend sind. So kann zwar aufgezeigt werden, dass gerade die Art 
der hier angebotenen intermediären Dienstleistungen vor allem durch die 
öffentliche Hand gefördert werden sollte, um z. B. Interessenkonflikte zu 
vermeiden oder auch institutionelle Unabhängigkeit zu wahren. 

Nach dieser Projektphase wird jedoch die Finanzierung solcher intermedi-
ären Dienstleistungen und damit von RTLA,

– die nicht vorrangig Einzelinteressen dienen, sondern unterschiedliche 
Interessenlagen ausgleichen sollen,

– die nicht in erster Linie die Kompetenz und damit auch „Marktfähigkeit“ 
eines ausgewählten Akteurs erhöhen, sondern eher durch Kompetenz-
verknüpfung Synergien zur Beförderung von Entwicklungsprozessen 
erzeugen,

problematisch. Die Lösung dieses Problems birgt für Kommunen und Län-
der eine Chance, in die nachhaltige Entwicklung sowie in die Zukunftsfä-
higkeit ihrer Regionen langfristig zu investieren. Im vorliegenden Material 
werden dafür gute Begründungen und anschauliche Beispiele geliefert. 

Die oben beschriebene Situation verweist bereits auf ein mit dieser Hand-
reichung verfolgtes wichtiges Anliegen: Sie soll eine breite Implemen-
tierung dieser RTLA mit ihren intermediären Funktionen und Leistungs- 
angeboten unterstützen und damit zur Regionalentwicklung sowie zur 
Ausgestaltung einer lernförderlichen regionalen Infrastruktur beitragen. 
Sie richtet sich in diesem Zusammenhang an Akteure, d. h. potenzielle 
oder bereits tätige Intermediäre, die im Interesse und in Verantwortung für 
die Entwicklung ihrer Regionen solche intermediären Unterstützungs- und 
Gestaltungsaufgaben selbst und mit anderen übernehmen und die hier 
beschriebenen RTLA aufbauen möchten. 

Gleichfalls ist diese Handreichung für regionale Verantwortungs- und Ent-
scheidungsträger gedacht. Ihnen werden Erkenntnisse, Erfahrungen und 
Beispiele angeboten und überzeugende Argumente dafür, solche Agentu-
ren und die dort angebundenen Dienstleistungen (mit) zu fördern. 
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Und schließlich leisten die hier vorgestellten RTLA insgesamt einen eige-
nen wichtigen Beitrag zur Realisierung lebenslangen Lernens, indem die 
Entwicklung dafür notwendiger lernförderlicher Strukturen – speziell mit 
Blick auf informelles Lernen – unterstützt wird. Dabei trägt die Art des 
intermediären Dienstleistungsspektrums dieses Agenturtyps gleichfalls 
dem europäischen Trend zur Regionalisierung Rechnung und speziell der 
Forderung nach lokalen Bildungsstrukturen und -dienstleistungen, die von 
einem Integrationsansatz ausgehen und eine neue Entwicklungsdynamik 
„von unten“ befördern. 

Die Darstellungen in dieser Handreichung beziehen sich zum einen auf 
Erkenntnisse zum Leistungsprofil bzw. zu Leistungsbereichen und zum 
anderen auf konkrete praktische Erfahrungen u. a. zu Arbeitsweisen, Ar-
beitsprinzipien und -methoden. Dabei werden zwei einander ergänzende 
Sichtweisen eingenommen: 

– Aus der Sicht einer Begleitforschung werden Erkenntnisse zu o. g. 
Inhalten auf der Grundlage empirischer Untersuchungen dargestellt, 
wobei im Rahmen dieser Handreichung darauf verzichtet wird, auf Un-
tersuchungsmethoden einzugehen. So wird hier auf der Erkenntnisebe-
ne eine notwendige organisationale Einbindung von Intermediären be-
gründet, d. h. mit der Bezeichnung „Tätigkeits- und Lernagentur“ wird 
ein bestimmtes Leistungsspektrum, aber auch eine (ganz bestimmte) 
Organisationsform verbunden (mit Strukturen, Normen, Hierarchien so-
wie mit Formen von Koordination und Kommunikation). Dadurch wird 
das im Projektkontext entwickelte intermediäre Handeln getragen bzw. 
ermöglicht und unterstützt. 

 Weiterhin erfolgt in dieser Handreichung eine fundierte Beschreibung 
sowie Begründung von Agenturleistungen. Dabei werden u. a. Leis-
tungskomplexe herausgearbeitet, die in jeweils eigener Weise Lernen 
in und von Regionen befördern. 

– Diesen Darstellungen schließen sich Einzelbeiträge zu vier in der re-
gionalen Praxis entwickelten Beispielen von RTLA aus der Sicht der 
Gestalter vor Ort an. Hier werden Reflexionen der im Projekt tätigen In-
termediäre angeboten, die den Entwicklungsprozess dieser Agenturen 
selbst gestaltet und dabei ihr intermediäres Handeln professionalisiert 
haben. Auf der Grundlage eines umfangreichen Erfahrungsschatzes 
können somit übergreifende Arbeitsprinzipien abgeleitet werden, die 
einen Erfahrungstransfer unterstützen. Darüber hinaus werden nach ei-
nem einheitlichen Raster (das trotz regionaler Spezifika auch Vergleiche 
erlaubt) die Arbeitsweisen, Arbeitsprinzipien, Fachbereiche, Funktionen 
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und Instrumente intermediären Handelns transparent gemacht. So ent-
steht ein recht umfassendes Bild der intermediären Tätigkeits- und Lern- 
agenturen – vor allem dadurch, weil Prozesse und Zusammenhänge 
beschrieben werden, Gründe für Handlungen benannt und auf jeweilige 
Wirkungen, aber auch Probleme hingewiesen wird. Dies geschieht vor 
allem anhand ausgewählter, ausführlich beschriebener Praxisbeispiele, 
die den Kontextbezug intermediären Handelns deutlich machen. 

Mit dieser Handreichung werden Erfahrungen und Erkenntnisse zu grund-
legenden Zielen, Inhalten und Methoden intermediären Handelns weiter-
gegeben im Spannungsfeld von Regionalentwicklung und Lernbegleitung 
bzw. Lernkultur/Lernstrukturentwicklung. Sie sollen dazu ermutigen, an 
einer breiten Implementierung von RTLA mitzuwirken und damit an der 
Förderung intermediärer regionaler Dienstleistungen. Ihre Bedeutung 
auch als „Innovationsstelle“ für die Entwicklung zukunftsfähiger, lernen-
der Regionen wird von Kommunalpolitikern bereits erkannt: „Ich hoffe, 
es ist deutlich geworden, dass das Land, hier das MLUV der Arbeit der 
Tätigkeits- und Lernagentur einen sehr hohen Stellenwert beimisst und 
eine langfristige Fortsetzung der Arbeit begrüßen würde. Damit verbin-
det sich auch die Hoffnung, dass das große Engagement der hier tätigen 
Menschen auf der einen Seite so lange wie möglich anhält und auf der 
anderen Seite durch Verwaltungsabläufe, bürokratische Hindernisse u. ä. 
Unwegsamkeiten nicht ausgebremst wird bzw. werden kann.“ (Beitrag 
zum Workshop am 17./18. März 2005 in Sallgast/Großräschen, Sabine 
Schneider, Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbrau-
cherschutz des Landes Brandenburg, Referat 15 „Nachhaltige Entwick-
lung, Umweltpartnerschaft“)
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2 Regionale Tätigkeits- und  
Lernagenturen: 
Leistungen und Funktionen in einer 
innovativen Organisationsstruktur

Katrin Wöllert

Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen (RTLA) sind eine neuartige Orga-
nisationsform, die spezielle intermediäre Handlungsformen – charakteri-
siert durch Regionalentwicklung im Kontext von Lernkulturgestaltung – un-
terstützt. Sie sind an dem bestehenden Bedarf ausgerichtet, intermediäre 
Funktionen in entsprechenden Organisationen strukturell zu verankern. 
Einerseits bieten die Agenturen vielfältige Vorteile für die Gestaltung inter-
mediärer Arbeitsprozesse. Andererseits verbindet sich mit den RTLA die 
Hoffnung, intermediäres Handeln nachhaltig in Regionen zu verankern. 

Dieser Beitrag zeigt zunächst – sowohl theoretisch als auch empirisch ge-
leitet – die Vorteile der Integration intermediären Handelns in RTLA auf. 
Unter dem Fokus des instrumentalen Organisationsverständnisses aus 
der soziologischen Wissenschaftsperspektive werden dazu theoriegelei-
tete Argumente verdichtet dargestellt. Diese einführende Erörterung ist 
insofern relevant, um die Notwendigkeit der organisationalen Verankerung 
von Intermediären zu illustrieren. Unter der Annahme, dass RTLA nicht nur 
für die Intermediäre zur Bewältigung ihres Aufgabenspektrums von Vorteil 
sind, sondern darüber hinaus auf die Regionen, in denen sie sich etablier-
ten, positiv Einfluss nehmen, sollen weitere Abschnitte die spezifischen 
Leistungen von RTLA sowie den jeweiligen Leistungsnutzen für regionale 
Anspruchsgruppen herausstellen. Der verfügbare Platz erlaubt diesbezüg-
lich nur skizzenhafte Darstellungen der wesentlichen Leistungskomplexe 
von RTLA (ausführlich dazu Wöllert 2006). Vertiefende Beschreibungen 
zu den darin enthaltenen Einzelleistungen und ihren praktischen Umset-
zungen erfolgen in dieser Publikation durch die nachfolgenden Beiträge. 
Diese geben einen umfassenden Einblick in die praktische Gestaltungsar-
beit der Intermediäre von RTLA. 
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2.1 Organisationale Einbindung von Intermediären in 
Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen 

Die Wissenschaft betrachtet Organisationen hauptsächlich unter dem 
Fokus zweier Definitionsrichtungen, die nach einer sozialen (institutiona-
len) und einer sachlichen (instrumentalen) Ebene zu differenzieren sind 
(Beetz 2003, S. 16). Erstere charakterisiert Organisationen anhand ihrer 
Mitglieder. Die zweite Begriffsebene, auf die im Folgenden Bezug genom-
men wird, versteht unter einer Organisation „… die Gesamtheit von Ko-
ordinationsmechanismen hinsichtlich einer bestimmten Sache …“ (Beetz 
2003, S. 16). Diese „bestimmte Sache“ bezeichnet den primären instru-
mentellen Zweck, aufgrund dessen sich Personen zusammenschließen, 
ein Handlungsprogramm entwickeln und eine Organisation gründen (Türk 
1978, S. 4 ff.). 

In Bezug auf RTLA richtet sich das bestimmende Organisationskriterium 
der Zweckorientierung auf den inhaltlichen Gegenstand bzw. Auftrag, Ent-
wicklungsprozesse durch die Förderung von regionalem Lernen zu initi-
ieren und zu unterstützen. Dieser Zweck ist hinsichtlich der Auswahl von 
relevanten regionalen Handlungsfeldern aus einer Vielzahl von möglichen 
Handlungsoptionen für die in diesem Kontext agierenden Intermediäre 
richtungsweisend. Er veranlasst die Intermediäre, sich auf bestimmte 
Tätigkeitsfelder zu konzentrieren und bietet ihnen zugleich Sicherheit in 
Bezug auf ihre faktischen Handlungsentscheidungen. Gleichzeitig werden 
ihre Handlungsentscheidungen durch den Zweck sowohl organisationsin-
tern als auch -extern nachvollziehbar und legitimierbar. Die organisationale 
Zweckmäßigkeit der gewählten Tätigkeitsfelder der Intermediäre ist zu-
dem durch Fremd- und/oder Selbstkontrolle prüfbar. Abweichungen kön-
nen somit entdeckt und gegebenenfalls korrigiert werden. 

Entscheidungen erfolgen in Organisationen zumeist nicht auf Grundlage 
individueller Einzelinteressen oder -präferenzen, sondern sind prinzipiell 
am formalisierten Organisationszweck orientiert (Türk 1978, S. 4 ff.). Somit 
finden in RTLA Festlegungen bezüglich der Auswahl von Handlungsfel-
dern zumeist auf konsensueller Basis ihrer Mitglieder statt. Infolgedessen 
übernehmen Intermediäre die gleichzeitige Verantwortung für Aufgaben. 
Auftretende Probleme lassen sich daher nicht auf ihre Verantwortungs-
bereiche abschieben, sondern sind im Team der jeweiligen RTLA zu lö-
sen. Die organisationale Integration von Intermediären bietet den Vorteil 
der gegenseitigen Vertretung und Verantwortungsübernahme sowie der 
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gemeinsamen Handlungskoordination, die jedoch erst durch die organi-
sationale Struktur der Agenturen ermöglicht wird. Sie bündelt die perso-
nalen Kompetenzen der Intermediäre zu einem gemeinsamen Potenzial 
(Synergieeffekte, Spezialisierungseffekte, Reflexionseffekte) und gewähr-
leistet den beständigen Dialog zwischen den Teammitgliedern. Die inter-
nen Austauschprozesse erfolgen – und zwar, weil die Agenturen keine 
formalisierte und eindeutig geregelte hierarchische Kontroll- und Autori-
tätsstruktur besitzen – auf einer horizontalen, lateralen Kommunikationse-
bene. Sie entstehen aus der kontinuierlichen Interaktion der Intermediäre 
untereinander, die aus der häufigen räumlichen und zeitlichen Kongruenz 
ihrer Anwesenheit in den RTLA resultiert. Die gegenseitige Anpassung 
sowie die Festlegung der individuellen Aufgabenbereiche und der internen 
Arbeitsteilung entsteht aus den konsensorientierten kommunikativen Aus-
tauschprozessen zwischen den Intermediären der jeweiligen Regionalen 
Tätigkeit- und Lernagentur. 

Der Aufbau von RTLA scheint außerdem eine notwendige Konsequenz 
intermediären Handelns zu sein. So wurde Folgendes deutlich: Die Ent-
scheidung der Intermediäre zur Agenturgründung lag vorrangig in ihrer Er-
kenntnis, dass intermediäres Handeln in den Regionen hinsichtlich seiner 
Wirkungen durch eine institutionelle Einbettung effektiver und nachhalti-
ger ist. Dies steht auch in unmittelbaren Zusammenhang mit der Erfahrung 
der Intermediäre, dass durch die Agenturen eine höhere öffentliche Aner-
kennung ihrer Gestaltungsarbeit, eine profilgeleitete Selektion potenzieller 
Handlungsfelder und intermediärer Aktivitäten ermöglicht wird. Gleichzei-
tig bietet die Struktur Anlass, flexible Finanzierungsmodelle zu entwickeln, 
die nach Beendigung des Projekts Umsetzungspotenzial haben. 

2.2 Das Leistungsprofil Regionaler Tätigkeits-  
und Lernagenturens

Die Bedeutung von RTLA für die Regionen, in denen sie etabliert sind, 
zeigt sich vor allem in ihrem Leistungsprofil. Die Herausstellung ihrer 
regionalen Relevanz ist durch die Beschreibung des Leistungsprofils so-
wie mittels der Analyse ihres Nutzens für regionale Leistungsempfän-
ger möglich. Dabei werden diejenigen Handlungen und Tätigkeiten der 
Agenturen als Leistungen verstanden, die mit dem angestrebten Ziel und 
Aufgabenprofil verbunden sind, regionale Entwicklungsprozesse zu unter-
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stützen, anzuleiten, zu aktivieren bzw. in diesen mitzuwirken. Tätigkeiten 
und Handlungen von Intermediären sind dann als Leistung der RTLA zu 
interpretieren, wenn ein allgemeiner Konsens über ihren Einsatz und die 
darin stattfindenden Umsetzungen besteht. Daher müssen sowohl die 
Leistungsempfänger als auch die Agenturen selbst gleiche Erwartungen 
an diese Leistungen stellen.

Das Leistungsprofil ergibt sich aus der Summe zielorientierter Leistungen, 
die kontinuierlich von den RTLA angeboten werden. Sie lassen sich in vier 
prozessorientierte Leistungskomplexe unterscheiden:

– Aktivierungsleistungen
– Vermittlungs- und Kontaktleistungen
– Prozessbegleitungs- und Steuerungsleistungen
– Strukturentwicklungsleistungen

Diese Leistungen der RTLA müssen sich in den Regionen tatsächlich 
verankern und umsetzen lassen, um auf diesem Weg nutzbringend wirk-
sam werden zu können. Wenn sie nicht auf Interesse stoßen oder eine 
bestimmte Akzeptanz in den Regionen finden, bleiben diese Leistungen 
wirkungslos im Kontext der Regionalentwicklung. 

Leistungskomplex: Aktivierungsleistungen

Es können Leistungen herausgestellt werden, die auf die Interessens- und 
Motivationslage von Bürgern aktivierend Einfluss nehmen. Sie repräsen-
tieren in ihrer Gesamtheit den Komplex der Aktivierungsleistungen. Diese 
zielen insbesondere auf die Organisation von Beteiligungsprozessen und 
somit auf die Förderung der Mitwirkungsbereitschaft einzelner Personen 
oder Personengruppen an der Gestaltung regionaler Entwicklungsprozes-
se. Denn „… letztendlich (ist) die regionale Entwicklung nicht nur von der 
Akzeptanz, sondern vor allem von den Aktivitäten der regionalen Akteure 
(abhängig)“ (Schöne 1997, S. 112). 

Die Aktivierungsleistungen werden durch die Agenturen mit Hilfe ver-
schiedener Methoden und Instrumente umgesetzt, die primär an die 
individuelle Reflexion, Wissensaneignung und Wissensanwendung an-
knüpfen, indem der Transfer von relevantem Wissen und Informationen 
stattfindet über

– die Region, deren Problemlagen sowie Entwicklungschancen, 
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– die laufenden Aktivitäten von Initiativen, Projekten und politischen Maß-
nahmen in der Regionalentwicklungspraxis,

– grundlegende Inhalte der Regionalentwicklung sowie
– den individuellen und kollektiven Nutzen von Beteiligung für die Ge-

samtregion.

RTLA sehen mit diesem Angebot vor allem eine Chance, das Interes-
se von Bürgern für die Entwicklung der Region in Bezug auf regionale 
Thematiken zu wecken und somit in der Konsequenz ihre Beteiligung zu 
fördern. Diesbezüglich organisieren sie unterschiedliche Veranstaltungen, 
Workshops und Tagungen, in denen Bürger zu regionalen Thematiken 
Lernangebote erhalten und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, eigene 
(Meinungs-)Beiträge zu leisten. 

Bürger sind durch ihre Teilnahme an solchen Veranstaltungen der RTLA 
beispielsweise angeregt worden, aktiv über die Nutzung vorhandener Po-
tenziale ihrer Region nachzudenken sowie erste Vorschläge diesbezüglich 
zu erarbeiten. Ein Beispiel dafür ist das „Dorfspiel“. Dieses Instrument ist 
eigens von einer Agentur zur Aktivierung von Bürgerbeteiligungsprozes-
sen konzipiert worden und regt die Mitwirkenden an, sich spielerisch und 
interaktiv mit ihrem unmittelbaren Wohnumfeld auseinanderzusetzen und 
realitätsnahe Ideen zu dessen Entwicklung zu erproben. So konnten die 
Bürger handlungsorientiert erfahren, welche Ressourcen sie für die Um-
setzung ihrer Vorschläge benötigen. Desgleichen wurden ihnen die realis-
tischen Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Region durch individuelle Lernpro-
zesse bewusst. Tatsächliche Lernprozesse der Beteiligten äußerten sich 
vor allem in der selbstorganisierten Umsetzung gemeinsam entwickelter 
Ideen und Veränderungsvorschläge. 

Im Resümee begünstigen RTLA mit ihrem Leistungsangebot die aktive 
Beteiligung von Bürgern an der Gestaltung ihrer Region, indem sie ihnen 
die Vorteile und die regionalen Entwicklungsmöglichkeiten gegenstands-, 
erfahrungs- aber auch lebensweltorientiert aufzeigen.

Leistungskomplex: Vermittlungs- und Kontaktleistungen

Der zweite Leistungskomplex von RTLA umfasst Vermittlungs- und Kon-
taktleistungen. Diese zielen auf die Förderung der regionalen Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Drit-
tem Sektor und Zivilgesellschaft im Sinne einer gemeinsamen Erarbeitung 
regionaler Entwicklungsstrategien. Die Besonderheit dieser neuen, von 
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den Agenturen gestalteten Kommunikationszusammenhänge liegt darin, 
dass sie nicht nur regionale Entwicklungsexperten miteinander in Kontakt 
bringen, sondern auch interessierte regionale Akteure und Bürger. Im Mit-
einander diskutieren und entscheiden sie gemeinsam über geeignete regi-
onale Entwicklungsmaßnahmen. Denn nur so sind diese auch tatsächlich 
„… an den Werten und den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert …“ 
(Sinning 1995, S. 169). Diese Form der Mitgestaltung und Mitentschei-
dung wird grundsätzlich von RTLA übernommen. 

Mit den Vermittlungs- und Kontaktleistungen reagieren die Agenturen 
überwiegend auf einen Bedarf regionaler Akteure, die entsprechende 
Kooperationen für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Kontext von Regional-
entwicklung nachfragen. Diesbezüglich tragen RTLA mit diesem Leis-
tungsangebot dazu bei, unterschiedliche regionale Akteure miteinander 
in Kontakt zu bringen, zwischen ihnen Vertrauensverhältnisse und ein 
positives Kooperationsklima zu gestalten sowie die Akzeptanz unterein-
ander zu erhöhen, um eine gemeinsame Arbeit an regionalen Themen zu 
ermöglichen. Dazu gehört insbesondere die Gestaltung und Etablierung 
von Anlässen und Strukturen, die eine konsensorientierte (aber nicht kon-
fliktfreie) Dialogkultur befördern. 

Insbesondere die vielfältigen und unterschiedlichen Angebote von Ver-
anstaltungen der Agenturen zum Thema Regionalentwicklung finden bei 
den regionalen Akteuren einen positiven Zuspruch. Zugleich werden unter 
dem Aspekt der Anreizbildung zur gemeinsamen Zusammenarbeit Wis-
sen und Informationen bereitgestellt. 

Im Hinblick auf die Initiierung regionaler Entwicklungsprozesse bewer-
teten Leistungsempfänger die Vermittlungs- und Kontaktleistungen als 
bedeutungsvollste Angebote von RTLA, denn sie haben als Problem 
erkannt, dass viele Organisationen, Initiativen, Projekte, Akteure und 
Bürger, die sich zum Thema Regionalentwicklung engagieren, keine 
Kenntnis voneinander besitzen und der gegenseitige Austausch zwi-
schen ihnen somit nicht stattfinden kann. In der Konsequenz entste-
hen in den Regionen oftmals Redundanzen in Bezug auf die Bearbei-
tung eines spezifischen regionalen Themas. Ein „Mehrwert“, der auf 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung bereits erarbeiteter Ergebnisse 
beruht, wird somit verhindert. Durch die RTLA entstehen neuartige re-
gionale Beziehungskonstellationen und Austauschprozesse, aus denen 
sich zum einen innovative Entwicklungsimpulse für die Region ergeben. 
Zum anderen erhalten regionale Akteure durch sie die Chance, neue 
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Partner zu gewinnen, die sie in der praktischen Gestaltung ihrer Aufga-
benfelder unterstützen können. 

RTLA werden von unterschiedlichen regionalen Akteuren als notwendige 
Einrichtungen im Kontext von Regionalentwicklung beurteilt, so z. B. von 
Dritte-Sektor-Organisationen hinsichtlich der Bildung neuer Beziehungs-
konstellationen und somit neuer Schnittstellen und Synergien. 

Prozessbegleitungs- und Steuerungsleistungen

Prozessbegleitungs- und Steuerungsleistungen der RTLA sind auf die 
Unterstützung von Einrichtungen, Organisationen, Initiativen und Projekte 
im Hinblick auf die Erreichung ihrer regionalen Entwicklungsziele ausge-
richtet. Diese Leistungen werden insbesondere von solchen Dritte-Sek-
tor-Organisationen nachgefragt, die auf Grund ihrer geringen finanziellen 
Ressourcenausstattung keine entsprechenden Leistungen von Marktan-
bietern in Anspruch nehmen können. Mögliche Finanzierungsquellen und 
Zugänge zu Ressourcen sind den Organisationen, Initiativen und Projekte 
teilweise unbekannt. Oftmals können sie daher neue Ideen und regionale 
Themen nicht umsetzen, die jedoch einen Beitrag zur Regionalentwick-
lung leisten könnten. RTLA unterstützen sie bei der Umsetzung ihrer Ziele, 
indem sie u. a. 

– relevante Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stellen, 

– Hilfe bei der Erstellung von Anträgen und Konzeptionen anbieten, 
– Wissen über regionale Zusammenhänge und Problemlagen vermit-

teln.

Zudem übernehmen sie personelle und organisationale Beratungen be-
züglich verschiedener Problemlagen von Organisationen, Initiativen und 
Projekten des Dritten Sektors. Durch den Einsatz von Instrumenten der 
Evaluation und Reflexion erfolgt ferner eine Steuerung und Begleitung der 
Arbeitsprozesse und damit ein Einfluss auf die Zielerreichung. Dadurch 
erbringen RTLA für den Dritten Sektors neue Impulse und Ideen für die 
Bearbeitung spezifischer regionaler Problemlagen. 

Leistungskomplex: Strukturentwicklungsleistungen

Letztlich sind RTLA Anbieter von Leistungen, die auf die Initiierung und 
Entwicklungsunterstützung von neuen und langfristig wirksamen Pro-
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jekten, Organisationen, Initiativen und Strukturen zielen, die als notwen-
dige Erfordernisse für die regionale Entwicklung erkannt wurden. Dieser 
Leistungskomplex richtet sich vor allem auf die Erzeugung von regionalen 
Innovationen (z. B. Produkte, Prozesse oder Interaktionsmuster), die da-
durch definiert sind, dass sie durch die RTLA in den Regionen erstmalig 
erstellt bzw. praktiziert werden und einen qualitativen Bruch mit den bis-
her vorfindbaren Produkten, Prozessen, Abläufen und Strukturen darstel-
len. Es sind somit soziale oder regionale Neuerungen, die durch soziale 
Akzeptanz und kollektive Attribuierung von Neuheit einen Erfolg für die 
Region zu generieren in der Lage sind (siehe dazu auch in Abwandlung 
nach Baitsch/Müller 2001).

Beispielhafte Innovationen von RTLA können im Bereich von Regionalent-
wicklung u. a. heißen:

– Aufbau bzw. Gründung von Vereinen und Verbänden zur Bearbeitung 
neuer regionaler Themen- und Aufgabenfelder,

– Aufbau von Netzwerkstrukturen zur Herstellung neuer regionaler Bezie-
hungskonstellationen,

– Aufbau von institutionalisierten Lernorten zur Förderung von Lernpro-
zessen.

Neben diesen Strukturformen (Vereine, Verbände und Netzwerke) sind 
RTLA an dem Aufbau von Lernorten als institutionalisierte regionale Ein-
richtungen aktiv beteiligt. Dazu gehörte beispielsweise das „Lernhaus 
Pohlstraße“ (vgl. Kapitel 3.2).

Der Nutzen der neuen regionalen Strukturformen, die durch die RTLA ent-
wickelt und gestaltet worden sind, wird von den regionalen Akteuren zum 
einen auf der Ebene der Region, zum anderen im Hinblick auf sich erge-
bene individuelle Vorteile bewertet. Durch diese differenzierte Sicht ergibt 
sich folgendes Bild ihrer Bewertungen:

Auf regionaler Ebene werden durch sie:

– regionale Diskurse zu neuen Thematiken in der Regionalentwicklung 
initiiert, 

– neue thematische Schwerpunkte in der Regionalentwicklungspraxis 
gesetzt,

– regionale Strukturdefizite kompensiert bzw. auf bestehende Nachfra-
gen in der Region reagiert,
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– beispielhafte Modelle einer innovativen regionalen Gestaltungspraxis 
aufgezeigt, die Vorbildwirkung besitzen und Veränderungsmöglichkei-
ten verdeutlichen. 

Für regionale Akteure ergeben sich durch die Strukturen folgende Vorteile:

– Kennenlernen von neuen Partnern für die Bearbeitung regionaler The-
matiken,

– Austausch von relevantem Wissen, notwendigen Informationen und 
Erfahrungen,

– gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung bei der Bearbeitung regi-
onaler Themen,

– Abbau von Konkurrenz zwischen den Beteiligten durch die kontinuierli-
che Herausbildung von Vertrauensbeziehungen, 

– Möglichkeit zur Reflexion der eigenen Arbeit, wodurch sich neue Denk-
anstöße und Ideen ergeben.

RTLA sind mit diesem Leistungskomplex vor allem Initiatoren und Grün-
der für den Aufbau und die Implementierung innovativer regionaler Struk-
turformen. Durch sie werden demnach strukturelle und prozessuale Neu-
erungen bzw. innovative Handlungsweisen ins Feld transformiert.

2.3 Förderung des regionalen Lernens durch Leistungen 
Regionaler Tätigkeits- und Lernagenturen 

Entscheidend für die Entwicklung von Regionen ist, dass in allen Berei-
chen – sowohl in der Wirtschaft, in der Politik, im Privaten – auf infor-
mellen oder formellen Wegen von und miteinander gelernt wird. Nur so 
kann der Rahmen für eine kreative, innovative und vor allem handlungsfä-
hige Gesellschaft bereits in seinen Kleinräumen (Regionen) gestaltet und 
geschaffen werden. In diesem Sinn orientieren sich die Leistungen der 
Agenturen an dem Ziel, regionales Lernen zu initiieren und zu befördern. 
Denn es bildet die Voraussetzungen für die partizipative und bereichsüber-
greifende Erarbeitung solch notwendiger regionaler Entwicklungskonzep-
te (vgl. dazu Fürst 1999). 

Das Modell in Abbildung 1 stellt die interdependente Beziehung zwischen den 
Leistungen von RTLA und dem potenziellen und erwartbaren Lernen dar. 
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Abbildung 1
Leistungskomplexe und erwartete Lernanreize

Durch die Leistungen der Agenturen werden individuelle, kollektive, or-
ganisationale und regionale Lernprozesse gefördert, wobei individuelle 
Lernprozesse die Basis bilden. Die Aktivierungsleistungen der Agentu-
ren tragen dazu bei, dass das Bewusstsein der Bürger über regionale 
Zusammenhänge geschärft und ihre Beteiligung an der Erarbeitung von 
Entwicklungsstrategien ermöglicht wird. Die Installierung von Interakti-
onsstrukturen zwischen den unterschiedlichen Bereichen (Bürger oder 
Organisationen, Initiativen, Projekte des Dritten Sektors bzw. Verwaltun-
gen und wirtschaftliche Unternehmen) innerhalb einer Region werden 
durch die Kontakt- und Vermittlungsleistungen der Agenturen ermöglicht 
und sind für die Initiierung regionaler Lernprozesse bedeutend. Denn in 
interaktiven Prozessen setzen sich Menschen mit ihrer Umwelt, Situati-
onen, Problemen und anderen Menschen kognitiv und emotional ausein-
ander, so dass eine Erlebens- und Verhaltensänderung eintreten kann (in 
Abwandlung siehe Scheff 1999). 
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Prozessbegleitungs- und Steuerungsleistungen schaffen geeignete Rah-
menbedingungen für Organisationen, Initiativen und Projekte, die Aufga-
ben- und Tätigkeitsfelder in der Regionalentwicklungspraxis übernehmen. 
Durch diese Form der Unterstützung können Ideen und Vorhaben realisiert 
und umgesetzt werden, die einen Beitrag zum regionalen Lernen leisten 
sowie regionale Entwicklungsprozesse fördern. 

RTLA initiieren konkret durch Strukturentwicklungsleistungen regionale 
Lernprozesse. Sie schaffen Lernanreize, weil sie in diesem Rahmen rele-
vantes Wissen und Informationen zur Verfügung stellen und den reflexi-
ven inhaltlichen Austausch leisten.

2.4 Fazit

Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen sind innovative Organisations-
strukturen, die durch lernförderliche Leistungen auf verschiedenen regio-
nalen Ebenen zur Gestaltung neuer Lernkulturen sowie zur Verbesserung 
von regionalen Bedingungen und Lebenslagen beitragen. Sie ergänzen 
mit ihrem Leistungsprofil bestehende, in der Regionalentwicklung tätige 
Einrichtungen und Organisationen. Sie spüren den Bedarf an regionalen 
Themen auf, entwickeln gemeinsam mit den Partnern vor Ort Lösungs-
ansätze und unterstützen deren Umsetzung. Ihre grundlegende Vermitt-
lungsorientierung zielt auf die übergreifende Kommunikation unterschiedli-
cher Akteure in der Gesellschaft, wodurch einseitige und zu kurz greifende 
Lösungskonzepte vermieden werden. Durch diese Ausrichtung gewinnen 
die intermediären Tätigkeits- und Lernagenturen ihre spezifische Charakte-
ristik. Sie spiegelt sich in ihren Leistungen für unterschiedliche Akteure in 
den Regionen wider. Agenturen gestalten und entwickeln lernförderliche 
Lebensräume, neue Lernformen, Lernanreize und lernförderliche Infra-
strukturen. Gerade im regionalpolitischen Kontext wird die Bedeutung von 
RTLA zunehmen.
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3 Die Agenturen

3.1 Lern- und Entwicklungsagentur  
KooperationsAnstiftung

Mirko Klich

„Es hat sich gezeigt, dass die Auswahl der KooperationsAnstiftung als 
Träger eines Initiativbüros ein richtiger Schritt war, um kreative Akzente 
in der Region zu setzten und als Nebeneffekt ein wenig auch die Phi-
losophie des regionalen Lernens und Arbeitens in vernetzte Strukturen 
zu befördern. (…) Darüber hinaus sind KooperationsAnstiftung und Ini-
tiativbüro zwischenzeitlich gefragte Referenten für Veranstaltungen der 
LASA selbst und für regionale Entscheidungsträger geworden, weil sich 
gezeigt hat, dass der hier verfolgte Ansatz zur regionalen Entwicklung 
durchaus Erfolg verspricht.“ (Jens Siebert, Landesagentur für Struktur 
und Arbeit Brandenburg GmbH, zum Regional-WS am 18.03.05 [Rede-
manuskript, nicht verlesen])
„Die Region hat Probleme, aber sie hat auch Potenziale. Wir müssen es 
nur lernen zusammenzuarbeiten und diese Potenziale zu nutzen, diese 
Zusammenkünfte/Regionalforen wie heute sind dafür ein guter und rich-
tiger Weg.“ (Teilnehmer auf dem 9. Regionalforum der Kooperationsan-
stiftung in Lübben am 09.04.03)

3.1.1 Die Region: Gebietsspezifik Lausitz-Spreewald

– Planungsregion Lausitz-Spreewald mit den Landkreisen Dahme-Spree-
wald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und der kreis-
freien Stadt Cottbus

– Schwerpunkte des Projekts sind die Landkreise Oberspreewald-Lau-
sitz (OSL) und Elbe-Elster (EE) im Süden Brandenburgs.

– Der Landkreis Elbe-Elster ist ländlich:
•  Fläche:  1.889 km2* 
•  Einwohner: 124.041 (66 E./km2)*
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– Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist im Norden stärker ländlich 
und im Süden v. a. durch „alte“ Industrien (Braunkohle- und Energie-
produktion) geprägt:
•  Fläche:  1.217 km2*
•  Einwohner: 134.025 (110 E./km2)*

* Die Zahlen beziehen sich auf den 31.12.2004. Quelle: Statistisches Jahrbuch 2005, LDS 
Brandenburg (Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik).

3.1.2 Entwicklung des intermediären Agenturansatzes

Bedingungen und Vorarbeiten in der Region

Auch in Südbrandenburg haben sich in den 90er Jahren viele Initiativen und 
Aktivitäten kleinerer Organisationen wie Vereine oder Aktivitäten enga-
gierter Bürger/-innen neu herausgebildet und unverzichtbar für die soziale, 
kulturelle und wirtschaftliche Attraktivität und Entwicklungsfähigkeit der 
Region gemacht. Zwischen lokalen oder regionalen Initiativen, Vereinen 
oder engagierten Bürger(innen)gruppen sind Formen der Kommunikation, 
Koordination und Kooperation jedoch selten („Jeder wurstelt für sich vor 
sich hin.“), wie es sozialen Gruppenbezügen (und dem individuellen Wohl-
befinden darin) selbstverständlich und bis zu einem gewissen Maß auch 
angemessen ist. Dadurch werden Chancen und Möglichkeiten einer wir-
kungsvolleren regionalen Gestaltung sozialer, kultureller und wirtschaftli-
cher Entwicklungen und Einflussnahme nicht genutzt. Eine wirkungsvolle-
re regionale Gestaltung und Einflussnahme von Aktivitäten und Initiativen 
aus dem sozialen Umfeld kann aber aus einer sinnvollen Zusammenarbeit 
und Koordination der vielfältigen Aktivitäten und den damit verbundenen 
selbstorganisierten Formen des Lernens und der Kompetenzentwicklung 
resultieren. „Lernen im sozialen Umfeld verlangt zunehmend Erfahrungs-
lernen und systematisches wissenschaftsbasiertes Lernen, weil die Tätig-
keiten vielfältiger vernetzt sind, sich nicht auf einfache Handreichungen für 
soziales Wohlbefinden reduzieren lassen. Es sind Organisationsnetze zu 
knüpfen, Beziehungen zu Verwaltungen, Stiftungen und Verbänden her-
zustellen, vertragliche Beziehungen sind einzugehen und zu realisieren. In 
das alltägliche Handeln dringen Schritt für Schritt moderne Informations- 
und Kommunikationstechnologien ein, die erlernt und beherrscht werden 
müssen. Sozial kompetentes Handeln schließt Management ein, denn 
Planung, Realisierung und Kontrolle der Tätigkeit liegen in den Händen der 
Akteure, da für Projekte im sozialen Umfeld flache Hierarchien kennzeich-
nend sind und meist keine funktionsspezifische Ausdifferenzierung der 
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Arbeiten erfolgt, sondern komplexe Tätigkeiten von einzelnen zu erledigen 
sind.“ (Trier 1998, S. 252)

Den hier angesprochenen Lernerfordernissen wurde in der Region Südbran-
denburg nur sehr eingeschränkt entsprochen, die für ein solches Lernen 
notwendige Kompetenzen waren kaum vorhanden. Es herrschten kleinräu-
mige und eigenbrödlerische Orientierungen, althergebrachte Routinen der 
Prozessorganisation und Vorbehalte gegenüber anderen oder neuen Hand-
lungsansätzen und -lösungen von außen vor. Eine solche Einschätzung hat-
ten die Teammitglieder in einer Reihe von vorangegangenen Arbeits- und 
Projektzusammenhängen gewonnen; sie deckt sich mit Untersuchungs-
ergebnissen zum bürgerschaftlichen Engagement und zu den Wirkungen 
öffentlicher Arbeitsförderung in den neuen Bundesländern. Zentral war die 
Einsicht, es müssen Unterstützungs-, Beratungs- und Begleitungsstruktu-
ren geschaffen werden, die ein selbstorganisiertes Lernen bzw. Kompetenz- 
entwicklung im sozialen Umfeld durch offene und bewegliche Kommunika-
tions- und Kooperationsformen unterstützen und begleiten.

Von Bedeutung für die skizzierten Einsichten und den späteren interme-
diären Agenturansatz waren einige Vorarbeiten in der Region, insbeson-
dere durch das Projekt „Lernen im sozialen Umfeld (LisU) – Kompetenz-
entwicklung im Auf- und Ausbau regionaler Infrastrukturen“ (1996-2000) 
sowie die Gründung und Arbeit des Vereins KooperationsAnstiftung. Mit 
dem genannten LisU-Projekt konnten der Ansatz „Lernen im sozialen Um-
feld“ in der Region verankert, eine organisatorische Basis und eine Zusam-
menarbeit mit regionalen Akteuren entwickelt werden. 

Mit Hilfe einer regionalen Arbeitsförderungsgesellschaft (AFG) war es 
anfangs möglich, Projekte zu entwickeln, die sich an Ansätzen des Pro-
grammschwerpunkts „Kompetenzentwicklung/Lernen im sozialen Um-
feld“ orientierten:

–  ehrenamtliche Tätigkeit als Mittel zum Kompetenzerhalt von Arbeitslo-
sen sowie zu Vereinen als Lernorte im sozialen Umfeld;

–  Lernberatung und -begleitung im Projekt „Innovationsassistenten in der 
Landwirtschaft“.

Einen weiteren wichtigen Ausgangspunkt für spätere intermediäre Akti-
vitäten und Projektentwicklungen stellte die Mitwirkung an der Initiierung 
und Entwicklung der „Lokalen Agenda 21 Lauchhammer“ (LA 21 LH) dar. 
Mit diesem lokalen Ansatz bot sich zusätzlich zu den dort verankerten Zie-
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len „ein umfangreiches Lernfeld sowohl für den ehrenamtlichen als auch 
für den geförderten Bereich und darüber hinaus eine Möglichkeit zum 
Aufbau ‚grenzüberschreitender’ Netzwerke an“ (Scholz 2004, S. 102). In 
Lauchhammer zeigen sich viele Probleme der Kooperation, der Kommuni-
kation und Zusammenarbeit zwischen Akteuren unterschiedlicher Organi-
sationen und Institutionen, der Identitäts- und Entwicklungsarbeit, wie sie 
für alt-industriell geprägte Orte und Regionen typisch sind. Zur Besonder-
heit der Stadt Lauchhammer im Süden Brandenburgs gehören ihre immer 
noch unverkennbare Entstehung aus sieben dörflichen Einzelsiedlungen, 
die Schnelligkeit des industriellen Rückgangs in den 90er Jahren und der 
fast vollständige Rückbau der industriellen Anlagen und Gebäude. 

Im Zusammenhang mit den Aktivitäten zur Begleitung und Unterstützung 
der LA 21 LH kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit dem bisherigen 
strategischen Partner AFG und zu einer zunehmenden organisatorischen 
Loslösung. Für die AFG war es nicht möglich, in dem Maße den kompetenz-
orientierten Ansatz und seine Ausweitung auf das soziale Umfeld zu folgen, 
wie es für uns und unsere Arbeit im Programm/Projekt notwendig war.

Die mittlerweile entwickelten Aktivitäten und Kontakte ermöglichten ein 
zunehmend eigenständiges Agieren in der Region, die Zusammenarbeit 
mit weiteren strategischen Partnern und den Aufbau einer eigenen organi-
satorischen Basis. Auch dafür waren die Aktivitäten im Rahmen der LA 21 
LH hilfreich. Über diese kam der Kontakt zur Internationalen Bauausstel-
lung Fürst-Pückler-Land (IBA) zustande.

Die IBA ist ein über einen längeren Zeitraum angelegtes, offenes regiona-
les Gestaltungsprojekt (2000 – 2010). Mit Expertisen, Ansätzen und Ideen 
aus aller Welt sollen nicht nur die vom Kohlebergbau „zerschundene“ 
Landschaft auf neue Weise bewegt und gestaltet werden, sondern auch 
die Menschen, die nach dem massiven Einbruch der Kohle- und Energie-
produktion sowie Beschäftigung in der Region auf der Suche nach neu-
en Lebens- und Arbeitsperspektiven in der Region sind (Strukturwandel) 
– wobei die Abwanderung aus der Region für viele Menschen auch eine 
Alternative darstellt (verstärkt Phänomene des allgemeinen demografi-
schen Wandels). Das zentrale IBA-Projekt ist die Entwicklung des größten 
künstlich geschaffenen Seenlandes (Lausitzer Seenland) durch die suk-
zessive Flutung der Tagebaurestlöcher. Aus dem Kontakt zwischen der LA 
21 LH und der IBA entwickelte sich die IBA-Arbeitsgruppe Lauchhammer, 
die sich mit den städtischen Zeugnissen der industriellen Entwicklung und 
ihrer kulturellen und touristischen Neunutzung beschäftigt. 
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Der gescheiterte Kooperationsversuch einer gemeinsamen Lausitzer In-
noRegio-Antragstellung der Lokalen Agenda 21 Lauchhammer führte 
schließlich zur Begründung des gemeinnützigen Vereins „Kooperations-
Anstiftung“ und damit zu einer eigenständigen organisatorischen Basis 
in der Region. „Aus der Situation mangelnder Kooperationsbereitschaft, 
die unseres Erachtens ein wesentlicher Hemmschuh für Regionalentwick-
lung war und ist, wurde der Name des Vereins bewusst als Programm 
gewählt: ‚KooperationsAnstiftung’.“ (Scholz 2004, S. 104)

Durch diesen Schritt erlangten wir die regionale Unabhängigkeit, um An-
sätze des Programms „Lernkultur Kompetenzentwicklung“/Bereich „Ler-
nen im sozialen Umfeld“ wie unsere bisherigen regionalen Erfahrungen in 
eigenständige handlungsleitende Orientierungen und praktische Ansätze 
(einer regionalen Agentur) überführen zu können. „Der soziokulturelle Be-
reich wie auch Fragen der Entwicklung der Humanpotenziale hatten in 
der Region keinen besonderen Stellenwert. In der Regionalpolitik wurde 
fast ausschließlich auf die Verbesserung der ‚harten’ Standortfaktoren ge-
setzt. Unsere Analysen der Vereinslandschaft hatten aber gezeigt, dass 
viele kleine Initiativen über Arbeitsförderung einerseits wesentlich zur Si-
cherung der soziokulturellen Infrastruktur beitrugen und andererseits auch 
innovative Projekte entwickelten, so dass hier durchaus zusätzlich Ent-
wicklungspotenziale vorhanden sind. So ergab sich für uns die Notwendig-
keit, eine Kommunikationsplattform aufzubauen, um zu kooperieren und 
politisch überhaupt gehört zu werden. Die Förderung von Initiativen über 
die Arbeitsförderung hatte dafür gesorgt, dass sich die Initiativen mehr-
heitlich als Konkurrenten ansahen. Um hier ein kleines Gegengewicht zu 
schaffen, begannen wir im Jahr 2000, Regionalforen für kleine Initiativen 
des soziokulturellen Bereichs zu organisieren. (…) Diese Foren dienen 
dem Erfahrungsaustausch, der Bekanntmachung mit innovativen Ansät-
zen aus anderen deutschen und europäischen Regionen, der Förderung 
von Kooperationen zwischen Vereinen und über diesen Weg dem Aufbau 
eines Netzwerks, um mittelfristig auch als Interessenvertretung zu wirken. 
Das Netzwerk wurde in Anlehnung an den Verein, der die organisatorische 
Basis liefert, als Netzwerk ‚KooperationsAnstiftung’ bezeichnet.“ (Scholz 
2004, S. 104)

Die Weiterentwicklung und Fortführung dieser Regionalforen wur-
de zu einem ersten Schwerpunkt unserer intermediären Tätigkeit im 
Rahmen des Projekts „RTLA – intermediäre Leistungen und Funktio-
nen zur Gestaltung zukunftsorientierter Lernkulturen“ (seit 2001). Mit 
diesem neuen LiSU-Projekt kamen zu unseren bisherigen Tätigkeiten 
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und Ansätzen weitere Aufgaben- und Tätigkeitsdimensionen, Perso-
nen und die Entwicklung eines spezifischen intermediären Tätigkeits- 
und Teamverständnisses hinzu.

Die Konstitution des intermediären Teams

Das intermediäre Team setzte sich von 2001 bis 2004 aus drei 
Mitarbeiter(inne)n zusammen: einem früheren Hochschulmitarbeiter mit 
Erfahrungen im Programmschwerpunkt Kompetenzentwicklung/LisU 
während der 90er Jahre, einer Diplom-Ökonomin und Mitbegründerin des 
gemeinnützigen Vereins Fraueninitiative „Gleich und Berechtigt“ sowie 
einer Dipl.-Agraringenieurin, die als Projektleiterin in der Arbeitsförderung 
gearbeitet hatte. Dieses Team vereinte verschiedene Professionen, Her-
künfte inner- wie außerhalb der Region, Erfahrungen in der ehrenamtli-
chen und berufsmäßigen Tätigkeit im soziokulturellen Bereich sowie in der 
Projektarbeit. Das intermediäre Team in Lauchhammer startete 2001 mit 
dem Ansatz der Initiierung und Gestaltung lokaler und regionaler Kommu-
nikations- und Kooperationsstrukturen im sozialen Umfeld selbst und dar-
über hinaus (zwischen engagierten Bürgern, lokalen Initiativen, regionalen 
Projekten). Die Agenturentwicklung verlief weitgehend genetisch, d. h. 
neue Bedarfe und Aufgaben wurden auf Grund bestehender Zugänge, 
Kontakte und Aktivitäten identifiziert und wahrgenommen. Leitend war 
aber – wie schon mit der Namensgebung des Vereins KooperationsAnstif-
tung deutlich wurde – das Kooperationslernen in der regionalen Tätigkeit 
kleiner Initiativen, Projekte und Organisationen. 

Kleine gemeinnützige Organisationen wie Vereine, engagierte Bürger-
gruppen, lokale Initiativen, Gründer(innen) und Kleinstunternehmen mit 
ihren engagierten, oft ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter(inne)n, Mitglie-
dern und initiativreichen Bürger(inne)n gehören genauso wie politische 
Institutionen, Verwaltungen, die KMU und Bildungseinrichtungen mit 
ihren Mitarbeitern, Angestellten oder Klientelen zur Region, stellen so-
ziale, kulturelle und wirtschaftliche Angebote, eröffnen Tätigkeits- und 
Lernräume, initiieren oder befördern lokale und regionale Entwicklungs-
prozesse. Auf diesen Bereich, der unter solchen Kategorien wie soziales 
Umfeld, soziokultureller Bereich, Dritter Sektor, Zivilgesellschaft oder 
bürgerschaftliches Engagement gefasst wird, sollte der Fokus unserer 
intermediären, tätigkeits- wie lernbezogenen Unterstützungsaktivitäten 
liegen. Aus den Strukturmerkmalen dieses Bereiches ergaben sich eine 
Reihe von Handlungsbedarfen und intermediären Aufgabenstellungen 
(s. auch Busch u. a. 2000).
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– Erschließen von Potenzialen und Synergien durch eine bessere horizon-
tale Kommunikation, geeignete Unterstützungsangebote, Organisati-
ons-/Kooperationsmodellen

– Professionalisierung von Vereins-, Projekt- und Netzwerkarbeit durch 
die Begleitung und Unterstützung von Tätigkeits- und Lernprozessen

– Vermittlung zwischen sehr unterschiedlichen Akteuren (Management 
heterogener Akteurskonstellationen)

– Stärkung innovativer Ansätze und Einbeziehung in lokale sowie regiona-
le Entwicklungsprozesse

– Gestaltung von Übergängen zur Erwerbsarbeit und zum unternehmeri-
schen Handeln

Den Ansatz des regionalen Kooperationslernens kleiner Initiativen, Projek-
te und Organisationen, v. a. durch die Ermöglichung positiver Erfahrungen 
der Kommunikation und Zusammenarbeit in regionalbezogener Tätigkeit, 
setzen wir durch lernförderliche Infrastrukturbildungen (regionale Kommu-
nikations- und Kooperationszusammenhänge), Prozess- und Veranstal-
tungsmanagement. Wir initiieren und gestalten u. a. regionale Netzwerke, 
Netzwerkprojekte, Foren/Messen und Veranstaltungsreihen.

3.1.3  Arbeitsweisen und Prinzipien

Im ersten Projektjahr wurden die eingangs geschilderten Aktivitäten im 
lokalen Raum Lauchhammer weitergeführt (Lokale Agenda, Regionalfo-
ren/Netzwerk KooperationsAnstiftung, Gründung eines Vereinshauses; 
Zusammenarbeit mit der IBA in der Arbeitsgruppe Lauchhammer). Nach 
diesem ersten Jahr der Grundverständigung im Projekt insgesamt, der 
Teamfindung und den ersten Erfahrungen intermediärer Gestaltungsar-
beit wurden im zweiten Jahr (2002)

– Aktivitäten auf die gesamte Region ausgeweitet, 
– überregionale Kommunikations- und Handlungsformen sowie 
– neue regionale Kommunikations- und Kooperationsstrukturen entwi-

ckelt, 
– v. a. Koordinations- und Vermittlungsleistungen übernommen.

Unsere Aktivitäten im Jahr 2002 sind als entscheidend für unsere gesam-
te weitere Arbeit, unser Selbstverständnis als Team anzusehen. Darum 
wollen wir hier einzelne Gestaltungsfelder und -ansätze, die unsere Ar-
beitsweise und -prinzipien veranschaulichen, kurz darstellen. 
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Regionale und überregionale Kommunikation des LA-Ansatzes mit 
dem ersten LA 21-Tag für Ostdeutschland in Lauchhammer

Unsere koordinierenden und moderierenden Aktivitäten im Rahmen der 
LA 21 LH führten uns zur Kommunikation und zu Kontakten mit anderen 
LA 21-Ansätzen im Land Brandenburg wie in der gesamten Bundesrepu-
blik. Auch hier nahmen wir einen Bedarf an vertiefender Kommunikation 
und Zusammenarbeit wahr. Ausgelöst durch eine Vielzahl von Gesprächen 
kam es zur Initiative „Erster LA 21-Tag für Ostdeutschland“, der schließlich 
am 23. und 24. Mai in Lauchhammer stattfand. Im Zuge der Vorbereitung 
und Durchführung kam es zu vielfältigen weiteren Kontakten und Projekt-
entwicklungen.

Prinzip: Regionales Kooperationslernen darf nicht an den Grenzen der Re-
gion aufhören, muss die überregionale Kommunikation und Zusammenar-
beit als selbstverständlichen Bestandteil regionaler Tätigkeit und Lernkul-
turgestaltung ansehen. 

Dieses Prinzip, auf dessen Notwendigkeit auch immer wieder in der For-
schungsliteratur hingewiesen wird, spielt in unserer praktischen interme-
diären Arbeit eine zentrale Rolle, liegt auch unserer Initiierung und Koordi-
nation des Tages der Regionen im Land Brandenburg zugrunde. Der Tag 
der Regionen ist eine bundesweite Aktion, mit der Handlungsansätze zur 
Mobilisierung regionaler Potenziale, Kommunikation und Zusammenarbeit 
kommuniziert werden. 

Vermittlung der Zusammenarbeit zwischen dem Vereinshaus und 
dem Projekt „Gemeinschaftsnutzungseinrichtungen“ (GNE)

Nachdem wir die Zusammenarbeit von Vereinen untereinander und mit 
der Stadtverwaltung erfolgreich koordiniert und moderiert hatten, was zur 
feierlichen Übergabe des Vereinshauses durch die Stadt im März 2002 
führte, gelang es uns, das wissenschaftliche Forschungsprojekt GNE (For-
schungsverbund Gemeinschaftsnutzung im Rahmen des BMBF-Förder-
schwerpunktes „Möglichkeiten und Grenzen Neuer Nutzungsstrategien“ 
2002 – 2004) für das Vereinshaus zu interessieren. In der Folge entstand 
zwischen dem Vereinshaus und dem Forschungsprojekt eine intensive 
Zusammenarbeit, die zu einem gemeinsam entwickelten Nutzungskon-
zept für das Vereinshaus führte. Auf Grund dieser Entwicklungen konnten 
wir uns zu diesem Zeitpunkt weitgehend aus dem Handlungsfeld heraus-
ziehen, sind mit ihm aber als Begleiter und Berater verbunden geblieben.
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Prinzip: Kooperationen anstiften und die Akteure in die Lage versetzen, 
eigenständig kooperative Arrangements fortzuführen und zu gestalten. 
Das kann nicht allein während einzelner Veranstaltungen oder Work-
shops geleistet werden, sondern bedarf einer längeren kontinuierlichen 
Begleitung und Beratung von Akteuren, Kommunikations- und Koopera-
tionsprozessen. Neue Ideen und Ansätze müssen eingeübt („Einübung 
neuer Routinen“), dabei auftretende Probleme und Konflikte bewältigt 
werden.

Initiierung und Gründung des regionalen Netzwerks „Kultur und 
Arbeit in der Neuen Niederlausitz – K.A.N.N.“

Während der Konferenz „Zukunft der Arbeit“ der Internationalen Bauaus-
stellung Fürst-Pückler-Land (Mai 2001) lernten wir verschiedene Experten 
und Akteure aus dem Bereich Kultur und Arbeit/Industriekultur kennen. In 
weiterführenden Gesprächen entstand die Idee, gemeinsam einen Work-
shop mit Kultur- und Entwicklungsprojekten durchzuführen. 

Im September 2001 organisierten wir ein Treffen mit interessierten Pro-
jektvertretern, auf dem Themen und Fragestellungen für den Workshop 
diskutiert wurden. Mit unserer organisatorisch-technischen Unterstützung 
gelang es, im Februar 2002 einen zweitägigen Workshop unter Leitung 
des Projekts „Kultur und Arbeit“ des Instituts für Kulturpolitik der Kultur-
politischen Gesellschaft e. V. Bonn durchzuführen. Dieser Workshop, auf 
dem „Strategien zur Herstellung von Kooperationsbeziehungen zwischen 
regionalen Kultur- und Entwicklungsprojekten“ vorgestellt und diskutiert 
wurden, wurde zum konkreten Auslöser für die Bildung des Netzwerks, 
dem später der Name „K.A.N.N. – Kultur und Arbeit in der Neuen Nieder-
lausitz“ gegeben wurde.

Eine Mitarbeiterin des intermediären Teams wurde mit der Netzwerkkoor-
dination und -moderation betraut. Daraufhin wurde ein Jahresterminplan 
mit regelmäßigen Netzwerktreffen an verschiedenen Standorten erar-
beitet. In dem ersten Jahr des Netzwerkbestehens (März 2002 – März 
2003) wurden in Arbeitsgruppen eine Übersicht mit Zielstellungen, eine 
Geschäftsordnung, eine Konzeption sowie ein Arbeitsplan erarbeitet. Ers-
te gemeinsame praktische Aktivitäten waren öffentliche Präsentationen 
(Schautafeln). Auf einem Visions-Workshop stellten die Netzwerkpartner 
Visionen für vier Bereiche zusammen: „Organisationsform des Netz-
werks“, „Zusammenarbeit im Netzwerk“, „Produkte des Netzwerks“, 
„Arbeit des Netzwerks nach außen“. Auf diesen Grundlagen unterzeich-
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neten die Netzwerkpartner im April 2003 feierlich eine Kooperationsver-
einbarung, mit der sie ihre Zusammenarbeit auf eine verbindlichere Stufe 
stellten.

Prinzipien: Präsenz in regionalen und überregionalen Kommunikationszu-
sammenhängen, Aufnahme und Weiterführung von Impulsen zur Kom-
munikation und Zusammenarbeit, Übernahme von Koordinationsleistun-
gen und Aufgaben des Prozessmanagements

Aufbau und Begleitung des Initiativbüros

Mit Ausschreibung des Landes Brandenburg (ESF-Programm) zum „Lo-
kalen Sozialen Kapital“ wurde ein Ansatz der Förderung und Professiona-
lisierung von Mikroinitiativen verfolgt. Die Vergabe der Fördermittel sollte 
von sogenannten Initiativbüros organisiert und direkt durch die Regionen 
– in Form von Regionalbeiräten – entschieden werden. Der Verein Koo-
perationsAnstiftung bewarb sich als Träger für ein Initiativbüro und erhielt 
neben fünf anderen Einrichtungen den Zuschlag. Die Initiativbüros und 
Regionalbeiräte stellen Infrastrukturen der Mobilisierung und Unterstüt-
zung lokaler Initiativen dar. „Die regionale Förderung von Humanpotenzial 
in Verbindung mit der Stärkung des sozialen Kapitals gehört unseres Er-
achtens zu den wichtigen Bestandteilen einer zukunftsfähigen regionalen 
Lernkultur gerade in peripheren Regionen.“ (Scholz 2004, S. 111). Die Mit-
arbeiter des intermediären Teams unterstützten die Arbeit des Initiativbü-
ros Lauchhammer und des Regionalbeirats von Anfang an. Vor allem die 
Zusammensetzung des Beirats, Analysen der Vereine und Initiativen hin-
sichtlich Entwicklungs- und Beratungsbedarfen sowie die konzeptionelle 
Vorbereitung und Moderation von Initiativentreffen/-foren sind Leistungen 
des intermediären Teams.

Auf den Initiativentreffen/-foren präsentieren sich einzelne Initiativen und 
findet ein öffentliches Forum mit Experten und regionalen Akteuren zu all-
gemeinen Entwicklungs- und Beratungsbedarfen statt. Auf Grund dieser 
Foren und Gespräche sind eine Vielzahl von Kooperationen und Projekten 
entstanden. 

Prinzip: Vor allem der Brückenschlag zwischen weitgehend ehrenamtlich 
tätigen Akteuren in den Vereinen und Initiativen auf der einen Seite und 
professionellen regionalen Akteuren auf der anderen Seite stellt ein zentra-
les Anliegen unserer intermediären Tätigkeit dar.
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Weiterarbeit in den Handlungsfeldern

Im Jahr 2003 haben wir die Arbeit in den angefangenen Gestaltungsfel-
dern fortgesetzt, was v. a. Begleitungs- und Koordinationsleistungen be-
traf. Auf Grund unserer LA 21-Aktivitäten, der Regionalforen und Präsenz 
in weiteren Kommunikations- und Handlungszusammenhängen, die bür-
gerschaftliches Engagement und nachhaltige Entwicklungsansätze zum 
Gegenstand hatten, waren wir mit politischen Vertretern des Landes Bran-
denburg ins Gespräch gekommen. Auf der Grundlage eines Gespräches 
mit dem Ministerpräsidenten organisierten wir eine Reihe von Regional-
konferenzen zum Thema „Zivilgesellschaftliches Engagement und Regio-
nalentwicklung“ in den fünf Planungsregionen des Landes Brandenburg.

Prinzip: Kleine lokale Initiativen und regionale Projekte, die sich mit Enga-
gement „von unten“ entwickeln, unterstützen wir, für ihre Ansätze und 
Belange öffentliche und politische Aufmerksamkeit sowie Unterstützung 
zu gewinnen. 

Durch die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit des intermediären Teams auf 
Grund personeller Veränderungen (Krankheit, Arbeitsplatzwechsel) konn-
ten im Jahr 2004 lediglich einzelne Handlungsfelder (Initiativbüro und Ko-
ordination Tag der Regionen) und Leistungen (Begleitung) weitergeführt 
bzw. erbracht werden. Mit einem neuen Mitarbeiter ab November 2004 
wurde die intermediäre Gestaltung einiger ausgewählter Handlungsfelder 
in den Jahren 2005/06 durch ein Zwei-Personen-Team fortgeführt, aber 
auch neue Akzente gesetzt. Dazu gehörten: 

– Weiterführung der Begleitung Initiativbüro und Koordination Tag der Re-
gionen (Entwicklung neuer Veranstaltungsansätze, -formen),

– Mitarbeit in der neu gegründeten Brandenburger Initiative AG Dorf 
und Vermittlung einer Zusammenarbeit zwischen der AG Dorf mit For-
schungsprojekt „Lebendige Dörfer in Brandenburg – Bürgerbeteiligung 
im Alltag“,

– Zusammenführung thematisch ähnlich ausgerichteter Akteurszusam-
menhänge im Land Brandenburg (Werkstatt LA 21 Brandenburg, Tag 
der Regionen, AG Dorf),

– Wiederbelebung des stagnierenden Netzwerks K.A.N.N. durch Über-
nahme des komplexen Netzwerkmanagements und Initiierung eines 
ergebnisorientierten Netzwerkprojektes (Produkt- und Kompetenzent-
wicklung).



33

Prinzip: Konzentration auf ausgewählte Gestaltungsfelder, systematische 
Qualifizierung der intermediären Handlungsansätze und Arbeitsweise, 
konzeptionelle Weiterentwicklung intermediärer Agenturtätigkeit, z. B. des 
regionalen Netzwerkmanagements, von Projektarbeit (Produkt- und Kom-
petenzentwicklung), von Unterstützungsstrukturen und -angeboten für Ak-
teure des sozialen Umfeldes

Unseren intermediären Agenturansatz entwickelten wir weiter zum Mo-
dell einer regionalen Lern- und Entwicklungsagentur, das noch anhand des 
K.A.N.N.-Netzwerks dargestellt werden soll. 

Die interne Strukturierung unserer Arbeit basiert auf regelmäßigen Team-
treffen, Arbeitstreffen mit der wissenschaftlichen Begleitung und den 
Mitarbeitern der anderen intermediären Teams sowie der Zuweisung von 
Verantwortlichkeiten für einzelne Gestaltungsaufgaben, aber auch ihrer 
Begleitung (Tandem-Prinzip). 

Prinzip: Tandem-Prinzip meint die Arbeitsteilung zwischen Moderation und 
Protokollführung. Letztere beinhaltet die teilnehmende Beobachtung, die 
in die Auswertungs- und Reflexionsgespräche einfließt. Das Prinzip wird 
auf alle Veranstaltungen, soweit möglich, angewandt: Netzwerk-, Projekt-
treffen, Initiativentreffen/-foren. Damit versucht unser Team, sowohl dem 
Gestaltungs- als auch Reflexionsanspruch gerecht zu werden. Auch alle 
Gestaltungsaufgaben und Vorgehensweisen werden gemeinsam entwi-
ckelt. 

Die Aktivierung von Akteuren stellt für uns ein seltenes Problem dar, weil 
wir bedarfsorientiert arbeiten.

Prinzip: Wir nehmen die Herausforderungen und Probleme von Akteuren 
auf und suchen nach passenden Lösungen. Das passiert auf der Basis von 
Akteursgesprächen und Befragungen (Vereinsbefragung, wiederholte Be-
fragung der Partner des K.A.N.N.-Netzwerks, der geförderten Initiativen).

Die Akteure, derer Bedarfe wir uns annehmen, sind selten diejenigen, die 
auch unsere Leistungen finanzieren könnten. Das heißt aber auch, dass 
die Fortführung des Agenturansatzes, wie wir ihn hier vorstellen, nach 
dem Modellprojekt auf die Finanzierung durch Dritte angewiesen ist, 
wie es z. B. ansatzweise mit den Initiativbüros im Land Brandenburg ge-
schieht. In Einzelfällen ist die Finanzierung einzelner Agenturleistungen, 
z. B. von Moderations- oder Koordinationsleistungen, durch zahlungsfä-
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hige Auftraggeber denkbar. Diese müssten allerdings ein institutionelles 
Interesse an lernförderlichen regionalen Infrastrukturbildungen und Veran-
staltungsangeboten zum praxisbezogenen regionalen Kooperationslernen 
oder der Stärkung und Professionalisierung kleiner Organisationen, lokaler 
Initiativen und regionaler Projekte „von unten“ haben. 

Prinzip: Unser intermediärer Agenturansatz ist auf die Finanzierung durch 
Dritte angewiesen. 

In der Vergangenheit verliehen uns etabliertere und stärkere Partner mit 
vergleichbaren regionalen Entwicklungsansätzen die notwendige symboli-
sche Anerkennung, um in der Region tätig und wirksam werden zu können 
(AFG, IBA). Unsere intermediäre Arbeit stärkte aber auch andersherum 
die regionale Position (Anerkennung und Wirksamkeit) unserer Partner, 
nicht zuletzt des Initiativbüros und des Vereins KooperationsAnstiftung. 

Prinzip: Die intermediäre Arbeit erfolgt in der Region institutionell unab-
hängig und eigenständig, bedarf aber der symbolischen Anerkennung und 
institutionellen Unterstützung aus der Region. 

Selten können wir auch die Leistungen, die wir anbieten, allein erbringen. 
Zwar bieten wir Know-how im Prozess- und Veranstaltungsmanagement, 
doch die Expertisen müssen von anderen kostengünstig erbracht werden, 
z. B. auf den Initiativenforen oder bei der Projektarbeit im K.A.N.N.-Netz-
werk. 

Prinzip: Unsere Arbeit der Ermöglichung und Unterstützung von regionalen 
Kooperationen und Kooperationslernen ist selbst auf eine Vielzahl von Ko-
operationen angewiesen. 

Die kurze unvollständige Darstellung unserer intermediären Aktivitäten, koope-
rativer Strukturbildungen und Veranstaltungen zeigt Kontinuitäten (Wirkungs-
ketten/Pfadabhängkeiten), Brüche und Neuanfänge. Einige Gestaltungsfelder 
konnten erfolgreich abgegeben werden (Vereinshaus, Lokale Agenda 21), 
andere fanden nach intensiver Arbeit keine Fortsetzung (nach zehn Regio-
nalforen des Netzwerks KooperationsAnstiftung wurden dieses aufgegeben, 
teilweise Übergang in Initiativentreffen) oder mussten auf Grund personeller 
Veränderungen im intermediären Team aufgegeben werden.

Insgesamt können wir auf reichhaltige- und vielfältige intermediäre Tä-
tigkeiten und Ansätze lernförderlicher Infrastrukturentwicklung zurückbli-
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cken. Im Laufe dieser Tätigkeiten konnten wir Prinzipien, Arbeitsweisen, 
Themenfelder, Methoden und Instrumente weiterentwickeln.

3.1.4  Fachbereiche und Funktionen

Grundlegend für alle unsere Aktivitäten ist die regionale Wissensgenerie-
rung, die Kenntnis einzelner Bereiche, von Handlungsansätzen und Kon-
takten in der Region. Vielfältiges regionales und lokales Wissen (die vier 
W-Fragen: Wer? Was? Wo? Wann?) ermöglicht, in Gesprächen Ideen und 
Ansätze zu vermitteln, aufzunehmen, weiterzutragen, einen Handlungsbe-
darf zu identifizieren und entsprechend zu reagieren. Damit nahmen z. B. 
die Initiative zur Gründung des Vereinshauses und das Netzwerk K.A.N.N. 
ihren Anfang.

Die systematische Beschäftigung mit regionalen Themen, die unsere Ar-
beit betreffen, lassen sich in vier Bereiche gliedern. Bei der Beschreibung 
dieser Fachbereiche kommen wir auch auf Funktionen zu sprechen, die im 
Text kursiv hervorgehoben sind. 

Fachbereich 1: Regionale Handlungsansätze der Kommunikation, 
Kooperation sowie des tätigkeitsbezogenen Lernens

Dieser Bereich stellt den zentralen und übergreifenden Fachbereich dar, 
zielt er doch auf unsere zentrale Aufgabenstellung der „Ermöglichung 
regionalen Kooperationslernens“ durch lernförderliche Infrastrukturbil-
dung und Veranstaltungsangebote. Diese praktische Aufgabenstellung 
erfordert eine Beschäftigung sowohl mit der wissenschafts- als auch 
praxisorientierten Literatur zu Netzwerken, Projekten und zur Kompetenz- 
entwicklung. Die Orientierung in der Vielfalt von wissenschaftlichen und 
anwendungsbezogenen Arbeiten zu diesen Themen wird durch die eigene 
wissenschaftliche Beschäftigung einzelner Mitarbeiter damit und im Rah-
men des Modellprojekts durch die wissenschaftliche Begleitforschung 
und den Austausch zwischen den Standorten ermöglicht.

Auch die Vorbereitung und Durchführung von einzelnen Veranstaltungen 
bedarf der breiten Beschäftigung mit einschlägigen Erkenntnissen und 
Empfehlungen zu Veranstaltungsformen und Moderationstechniken. Vor-
handene fremde und eigene Erkenntnisse und Erfahrungen passen wir 
immer wieder neu an die jeweils spezifischen Aufgaben- und Zielstellun-
gen an. Dem dienen Teambesprechungen und -auswertungen. Aber auch 
eigene und neue Formen oder Techniken werden durch uns entwickelt.
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Fachbereich 2: Regionalentwicklung – ländliche Räume, kleine 
Städte und Dörfer

Dies ist ein Fachbereich, der nicht nur durch Literaturstudien, Newsletter 
oder Internetrecherchen, sondern auch durch die Teilnahme an Semina-
ren, Konferenzen, Besuchsreisen und verschiedenen Handlungszusam-
menhängen gespeist werden muss. 

Die Region Lausitz-Spreewald ist vor allem ländlich, durch „kleine Städte“ 
und dörfliche Siedlungsformen gekennzeichnet. Unsere Arbeit erfordert 
eine Beschäftigung mit den zentralen Problemlagen solcher Regionen, 
wichtigen empirischen Untersuchungen zu Akteurskonstellationen, Hand-
lungsbedarfen, -ansätzen und Förderprogrammen. Dabei gewinnen wir 
Einsichten in die Allgemeingültigkeit wie Spezifik oder Kontextabhängig-
keit von Problemlagen, Handlungs- und Lösungsansätzen von Regionen 
ähnlichen Typs in Europa, der Bundesrepublik, in Ostdeutschland und im 
Land Brandenburg. Gerade wenn es um ein solches Thema wie Koope-
rationslernen in ländlichen alt-industriell geprägten Regionen geht, gewin-
nen Untersuchungen und Erkenntnisse zur Einflussnahme auf regionale 
Akteurskonstellationen an Bedeutung. In der Kommunikation mit regiona-
len Akteuren über Handlungsmöglichkeiten ist wichtig, nicht nur auf sol-
che verweisen und Beispiele aus anderen Regionen benennen, sondern 
auch auf die spezifischen Bedingungen und notwendige Modifikationen 
eingehen zu können. 

Die Vielzahl der Expertisen zu diesen Themen, die wir uns als Mitarbeiter 
des intermediären Teams nicht alle umfassend aneignen können, erfordert 
Kontaktaufnahme und -pflege zu Experten, Wissenschaftlern und Politi-
kern. Durch diese Kontakte übernehmen wir auch Vermittlungsfunktionen 
zwischen Akteuren der Politik oder Wissenschaft und regionalen/lokalen 
Akteuren. Zum Beispiel organisieren wir Informationsveranstaltungen zu 
bestimmten politischen Themen (EU-Förderrichtlinien, -programme) oder 
bringen Forschungsprojekte und lokale Akteure zum gegenseitigen Nut-
zen zusammen (Vereinshaus und Projekt GNE; Dorfbewohner und Projekt 
„Lebendige Dörfer in Brandenburg – Bürgerbeteiligung im Alltag“).

Fachbereich 3: Strukturwandel – Regional- und Industriekultur, Kul-
turtourismus (modellhaft für Wandlungsprozesse)

Die Region Lausitz-Spreewald befindet sich in vielfältigen sich überlagern-
den Wandlungsprozessen, die sich gegenseitig beeinflussen und die des-
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halb bei der Suche nach Handlungs- und Lösungsansätzen in Rechnung zu 
stellen sind. Um ein besonders prägnantes Beispiel zu nennen: Trotz ho-
her Arbeitslosigkeit steuert die Region durch den allgemeinen demografi-
schen Wandel und die anhaltende Abwanderung v. a. junger qualifizierter 
Menschen auf einen Fachkräftemangel in einer Reihe von Branchen zu. 
Die Bemühungen zur Fachkräftesicherung, die Orientierung und Heran-
führung von Kindern und Jugendlichen an regionale berufliche Bedarfe 
darf wiederum nicht zu einer zu engen Fokussierung auf diese führen. Die 
vielfältigen Wandlungsprozesse der Region in der älteren wie auch in der 
jüngeren Geschichte sollten die Kommunikation eines sowohl auf konkre-
te regionale Bedarfe orientierten als auch zukunftsoffenen lebenslangen 
Lernens erleichtern. Die Beschäftigung mit diesen Themen führt dazu, 
dass wir als Konzept- und Projektentwickler oder Moderatoren entspre-
chender Veranstaltungen von anderen angesprochen werden.

In unserer praktischen Arbeit beschäftigen wir uns vor allem mit dem 
Wandel von einer alt-industriellen Region (der Braunkohleförderung und 
Energieproduktion) zur einer Tourismus- und Kulturregion. Ansatzpunkte 
für diesen Wandel liefern die Umwandlung der Tagebaulandschaft zur 
größten künstlich geschaffenen Seenlandschaft (durch die Flutung der 
Tagebaurestlöcher) und die touristische sowie kulturelle Neunutzung alter 
Industrieanlagen, -gebäude und Siedlungsstrukturen in der Region. Die-
ser regionale Wandel erfordert eine „Bewegung“ der Landschaft wie der 
Menschen. Wir initiieren, beraten und begleiten die regionale Kommuni-
kation, Kooperation und Professionalisierung touristischer wie kultureller 
Akteure, Initiativen und Angebote in Form von Veranstaltungen, Netzwerk-
bildung und -entwicklung oder Projektarbeit. Im Rahmen der Projektar-
beit des Netzwerks K.A.N.N. entwickelten wir einen eigenen Ansatz der 
Verbindung von (touristischer) Produkt- und Kompetenzentwicklung. Auch 
können wir unsere Ansätze der Kompetenzentwicklung/des Lernens im 
sozialen Umfeld/regionaler Kommunikation und Kooperation für Angebo-
te der Tourismus- und Kulturwirtschaft fruchtbar machen, weil diese in 
besonderer Weise auf Unterstützung aus dem sozialen Umfeld (der Kom-
munen, der Bevölkerung, Nachbarschaft, von Förder- und Trägervereinen 
usw.) angewiesen sind.

Fachbereich 4: Kleine Organisationen, lokale Initiativen und regio-
nale Projekte 

Mit diesem Fachbereich haben wir konzeptionelles und praktisches Neu-
land betreten. Kleine Organisationen wie Vereine oder auch Klein- und 
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Kleinstunternehmen werden in der Regel als Verkleinerungen großer Or-
ganisationen gesehen, nicht als eigenständige soziale und organisationelle 
Phänomene, die durch besondere Merkmale, Problemlagen und Anforde-
rungen (an Lernen, Kompetenzentwicklung oder Unterstützungsleistun-
gen) gekennzeichnet sind. Unsere Erfahrungen in der Arbeit mit kleinen 
Organisationen, lokalen Initiativen und regionalen Projekten erlauben uns, 
spezifische Merkmale dieser zu identifizieren, in Forschungs- und Kom-
munikationszusammenhänge (EU-Programme, Netzwerk Ostdeutsch-
landforschung) einzubringen und eigenständige Ansätze der Kooperati-
ons- und Lernbegleitung zu erarbeiten und anzubieten. Allerdings besteht 
hier noch vielfältiger Analyse- und Entwicklungsbedarf (Begriffe, Konzep-
te, Angebote), weil wir es hier mit einer „Gemengelage“ von Organisati-
ons-, Tätigkeits- und Beschäftigungsformen zu tun haben.

Zusammenfassend lässt sich zu unseren Funktionen sagen:

Durch die Orientierung auf regionale Lern- und Entwicklungsprozesse, die 
nicht durch organisationelle Eigeninteressen oder institutionelle Eigenlo-
giken unsererseits in der Region verstellt ist, ist es uns wie kaum einem 
anderen Akteur in der Region möglich, die Funktionen der reflexiven Pro-
zessorganisation, der Vermittlung und regionalen Integration umfassend zu 
übernehmen. Das bedeutet z. B. in der Praxis, dass wir als Intermediäre ei-
ner „Verfälschung“ kollektiv vereinbarter Zielstellungen und Aufgabenvertei-
lungen durch die Eigenlogik von Handlungsprozessen (in Netzwerken oder 
Projekten) bzw. Handlungs- und Durchsetzungsmacht einzelner Akteure 
entgegenwirken. Auch suchen wir für weniger handlungsfähige Organisati-
onen und Akteure, die in den kollektiven regionalen Entwicklungsprozessen 
wenig Beachtung finden, nach Möglichkeiten einer besseren Integration, 
Professionalisierung und Zusammenarbeit (regionale Integrationsfunktion). 

3.1.5 Instrumente und Methoden

Unsere intermediäre Arbeit der Gestaltung lernförderlicher wie tätigkeits-
bezogener regionaler Arrangements der Kommunikation und Kooperati-
on stellt uns ständig vor methodischen Herausforderungen, die wir lösen 
müssen. 

Eingangs ist zu klären, dass auch die von uns angestrebten lernförderli-
chen und kooperativen regionalen Infrastrukturen und gestalteten Kom-
munikations- sowie Interaktionsformen (Arbeitstreffen, Veranstaltungen) 
in einem instrumentellen Verhältnis zueinander stehen.
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Einzelne Veranstaltungen haben für uns in der Regel mehrere instrumen-
telle Funktionen. Sie dienen 

a) der Kommunikation, dem Wissensaustausch und -zuwachs;
b) der Vermittlung einer positiven Kommunikationserfahrung (in der Regel 

in einem heterogenen Ensemble von Akteuren);
c) der Ermöglichung/Beförderung von kooperativen Anschlusshandlungen.

Mit allen drei Punkten können die Veranstaltungen strukturbildend sein, 
wenn sie in ein Wissensmanagement (a) oder in verstetigte Interaktions-
beziehungen eingebunden sind bzw. diese initiieren (b, c). 

Regionale Infrastrukturen wie Netzwerke, Projekte, Plattformen betrach-
ten wir andererseits unter dem Gesichtspunkt ihrer instrumentellen Er-
möglichung und Beförderung von Kommunikation, Wissenszirkulation und 
-vermehrung sowie von (kooperativen) Handlungen. Sie können eine ver-
stetigte formale Struktur für sich wiederholende Interaktionsformen und 
-beziehungen (Netzwerk-, Projekttreffen), aber auch die Arbeitsebene der 
Organisation von Veranstaltungen (Identifikation von Themen und Veran-
staltungsformen) bilden, wie es im Fall des Netzwerks KooperationsAn-
stiftung und der Regionalforen war. 

Infrastrukturen und Veranstaltungen, die oft aufeinander verweisen, müs-
sen so gestaltet werden, dass sie lernförderlich sind, offene Kommuni-
kation und Kooperationshandeln ermöglichen. Dabei ist die prozessuale 
Gestaltung oft bedeutsamer als das singuläre Ereignis. Das stellt eine 
zentrale methodische Herausforderung unserer Arbeit dar. Es ist weni-
ger die Anwendung, Anpassung oder Neuerfindung einzelner Methoden 
oder Techniken, sondern ihre Auswahl und Anwendung im Laufe eines 
längeren Prozesses (der Netzwerkbildung- und -entwicklung oder der Pro-
jektdurchführung). Zum Beispiel sollte mit der touristischen Produktent-
wicklung im Rahmen des K.A.N.N.-Netzwerks nicht nur ein touristisches 
Produkt entstehen, sondern auch eine Kompetenzentwicklung der Partner 
bewusst gestaltet werden. Weil nun aber eine schnelle Ergebnisorientie-
rung im Vordergrund stand (Netzwerkstabilisierung), wurde auf eine pa- 
rallele Reflexion der Arbeit mit den Akteuren verzichtet, was den Prozess 
zu verlangsamen undh insgesamt zu gefährden drohte. Die Reflexion des 
Prozesses wird nun auf einen entsprechend gestalteten Workshop nach 
der erfolgten Produktentwicklung gelegt. Damit können die Erkenntnisse 
nicht mehr für diese, jedoch für weitere Produktentwicklungen fruchtbar 
gemacht werden. 
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Deutlich sollte an diesem Beispiel auch eine weitere grundlegende metho-
dische Herausforderung werden: die Ermöglichung und Beförderung von 
Lernen und Kompetenzentwicklung während laufender regionaler Hand-
lungsvollzüge.

Die Tätigkeits- und Ergebnisorientierung eines laufenden Projektes setzt 
oft relativ enge Grenzen für die systematische Aufbereitung des ausge-
tauschten Wissens, die gemeinsame Reflexion und Innovation (von Pro-
zessen und Produkten). Ein Übermaß an reflektierenden, prozess- und 
lernorientierenden Interventionen durch Intermediäre kann den Prozess 
selbst, seine möglichen Ergebnisse und Gewinne für die Partner gefähr-
den. Darum stellt sich als zentrale methodische Herausforderung, immer 
wieder entsprechend den Zielstellungen und der Situation das Verhältnis 
zwischen Ergebnis-, Prozess- und Lernorientierung zu bestimmen. 

Es ist v. a. dieses Prozessverständnis, durch das die Methoden und Tech-
niken organisiert werden. Hierzu einige Beispiele:

Netzwerk-/Projekttreffen

Die Vorbereitung, Durchführung (Moderation, Protokoll) und Nachberei-
tung von Netzwerk- und Projekttreffen stellen routinemäßige Aufgaben 
dar. Dennoch tauchen immer wieder methodische Fragen auf, die wir 
als Team lösen müssen (Teamverständnis ist wichtig). Wie verteilen wir 
z. B. im Rahmen des komplexen Netzwerkmanagements die Aufgaben 
der Moderation, Protokollierung, Beobachtung, Reflexion und steuernden 
Einflußnahme? Ein Ansatz ist das schon erwähnte Tandem-Prinzip, die 
Aufgabenteilung zwischen aktiver Gestaltung (Moderation, Steuerung) ei-
nerseits, Protokollierung und Beobachtung anderseits. Die Protokollierung 
und Beobachtung erfährt darüber hinaus eine Aufwertung, wenn damit 
ein systematisches Wissensmanagement verbunden ist. 

Begleitung von Projektarbeit in Netzwerken durch systematische 
Wissensdokumentation und Workshops

Im Laufe einer Projektdiskussion kommen viele Informationen und Wis-
sensbestandteile aus verschiedenen Bereichen zur Sprache, die doku-
mentiert und aufbereitet sowie den Beteiligten und weiteren Prozessen im 
Netzwerk, aber auch in der Region als kollektive Wissensgüter zur Verfü-
gung gestellt werden können. Darum werden Projekt- und Arbeitstreffen 
dokumentiert, werden Checklisten (z. B. einer touristischen Produktent-
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wicklung) und Übersichten (von Kontakten, Ansprechpartnern, Experten) 
zusammengestellt. Diese aufwändige Begleitung laufender Prozesse im 
Rahmen der Organisation von Innovationen und Lernen ist während der 
laufenden praktischen regionalen Tätigkeit aber von zentraler Bedeutung.

Darauf aufbauend kann mit den Akteuren an einem höheren Lernniveau 
gearbeitet werden, auf dem bestehende Kompetenzen im Rahmen eines 
„creative destruction process“ ersetzt bzw. „gänzlich“ neu generiert wer-
den (Sydow u. a. 2003, S. 23). Das kann dann in einer besonderen Veran-
staltungsform, während eines Workshops, geschehen.

Abbildung 2
Zwei Weisen der Kompetenzentstehung (nach Sydow u. a. 2003, S. 23) 
und Prozessgestaltung

Lernen in und während der kooperativen Projekttätigkeit

– Kompetenzerweiterung durch „Ausbeutung vorhandener Kompeten-
zen

– Prozessbegleitung: Beschränkung auf moderierende Interventionen, 
Dokumentation des Wissens und der Erfahrungen

Lernen durch die (nachgeordnete) Reflexion der kooperativen Tä-
tigkeit

– Ersetzung und Neugenerierung von Kompetenzen
– Prozessintervention: Organisation eines „creative destruction pro-

cess“ (Workshop-Reihe)

Initiativenforen

Öffentliche Foren mit Praktikern, Betroffenen, Experten sind an sich nichts 
Besonderes. Doch die Erfahrungen mit den Regionalforen, die wir sam-
meln konnten, waren nicht nur positiv. Mit der Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung der Initiativenforen konnten wir aber Lösungen für eine 
Reihe von Problemen finden. 

Wie kommen wir an die Themen, die die lokalen Initiativen wirklich be-
wegen? Dazu wurden die Antragsteller befragt (Fragebogen) und mit der 
Büroleiterin über ihre Erfahrungen und Beobachtungen während der Zu-
sammenarbeit mit den Initiativen (während der Antragstellung und Pro-
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jektdurchführung) gesprochen. Auf dieser Basis zeichneten sich übergrei-
fende Themen ab (z. B. Fragen zur Gemeinnützigkeit und wirtschaftlichen 
Tätigkeit von Vereinen, zu Vereinen als Arbeitgeber, zu neuen Organisa-
tionsformen wie Genossenschaften). Ein anderes Herangehen war die 
Analyse der Förderanträge durch das Initiativbüro und die Antragsteller. 
Dabei stellte sich z. B. heraus, dass darunter viele touristische Angebote 
und Initiativen sind, was zu einem Initiativenforum „Vermarktung touristi-
scher Angebote“ führte.

Wie wird das Gesprächsforum so zusammengesetzt, dass Praktiker und 
Experten in einen konstruktiven Dialog treten, authentisch auf gute prakti-
sche Beispiele verweisen, aber ebenso Probleme vorbringen und sachbe-
zogen Auskunft über Handlungsmöglichkeiten geben? Die Gesprächsforen 
(Podiumsgespräche) werden aus Vertretern von Initiativen und Experten 
zusammengesetzt. Die Initiativenvertreter berichten über ihre guten oder 
schlechten Erfahrungen bei der Umsetzung ihrer Initiativen. Daraus leitet 
die Moderation Fragen an die Experten ab. Die Erfahrung zeigt uns, dass 
mit diesem Ansatz wirklich sachliche und problembezogene öffentliche 
Diskussionen möglich sind. Auf diese Weise bekommen die Initiativen 
eine Art öffentlicher „Beratung“, Kontaktangebote zu Experten, weiteren 
Beratungsangeboten, anderen Initiativen und regionalen Akteuren. 

3.1.6 Beispiel für die Funktions- und Wirkungsweise der Regiona-
len Lern- und Entwicklungsagentur 

Die in Abbildung 3 zusammengefassten Funktions- und Wirkungsweisen 
der Agentur wurden aus unseren praktischen Erfahrungen abgeleitet und 
sind in allen Handlungsfeldern anzutreffen. Das gesamte Schaubild wird 
im folgenden Text anhand eines Fallbeispiels der intermediären Arbeit im 
Netzwerk K.A.N.N. erläutert.

Ebene 1: Lernförderliche Infrastrukturbildung

Das Netzwerk K.A.N.N. ist ein Zusammenschluss von neun Organisati-
onen, die im Bereich der Regional- und Industriekultur tätig sind. Dazu 
gehören die älteste Brikettfabrik Europas in Domsdorf oder die weltgrößte 
bewegliche Arbeitsmaschine, die Förderbrücke F 60 in Lichterfeld. Die 
beteiligten Partner sind zum einen auf ehrenamtlicher Tätigkeit basierende 
Vereine (Traditions- und Heimatvereine), zum anderen Wirtschaftsunter-
nehmen im Bereich des Kulturtourismus, die teilweise von Förderverei-
nen, Stiftungen und Kommunen getragen werden. Weitere Partner sind 
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die Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land und das intermedi-
äre Team der Lern- und Entwicklungsagentur Südbrandenburg. Die Zu-
sammenarbeit innerhalb des Netzwerks basiert seit April 2003 auf einer 
Kooperationsvereinbarung. 

Abbildung 3
Funktions- und Wirkungsweise einer Regionalen Tätigkeits- und Lernagentur

In einer ersten Phase der Entwicklung und Stabilisierung des Netzwerks, 
standen die Findung von Visionen, Zielen, das gegenseitige Kennenler-
nen und erste gemeinsame Aktivitäten (Workshops, Öffentlichkeitsarbeit, 
Förderanträge, Exkursionen) auf den Tagesordnungen (zu dieser Phase 
genauer Gogolek 2004). In einer zweiten Phase (seit Mitte 2005) ging es 
im Netzwerk um die Umsetzung konkreter Entwicklungsziele (Projektar-
beit), die projektbezogene Öffnung für weitere regionale Akteure und die 
Entwicklung des Netzwerks zu einer Plattform regional- und industriekul-
tureller Arbeitsstrukturen und Produkte. Die zentralen Elemente der Kom-
munikations- und Kooperationsstrukturen sind regelmäßige Netzwerktref-
fen, Projekttreffen, bilaterale Gespräche, externe Kontakte zu regionalen 



44

Akteuren wie Landkreisverwaltungen, Marketinggesellschaften und Tou-
rismusverbänden. 

Über die persönlichen Kontakte und Treffen hinaus fungieren als Kommu-
nikationselemente Protokolle und Newsletter zur Regional- und Industrie-
kultur. Es wurden Übersichten und Datenbanken über Veranstaltungen 
und Aktivitäten der verschiedenen Standorte und Partner, über relevante 
Akteure, vorhandene Materialien, Zeugnisse, Dokumente, Literaturen zur 
Regional- und Industriekultur erstellt. Mit diesen Aktivitäten werden regio-
nale Kollektivgüter des Wissens geschaffen. Das bedeutet, dass innerhalb 
der entwickelten Kommunikations- und Kooperationsstrukturen dezentral 
vorhandenes oder neues Wissen zum Zirkulieren gebracht, aber auch 
verdichtet, strukturiert und schließlich zu einem für weitere Aktivitäten 
und Projekte nutzbaren regionalen Kollektivgut gemacht wird. Auf dieser 
Grundlage kann an der Entwicklung originärer kultureller und touristischer 
Angebote gearbeitet werden. 

Ebene 2: Koordination und Moderation regionaler Netzwerk- und 
Projektarbeit

Mit der Entwicklung kultureller und touristischer Produkte, z. B. einer 
touristischen Tour zu den industriellen Relikten der Region („Industrielle 
Landpartie“), nimmt das regionale Netzwerk den Charakter eines Bran-
chennetzwerks (Kulturtourismus) an. Bei dem kooperativen Aufbau einer 
kulturtouristischen Wertschöpfungskette lassen sich eine Vielzahl von 
Kompetenzentwicklungen beobachten, die wir in Anschluss an Sydow 
u. a. (2003) als Kooperations-, Markt- oder Technologielernen analytisch 
unterscheiden können. Wichtig ist darauf hinzuweisen, wie nah in diesem 
Beispiel das Engagement von regionalen Akteuren, Vereinen und Initia-
tiven einerseits und unternehmerisches Handeln anderseits beieinander 
liegen, wie wichtig es nicht nur für den besonderen kulturtouristischen Be-
reich ist, die Breite der regionalen Akteure und ihrer Potenziale in regionale 
Kommunikations- und Kooperationszusammenhänge einzubeziehen. 

Ebene 3: Vermittlung und Organisation von Beratung und unter-
stützender Begleitung

In allen Handlungsfeldern, nicht nur in dem Bereich der Regional- und In-
dustriekultur, in dem viele ehrenamtlich arbeitende Vereine, engagierte 
Bürger(innen) und Selbständige tätig sind, stoßen wir auf einen Bedarf 
an Beratung und unterstützender Begleitung von kleinen Initiativen, Ver-
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einen, ihren wirtschaftenden Bereichen, Genossenschaften, Stiftungen, 
Gründer(inne)n und Kommunen. Nur in einem geringen Maße kann unse-
re Agentur eigenständige Expertisen und Beratungen anbieten. Die Regel 
sind allgemeine Hinweise, der Verweis auf gute Beispiele, die Vermittlung 
regionaler und überregionaler Kontakte kompetenter Beratung und Unter-
stützung. In einzelnen Fällen kommt es zu einer gemeinsamen Projekt-
entwicklung und zur Unterstützung bei der Organisation von finanziellen 
Mitteln. Um diese Leistungen erbringen zu können, verfolgt die Agentur 
Südbrandenburg den Ansatz der Vernetzung, Koordination und Organisa-
tion von transparenten und leicht zugänglichen Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten und -strukturen privater und öffentlicher Akteure. Das 
bringt uns wieder auf die Ebene 1 unserer Funktions- und Wirkungsweise 
zurück. 

Die Entwicklung und Gestaltung von Kommunikations- und Kooperations-
strukturen, die Aufbereitung und Neukombination regionaler Wissensbe-
standteile und ihre Integration in regionale und lokale Entwicklungsansätze 
erweisen sich als die wichtigsten Tätigkeiten der Lern- und Entwicklungs-
agentur KooperationsAnstiftung.
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3.2 Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte 
im Verein Kommunales Forum Wedding e. V.

Hans-Georg Rennert

„Die Rahmenbedingungen und Referenten waren gut gewählt. Beson-
ders eindrücklich war für mich der offene Gedanken-, Problem- und Ide-
enaustausch. Die Vielfalt der Akteure ist als Existenzgrundlage für das 
Labor Lernhaus unbedingt zu bewahren! Dem Team der Regionalen 
Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte möchte ich mitteilen: Sie sind 
unverzichtbar!“ (Mitarbeiterin des Bezirksamtes Mitte, Bereich Weiter-
bildung auf dem Fragebogen zur Auswertung des Workshops „Lernorte 
im Stadtteil“ am 27.11.03)

3.2.1 Die Region: Gebietsspezifik Berlin-Mitte

– Berlin-Mitte ist einer von zwölf Berliner Stadtbezirken.
•  Fläche: 3947 Hektar ( = 39,47 km2)
•  Einwohner: ca. 318.000
•  davon Personen  

nichtdeutscher Herkunft: ca. 90.000 (ca. 28 Prozent)

– Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf: sieben
•  Einwohnerzahl dieser Gebiete ca. 73.000
•  davon Personen  

nichtdeutscher Herkunft: ca. 40 Prozent 
 (Stand: 2006; Quelle: www.berlin.de/ba-mitte/index_2461_de.html 

– Zugriff 10.08.06)

– Innenstadtbezirk – Die wirtschaftliche und soziale Situation in den In-
nenstadtbezirken Berlins ist in vieler Hinsicht vergleichbar mit der in an-
deren deutschen Ballungsräumen und Großstädten.

– Neubildung durch Fusion der ehemaligen Bezirke Mitte (Ost), Tiergarten 
und Wedding (West) im Rahmen der Berliner Bezirksreform 2001. Das 
Zusammenwachsen der beiden Stadthälften nach dem Fall der Mauer 
bildet eine besondere Ausgangslage, da durch die Fusion Bezirke mit 
unterschiedlicher Identität vereinigt wurden.
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– Spannungsfeld zwischen Metropole und „Kiez“: Der Potsdamer Platz 
oder der neue Hauptbahnhof liegen nicht nur direkt neben Regierungs-
sitz und Kulturforum, sondern eben auch in unmittelbarer Nähe von Alt-
bauquartieren, in denen sich sozial ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen 
konzentrieren.

– Es ist eine besondere Herausforderung bei der Gestaltung der regio-
nalen Lernkultur in Berlin-Mitte, nicht nur Defizite von benachteiligten 
Gruppen zu sehen, sondern an den auch vorhandenen Kräften und 
Ressourcen anzusetzen und die interkulturelle Öffnung von Bildungs-
einrichtungen, Verwaltungen, Betrieben und Stadtteilprojekten sowie 
die interkulturelle Kompetenzentwicklung zu fördern.

3.2.2 Entwicklung des intermediären Agenturansatzes

Die Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte konnte auf einer 
langjährigen Vorgeschichte des Vereins Kommunales Forum Wedding e. 
V. als intermediäre Organisation aufbauen und durch ihre Tätigkeit wie-
derum dessen Tätigkeitsbereiche ausweiten und das intermediäre Pro-
fil schärfen. Durch die Förderung des BMBF innerhalb des Programms 
„Lernkultur Kompetenzentwicklung“ wurde es vor allem möglich, über 
die intermediären Unterstützungsleistungen der Agentur für Partnerorga-
nisationen aus dem Bezirk beim Aufbau von neuen Lernorten wichtige 
Impulse für die Weiterentwicklung der lernförderlichen Infrastruktur in der 
Region zu geben.

Das Kommunale Forum Wedding wurde Ende 1988 zunächst als informel-
les Netzwerk gegründet. Hauptziel war es, eine Einrichtung zu schaffen, 
um Fragen der Gebietsentwicklung im Bezirk öffentlich zu diskutieren und 
die sektor- und ressortübergreifende Zusammenarbeit sowie die ökono-
mischen Selbsthilfepotenziale im Stadtteil zu fördern (vgl. Rennert 1998)

Der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit lag von Anfang an im Bereich der so-
zialen Stadtteilentwicklung und lässt sich mit den Stichworten: Förderung 
von Begegnung – Beteiligung – Bildung – Beschäftigung in Funktionen wie 
„Netzwerkmoderator“, „Kooperationsanstifter“, „Geburtshelfer“, „Pfad-
finder“ und auch „Träger“ von (Modell-)Projekten und Dienstleistungen 
charakterisieren.

Das Kommunale Forum Wedding begann seine Tätigkeit 1988 in der Orga-
nisation von öffentlichen Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Planun-
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gen und Entwicklungstendenzen im Bezirk Wedding. Dadurch entstand 
ein weit verzweigtes, sektorübergreifendes Netzwerk, das später in der 
„Lokalen Partnerschaft Wedding“ (1996 – 2000) seine ausgeprägteste 
Form fand. Seit 1993 ist der Verein auch in der Stadtteilarbeit aktiv, da auf 
dieser räumlichen Ebene die direkte Einbeziehung der Bewohner(innen) 
– z. B. mit Methoden wie „Planning for real“ – möglich ist und gute An-
satzpunkte für eine sektorübergreifende Zusammenarbeit zu finden sind. 
Das 1998 vom Verein entwickelte „Integrierte gebietsbezogene Hand-
lungskonzept ‚Arbeit und Nachbarschaft’ – Aufgaben eines Nachbar-
schaftsladens im Sprengelkiez Berlin-Wedding“ war ein Meilenstein für 
die programmatische Entwicklung (nicht nur!) des Vereins: Hier wurde 
beschrieben, wie eine „örtliche Unterstützungseinrichtung“ über die In-
tegration der Zugänge: Selbsthilfe und Zusammenhalt, Mobilisierung und 
Mitwirkung, Kooperation der lokalen Akteure und sinnvolle Beschäftigung 
am Ort Prozesse sozialer und ökonomischer Stabilisierung im Stadtteil in 
Gang setzen kann. Dieses Konzept war auch eine wichtige Anregung für 
den Senat von Berlin bei der Entwicklung des „Quartiersmanagements“ 
im Programm der Sozialen Stadt. Im Konzept waren unter anderem die 
„Integration von Sozialhilfeempfänger(inne)n in den lokalen Arbeitsmarkt 
durch Qualifizierung in gemeinwesenorientierten Dienstleistungen“ und 
der Aufbau eines gemeinwesenbezogenen „Stadtteilbetriebs“ beschrie-
ben. Beide Vorhaben konnten umgesetzt werden. Mitte 1998 konnte das 
Kommunale Forum für das Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ eine Fi-
nanzierung finden. Im Herbst 2000 fand die Vorbereitungsphase für den 
Stadtteilbetrieb mit der Gründung der „Stadtteilgenossenschaft Wedding 
für wohnortnahe Dienste eG“ ihren Abschluss. Seit 1999 ist der Verein 
– gemeinsam mit der Stiftung SPI Berlin – mit dem Quartiersmanagement 
Sparrplatz-Wedding beauftragt.

Für die Arbeit des Vereins war und ist es anregend und von großer prakti-
scher Bedeutung, „über den eigenen Tellerrand“ zu schauen, europaweit 
Kooperationsbeziehungen aufzubauen und voneinander zu lernen, so z. 
B. im Rahmen des „Europäischen Netzwerks der Städte und Regionen in 
der Sozialen Ökonomie (REVES)“ oder im „Combined European Bureau 
for Social Development (CEBSD)“.

Die Arbeit des Intermediärenteams und der Aufbau der „Regionalen Tä-
tigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte“ konnte an die Tradition des Vereins 
Kommunales Forum Wedding e. V. als „Mutterorganisation“ anknüpfen. 
Dies erleichterte den Arbeitseinstieg des Teams. Auch „Förderband Kul-
turinitiative Berlin e. V.“ (Herkunftsorganisation des dritten Teammitglieds) 
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ist seit der „Wende“ 1989 intermediär im Bereich der dezentralen Kultur-
arbeit tätig. 

Das Team setzte sich aus drei Personen zusammen, die sich mit ihren 
Kompetenzen und Qualifikationen ergänzten:

– Arbeits- und Berufspädagogin, seit 1982 in der Erwachsenenbildung tätig; 
Schwerpunkte im Team: Prozessbegleitung, Coaching, Gestaltung und 
Förderung interkultureller Kommunikation und Kompetenzentwicklung

– Diplom-Philosoph, seit 1993 in der Kultur- und Bildungspolitik tätig; 
Schwerpunkte im Team: Projektentwicklung, Organisationsberatung, 
Dokumentation; Gestaltung von Auswertung und begleitender Evalua-
tion in Kooperationsprojekten

– Landschaftsplaner, seit 1990 in der Stadtteilentwicklung und der Ge-
meinwesenarbeit tätig; Schwerpunkte im Team: Projektentwicklung 
und -finanzierung, Planung und Koordination transnationaler Projekte, 
Moderation von Austauschprozessen

Die Förderung aus dem Forschungs- und Gestaltungsprogramm „Lern-
kultur Kompetenzentwicklung“ des BMBF ermöglichte eine inhaltliche 
Ausweitung und einen qualitativen Sprung im intermediären Handeln. Das 
individuelle, organisationale und das regionale Lernen in Verbindung mit 
Fragen der Stadtteilentwicklung wurde zum Fokus der Arbeit. Das Team 
konnte sich aufgrund der Förderung als Forscher und Gestalter von den 
Einengungen der Alltagspraxis lösen und eine eher organisationsübergrei-
fende Perspektive einnehmen. So konnten wir uns mit einer Tätigkeit zwi-
schen Berater und Projektmanager als Intermediäre profilieren, indem wir 
als Initiatoren, Vormacher, Kulturvermittler, Architekten und Moderatoren 
von Entwicklungs- und Reflexionsprozessen agierten. 

Für die Außenwahrnehmung der Agentur war die Herkunft aus dem Kom-
munalen Forum Wedding heraus jedoch auch hinderlich, weil die Regio-
nale Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte oft nicht als eigenständige 
Organisationseinheit wahrgenommen, sondern – auch aufgrund der gro-
ßen personalen Kontinuität – mit der „Mutterorganisation“ gleichgesetzt 
wurde. Ein weiterer Aspekt, der die Identifizierung als Team und Agentur 
erschwerte, war, dass die Teammitglieder in ihrer Tätigkeit oftmals sehr 
„persönliche“ oder individuelle und vertrauensbasierte Arbeitsbeziehun-
gen aufgebaut und gepflegt hatten und die Partner sie dann als Individuen, 
nicht jedoch als Teammitglieder im Rahmen einer Agentur ansahen und 
ansprachen.



50

Zunächst haben wir als Agentur am „alten“ Themenfeld angeknüpft und 
sind in der bezirklichen Beschäftigungspolitik tätig geworden (vgl. Leis-
tungskatalog TEELA-Workshops). Für die inhaltliche Ausweitung der Tä-
tigkeit in Richtung „Erwachsenenbildung“ und „Integration“ sowie die 
Entwicklung einer eher organisationsübergreifenden Perspektive gab es 
im Frühjahr 2001 zwei zentrale Impulse für das Team: 

Eine Anfrage der Volkshochschule Berlin-Mitte, ob wir uns als Interme-
diärenteam an der Entwicklung eines „offenen Hauses des Lernens“ 
(dem späteren „Lernhaus Pohlstraße“) beteiligen, gab den Anstoß 
für die Entscheidung, uns in der Forschungs- und Gestaltungsarbeit 
künftig auf die Unterstützung beim Aufbau von „Häusern“ als neuen 
Lernorten im Stadtteil zu konzentrieren. D. h. dass wir als Team in Zu-
sammenarbeit mit Partnerorganisationen aus dem öffentlichen, dem 
privaten und dem gemeinnützigen Sektor unterschiedliche intermedi-
äre Leistungen bei der Entwicklung, dem Aufbau und Betrieb dieser 
Lernorte (Lernhaus Pohlstraße, Sprengel-Haus, Theaterhaus Mitte) 
erbracht haben. 

Zweitens wurde eine Anfrage aus dem Arbeitskreis „Interkulturelle Kom-
munikation in der Kommune“, den Arbeitskreis zu moderieren und die Er-
arbeitung eines Projektantrages im Programm „XENOS – Leben und Ar-
beiten in Vielfalt“ zu unterstützen, zur Anregung, das Thema „Integration“ 
als eine weitere zentrale Themenstellung aufzugreifen und kontinuierlich 
zu bearbeiten (vgl. ABWF e. V. 2004).

Bei der Entwicklung von (neuen) Lernhäusern als Bestandteil einer lokalen 
lernförderlichen Infrastruktur oder von Kooperationsprojekten zur Förde-
rung der Integration auf der lokalen Ebene muss der Blick über die Einzel-
organisation hinaus auf den Ort oder die Region und das Zusammenwir-
ken heterogener Partner gehen. Für uns waren und sind der Stadtteil- oder 
Sozialraumbezug sowie die Gestaltung der Entwicklungsprozesse als 
Lernprozesse daher für Kooperationsprojekte und Entwicklungspartner-
schaften von zentraler Bedeutung.

Unser Selbstverständnis und unseren Arbeitsansatz haben wir schließlich 
Ende 2001 in unserem „Flyer“ wie folgt formuliert (Textauszug):

„Die Regionale Tätigkeits- und Lernagentur initiiert und begleitet stadtteil-
bezogene Bildungskonzepte in Bezirk Berlin-Mitte. Wir fördern und schaf-
fen Übergänge zwischen verschiedenen Lernangeboten und -kulturen. So 
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tragen wir dazu bei, dass Chancen „lebenslangen Lernens“ – wie persön-
liche Entfaltung, aktive Teilhabe an gesellschaftlicher Gestaltung, soziale 
und berufliche Integration – von allen Bevölkerungsgruppen wahrgenom-
men werden können.

Wir bieten Unterstützung

– bei Entwicklungspartnerschaften von Initiativen, freien Trägern, öffentli-
cher Verwaltung und Unternehmen

– bei der Schaffung dezentraler Lernorte in multi-ethnischen Stadtteilen
– bei der Entwicklung neuer Lerndienstleistungen im schulischen und au-

ßerschulischen Bereich
– bei der Konzepterstellung und Finanzplanung
– bei der Projekt- und Organisationsentwicklung
– bei der Moderation von Arbeitsgruppen und Workshops“

3.2.3 Arbeitsweisen und Prinzipien

Wir verfolgen als Regionale Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte das 
Ziel, eine offene Weiterbildungslandschaft zu kreieren nach dem Motto: 
„Vielfalt der Zugänge und Zugänge zur Vielfalt“ (diversity of access and 
access to diversity, vgl. Schiffauer 1997), indem wir Verbindungen zwi-
schen dem institutionalisierten Weiterbildungssystem und dem Lernen 
im sozialen Umfeld knüpfen. Durch die Verknüpfung von formellem, non-
formalem und informellem Lernen fördern und schaffen wir Übergänge 
zwischen verschiedenen Lernangeboten und -kulturen. Auf diese Weise 
tragen wir dazu bei, dass Chancen „lebenslangen Lernens“ von allen Be-
völkerungsgruppen besser wahrgenommen werden können.

Für die Gestaltung einer offenen Weiterbildungslandschaft und einer zu-
kunftsorientierten, regionalen Lernkultur in Verbindung mit einer sozialen 
Stadtteilentwicklung haben sich nach unserer Erfahrung bewährt:

– die Initiierung und Organisation eines Dialogs und Austauschs mit und 
zwischen Schlüsselpersonen aus der öffentlichen Verwaltung, den Bil-
dungsinstitutionen, den Vereinen und Initiativen und dem lokalen Ge-
werbe entlang von handlungsleitenden Fragenstellungen, für die sonst 
keine Öffentlichkeit existiert;

– die Anstiftung und Koordination von (transnationalen) Lernpartner-
schaften, die bei ähnlichen Problemstellungen und unterschiedlichen 
Lösungsansätzen den Horizont erweitern und Visionen ermöglichen;
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– die Organisation und Pflege eines kontinuierlichen Reflexionsrahmens 
für Kooperationen und Entwicklungspartnerschaften sowie 

– die Unterstützung des Aufbaus neuer und kooperativ betriebener, offe-
ner Lernorte, die vielfältige Zugänge zum Lernen eröffnen.

In unserer Arbeit orientieren wir uns auch an wesentlichen Arbeitsprinzipi-
en der Gemeinwesenarbeit: die Sozialraum- oder Lebensweltorientierung, 
die Förderung von Selbstorganisation, die Nutzung vorhandener Potenzi-
ale, das zielgruppen- und ressortübergreifende Handeln, das Dialog- und 
Schnittstellenmanagement (Hinte/Lüttinghaus/Oelschlägel 2001). Wir 
sehen für uns als wesentliche Aufgabe an, was Rotschuh für die Gemein-
wesenarbeit beschrieben hat, nämlich „handlungs-mächtige soziale Be-
ziehungen (zu) stiften“ (Rotschuh 2006).

Unsere Arbeitsweise und -prinzipien haben wir im Text „Vom Austausch 
zur Entwicklungspartnerschaft“ (Hartmann/Nadolny/Rennert 2004) aus-
führlich dargestellt. Die Grundzüge und Kernpunkte werden hier zusam-
mengefasst:

Jeder Entwicklungsprozess beginnt für uns mit dem Austausch über Pro-
bleme und mögliche Lösungen. Dabei geht es uns nicht um den Aus-
tausch an sich. Wir bringen verschiedene Menschen und Organisationen 
zusammen, um gemeinsam im Gespräch nach Lösungen für Probleme in 
einem Stadtteil zu suchen. Der Austausch zielt so immer auf die aktivie-
rende Beteiligung verschiedenster Akteure in einem erfahrbaren Sozial- 
und Handlungsraum. Beteiligung durch Austausch soll den Möglichkeits-
sinn aller schärfen und Wege für die Gewinnung von Handlungsfähigkeit 
und -macht aufzeigen. Auf der Sachebene dienen Austauschprozesse der 
Situationsklärung, dem Erarbeiten von Veränderungszielen und der Ver-
ständigung darüber, wie solche Ziele erreicht werden sollen. Auf der Be-
ziehungsebene geht es vor allem darum, dass Beteiligte Probleme aus 
unterschiedlichen Sichtweisen und Lösungskompetenzen der anderen 
kennenlernen und Vertrauen zueinander aufbauen.

Die von uns in Kooperationsprozessen begleiteten Organisationen zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie über eine auf ihre bisherigen Handlungs-
felder ausgerichtete eingegrenzte fachliche Professionalisierung verfügen 
und diese wiederum zumeist nur eindimensionale Zugänge zu ihren Ziel-
gruppen erlauben. Erst der Bezug auf einen Sozialraum als gemeinsamen 
Handlungsraum erweitert das Blickfeld und schafft neue Handlungspers-
pektiven. Mit jedem neuen Partner wachsen potenziell auch die Kenntnis-



53

se, Problemsichten und Zugangsmöglichkeiten. Eine intermediäre Aufga-
be ist es daher, die Austausch- und Kooperationsprozesse so zu gestalten, 
dass sie grundsätzlich offen bleiben für neue Partner und ihre kreativen 
Gestaltungsansätze. 

Handlungsmacht lässt sich vor allem in der Zusammenarbeit von Schlüs-
selpersonen entwickeln. „Unter Schlüsselpersonen verstehen wir jene 
Menschen, 

– die sich in beteiligten Organisationen durch integrative Leistungen oder 
Funktionen an Schnittstellen auszeichnen, 

– durch formelle oder informelle Mandate die Organisationen außerhalb 
gewohnter Zuständigkeiten und Arbeitsteilungen gegenüber Dritten 
vertreten können, 

– die den Mut haben, organisationsbezogene Egoismen zu überwinden 
und die nach innen ungewohnte Entscheidungen durchsetzen oder be-
fördern können, 

– die selbst wichtige Entscheider bzw. Entscheidungsvorbereiter sind, 
– diejenigen, welche die innere Struktur, einschließlich der Konfliktlinien 

und Widerstände in der eigenen Organisation, kennen, 
– die als ”kreative Außenseiter” fachliche Kompetenz in Verbindung mit 

ungewohnten Problemwahrnehmungen einbringen, sich durch Kreati-
vität in der Suche nach Lösungen außerhalb der gewohnten Handlungs-
logiken verhalten,

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

sie legitimiert und befähigt, entstehende Ideen in einem Austausch in 
Projekte zu überführen und umzusetzen.“ (Hartmann/Nadolny/Rennert 
2004, S. 12)

In diesen Prozessen geht es nicht nur um die Erweiterung der Feldkennt-
nis und der Netzwerke. Zum Aufbau von „handlungsmächtigen sozialen 
Beziehungen“ gehört gleichzeitig die Entwicklung einer reflexiven Distanz 
zu Problemen und Beteiligten. Erst diese Distanz schafft die glaubhafte 
Vermittlung des eigenen übergeordneten Interesses an der sektorüber-
greifenden Kommunikation und Kooperation (Allparteilichkeit) anstelle 
einer eventuellen Instrumentalisierung zugunsten partikularer Organisa-
tions- oder Gruppeninteressen. Sie ist zugleich Schutz vor Forderungen 
nach vorschnellen Lösungsvorschlägen oder vor der Übertragung von 
Stellvertreterfunktionen.



54

Im Erleben von persönlicher Entfaltung und aktiver Teilhabe an gesell-
schaftlicher Gestaltung, von Organisationsentwicklung und Infrastruktur-
aufbau sowie im Erproben des Umgangs mit Verschiedenheit eröffnen 
sich Chancen für das individuelle, das organisationale und das regionale 
Lernen. Wir sehen uns als Team von Intermediären als Gestalter von lern-
förderlichen reflexiven und kreativen Milieus und gleichzeitig als Beteiligte 
und Lernende.

3.2.4 Intermediäre Funktionen

Wir sind als Regionale Tätigkeits- und Lernagentur im Feld der sozialen 
Stadtteilentwicklung in einzelnen, ausgewählten Stadtteilen von Berlin-
Mitte in der Gemeinwesen-, Bildungs- und Kulturarbeit aktiv. Dabei sind 
wir an Schnittstellen zwischen öffentlicher Verwaltung, kommunaler 
Politik, lokalem Gewerbe, gemeinnützigem Sektor und Bürgerinitiativen 
tätig. Wir haben uns mit der Initiierung, Gestaltung und Begleitung von 
„Lernpartnerschaften“ auf der lokalen und der transnationalen Ebene (in 
Austauschprozessen), mit der Gestaltung, Moderation und begleitenden 
Reflexion der Zusammenarbeit heterogener Partner (in Kooperationspro-
jekten) sowie als Entwickler von und Vormacher in neuen Lernorten (in 
Entwicklungspartnerschaften) einen Namen gemacht.

Der Intermediär als Initiator: Schaffen eines Rahmens für themen-
spezifischen Austausch und Dialog

Wir sehen in der Initiierung und Organisation eines Dialogs und Austauschs 
mit und zwischen Schlüsselpersonen aus der öffentlichen Verwaltung, 
den Bildungsinstitutionen, den Vereinen und Initiativen und dem lokalen 
Gewerbe entlang von handlungsleitenden Fragenstellungen, für die sonst 
keine Öffentlichkeit existiert, eine wichtige Funktion von Intermediären. 
Im Falle der Regionalen Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte sahen 
wir z. B. im Feld der Gemeinwesenarbeit und sozialen Stadtteilentwick-
lung eine Lücke und einen potenziellen Bedarf an Austausch. In diesem 
Feld ist in Berlin eine schwer übersehbare Anzahl von Akteuren tätig; der 
Erfahrungsschatz ist riesig, die Vielzahl der Konzepte und Arbeitsansätze 
überwältigend. Jedoch bleibt dieses Wissen zumeist separiert jeweils in 
abgegrenzten Arbeitszusammenhängen. Auch fehlt ein Ort für eine selbst-
kritische Reflexion der eigenen Praxis und der kollegialen Beratung. 

Verbunden mit dem Aufbau des „Lernhauses Pohlstraße“ erkannten wir 
die Möglichkeit, an diesem „neutralen“ und zentral gelegenen Ort den 
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Rahmen für einen öffentlichen Austausch und Dialog zu gestalten und 
initiierten im Herbst 2001 erste Foren zur Gemeinwesenarbeit und so-
zialen Stadtteilentwicklung. Bis Mitte 2006 haben über 20 dieser Foren 
stattgefunden. In diesem Zeitraum entstand über den Austausch ein the-
menspezifisches regionales Netzwerk mit Beteiligten aus Forschung und 
Lehre, Verwaltungen, Verbänden und Stadtteilzentren: das „Landesnetz-
werk Gemeinwesenarbeit und soziale Stadtteilentwicklung Berlin“, das 
nunmehr den Austausch selbst organisiert. Die Regionale Tätigkeits- und 
Lernagentur Berlin-Mitte konnte im Verlauf dieses Entwicklungsprozesses 
einen Rollenwechsel vom Initiator und Verantwortlichen zum Unterstützer 
und Beteiligten vollziehen (Rennert 2006)

Der Intermediär als Architekt, Designer und Moderator von Koope-
rationsprozessen

„Kooperationen werden trunken eingegangen und müssen nüchtern einge-
löst werden.“ (Weiß 2003) Kooperationen erzeugen in jeder beteiligten Or-
ganisation und zwischen ihnen einen erhöhten Kommunikations-, Projektent-
wicklungs- und -managementaufwand. An diesen Mehrbelastungen können 
die einzelnen beteiligten Personen und Organisationen und die Kooperation 
insgesamt scheitern. Nach unserer Erfahrung gibt es in Kooperationen zwei 
intermediäre Kernaufgaben: die Strukturierung und Steuerung der Arbeitspro-
zesse und die Kommunikationsgestaltung oder der „Kulturvermittlung“.

In der Strukturierung und Steuerung geht es vor allem darum, eine klare 
Übersicht über den gesamten Planungs- und Umsetzungsprozess zu er-
arbeiten, Gremien zu initiieren und personell zu unterstützen, die die Pro-
zessgestaltung übernehmen, sowie von allen akzeptierte Verhaltens- und 
Entscheidungsregeln für den 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 unterstüt-
zen, Überlastungen verringern, jedem Beteiligten eine den Kompetenzen 
und Neigungen entsprechende machbare Aufgabe, einen erkennbaren 
qualifizierten Beitrag einräumen und abfordern, Verantwortlichkeiten fest-
legen und dabei das Gesamtgeschehen beeinflussbar, nach innen und 
außen transparent erhalten“ (Hartmann/Nadolny/Rennert 2004), haben 
wir selbstironisch als die äußerst mühsam zu erlernende „Kunst der In-
termediäre“ bezeichnet, die sich von der Entwicklung der Architektur des 
Gesamtprozesses über das Design einzelner Formen der Kooperation bis 
hin zur Auswertung und Reflexion erstreckt.
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Der Intermediär als Kulturvermittler in Kooperationsprojekten

„In jedem Kooperationsprozess sind Störungen und Widerstände erfahrbar. 
(…) In der sektor- und handlungsfeldübergreifenden Kooperation treten sich 
Akteure gegenüber, die ausgehend von einem eigenen Rollenverständnis 
den jeweils anderen Rollen zuweisen, und dabei unausgesprochene Erwar-
tungen, Vorurteile und Wertungen den anderen gegenüber einbringen. So 
stehen sich z. B. Verwaltung und freie Träger in ihrem gewohnten Rollen-
verständnis als Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger gegenüber. 
(…) Das Konfliktpotenzial, das unabhängig vom Wollen aller Beteiligten durch 
bestehende strukturelle Rollenunterschiede in den Beziehungen angelegt ist, 
wird zusätzlich verstärkt, weil die jeweiligen beruflichen Handlungsbedingun-
gen sehr verschieden sind. (…) Dort, wo sich unterschiedliche Akteure bereit 
finden zu kooperieren, sind sie in der Regel konzentriert auf den Gegenstand 
des gemeinsamen Tun, auf das Funktionieren der Arbeit und die Erreichung 
der formulierten Ziele; Krisen und Konflikte bedrohen die Gemeinsamkeit; 
sie werden entweder lange ausgeblendet oder sehr schnell personalisiert.“ 
(Hartmann/Nadolny/Rennert 2004, S. 18 f.).

Die intermediäre Aufgabe als Kommunikationsgestalter oder Kulturver-
mittler sehen wir darin, „prozessbegleitend 

– uns in Gesprächen vertraut zu machen mit den jeweiligen unterschied-
lichen Handlungsvoraussetzungen und Einstellungen,

– 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.“ (Hartmann/Nadolny/Rennert 2004, S. 19)

Bei dieser Aufgabe ist es unumgänglich, dass wir als allparteiliche Mittler 
von allen akzeptiert werden. Hier hat es sich als sehr hilfreich erwiesen, als 
Team tätig sein zu können. Denn die Erfordernisse der Prozesssteuerung 
machen es oft schwer oder unmöglich, in Konfliktsituationen gleichzeitig 
als Kulturvermittler erfolgreich tätig zu werden. 

Der Intermediär als Vormacher: Projekt- und Organisationsentwick-
lung sowie befristete Übernahme von Managementaufgaben

Durch unsere Unterstützung bei Aufbau und Betrieb des Lernhauses Pohl-
straße, des Sprengelhauses und des Theaterhauses Mitte haben wir ge-
meinsam mit den Partnern vorgemacht, dass es möglich ist,
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– eine tragfähige Kooperation von öffentlicher Verwaltung, öffentlichem Bil-
dungsträger und freien Trägern aus dem sozialen Umfeld aufzubauen,

– stadtteilorientierte Bildungsstätten zu schaffen,
– Labore und Experimentierräume für Selbstorganisation, Kooperation 

und neue Lern- und Lehrarrangements bereitzustellen und
– öffentliche Räume zu etablieren, die von Menschen unterschiedlichster 

Bildungsgrade und Einkommensverhältnisse für die eigenen Lern- und 
Austauschbedürfnisse genutzt werden.

Entwicklungspartnerschaften von Akteuren aus unterschiedlichen Sekto-
ren, die zum Ziel haben, neue Elemente einer lernförderlichen Infrastruktur 
aufzubauen – wie z. B. neue „Lernhäuser“ –, betreten Neuland und benöti-
gen Unterstützung durch Intermediäre als „Pfadfinder“ und „Vormacher“. 
Diese übernehmen die Aufgabe, den Weg zu erkunden und zu bereiten 
für die Etablierung neuer Organisationsmodelle, akquirieren Mittel für die 
Umsetzung von Angeboten und füllen Lücken und Löcher durch befristete 
Übernahme von Managementaufgaben bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein 
„Normalbetrieb“ (was immer dies in diesen Zeiten der Umbrüche und 
Mittelkürzungen heißen mag!) möglich ist. Die Funktion der Vormacher ist 
eine wesentliche intermediäre Unterstützungsleistung gerade in Pionier-
phasen von neu entstehenden Organisationen oder neu zu entwickelnden 
Einrichtungen. Dabei ist aufgrund der Unwägbarkeiten ‚im Gelände’ zu 
Anfang nicht abzusehen, wie lange diese Pionierphase andauern wird. Da 
gleichzeitig Kontinuität, Verlässlichkeit und schnelles Reagieren vonnöten 
sind, hat sich nach unserer Erfahrung die Möglichkeit als zentral erwiesen, 
im Team der Regionalen Tätigkeits- und Lernagentur arbeitsteilig vorzuge-
hen und die Aufgaben des Managements auf Zeit, der Entwicklung von 
Organisationsmodellen sowie der Rollenberatung aufzuteilen.

Im Falle „Lernhaus Pohlstraße“ richteten sich in den ersten drei Jahren 
unsere intermediären Bemühungen vor allem darauf, die Volkshochschu-
le Berlin-Mitte und die beteiligten Projektpartner durch Übernahme der 
Vormacherfunktion zu unterstützen. Diese Phase beendeten wir mit der 
Übergabe eines Organisationskonzepts an die VHS. Damit haben wir den 
Platz für Selbstorganisation und Selbststeuerung frei gemacht: Die Steue-
rung geht nun in die Hand der Akteure über, und wir bieten uns als Unter-
stützer und Begleiter bei Bedarf an.

Der Intermediär als Dokumentarist und begleitender Evaluator 

Diese Funktion wird im Kapitel 3.2.6 genauer beschrieben. 
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3.2.5 Instrumente und Methoden

Wir haben als Team der Regionalen Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-
Mitte eine Bandbreite von Instrumenten und Methoden angewendet (vgl. 
ABWF e. V. 2004): Workshops, Open Space, Netzwerk-Moderation, Teil-
nehmer-Befragungen im Rahmen von formativer Evaluation u. a. m. Bei 
der Auswahl und Anwendung von Methoden und Instrumenten ging es 
uns vor allem darum, diese jeweils in Bezug auf die Aufgaben- und Zielstel-
lung sowie kontext- wie teilnehmerbezogen anzupassen, um im Rahmen 
der „Architektur“ des Gesamtprozesses das beste „Design“ zu entwi-
ckeln und so den Austausch, die Kooperation oder die Entwicklungspart-
nerschaft in ihrem „gemeinsamen Tun“ zu fördern. Dabei ist die Sach- wie 
die Beziehungsebene zu beachten. Es geht nach unserer Erfahrung in der 
intermediären Arbeit weniger um die Neuerfindung einzelner, „originär 
intermediärer“ Methoden oder Techniken, sondern viel mehr um die Aus-
wahl und Anwendung – gegebenenfalls nach Anpassung – von Methoden 
im Verlauf längerer Entwicklungs- und Reflexionsprozesse. Es ist auch 
weniger Aufgabe der Intermediäre, all diese verschiedenen Methoden 
selbst zu beherrschen und anzuwenden, sondern eher, den „Methoden-
Handlungs-Koffer“ gut zu kennen und entsprechend der jeweiligen Auf-
gabe und ihrer Stellung im Verlauf des Prozesses mögliche angemessene 
Methoden und Techniken finden und zur Anwendung bringen zu können. 

Es gibt eine große Anzahl von Veröffentlichungen mit Darstellungen zu 
Methoden und Instrumenten und deren Anwendung. Beispielhaft sei auf 
Bischof/Selle/Sinning 2005 verwiesen. Wir möchten an dieser Stelle un-
ser methodisches Vorgehen bei der Vorbereitung von Austauschprozes-
sen zusammenfassen. Eine ausführliche Darstellung ist bei Hartmann/Na-
dolny/Rennert 2004 zu finden.

Die ersten drei Schritte des Vorgehens – Hypothesenbildung, Vorberei-
tung und Setzung – sind originär intermediäre Aufgaben und können von 
uns (im Unterschied zur Moderation von Veranstaltungen und deren Doku-
mentation) nicht delegiert werden. 

Hypothesenbildung: Austausch dient der gemeinsamen Identifizierung 
von Problemlösungspotenzialen und Handlungsoptionen und ist deshalb 
zuerst auf die Sensibilisierung und gemeinsame Situationsklärung, das 
gegenseitige Kennenlernen, die wechselseitige Motivation für das Gewin-
nen neuer Handlungsmöglichkeiten, die Verbesserung bzw. Erzeugung 
von Problemlösungskompetenzen als Produkt des Austausches gerichtet. 
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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. Aus 
diesen ersten Thesen formulieren wir Fragen für die folgenden Gesprä-
che.

Vorbereitung in Einzelgesprächen und Gruppen: Die eigenen Hypothesen 
werden erst im Gespräch mit anderen intersubjektiv überprüfbar. Das ei-
gene Bild von der Wirklichkeit wird um andere Zugänge erweitert, und 
Gespräche liefern wichtige Hinweise für das weitere Vorgehen. Erst in 
den Gesprächen erfahren wir, ob unsere Themen die Probleme „bear-
beitbar” machen und ob die von uns vorgeschlagenen Austauschformen 
für die Akteure annehmbar sind. Zugleich werden potenzielle Teilnehmer 
bereits vorbereitet bzw. motiviert, und sie erweisen sich, manchmal über-
raschend, als Schlüsselpersonen. 

Setzungen: Erst nach den Vorbereitungsgesprächen können wir entschei-
den, wie viele und welche Formen und Veranstaltungen für den Austausch 
sinnvoll sind. Themen müssen ansprechen, sie können den Problemhori-
zont erweitern, durch Provokationen prononciert zuspitzen oder gewollt 
irritieren. Erst nachdem die Ziele überprüft und der Teilnehmerkreis fest-
gelegt wurde, wählen wir die Veranstaltungsformen endgültig aus und 
legen den Ablauf fest. 

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 aber eine der Voraussetzungen für die in der Kooperation 
notwendige Verbindlichkeit des Umgangs.

Die dargestellte Vorbereitung von Austauschprozessen „ermöglicht uns 
jene reflexive Distanz zu Problemen und Beteiligten, die für intermediäres 
Handeln notwendig ist (vgl. auch Kapitel 3.2.3).

3.2.6 Beispiel für die Funktions- und Wirkungsweisen der Regiona-
len Tätigkeits- und Lernagentur

Die nun folgende Darstellung der intermediären Initiierung und Begleitung 
des Kooperationsprojekts „Integration in der Mitte Berlins – Erprobung 



60

eines neuen kommunalen Integrationsmodells“ soll die Kontakt- und Ver-
mittlungsleistungen zur Förderung von Lernprozessen von Gruppen sowie 
die Zielbegleitungs- und Steuerungsleistungen zur Förderung von organi-
sationalen Lernprozessen illustrieren, wie sie in diesem Zusammenhang 
von der Regionalen Tätigkeits- und Lernagentur Berlin-Mitte erbracht wor-
den sind.

Das im Jahr 2004 begonnene Kooperationsprojekt findet an zwei Lernor-
ten in sozial benachteiligten Gebieten statt: im Lernhaus Pohlstraße und im 
Sprengelhaus. Träger des Projektes sind der Verein Kommunales Forum 
Wedding e. V. und seine Kooperationspartner Gemeinsam im Stadtteil e. 
V., Gesundheit Berlin e. V., Stadtteilgenossenschaft Wedding eG sowie 
die Volkshochschule Berlin Mitte.

Die Projektziele sind die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen und 
bürgerschaftlichen Engagements, die Verbesserung der Chancen von 
Menschen mit Migrationshintergrund für die Berufsausbildung und auf 
dem Arbeitsmarkt und die Erschließung endogener Wirtschafts- und 
Beschäftigungspotenziale. Diese Ziele werden durch „Aktionen“, für die 
jeweils eine der beteiligten Organisationen federführend ist, in konkrete 
Maßnahmen umgesetzt; die Projektleitung beim Verein Kommunales Fo-
rum Wedding e. V. sorgt für die Koordination und Abstimmung der Aktivi-
täten und für die ordnungsgemäße Durchführung des Gesamtprojektes.

Dieses von seiner Trägerstruktur, seinen Zielen und seinen Maßnahmen 
her komplexe Kooperationsprojekt wurde von der Regionalen Tätigkeits- 
und Lernagentur Berlin-Mitte initiiert und wird seit Projektbeginn im Rah-
men einer formativen (Selbst-)Evaluation von ihr begleitet. Die Initiierung 
(Kontakt- und Vermittlungsleistungen) und Begleitung (Zielbegleitungs- 
und Steuerungsleistungen) des Projektes umfasst die folgenden interme-
diären Leistungen:

Kontakt- und Vermittlungsleistungen

Die intermediäre Projektinitiierung durch die Regionale Tätigkeits- und 
Lernagentur Berlin-Mitte erfolgte im Kontext von zwei neuen Lernorten, 
dem Lernhaus Pohlstraße und dem Sprengelhaus. Beide Lernorte wurden 
kooperativ von heterogenen, vorher nicht oder nur sporadisch zusammen-
arbeitenden Trägern aufgebaut. Bei der Projektinitiierung stellte sich an-
gesichts der getrennten räumlichen Bezüge (Tiergarten-Süd und „Spren-
gelkiez“) die Frage nach der Vergleichbarkeit (die „Häuser“ als Lernorte in 
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ihrem jeweiligen Stadtteilbezug) und nach der Gemeinsamkeit (Sicherung 
der Ansätze als Beitrag zur sozialen und beruflichen Integration durch Hin-
einwirken in den kommunalen Handlungsraum und Transfer der Ansätze) 
in den Interessen. Die intermediären Leistungen umfassten dabei 

– die Ansprache, Auswahl und Vermittlung der Trägerorganisation und 
ihrer potenziellen Kooperationspartner, 

– die Moderation der gemeinsamen Konzeptentwicklung, Recherche der 
Finanzierungsmöglichkeiten, Moderation der Aushandlungsprozesse 
im Rahmen der kooperativen Erarbeitung von Finanzierungsanträgen 
und Antragsberatung sowie 

– den Entwurf und Abstimmung einer gemeinsamen Prozessarchitek-
tur, die das Kooperationsprojekt in seinem Verlauf für alle Beteiligten 
transparent steuer- und kontrollierbar macht, Raum und Zeit für das ge-
meinsame Lernen schafft, wissenschaftliche Erkenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen aus anderen Bereichen und Regionen als nützliche 
Impulse aufnimmt und die eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse in 
den kommunalen Handlungsraum und die Programmumgebung trans-
feriert.

Zielbegleitungs- und Steuerungsleistungen

Mit Beginn des Kooperationsprojektes sind „natürlich“ die Partner auf die 
„ordnungsgemäße Durchführung“ ihrer jeweiligen Aktion und der Haupt-
partner Kommunales Forum Wedding e. V. auf Fragen der Koordination zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Gesamtprojektes fixiert. Die Aufga-
be für die Intermediäre besteht nunmehr darin, jeweils „Ermöglichungs-
räume“ für kollegiale Beratung, für die Bearbeitung von Konflikten, für das 
Auswerten der Erfahrungen, für die Entwicklung von Perspektiven und 
für den Transfer zu eröffnen. Dies geschieht in von Fragen der ordnungs-
gemäßen Durchführung abgetrennten, von den Intermediären geleiteten 
Projektfortschrittsrunden, Vorträgen und Workshops. Diese Formen un-
terstützen die Vertrauensbildung und rechtzeitige Konflikterkennung und 
-bearbeitung in der Kooperation und ermöglichen so ein gemeinsames 
Lernen. Dem dienen auch die eingesetzten Verfahren und Instrumente: 
Moderation und Dokumentation der Projektfortschrittsrunden, Auswer-
tungs- und Transferworkshops sowie der Vortragsreihe und die mittels 
Dokumentenanalyse, Gruppeninterviews, Fragebögen und gemeinsamen 
Workshops durchgeführte partizipative Evaluation. Die intermediären Leis-
tungen sind einerseits den Kooperationsinhalten, der Situation, Problem-
stellung und den Partnern anzupassen, um die Beteiligten nicht zu über-



62

fordern, doch gleichzeitig müssen sie die Zumutung der Auswertung und 
Reflexion aufrechterhalten. In dieser Spannung „Ermöglichungsräume“ 
zu schaffen, ist ein weiteres Element der „Kunst der Intermediäre“.
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3.3 Agentur für Lerninfrastruktur- und Regionalentwick-
lung (ALR)

Detleff Jaeger

Motto: Soziokulturelle Akteure unterstützen, regionale Entwicklungspro-
zesse initiieren, Entscheidungsträger beraten – und dadurch die regionale 
Lerninfrastruktur (mit)gestalten

3.3.1 Die Region: Gebietsspezifik Berlin – Stadtraum Ost

Die Region Berlin – Stadtraum Ost besteht aus zwei Berliner Bezirken: 
Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg in Stadtrandlage im Nordosten 
Berlins. Sie umfasst die Großsiedlungen in Plattenbauweise in Marzahn, 
Hellersdorf, Hohenschönhausen Nord und Lichtenberg Nord, klassische 
Blockbebauung (Altbau aus Gründerzeit) in Lichtenberg Mitte und Süd so-
wie Siedlungsgebiete mit Einfamilienhäusern in den ehemaligen Dörfern 
Falkenberg, Mahlsdort, Kaulsdorf, Biesdorf. Sozioökonomisch handelt es 
sich in großen Teilen um ein Wohngebiet in Randlage zum Ballungsraum 
Berlin („Schlafstadt“), deren Bewohner in den Stadtkern pendeln. Trotz 
einem zur Zeit noch hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen altern vor 
allem die Großsiedlungen kollektiv und es erfolgt eine Zuwanderung von 
Haushalten mit geringem Einkommen, so dass der Anteil der Transferein-
kommensbezieher weiter steigt. Die Ausländerquote ist gering bei einer 
lokalen Konzentration von Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetuni-
on in den Stadtteilen Hohenschönhausen und Marzahn-Nord. Die Arbeits-
losenrate liegt stabil bei knapp unter zwanzig Prozent bei einem wach-
senden Anteil von Langzeitarbeitslosen (ALG-II-Empfänger) und einem 
völlig unzureichenden Ausbildungsplatzangebot. Deshalb wandern gerade 
qualifizierte Jugendliche/junge Erwachsene trotz einer gut ausgebauten 
soziokulturellen Infrastruktur weiter ab, was besonders in den Großsied-
lungen lokal zu hohen Leerständen geführt hat.

Die vorhandene Industrie/das produzierende Gewerbe ist während der 
Privatisierung nach der Wende weitgehend abgebaut worden, so dass 
die Wirtschaftsstruktur durch Klein- und Kleinstunternehmen im Dienst-
leistungssektor geprägt ist. Neben einigen Logistikstandorten sind einige 
größere Unternehmen im Bereich Einzelhandel, Hotel/Gaststätten/Touris-
mus und öffentliche Einrichtungen die größten regionalen Arbeitgeber.



64

Abbildung 4
Daten zur Region Berlin – Stadtraum Ost

Daten Bezirk Lichten-
berg

Bezirk Marzahn-
Hellersdorf

Region Berlin 
Stadtraum Ost

Einwohner 257.000 251.000 508.000

Einwohnerdichte 
(E/km2)

49,7 40,58 44,51

Fläche (in ha) 5.229 6.185 11.414

Stand August 2006; 
Quelle:

www.berlin.de/ba-
lichtenberg/aktuel-
les/datenindex.html

www.berlin.
de/ba-marzahn-hel-
lersdorf/derbezirk/
zahlenfakten/index.
html

3.3.2 Entwicklungsgeschichte des intermediären Agenturansatzes

Vorgeschichte der ALR

Zu Beginn des Projektes wurde 2001 eine Analyse der regionalen Lern-
kultur durchgeführt. Dazu gehörte eine umfassende Bestandsaufnahme 
der soziokulturellen Infrastruktur und Trägerlandschaft in der Region, spe-
zifischer Bildungsbedarfe ausgewählter Zielgruppen und Defizite bei der 
Vernetzung bzw. Koordination von Akteuren im Bildungsbereich. Das Pro-
jektteam konzentrierte sich dabei auf die folgenden Schwerpunkte: der 
Übergang von der Schule ins Berufsleben, besondere Lernprozesse in Kita 
und Grundschule, Lern-Innovationen in der regionalen Wirtschaftsförde-
rung und beim Aufbau lokaler Wirtschaftskreisläufe.

Aus der Analyse ergab sich eine teaminterne Debatte über die richtige 
Strategie zum Aufbau einer regionalen Lernagentur bzw. die Festlegung 
eines angemessenen Agenturprofils und damit der ersten Handlungsfel-
der und Arbeitsschwerpunkte. Besonders die regionale Vermittlung der 
besonderen Funktion einer regionalen Lernagentur und dementsprechend 
die Gestaltung der Außenbeziehungen (Mitarbeit, Kooperationen, Ver-
tragsbeziehungen) mit lokalen Partnern war in dieser Phase Gegenstand 
lebhafter Diskussionen.

Im Herbst 2003 erfolgte die Gründung der Regionalen Lern- und Tätigkeits- 
agentur im Stadtraum Berlin Ost unter dem Namen „Agentur für Lern-
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infrastruktur- und Regionalentwicklung“ (ALR) mit einem ersten öffentli-
chen Auftritt auf dem Wirtschaftstag Lichtenberg. Ab diesem Zeitpunkt 
profilierte sich das Projektteam durch eine offensive Selbstdarstellung mit 
einem veränderten corporate design (Flyer, Visitenkarten), durch das Auf-
treten des intermediären Teams in Gremien, bei Verhandlungen zu Koope-
rationen und generell in der Öffentlichkeit als ALR. 

Dazu gehörte eine Präzisierung/Spezifizierung des Leistungsangebotes 
der Lernagentur gegenüber Kooperationspartnern in der Region: Art 
und Umfang der Leistung und Funktion des Intermediärs in einem Pro-
jekt/Netzwerk/Gremium wurden standardisiert und die regionale Ent-
wicklungsfunktion der Mitarbeit in Projekten, Netzwerken und bei der 
Gestaltung wichtiger Prozesse betont. Darüber hinaus übernahmen die 
Intermediäre der Lernagentur verstärkt Beratungs- und Evaluationsauf-
gaben für die Kommunalverwaltung/-politik und Interessenverbände 
(freie Träger, lokale Unternehmen, Bildungsdienstleister) in der Region. 
Auch zu diesem Zeitpunkt gab es noch eine interne Diskussion über 
die mittelfristigen Entwicklungsperspektiven der Agentur und über ihre 
Struktur/ihre regionale Funktion, die sich allerdings auf Grundlage der 
ersten Praxiserfahrungen auf bestimmte Fragen konzentrierte: z. B. 
wie der unabhängige und neutrale Status der Lernagentur gegenüber 
wichtigen Entscheidungsträgern in der Region gesichert bzw. anderen 
vermittelt werden kann.

Im gesamten Jahr 2004 fand eine engagierte und kontroverse Debatte im 
Projektteam – moderiert von der wissenschaftlichen Begleitung – statt, 
die das Ziel hatte, das vorliegende Agenturkonzept zu präzisieren und die 
laufenden Praxiserfahrungen dafür auszuwerten. Ein Ergebnis war, das 
die Außenwahrnehmung der Agentur weiterhin stark durch das intermedi-
äre Profil der Teammitglieder geprägt war, dass sie über Jahre entwickelt 
hatten, und erst langsam so etwas wie eine kollektive Identität (im Sinne 
eines spezialisierten Lerndienstleisters) entstand.

Zu Beginn der zweiten Projektphase erfolgte ein Personalwechsel im 
Team. Ausgehend von einer Neuausrichtung und Begrenzung der Gestal-
tungsarbeit auf ausgewählte Handlungsfelder und Bildungsbereiche wurde 
auch das Leistungsprofil der Agentur überarbeitet, wurden Schwerpunkte 
und besondere Dienstleistungen benannt. Solche Ansätze für eine stärke-
re Professionalisierung der eigenen intermediären Tätigkeit erfordern eine 
Abgrenzung der Lernagentur und damit deren intermediärer Funktion(en) 
in der Region gegenüber anderen Dienstleistern/intermediären Einrichtun-
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gen. Dazu war ein behutsamer Rückzug aus Handlungsbereichen/Aufga-
ben mit einem eher indirekten Lernbezug erforderlich. 

Mit dieser präzisierten Funktionsbestimmung übernahm das Agenturteam 
zunehmend Beratungsleistungen für Träger der soziokulturellen Infrastruk-
tur, wofür sich angesichts eines radikalen Strukturwandels in der Arbeits-
marktpolitik und öffentlich geförderter Bildungsangebote ab 2005 (Hartz-
IV-Gesetzgebung) ein erhöhter Bedarf ergab. Dazu kamen Beratungs- und 
Planungsaufgaben für die kommunale Verwaltung bzw. Gremien, die von 
dieser im Vorfeld wichtiger Strukturentscheidungen (z. B. zur Neugestal-
tung der kommunalen Beschäftigungsförderung, der Stadtteilorientierung 
öffentlicher soziokultureller Leistungen, der Neugestaltung der Kinder- und 
Jugendarbeit im Bildungssektor u. Ä.) eingerichtet worden war. Dies be-
inhaltete auch die Moderation der diese Entscheidungen vorbereitenden 
Kommunikationsprozesse in lokalen Diskussionsrunden, Informationsver-
anstaltungen und Fachtagungen.

Die Agentur entwickelte sich zu einem nachgefragten Dienstleister, der 
besonders wegen seiner Flexibilität und seines umfassenden Leistungs- 
angebotes geschätzt wird. Unsere regionale Zielsetzung ergibt sich aus 
diesen Aufgabenstellungen:

– Entwicklung innovativer Bildungskonzepte mit verbesserter Lerninfra-
struktur besonders für selbstorganisierte Lernprozesse

– Überwindung spezifischer regionaler Defizite durch eine verbesserte 
Kommunikation und Koordination regionaler Akteure in funktionsspezi-
fischen heterogenen Netzwerken

– Beratung von öffentlichen Entscheidungsträgern (Kommunalpolitik, 
Verwaltung, Verbände) bei der Entwicklung, Erprobung und Implemen-
tation bildungspolitischer Konzepte

Die Intermediäre der ALR übernehmen dabei Funktionen der Konzept- 
und Projektentwicklung, der Netzwerkmoderation, der Prozessevaluation 
und Politikberatung bei Entscheidungsprozessen der regionalen Struktur-
entwicklung. Problematisch bleibt der hohe Anpassungsdruck, dem die 
lokalen Akteure häufig ausgesetzt sind, so dass vielfach Kapazitäten (und 
Interesse) für langfristige Entwicklungsprozesse fehlen sowie die Bereit-
schaft, innovative Ansätze zu erproben.
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3.3.3 Arbeitsfelder und Prinzipien

Nach einer regionalen Bestandsaufnahme und einer Phase der regiona-
len Felderschließung kam es zu einer schrittweisen Spezialisierung und 
Schwerpunktbildung bei der intermediären Arbeit des Projektteams be-
reits im Vorfeld der Agenturgründung. Aus der laufenden Projektarbeit 
ergab sich so für die ALR ab Ende 2003 ein deutlich abgegrenztes Leis-
tungsprofil, das sich auf folgende Arbeitsfelder konzentrierte:

– Beruflichen Reintegration in den Arbeitmarkt vor allem innerhalb der 
kommunalen Beschäftigungsförderung und Strukturentwicklung zur 
Berufsorientierung und Berufsvorbereitung von Jugendlichen im Über-
gang in das Arbeitsleben.

 Die Agentur arbeitet dabei mit folgenden lokalen Akteuren zusammen: 
Ober- und Berufsschulen, Bildungsträger, Arbeitsagentur, Jobcenter, 
Jugend- und Sozialamt, lokale Wirtschaftsverbände, Gremien der Frei-
en Jugendarbeit, soziokulturelle Träger.

– Gesundheitsfördernde und sozial stabilisierende Lernangebote für Kin-
der und Jugendliche und die damit verbundenen Fortbildungsprozesse 
und Organisationsentwicklung. 

 Die Agentur arbeitet dabei mit folgenden lokalen Akteuren zusammen: 
lokale Kitas und Grundschulen, kommunale Fachverwaltungen, Netz-
werke Gesundheitsprävention, überregionale Gremien und Netzwerke, 
Forschungseinrichtungen für zielgruppenspezifische Lernprozesse.

– Regionale Unterstützungsstrukturen zur Reintegration von psychisch 
Kranken und älteren Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Lernor-
ganisation und Bildungsstrukturen für Ältere. 

 Die Agentur arbeitet dabei mit folgenden lokalen Akteuren zusammen: 
Krankenhäuser, psychotherapeutische Dienstleister, kommunale Fach-
ämter/Einrichtungen, Arbeitsagentur/Job-Center, Selbsthilfeorganisati-
onen und soziokulturelle Träger.

– Regionale Stadtentwicklung und Landschaftsförderung vor allem im 
Rahmen von Entwicklungskonzepten der bezirklichen Lokalen Agenda 
21 und den damit verbundenen Beteiligungsverfahren im soziokulturel-
len Sektor.
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Abbildung 5
Arbeitsfelder der Agenturmitarbeiter/-innen in 2001 – 2005
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 Die Agentur arbeitet(e) dabei mit folgenden lokalen Akteuren zusam-
men: kommunale Fachämter für Stadtentwicklung, Verkehrsbetriebe, 
regionale Initiativen im Naturschutz und der Landschaftspflege, Vereine 
und Projekte mit Schwerpunkt Umweltschutzerziehung. (Dieses Feld 
wurde nach dem Personalwechsel 2005 aufgegeben und wird deshalb 
in der weiteren Darstellung nicht berücksichtigt).

Wenn man diese Arbeitsfelder mit Projektbeispielen untersetzt und die 
zentralen intermediären Leistungen ergänzt, ergibt sich die in Abbildung  
5 dargestellt Struktur, die natürlich die Entwicklung im intermediären Leis-
tungsprozess nicht wiedergeben kann.

Aus der Gestaltungsarbeit sollen im Folgenden anhand ausgewählter 
Praxisbeispiele die Arbeitsweise der Agentur skizziert und die Prinzipien 
der intermediären Tätigkeit benannt werden. Dabei geht es insbeson-
dere um die Frage, inwieweit durch gezielte intermediäre Intervention 
lernförderliche(re) Infrastrukturen in der Region aufgebaut bzw. innovative 
Lernarrangements initiiert werden.

Erprobung von lokalen Kooperationsmodellen in der Berufsorien-
tierung

Aus der laufenden Mitarbeit in verschiedenen regionalen Fachgremien 
(insbesondere den bezirklichen AG nach § 78 SGB VIII als Kooperations-
strukturen der Träger der Freien Jugendarbeit) ergaben sich Kontakte zu 
einem Oberstufenzentrum (= im Land Berlin spezialisierte Berufsschulen 
im Rahmen der dualen Berufsausbildung und gleichzeitig staatliche Ober-
schulen/Berufsfachschulen). Die Agentur entwickelte in Kooperation mit 
Bildungsdienstleistern, Schulen und öffentlichen Trägern der Berufsbe-
ratung/-vorbereitung Kooperationsverfahren zur Integration benachtei-
ligter Jugendlicher. Solche Verfahren beinhalten Abstimmungsroutinen 
zwischen den lokalen Akteuren, Standards für Beratungsangebote, be-
sondere Fördermaßnahmen bis zu öffentlichen Ausbildungsangeboten. 
Der beauftragte Intermediär war an der Konzeptentwicklung, der Mo-
deration von Abstimmungsprozessen insbesondere zwischen privaten 
Dienstleistern und öffentlichen Leistungsträgern beteiligt. Er moderierte 
Projektgruppen bis zur Vertragsformulierung und übernahm in einem 
wichtigen Modellprojekt Aufgaben der Projektsteuerung und wissen-
schaftlichen Begleitung.
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Prinzipien der intermediären Tätigkeit: 

– Neutralität gegenüber unterschiedlichen Interessen und Handlungslogi-
ken, was vor allem durch gleichberechtigten Informationszugang für alle 
Beteiligten realisiert wird

– Beförderung der Kooperationsbereitschaft insbesondere in heteroge-
nen Netzwerken

– Ergebnisorientierung von Kommunikations- und Entscheidungsverfah-
ren

Zertifizierungsverfahren für Kita

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wurde unter maßgeblicher Unterstützung 
einer Intermediärin der Agentur ein Zertifizierungsverfahren für Kitas etab-
liert, das die Einführung eines gesundheitsfördernden Ansatzes begleitet, 
prüft und bescheinigt. Die Intermediärin hat die verantwortliche Arbeits-
gruppe mit initiiert und koordiniert, die Organisation der Einführungs- und 
Prüfungsverfahren übernommen, Weiterbildungsangebote für die Kita-
Mitarbeiter/-innen vermittelt und war entscheidend an der Anerkennung 
des Zertifizierungsverfahrens durch die kommunale Fachverwaltung be-
teiligt.

Prinzipien der intermediären Tätigkeit:

– Unterstützung innovativer Lernkonzepte und Bewertungsverfahren
– Beratung öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen bei der Einfüh-

rung von Lernarrangements
– Unterstützung lokaler Akteure und spezialisierter Dienstleister durch 

Serviceleistungen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Gründung eines Netzwerks zur Arbeitsmarktintegration ehemals 
psychisch kranker Arbeitsloser

Durch eine Intermediärin der ALR wurde im Bezirk Lichtenberg ein Diskus-
sionsprozess initiiert, an dessen Ende der Aufbau eines Netzwerks stand, 
das die Reintegration von ehemaligen psychisch Kranken beim Übergang 
von einer stationären Behandlung ins Arbeitsleben unterstützen soll. Die 
Intermediärin hat die Kontakte zwischen den beteiligten lokalen Akteuren 
hergestellt, die verschiedenen Leistungen und Bedarfe abgeglichen und 
einen Konzeptvorschlag für eine vertiefte Kooperation zwischen Arbeits-
marktspezialisten und Dienstleistern der psychosozialen Betreuung für 
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diese Zielgruppe entwickelt, wobei der Einbindung von Selbsthilfeorgani-
sationen und Freien Trägern eine besondere Bedeutung zukommt.

Prinzipien der intermediären Tätigkeit:

– Ausgehen von den Interessen der Betroffenen und unterstützen von 
Bottom-up-Initiativen

– Vermitteln zwischen unterschiedlichen Handlungslogiken und Aufga-
benstellungen der verschiedenen Institutionen in der Region

– Initiieren (und bei Bedarf moderieren) von Diskussionsprozessen, die 
über einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zur Entwicklung innova-
tiver Kooperationsansätze führt

– Beratung von Dienstleistern und Einrichtungen zur regionalen Strukturen 
und Bedarfen bis zur Erprobung von integrierten Leistungsangeboten

Aus der Darstellung dieser Beispiele ergeben sich schon erste Anforderun-
gen an die interne Organisationsstruktur einer regionalen Lernagentur wie 
der ALR. Um so komplexe und langwierige regionale Entwicklungsprozes-
se erfolgreich betreuen zu können, müssen die intermediären Mitarbei-
ter ihre Interventionen nicht nur durch regionale Recherchen vorbereiten, 
sondern sich auch intensiv in fachliche Fragestellungen einarbeiten. Umso 
wichtiger ist eine flexible Unterstützungsstruktur innerhalb der Agentur, 
um wichtige Schritte wie Veranstaltungen, strategische Entscheidungs-
runden u. Ä. optimal vorzubereiten. Dabei bleibt ein/e Intermediär/in Pro-
jektverantwortliche/r und konzipiert einen internen Arbeitsprozess, der die 
besonderen Fähigkeiten und Ressourcen des Agenturteams einbezieht. 
Eine solche projekt-/auftragsbezogene Arbeitsweise ist für spezialisierte 
Dienstleister im Bildungsbereich typisch, erfordert aber zunächst klare 
und verbindliche Rahmenbedingungen.

Aus der oben skizzierten bisherigen Gestaltungsarbeit hat das Projekt-
team der ALR deshalb Eckpunkte für ein nach seiner Auffassung tragfä-
higes Agenturkonzept formuliert und daraus eine Strategie zum Aufbau 
einer solchen intermediären Lernagentur abgeleitet. Dazu müssen die 
folgenden Fragen beantwortet bzw. Grundlagen in der Gründungs- und 
Aufbauphase der Lernagentur gelegt werden:

– Auf welcher institutionellen Grundlage (Rechtsform, Eigentümerstruk-
tur, Geschäftskonzept) wird das Leistungsangebot der Agentur be-
stimmt?
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– Wie sieht das Finanzierungskonzept aus? Inwieweit ist eine Finanzie-
rung aus kommerziellen Aufträgen möglich/zulässig?

– Welche Aufgaben/Leistungen in welcher Funktion übernimmt das 
Agenturteam für welche regionalen Kooperationspartner und öffentli-
che Einrichtungen und wie werden die Außenbeziehungen (= die Auf-
tragsbedingungen zwischen Agentur und Auftraggeber/Kooperations-
partner) vertraglich geregelt? 

– Welche Organisationsstruktur (Führung/strategische Planung, Perso-
nalentwicklung/Qualifizierung, Qualitätsmanagement) soll die Agentur 
haben und wie soll die interne Arbeitsorganisation (Spezialisierung, Auf-
tragsbearbeitung) im Team aussehen?

– Welche Ausbildung und Erfahrungen benötigt das Team, um die oben 
skizzierten Aufgaben erfüllen zu können? 

Die ALR versteht sich als öffentlicher Dienstleister zur Unterstützung re-
gionaler Entwicklungsprozesse und Projekte, die Verbesserung der regio-
nalen Lerninfrastruktur anstreben und/oder innovative Lernkonzepte in der 
Region einführen/umsetzen. Dabei unterstützt sie die lokalen Akteure ins-
besondere im Bereich der soziokulturellen Trägerlandschaft und arbeitet 
eng mit der kommunalen Fachverwaltung und öffentlichen Einrichtungen 
zusammen. Sie wurde als autonome Arbeitseinheit des gemeinnützigen 
Projektträgers WiR e. V., Gesellschaft zur Förderung der Weiterbildung in 
der Region, gegründet und befindet sich noch in der Aufbauphase. Die 
Finanzierung erfolgt zurzeit über Projektmittel im Rahmen des BMBF-Pro-
jektes „Regionale Tätigkeits- und Lernagenturen“. Das oben dargestell-
te Leistungsprofil wurde aus der laufenden Projektarbeit entwickelt und 
deckt wichtige Unterstützungsbedarfe ab, bzw. reagiert auf regionale De-
fizite wie das unzureichende Ausbildungsplatzangebot und die fehlende 
Vernetzung öffentlicher Bildungsinstitutionen.

Das Agenturteam arbeitet regelmäßig in bildungs- und strukturpolitischen 
Gremien mit und übernimmt dort Moderations- und Beratungsaufgaben. 
Darüber hinaus entwickeln die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Schwer-
punkt projekt-/prozessbezogene Konzepte und setzen sie um. Dabei 
kooperieren sie je nach den Bedarfen der lokalen Partner in verschiede-
nen Rollen und Funktionen, so dass sie unter Umständen die komplette 
Projektrealisierung begleiten oder sich nach der erfolgreichen Initiierung 
(Konzept + Planung) zurückziehen. Die Leistungen der Agenturmitarbei-
ter erfolgen (noch) unentgeltlich, werden aber häufig schriftlich vereinbart 
und so in Art und Umfang genau festgelegt.
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Für die Positionierung der Lernagentur in der Region ist aber letztlich ihre 
spezifische Leistung, ihr Alleinstellungsmerkmal entscheidend: die Er-
probung und Etablierung innovativer Lernarrangements und die gezielte 
Förderung der regionalen Lerninfrastruktur. Diese komplexe Aufgaben-
stellung erfordert innerhalb des Teams Fachkenntnisse auf unterschied-
lichsten Wissensgebieten: Wirtschaft(spolitik), Recht, Regionalforschung, 
empirische Sozialforschung, Lerntheorie und Erwachsenenpädagogik, um 
nur die wichtigsten zu nennen. 

In der internen Arbeitsteilung werden hier notwendig bestimmte Spezial-
aufgaben über einen längeren Zeitraum von dem zuständigen Teammit-
glied wahrgenommen. Die anderen Mitglieder müssen aber zumindest in 
der Lage sein, die sachgerechte Problemlösung in ihrer jeweiligen Funk-
tion anwenden zu können. Die Agentur verlangt also auch den teamfähi-
gen Spezialisten. Der Vorschlag einer strukturierten Spezialisierung (jedes 
Team-Mitglied ist Spezialist für einen Produkttyp und/oder ein besonderes 
Fachgebiet), die sich aus einer klaren Auftragsorientierung ergeben wür-
de, ist bisher nicht ausreichend erprobt, um eine Bewertung vornehmen 
zu können. Eine solche Ablauforganisation sieht vor, dass es für jeden Auf-
traggeber/externen Kooperationspartner einen verantwortlichen Mitarbei-
ter („Projektbetreuer“) gibt, der Ansprechpartner bleibt und alle internen 
Anforderungen organisiert. Er ist für die komplette Durchführung einer 
Entwicklungsaufgabe verantwortlich und zieht bei Bedarf den benötigten 
Spezialisten hinzu. Er integriert den Auftrag in die laufende Arbeitsplanung 
der Agentur und überwacht die Durchführung. Bei regelmäßigen Aufträ-
gen bzw. einem größeren Gesamtauftrag erstellt er eine Ablauf- und eine 
Zeitplanung.

Entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lernagentur sind 
– wie für jede wissensbasierte Organisation – die Erfahrungen und Kom-
petenzen der Mitarbeiter/-innen. Das Team der ALR benötigt neben Fach-
kenntnissen auf verschiedenen strategischen Wissensgebieten vor allem 
Managementfähigkeiten und Erfahrungen bei der Einschätzung von Kom-
munikationsbedingungen und der Steuerung von Entscheidungsprozes-
sen. Neben der Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Entwicklungslogiken 
und Arbeitsweisen der lokalen Akteure (Organisationen, staatliche Institu-
tionen, informelle Gruppen) einzulassen, gehört die zielgerichtete Planung 
und Steuerung von Prozessen dazu. Eine detaillierte Darstellung der hier-
für erforderlichen intermediären Kompetenzen erfolgt in den Veröffentli-
chungen zum Projektabschluss.
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Eine wichtige Grundlage waren die umfangreichen Berufserfahrungen al-
ler Teammitglieder in solchen intermediären Funktionen, wobei sich ganz 
informell aus der unterschiedlichen Formalqualifikation und Berufspraxis 
inhaltliche Schwerpunkte ergaben. Wichtig ist, dass alle oben beschrie-
benen intermediären Funktionen im Team abgedeckt werden können, so 
dass nur in besonderen Fällen externe Experten hinzugezogen werden 
müssen, um eine Leistung anbieten zu können.

3.3.4 Fachbereiche und Funktionen

Fachbereiche

Die Schwerpunktsetzung in der Arbeit der ALR beruht auf einer Bewertung 
der wichtigen Entwicklungslinien/-perspektiven in der Region Stadtraum 
Ost und den sich daraus ergebenden regionalen Bedarfen und Gestal-
tungsaufgaben. Dabei sind die Veränderungen rechtlicher Rahmenbedin-
gungen und politischer Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene 
zu berücksichtigen. Insbesondere ergeben sich aus dem anhaltenden 
Strukturwandel in der staatlichen Beschäftigungsförderung und der chro-
nischen Finanzschwäche des Landes Berlin verschlechterte Arbeitsbe-
dingungen für viele Kooperationspartner der Lernagentur, auf die sie mit 
neuen Angeboten und einer ergebnisorientierten Arbeitsteilung reagiert 
hat. Für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Leistungsprofils der 
ALR stellen sich vor allem zwei Herausforderungen:

– Um innovations- und konkurrenzfähig zu bleiben bzw. zu werden, ist 
eine radikale Neuorientierung der regionalen Bildungsstrukturen: Vor-
schul- und Schulsystem, Berufsausbildung und berufsbegleitende Qua-
lifizierung/Weiterbildung erforderlich. Dies erfordert eine intensivere 
Kooperation regionaler Institutionen (einschließlich der Gemeinwesen-
einrichtungen), um eine effektivere und nachhaltige(re) Erschließung 
der individuellen Kompetenzen durch die Schaffung einer innovativen 
regionalen Lerninfrastruktur zu ermöglichen.

– Für die Region Berlin – Stadtraum Ost zeigt sich das besonders am 
rapiden Strukturwandel des Arbeits- und Ausbildungsmarktes: Arbeits-
suchende müssen entsprechend den sich rasch verändernden Anfor-
derungen umfassend qualifiziert, praxisnah trainiert und in ihrer Kompe-
tenzentwicklung unterstützt werden, damit sie auf den sich dramatisch 
wandelnden Arbeitsmärkten in den NBL überhaupt eine Chance auf 
eine neue Beschäftigung haben. Dies betrifft im besonderen Maße Be-
rufsanfänger, Ältere und Geringqualifizierte.
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Für die Lernagentur entstehen daraus wichtige zukünftige Aufgaben jen-
seits der öffentlich finanzierten soziokulturellen Infrastruktur: im Gesund-
heitswesen, der frühkindlichen Bildung & Erziehung, in der seniorenge-
rechten Gestaltung von Arbeitsplätzen und Lebensräumen.

Dabei kann die Agentur je nach Problemstellung unterschiedliche Aufga-
ben erfüllen, bzw. Rollen übernehmen: Einerseits agiert sie als speziali-
sierter Dienstleister für lokale Akteure/Entscheidungsträger, der regionale 
Entwicklungsprozesse durch Beratung, Qualifizierung, Konzeptentwick-
lung und Moderation unterstützt und dabei innovative Lernarrangements 
initiiert und erprobt. Zum anderen soll die Agentur als eine neutrale Infor-
mations- und Beratungsstelle agieren, die gezielt den Aufbau lokaler Part-
nerschaften und die Etablierung bzw. Intensivierung von – in der Regel sek-
toralen – regionalen Netzwerken unterstützt. Beide Funktionen erfordern 
unterschiedliche Kompetenzprofile der Intermediäre im Agenturteam. 

Funktionen

Zur Festlegung der regionalen Funktionen und des sich daraus ergeben-
den formalen Status der ALR muss das Team zunächst eine Reihe von 
Fragen intern klären:

– Inwieweit beteiligt sich die Agentur an der Formulierung sektoraler Ent-
wicklungsplanungen bzw. übernimmt eine entsprechende Politikbera-
tung?

– Welcher Beratungs-/Unterstützungsbedarf existiert bei den lokalen 
Akteuren der soziokulturellen Infrastruktur insbesondere bei der Ent-
wicklung und dem Management heterogener Netzwerke und bei der 
Organisationsentwicklung sozialer Unternehmen?

– Bis zu welchem zeitlichen Umfang bzw. personellen Aufwand über-
nimmt die Agentur Unterstützungsleistungen beim Projektmanagement 
(incl. Recherche, Konzeption, Ablaufplanung und -steuerung, Auswer-
tung/Evaluation) für ausgewählte Projekte ihrer Kooperationspartner?

Die Agentur überlässt die Detailplanung einer solchen Kooperation dem 
jeweiligen projektverantwortlichen Intermediär, nachdem im Team eine 
Grundsatzentscheidung über die Beteiligung der ALR getroffen wurde. 
Bisher ist dabei auf die Festlegung verbindlicher Standards weitgehend 
verzichtet worden. Unter veränderten organisationalen (und finanziellen) 
Bedingungen könnten solche Standards für die Ablaufplanung erforderlich 
werden. Dies gilt besonders für kurzfristig auftretende Beratungs- und Un-
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terstützungsbedarfe Freier Träger, die einen erheblichen Arbeitsaufwand 
mit sich bringen.

Für den Förderzeitraum bis Ende 2006 hat die ALR bewusst auf eine enge 
Anbindung an die kommunale Fachverwaltung bzw. die sie tragenden Ge-
bietskörperschaften (Berliner Großbezirke) verzichtet, um für ihre Klientel 
aus der soziokulturellen Infrastruktur ihre Unabhängigkeit zu betonen. Aller-
dings wird eine solche Unabhängigkeit im Einzelfall mit einem begrenzten 
Informationszugang und geringeren Einflussmöglichkeiten erkauft. Trotz 
dieser Eigenschaften hat sich die Agentur in ihren Schwerpunkten als 
wichtiger lokaler Akteur etabliert, der insbesondere in der Entwicklungs-
phase neuer Ansätze/Projekte von den Entscheidungsträgern einbezogen 
wird. Dabei ist die Realisierung der Leistung immer mit informellen indi-
viduellen/organisationalen Lernprozessen bei den Kooperationspartnern 
verbunden. In dieser regionalen Zusammenarbeit übernimmt die Lerna-
gentur insbesondere folgende Funktionen:

– Projektmanagement: Planung, Steuerung, Auswertung
– Netzwerkaufbau und -moderation
– Konzeptentwicklung: Ideenfindung, Strukturskizzen, Textredaktion
– Prozessbegleitung: Formulierung von Entwicklungszielen, Steuerung von 

Kommunikationsprozessen und Beratung von Entscheidungsträgern
– Organisationsentwicklung
– Politikberatung

Was sich bereits abzeichnet, ist eine zunehmende Einbeziehung von Koo-
perationspartnern außerhalb des klassischen Dritten Sektors im Rahmen 
heterogener Netzwerke, da sich auch Non-Profit-Organisationen zuneh-
mend Effizienzkriterien stellen müssen und dabei auf betriebswirtschaftli-
che Handlungsmuster zurückgreifen. Dies erleichtert wiederum Koopera-
tionen zwischen Vereinen und KMU, wobei neue Kommunikationsmuster 
und Koordinationsbedarfe entstehen.

Zusammenfassend lässt sich für die regionale Funktionszuweisung der 
Lernagentur festhalten: Als Spezialist für Bildungsstrukturentwicklung 
kann die ALR nur erfolgreich sein, wenn sie sowohl eine fachliche als auch 
regionalpolitische Reputation erwirbt. Dazu bietet sich eine Orientierung 
an den Bedarfen strategischer Partner an, deren Vertrauen zunächst durch 
Leistung erworben werden muss. Erst wenn über solche, in der Regel 
vertraglich vereinbarten, Leistungen die fachliche und methodische Kom-
petenz des Agenturteams nachgewiesen wurde, kann die Lernagentur 
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strategische Kooperationen aufbauen, in denen regionale Entwicklungs-
ziele für die Lerninfrastruktur verfolgt werden können.

In den nächsten Jahren wird der dramatische Strukturwandel weiterge-
hen, dem Produktionssysteme und Arbeitsmärkte auch in dieser Region 
durch die vertiefte internationale Integration und verschärften Wettbewerb 
ausgesetzt sind. Bildungspolitisch ist eine radikale Neuorientierung von 
betrieblichen Leistungsprozessen, Berufsausbildung und der berufsbe-
gleitenden Weiterbildung erforderlich. Lernen wird in Zukunft noch stärker 
als Investition in die eigene Beschäftigungsfähigkeit verstanden werden. 
Dazu ist eine intensive Kooperation regionaler Institutionen in heterogenen 
Netzwerken erforderlich. 

Aus dieser Einschätzung ergeben sich die Schwerpunkte für intermediäre 
Interventionen der ALR bis zum Ende der Projektlaufzeit:

– Profilierung traditioneller Bildungseinrichtungen durch Entwicklung und 
Umsetzung innovativer Bildungskonzepte/Lernarrangements (Schwer-
punkte: Kita, Grundschule, Oberschule, Berufsschule, VHS)

– Entwicklung und Profilierung von Gemeinweseneinrichtungen als Bil-
dungseinrichtungen und von weiteren neuen Lernorten in verschie-
denen Stadtteilen des Stadtraumes Ost mit den Schwerpunkten: 
Lernwerkstätten für bestimmte Zielgruppen (Kinder, Eltern, Ältere), Ge-
sundheits- und Aktivierungstrainings mit Benachteiligten (ALG-II-Emp-
fänger/-innen, gesundheitlich beeinträchtigte Erwerbsfähige)

– Vernetzung von traditionellen Bildungseinrichtungen (Kita, Grundschu-
le, Berufsschule) mit Lernorten des sozialen Umfeldes und deren Trä-
gern (Jugend- und Selbsthilfeeinrichtungen, soziale Stadtteilzentren, 
Bildungsvereine und Unternehmen) zu den Schwerpunkten: Elternbil-
dungsarbeit, Pädagogenfortbildung, Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Lernbehinderungen

– Profilierung heterogener Netzwerke als lernförderliche Struktur zur be-
ruflichen Integration (vor allem in den beiden bezirklichen AG nach §  78 
SGB VIII) und Gestaltung von Übergängen zwischen Bildungsbereichen 
(z.  B. AG Kooperation Kita-Schule Marzahn-Hellersdorf)

3.3.5 Instrumente und Methoden

Die intermediäre Arbeitsweise bzw. die gezielte intermediäre Intervention 
in regionale Prozesse und Projektabläufe erfordert eine präzise Analyse 
der Rahmenbedingungen und der jeweiligen Interessen und Handlungs-
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muster der Prozessbeteiligten und eventuell betroffener Dritter. Aus dieser 
Analyse entwickelt der Intermediär eine Interventionsplanung, die den einzel-
nen Schritten/Maßnahmen bestimmte Ergebnis- oder Entscheidungserwar-
tungen zuordnet. Abhängig von der laufenden Prozessbeobachtung korrigiert 
der Intermediär seinen Ressourceneinsatz oder bricht u. U. die Intervention 
ab. Sowohl bei der Recherche, als auch bei der Intervention verwendet der In-
termediär vielfältige Methoden aus den Sozialwissenschaften sowie etablier-
ten Planungs- und Steuerungsverfahren. Diese wurden in der Regel nicht für 
seine intermediäre Tätigkeit entwickelt und müssen deshalb häufig adaptiert 
und in dieser veränderten Form erprobt werden. Neben den üblichen Me-
thoden zu Informationsbeschaffung und -aufbereitung setzt der intermediäre 
Mitarbeiter der ALR vor allem Instrumente ein zur:

– Gestaltung von Kommunikationsprozessen in Gruppen bis zur Konsens-
findung,

– Konzeptentwicklung bis zur Planungsreife,
– Überwachung und Steuerung von Projektabläufen,
– Beeinflussung von multivarianten Entwicklungsprozessen,
– Erhebung und Auswertung von Gestaltungsergebnissen.

Bei der Gestaltung solcher regionalen Strukturen ist er zwar auf die gene-
relle Methodik des intermediären Arbeitsprozesses mit den Phasen Moti-
vieren, Initiieren, Verstetigen, Transferieren verwiesen, aber die Wahl des 
geeigneten Instrumentes bzw. der erforderlichen Methode beruht vielfach 
auf Erfahrungswissen. Dazu kommt, dass der aktuelle Handlungsrahmen 
den Einsatz erfolgreicher, aber erklärungsbedürftiger und zeitintensiver 
Methoden ausschließt. Dies gilt besonders für Situationen, in denen er 
mit Partnern arbeitet, für die selbstorganisierte Arbeitsprozesse weitge-
hend fremd sind und die durch einen intensiven Methodeneinsatz eher 
abgeschreckt werden. 

Vom intermediären Team der ALR wurden im Projektzeitraum in verschie-
denen Funktionen folgende Instrumente und Methoden eingesetzt:

1)  Recherchephase

•  Stichwortsuche in Datenbanken und Fachbibliotheken
•  Internetrecherchen über Suchmaschinen, Homepages lokaler/regio-

naler Akteure, Fachportale
•  Auswertung/Exzerpierung von lokalen Printmedien Fachzeitschriften
•  Experteninterviews
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2)  Interventionsplanung

•  Zielbestimmung nach quantitativen Entwicklungszielen
•  Soll/Ist-Vergleiche
•  Szenarien-Techniken
•  Analyse von Handlungslogiken und der Organisationskultur lokaler 

Akteure

3)  Gestaltung von Kommunikations- und Entscheidungsprozessen

•  planning for real
•  Zukunftswerkstatt
•  Workshops
•  Fachtagungen

4)  Planung und Steuerung von Projekten

•  Planungshierarchien (wechselseitig abgestimmte Teilplanungen für 
Ressourcen, Abläufe und Entscheidungen)

•  Pfadanalyse/Netzplantechnik
•  Abweichungskontrolle (Pflichtenhefte und Berichtssysteme)
•  management by delegation

5)  Organisationsentwicklung

•  Brainstorming-Verfahren
•  balanced scorecard
•  Clusterbildung per Kartenabfrage
•  Einführung Qualitätsmanagement für Bildungseinrichtungen

6)  Netzwerkmoderation 

•  Zukunftswerkstatt
•  Planspiel
•  kollegiale Beratung

7)  Ergebnisauswertung und Öffentlichkeitsarbeit

•  Mitgliedschaft in themenspezifischen Newsgroups
•  Veröffentlichungen über lokale Zeitungen, kommunale Homepages/

Portale
•  Artikel in Fachzeitschriften
•  Pressekonferenzen/-erklärungen im Rahmen von Veranstaltungen
•  Dokumentationen von Mitarbeit in Projekten, Entscheidungsprozes-

sen, Evaluation u. Ä.
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Alle diese Verfahren wurden in Absprache mit den Beteiligten durchge-
führt, wobei der Intermediär – abhängig von der Methode – zuvor nicht 
immer den Zweck des Einsatzes erläuterte. Im Regelfall war nach der bis-
herigen Zusammenarbeit ausreichend Vertrauen vorhanden, so dass die 
lokalen Partner sich auf eine für sie nicht überschaubare Situation einlie-
ßen. Allerdings ist es erforderlich, den Sinn eines bestimmten Vorgehens 
im Anschluss zu erläutern und die Ergebnisse gemeinsam auszuwerten. 
Dies gilt insbesondere, wenn nicht das gewünschte Resultat erzielt wurde 
oder ein Partner mit dem eingesetzten Verfahren nicht zurechtgekommen 
ist. Vielfach werden die auftretenden Probleme gerade von erfahrenen 
Gestaltern unterschätzt, weil für sie ein solcher Mitteleinsatz zum selbst-
verständlichen Handwerkszeug gehört.

Wichtiger als die perfekte Beherrschung einzelner Methoden und Ver-
fahren ist für die intermediäre Arbeit die Fähigkeit, die Wirkung eines 
Methodeneinsatzes auf die Beteiligten und damit auf den weiteren Pro-
zessverlauf abzuschätzen. Gerade in spezialisierten Gremien und fachspe-
zifischen Organisationsstrukturen bestehen erhebliche Vorbehalte gegen 
vermeintlich „nutzlose Spielchen“. Unter Umständen macht es keinen 
Sinn, eine eigentlich bewährte Methode einzusetzen, wenn vorhandene 
Vorbehalte die korrekte Anwendung bzw. die Akzeptanz des Ergebnisses 
ausschließen. Auch hier können Intermediäre Innovationen immer nur mit 
den lokalen Akteuren durchsetzen. 

3.3.6 Beispiel für die Funktions- und Wirkungsweise der Regiona-
len Lern- und Entwicklungsagentur

Die ALR hat 2003/2004 die Moderation für den Planungsprozess zum 
Aufbau eines Netzwerks zur Berufsorientierung im Bezirk Marzahn-Hel-
lersdorf übernommen. Im Folgenden wird die Vorgehensweise der inter-
mediären Intervention skizziert.

Die ersten Überlegungen zum Aufbau eines Netzwerks zur Berufsorien-
tierung gehen auf das Frühjahr 2003 zurück. Es kam zu regelmäßigen Tref-
fen einer (informellen) Gründungsgruppe, die sich aus Beratungsdienst-
leistern, Bildungsträgern, gemeinnützigen Trägern der freien Jugendarbeit 
und dem Jugendamt im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf zusammensetz-
te. An diesen Treffen nahm seit Mai regelmäßig eine Intermediärin der 
ALR teil. Diese zunächst informelle Mitarbeit der Agentur in diesem neu 
entstehenden Netzwerks beruht(e) auf einer Vertrauensbasis, die sich 
aus der langjährigen konzeptionellen Mitarbeit in der AG Jugendberufs-
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hilfe nach § 78 SGB VIII entwickelt hat. Angesichts des schleppenden 
Diskussionsprozesses wurde die Agentur im September zur verstärkten 
Mitarbeit in der Aufbauphase des Netzwerks aufgefordert. Diese Anfrage 
wurde im Agenturteam diskutiert. Es wurde beschlossen, der damaligen 
Gruppe anzubieten, dass die ALR die Moderation des weiteren Planungs-
prozesses übernimmt. Diese Entscheidung beruhte nicht zuletzt auf unse-
ren Erfahrungen mit anderen Projekten/Netzwerken. Gerade die Mitarbeit 
zweier Intermediäre hatte zu intensiven persönlichen Kontakten mit den 
Vertretern der am Netzwerk beteiligten Einrichtungen geführt, und aus 
dieser fachlichen Zusammenarbeit ergab sich eine allgemeine Anerken-
nung der fachlichen und methodischen Kompetenz, die eine Moderations- 
und Mediationstätigkeit überhaupt erst ermöglicht hat. 

Bevor die ALR ab Ende September 2003 die Moderation übernahm, hat-
ten bereits ausgedehnte Debatten über die Zielsetzung und die Struktur 
des aufzubauenden Netzwerks stattgefunden. Unterstützt wurden die 
Gründungsmitglieder dabei von einem Unternehmensberater, der über 
langjährige Erfahrung im soziokulturellen Bereich verfügt. Trotzdem war 
die Weiterentwicklung des Netzwerks an einem toten Punkt angelangt. 
Diese Stagnation hatte vor allem drei Ursachen:

– Die beteiligten Einrichtungen (Fachverwaltung, Beratungsdienstleister, 
Bildungsträger) hatten jeweils versucht, ihre Kernkompetenz als Schwer-
punkt des Netzwerks durchzusetzen. Dies führte zu konkurrierenden 
Entwürfen hinsichtlich der Netzwerkstruktur und zur Begrenzung des 
Gegenstandsbereiches seitens der beteiligten lokalen Akteure.

– Die bisherige Moderation hatte es nicht geschafft, für den Planungs-
prozess zum Aufbau des Netzwerks eine verbindliche Zeitplanung mit 
genau definierten Zwischenzielen vorzugeben. In dieser ersten Phase 
des Entwicklungsprozesses scheiterte der Versuch einer stringenten 
Moderation. 

– Man hatte sehr viel Zeit auf grundsätzliche inhaltliche Diskussionen ver-
wendet, ohne die strittigen Punkte direkt auf die Netzwerkleistungen 
zu beziehen. Die vorliegende Konzeption sah zwar eine Arbeitsteilung in 
den einzelnen Aufgabengebieten vor, aber die Zuständigkeiten für ein-
zelne Funktionen/Leistungen waren innerhalb der Gruppe weitgehend 
ungeklärt.

Der Aufbau eines regionalen Netzwerks mit verschiedenen zu koordinie-
renden Bereichen, unterschiedlichen Zuständigkeiten und Funktionen der 
Partner und einer damit verbundenen Gestaltungsaufgabe ist ein komple-
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xer Entwicklungsprozess. Ein heterogenes regionales Netzwerk, in dem 
neue Verfahren der Kooperation und Koordination berufsorientierender 
Bildungsangebote erprobt und dann eingeführt werden sollen, erfordert 
neue Formen der übergreifenden Koordination und Kooperation. Dazu ist 
eine allgemein akzeptierte, entscheidungsfähige und doch ausreichend 
flexible Leitungsstruktur erforderlich. Gerade für die Kooperation in Netz-
werken müssen nicht nur verbindliche Verhaltensregeln zwischen allen 
Mitgliedern vereinbart werden, sondern zu erbringende Leistungen und 
mögliche Erfolge/Gewinne besonders bei einer prozessbezogenen Zu-
sammenarbeit dürfen keinen Beteiligten überfordern, so dass das Interes-
se an einer längerfristigen Bindung erhalten bleibt. 

Vorrangiges Ziel des Netzwerks Berufsstart war die Entwicklung innova-
tiver Strukturen, Verfahren und Bildungsformen, um die Arbeitsmarktinte-
gration von Jugendlichen in der Region zu erhöhen. Ausgehend von dieser 
generellen Zielsetzung hatte sich das Netzwerk im Bezirk Marzahn-Hel-
lersdorf für die folgende Projektstruktur entschieden, die von lokalen Be-
ratungsdienstleistern, Bildungsträgern und Fachverwaltungen entwickelt 
wurde und Grundlage einer weiteren Förderung werden soll:

Das Netzwerk bestand aus sehr heterogenen Gründungspartnern: einem 
Bildungsträger mit Erfahrung in der Berufsvorbereitung und Qualifizierung 
von Jugendlichen, der gleichzeitig regionaler Leitbetrieb der Verbundaus-
bildung ist, zwei auf Berufsorientierung von benachteiligten Jugendlichen 
spezialisierten Beratungsdienstleistern mit Erfahrung bei der Konzeption 
niedrigschwelliger Angebote, zwei Trägern der freien Jugendhilfe mit 
langjähriger Erfahrung in der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit 
und einer Unternehmensberatung mit Erfahrung in der Konzeption und 
Projektentwicklung von Projekten der allgemeinen/beruflichen Bildung. 
Diese sechs Partner bildeten den Kern des Netzwerks und arbeiteten in 
der Aufbauphase eng zusammen.

Die Moderation des Planungsprozesses durch die ALR wurde in einer 
engen Abstimmung mit der Geschäftsführung der beteiligten Träger/
Dienstleister um Aufgaben der Konzeptentwicklung, der Organisations-
beratung und der externen Vermittlung erweitert. Die Agentur übernahm 
die weitere Moderation unter der Bedingung, dass die Intermediäre diese 
Aufgabe zurückgäbe, wenn es nicht gelänge, eine Ablaufplanung für die 
Aufbauphase des Netzwerks bis Etablierung in der Region zu vereinbaren. 
Die intermediäre Intervention wurde also zunächst ausdrücklich auf die 
Entwicklungsphase begrenzt. 
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Die Mitarbeiter der ALR lehnten eine dauerhafte Beteiligung an der Lei-
tung des Netzwerks bewusst ab, um sich nicht dem Vorwurf auszuset-
zen, dass bei der Vorbereitung und Moderation der Sitzungen (bzw. der 
Dokumentation und Auswertung der Diskussionsergebnisse) eigene Inte-
ressen verfolgt werden. Eine zentrale Aufgabe der Diskussionsleitung war 
die Sicherung der Ergebnisse, d. h. der getroffenen Vereinbarungen aus 
der laufenden Debatte heraus. Dabei galt es zu beachten, dass erreichte 
Konsensbeschlüsse nicht gefährdet wurden.

Es ergaben sich mehrfach Widersprüche, die einen bereits erzielten Kon-
sens zur Disposition stellten. Zunächst musste das vorliegende Konzept, 
das eine parallele Beratungsstruktur für Schüler und junge Erwerbslose 
vorsah, vollständig überarbeitet werden. Dies führte in der Gründungs-
gruppe zu einem Konflikt mit dem Träger, der bereits eine dezentrale Bera-
tung aufgebaut hatte. Diese war allerdings für Jugendliche konzipiert, die 
bereits die Schule verlassen hatten und vielfach bei der Ausbildungsplatz-
suche bereits gescheitert waren. Nach längerer Debatte übernahm ein 
Intermediär der ALR die Überarbeitung des vorliegenden Konzeptes. Das 
Ergebnis war eine vollständige Neufassung, die sich nun auf drei Kom-
petenzzentren (Beratungsstandorte an Schulstandorten) konzentrierte. 
Dieser Entwurf war weitgehend identisch mit der vorliegenden Kurzdar-
stellung des Netzwerks, die zur Information sog. strategischer Partner (= 
u. a. Schulverwaltung, Arbeitsagentur, lokaler Unternehmensverband) er-
arbeitet worden war. Als Ergebnis dieser intensiven Kooperation der ALR 
wurde die Agentur aufgefordert, an einigen Gesprächen mit strategischen 
Partnern als Sachverständige teilzunehmen. 

Auf der Grundlage des erarbeiteten Kurzkonzeptes wurde eine Bestands-
aufnahme der bisherigen Überlegungen vorgenommen und die weiteren 
Arbeitsschritte benannt. Daraus entwickelte die Agentur in Auswertung 
der Sitzungsergebnisse eine vorläufige Zeitplanung mit konkreten Aufträ-
gen und Terminen für: 

– die Präzisierung der internen und externen Zielsetzung (Leistungsum-
fang) des Netzwerks,

– die Überarbeitung des Konzeptes für ein regionweites Beratungsange-
bot mit Zuweisung der Funktionen innerhalb der Netzwerks,

– die Konzeption einzelner Leistungen innerhalb dieser Struktur mit Fest-
legung der Trägerschaft, der Partner, der Zielgruppe und Kriterien der 
Leistungserbringung,
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– die Festlegung der Netzwerkstruktur durch Bestimmung der Schnitt-
stellen zwischen den Leistungsbereichen und der beabsichtigten Ar-
beitsteilung mit den strategischen Partnern.

Die vorliegende Kurzdarstellung wurde unter Einbeziehung der Zwischen-
ergebnisse aus diesen Aufgaben von der Agentur überarbeitet. Aus ihr 
ergaben sich die mit den externen Partnern zu klärenden Fragen und die 
Rahmenbedingungen für die Beschreibung des Netzwerks. Diese Teilpla-
nungen mussten innerhalb des Netzwerks erneut abgeglichen werden. 
Daraus ergaben sich aber auch die Anforderungsprofile für die Kooperati-
on mit den strategischen Partnern, z. B. der Abteilung Berufsberatung AA 
Berlin Ost, die die inhaltliche Grundlage für abzuschließenden Kooperati-
onsvereinbarungen bildeten.

Der Handlungsansatz des Netzwerks war die Schaffung eines integrier-
ten, schulbasierten Beratungsangebots zur Berufsorientierung schon für 
die Schüler in der Sekundarstufe I. Die Kriterien für die Festlegung der 
Zielgruppe und für Art und Umfang der Beratungsleistung waren Ergebnis 
eines langwierigen und kontroversen Diskussionsprozesses. Dies beruht 
zum einen darauf, dass die Partner innerhalb des Netzwerks von ihrer bis-
herigen Beratungspraxis ausgingen und jeweils versuchten, die eigenen, 
erprobten und bewährten Verfahren und Methoden im Netzwerk als Stan-
dard durchzusetzen. Besonders deutlich zeigte sich das in der Kontroverse, 
wie die Arbeitsteilung zwischen der Eingangseinschätzung und -beratung 
und der weiterführenden Qualifizierungsberatung/-vermittlung für Schüler 
mit entsprechendem Bedarf aussehen soll. Hier konnte ein Kompromiss 
erst erzielt werden, als von den beteiligten Netzwerkmitgliedern und der 
moderierenden Agentur eine genaue Festlegung der Schnittstellen zwi-
schen den Leistungsbereichen erfolgte, die sich am Ziel der integrierten 
Beratung orientierte und nach längerer Diskussion fast unverändert von 
allen Netzwerkmitgliedern akzeptiert wurde. 

Solche Konflikte sind in heterogenen Netzwerken gerade im Bereich der 
beruflichen Bildung eher die Regel als die Ausnahme, was sich nicht allein 
durch die verschärfte Konkurrenz zwischen Trägern erklärt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Außenwahrnehmung der 
beteiligten Einrichtungen und Träger schon im Gründungsprozess des 
Netzwerks verändert hat. Der bisher weitgehend auf die eigenen internen 
Arbeitsabläufe, die Bedarfe der Zielgruppe und die Finanzierungslogik ori-
entierte betriebliche Leistungsprozess insbesondere der öffentlichen Trä-
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ger berücksichtigte zunehmend Interessen und Bedingungen der Partner 
und orientierte sich auch an dem regionalen Handlungsansatz des Netz-
werks. Dabei hat die Agentur aufgrund der Erfahrungen aus anderen Me-
diationen mögliche regionale Entwicklungslinien einer flächendeckenden 
Beratungsstruktur aufgezeigt. 
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3.4 Lern- und Entwicklungsagentur, LEA

Georg Pohl und Annette  Ullrich

„Für mich war es insbesondere wichtig zu erkennen, dass ich durch die 
Regionalwerkstatt (…) neue Denkanstöße, wichtige Impulse und Ideen 
zu verschiedenen Themen wie Regionalentwicklung und Tourismus 
bekommen habe.“ (Teilnehmer der „Regionalwerkstatt Stadt-Land-Mul-
de“)

„Ohne die LEA wäre der LPV (Landschaftspflegeverband Muldenland 
e. V., A.d.R.) nicht entstanden.“ (Mitarbeiter Regionale Administration 
– Landratsamt)

„Die LEA sehe ich immer als Ideen- und Impulsgeber. (…) Das heißt, es 
gibt eigentlich keine neuen Impulse, wenn sie nicht von der LEA kom-
men bzw. nicht von der LEA initiiert werden. (…) Die LEA treibt intensiv 
Themen voran, es werden Fragen beantwortet bzw. sie vermitteln an 
Partner, die weiterhelfen können.“ (lokale Akteurin aus dem 3. Sektor in 
einer Befragung zur LEA, 2005)

3.4.1 Die Region: Gebietsspezifik Leipzig-Südost

– Stadt-Land-Region

– funktional definierte Region

– Teil einer Großstadt (Leipzig-Südost: ca. 52.000 Einwohner) und länd-
licher Raum (Muldental-Landkreis komplett: 150.000 Einwohner, an-
grenzende Teile des Landkreises Döbeln: ca. 30.000 Einwohner, an-
grenzende Teile des Landkreises Leipziger Land: ca. 8.000 Einwohner) 
(Quelle der Daten: Eigenerhebung)

– Art der sozial-ökonomischen Bewirtschaftung: innerstädtisch europä-
isch geprägtes Stadtquartier bis hin zu landwirtschaftlich geprägter Kul-
turlandschaft 

3.4.2 Entwicklung des intermediären Agenturansatzes

Träger des Agenturprojektes in der Region Leipzig/Südost – Muldenland 
ist der Leipziger Fachverein für Gemeinwesenarbeit, Stadtteilmanagement 
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und Regionalentwicklung Netzwerk Südost e. V. Der 1993 gegründete ge-
meinnützige Verein will die Kompetenz und Effektivität der im Gemeinwe-
sen arbeitenden Organisationen fördern und das Selbsthilfepotenzial der 
Bürgerinnen stärken. In einem Leitbild formulierten die Initiatoren: „Stadt-
entwicklung ist ein Bildungsprozess, der jeden Bürger in seinen individu-
ellen Fähigkeiten und Potentialen einbezieht. Der kommunikative Prozess 
führt zur lebendigen Stadt in Partnerschaft mit Umland und ländlichem 
Raum – zur zukunftsorientierten Verbindung von technischer Infrastruktur 
und schöpferischen Qualitäten der Menschen.“ (Vereinsprospekt 1998)

1998 startete der Verein die ersten konkreten Aktivitäten zur Entwicklung 
einer Stadt-Land-Partnerschaft. Die Anregung zur methodischen Vorge-
hensweise erfolgte vor allem durch ein niederländisches Kooperationspro-
jekt zwischen einer städtischen Schule und einem ländlichen Bauernhof. 
Bei der Analyse der eigenen Region fiel den Akteuren des Netzwerks 
Südost e. V. auf, dass innerhalb der Stadt eine relativ gut entwickelte In-
frastruktur und auch kooperative Praxis bestand. Im ländlichen Raum da-
gegen agierten die Akteure vor allem im eigenen Dorf oder der Kleinstadt. 
Es gab keine gemeinsame Linie, um mit der nahen Großstadt strategische 
Partnerschaften einzugehen. Als eines der großen Probleme beklagten 
regionale Akteure den Mangel an Kooperationsbereitschaft. „Die Bürger-
meister begreifen zunehmend die Notwendigkeit, überörtlich zusammen-
zuarbeiten“, so Stefan Pscherer vom Amt für ländliche Entwicklung Wur-
zen in der Muldentaler Kreiszeitung vom 21.5.2004. Schon bei den ersten 
Konzeptionen des Netzwerks Südost e. V. für eine regionale Entwicklung 
stand fest, dass vorrangiges Ziel die Stärkung des regionalen Bewusst-
seins und der Ausbau einer kommunikativen regionalen Infrastruktur sein 
sollte. 

Im Januar 2001 startete die Zusammenarbeit des Netzwerks Südost e. V. 
als regionaler Akteur mit dem Programm „Lernkultur Kompetenzentwick-
lung“/Programmbereich „Lernen im sozialen Umfeld“. Im Vordergrund 
stand nun der Ausbau einer lernförderlichen Infrastruktur in Durchführung 
von Personalkompetenz. Die Anknüpfung an regionale Schwerpunktthe-
men und die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren war somit von grund-
legender Bedeutung. 

Um die regionalen Prozesse zu erfassen und sichtbar zu machen, zugleich 
aber eine Gruppe von engagierten Personen zu bilden (Organisationen, 
Firmen), die später eine eigene Trägerorganisation für eine Agentur bil-
den sollten, konzipierte Netzwerk Südost e. V. einen Kurs „Regionales 
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Management und kulturelle Praxis“ mit 27 Veranstaltungen zu verschie-
denen Themen und an verschiedenen Orten in der Region. In den wö-
chentlichen Treffen wurden an 15 verschiedenen Orten 22 verschiedene 
Fachthemen behandelt, alle von zentraler Bedeutung für die Funktion der 
Region. Ein individuelles Coaching unterstützte die Akteure bei ihren ei-
genen Umsetzungsvorhaben. Zusätzlich sicherte ein Handbuch die nach-
haltige Anwendbarkeit von Inhalten und Ergebnissen. Die Motivation der 
20 Teilnehmer/-innen aus sehr verschiedenen Kontexten (fachlich, örtlich, 
sozial) war denkbar unterschiedlich: Die Region kennenlernen, neue Ideen 
finden im interdisziplinären Austausch, für die eigene Firma neue Produkte 
generieren, einen neuen Beruf finden, das Konzept für die Bewerbung der 
Region im Programm „Lernende Regionen“ erarbeiten: alles war im Kurs 
vertreten. Für das LisU-Forschungsteam war dabei insbesondere die fach- 
bzw. kontextübergreifende Ausrichtung von Interesse. Die Transformati-
on, die in der Region und von der Region erforderlich ist, um eine neue 
Lernkultur zu praktizieren, beginnt bei der individuellen Transformation, die 
die Menschen der Region als handelnde Akteure vollziehen. Jede Region 
wird in ihrer Ausgestaltung und Perspektive in erheblichem, letztlich ent-
scheidendem Maße durch die Vorstellungen und das Handeln der Men-
schen aus der Region bestimmt. Eine ausführliche Darstellung befindet 
sich in Pohl/Salomon/Ullrich (2002).

Im August 2001 entstand das detaillierte Konzept für die „Lern- und Ent-
wicklungsagentur“ (LEA) als institutioneller Ansatz für die langfristige Un-
terstützung von regionalen, innovativen Entwicklungs- und Lernprozessen. 
Im Konzept wurde die grundlegende Strategie für eine Förderung der regi-
onalen Entwicklung ausgewiesen: Die Innovationskraft der Region sollte 
durch die zielgerichtete Entwicklung und Förderung einer lernförderlichen 
Infrastruktur gestärkt werden. 

Das Konzept sah eine Teilung der Zielstellung in drei Ebenen vor: 

1)  Fachthema: Dieses sollte durch den Kurs „Regionales Management 
und kulturelle Praxis“ eingebracht werden. 

2)  Regionsprofil: Ausschließlich regionale Vorhaben (bzw. lokale Projekte 
mit regionalem Bezug) sollten befördert werden.

3)  Methodenthema: Bei allen Aktivitäten sollte im Sinne einer neuen 
Lernkultur methodisch innovativ vorgegangen werden.

Vier Thesen bildeten den Ausgangspunkt der inhaltlichen Ausrichtung der 
Praxiserprobung des Forschungsansatzes:
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– These 1: Lernen findet an jedem Ort statt, aber es muss zum (Sach-) 
Thema werden.

– These 2: Das Selbstverständnis der Region ist ausschlaggebend für 
den Erfolg der Beziehung zwischen individueller Perspektive und regio-
naler Kompetenz.

– These 3: Die Intermediäre im Team benötigen (regional/thematisch 
übertragbare) Instrumente (Entwicklung, Erprobung, Überarbeitung, 
Anwendung), um den Lernprozess selbst zum Thema zu machen: Wie 
lernt man lernen? 

– These 4: Die LEA-Agentur wird zum Motor der regionalen Lern- und 
Entwicklungsprozesse.

Um die regionale Verankerung zu befördern, war vorgesehen, nicht eine 
zentrale Agentur zu eröffnen, sondern sieben Agenturen dezentral in der 
Region verteilt, die an andere Träger angekoppelt werden sollten. Die 
Lern- und Entwicklungsagentur (LEA) verstand sich nach dem Konzept 
eher als eine Verbindung von Teilagenturen, die in der gesamten Region 
sowohl thematisch als auch räumlich präsent sind. 

Die Eröffnung der LEA war in den Kurs „Regionales Management und 
kulturelle Praxis“ eingebunden und erfolgte Ende November 2001. Der 
Rahmen war eher klein gehalten. Denn es war Konzept, eher auf Fragen 
aus der Region zu antworten, als eigene Profile bereits vor Beginn einer 
tieferen Analyse festzulegen. Von vorrangiger Bedeutung für einen erfolg-
reichen Start der Entwicklungsarbeit waren die beiden Aspekte 

– Partner zu finden und in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit einzu-
binden: interessiert, kompetent und wirtschaftlich eigenständig

– ein erstes Schlüsselthema mit Beispielcharakter für die Arbeitsweise 
der LEA zu benennen.

Um die Planungen und Ergebnisse zu dokumentieren, die Erreichbarkeit 
des LEA-Teams zu gewährleisten und die thematische Präsenz in der Öf-
fentlichkeit herzustellen, wurde eine eigene Webseite eingerichtet und 
aktuell geführt: www.stadt-land-mulde.de. Alle Veranstaltungen wurden 
hier aufgeführt, Dokumente konnten heruntergeladen werden. Um die Öf-
fentlichkeitswirksamkeit der LEA zu stärken und Interesse bei der Bevöl-
kerung, bei Organisationen, Behörden und Firmen der Region zu wecken, 
entwickelte die LEA gemeinsam mit der Leipziger Künstlerin Gabi Fran-
cik acht Figuren einer „Lernvogelfamilie“, die für unterschiedliche Orte, 
Berufe und Fähigkeiten, Generationen und Kulturkreise stehen. Dieses 
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Marketing-Instrument sollte eine emotionale Untersetzung des Themas 
„Lernkultur“ bewirken.

3.4.3 Arbeitsweisen und Prinzipien

Die LEA-Konzeption fokussierte die Leistungen der LEA, wies im Konkre-
ten aber trotzdem noch große Offenheit auf, um die Fragen der Menschen 
und der Region zu beantworten und nicht Antworten zu geben, die nicht 
gefragt sind. Die Agentur verstand sich in ihren Leistungen nicht als Kon-
kurrenz zu anderen Anbietern, sondern als Anlaufpunkt für neuartige (und 
interdisziplinäre, intermediäre) Fragestellungen. Die LEA Grimma unter-
setzte die bereits genannten drei Säulen der Aufgabenbereiche wie folgt:

1)  Prozesse der Landschaftsgestaltung bzw. Landschaftspflege im Ver-
bund zwischen den umliegenden Gemeinden und Städten entwickeln 
und fördern (Fachthema)

2)  ausgewählte Leistungen und Bedarfe des Regionalmanagements im 
Rahmen einer lokalen Zweigstelle erheben und vermitteln (Leistungen 
zur Entwicklung von Kommunikation und Infrastruktur)

3)  Zukunftsorientierte und nachhaltige Inhalte und Formen des „Neuen 
Lernens – Mensch und Organisation“ für unterschiedliche Akteure der 
Stadt-Land-Region entwickeln und anbieten (Methodenthema)

In ihrer Arbeitsweise versuchte die LEA methodisch nicht nur auf klassi-
sche Verfahren zu setzen (etwa Moderation, Gespräche, Konzepte, Konfe-
renzen), sondern stellte sich die Aufgabe, spezielle Instrumente zur Unter-
setzung und Initiierung lernförderlicher Prozesse zu entwickeln und diese 
in ebenfalls eigens entwickelte Verfahren einzubauen, um damit lokale 
Selbstorganisation zu befördern. 

Die Intermediäre des Teams kreierten für ihre Entwicklungsarbeit ein ei-
genständiges Motto, das auf den Prozesscharakter und das Ziel von „Ler-
nen“ aufmerksam machen sollte: „Entdecken – Lernen – Unternehmen“. 
Dieses Motto wurde auf allen Materialien (Kopfbögen, Webseite) und zu 
allen eigenen Veranstaltungen eingesetzt.

Dabei arbeitet die LEA nach folgenden Arbeitsprinzipien:

– Arbeit vorrangig mit Multiplikatoren,
– interdisziplinäre Ausrichtung der Arbeit,
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– Zugänglichkeit für alle, auch für interessierte Bürger, Selbständige und 
Kleinstfirmen,

– Vermittlung von Regionalentwicklungskompetenz an regionale Akteu-
re,

– programmatische Verbindung von Stadt und Land bzw. Land und 
Stadt.

Die LEA als eine Variante der angestrebten „Regionalen Lern- und Tä-
tigkeitsagenturen“ versteht sich als Prototyp einer Art regionaler Steue-
rungsinstrumente, die für die Aufgabenstellungen der Zukunft konkrete 
und entscheidende Unterstützungs- und Vermittlungsleistungen erbrin-
gen kann. Ihr Erfolg und ihr innovativer Charakter beruht in einer speziellen 
und dynamischen Verbindung von vier Einflusskategorien: 

1)  dem Angebot/dem konkreten Konzept der Lern- und Entwicklungsa-
gentur vor Ort (bzw. in der Region),

2)  der personellen Besetzung mit professionellen Mitarbeitern (interdiszi-
plinäres Team) für die intermediären Aufgaben,

3)  der Entwicklung/dem Einsatz von spezifischen lernförderlichen Instru-
menten (die auch überregional Anwendung finden können),

4)  der Beschaffenheit einer regionalen, lernförderlichen Infrastruktur bzw. 
der Bereitschaft und Fähigkeit der lokalen/regionalen Akteure, einen 
diesbezüglichen Entwicklungsbedarf aktiv anzugehen.

Wenn die Schlagworte der Zukunft „Erschließung von Ressourcen, Bün-
delung von Potenzialen“ lauten sollten, legt die Erfahrung der LEA eine 
ergänzende Position bzw. Sichtweise nahe, die zu dem Leitspruch führt: 
Ziel einer regionalen Entwicklung in der globalisierten Welt im Rahmen 
einer entwickelten Lernkultur ist die Stärkung des verantwortlichen Han-
delns, des Umgangs mit den Ressourcen und Gegebenheiten, die lokal 
zur Verfügung stehen und ihr anteiliges Einbringen in die wertbildenden 
Prozesse der Region.

Am Anfang von Initiativen stehen oft wenig Ressourcen zur Verfügung. 
Die Ideen sind unausgereift und wenig verbunden mit dem Umfeld. Eine 
Lern- und Entwicklungsagentur hat die Aufgabe, Initiativen in ihren Pro-
zessen zu beraten, zu unterstützen und sie mit der Region in Verbindung 
(und damit auch in Wert) zu setzen. Für alle regionalen und strukturellen 
Entwicklungen verfügt eine LEA über ein hohes Wissen an Daten, fach-
übergreifend und interkulturell. Allein eine intermediär arbeitende „freie“ 
Dienstleistungsagentur für Lernprozesse kann sich dem Erfahrungstrans-
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fer zwischen „kleinen“ und „großen“ Akteuren und Themen widmen. 
Die Innovation im Ansatz der Lern- und Entwicklungsagentur liegt in der 
gleichzeitigen Stärkung von Leitthemen und einer hohen Ausdifferenzie-
rung. 

Immer noch wird in der Regionalpolitik vielerorts dem Thema „Lernen“ 
und „Bildung“ ein hinter Fachthemen nachgeordneter Rang beigemes-
sen. Soll eine regionale Entwicklung erfolgreich verlaufen, müssen Fach- 
themen und methodisch-strategisch verstandene Themenfelder wie Ler-
nen, Kooperation und Kommunikation in einer Art „Entwicklungscluster“ 
verbunden werden.

Die „Lern- und Entwicklungsagentur“ LEA als Prototyp verbindet meh-
rere thematische Linien. Sie versucht Praxisanwendung gemeinsam mit 
Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungsaufgaben anzugehen. Dadurch 
entstehen Synergieeffekte.

Ziel der LEA als regionale Anlauf-, Service- und Kontaktstelle ist der Auf-
bau und die Ausübung einer Schnittstellenfunktion für regionale Kompe-
tenz und Initiative. Die LEA ist in ihrer Leistung gerichtet auf

– den Kreis der beteiligten Träger/Mitglieder eines regionalen Kooperati-
onsverbundes,

– die fachliche und allgemeine Öffentlichkeit,
– ggf. (zahlende) Kunden.

Die LEA verfügt über eine eigene Basis in Form von 

– fachlichem Know-how,
– regionalen Informationen, eingestellt in einem regionalen Informations-

system,
– einem Beraternetzwerk (Mitglieder und Experten),
– ggf. eigenen Produkten/Marketingstrategien.

Die LEA arbeitet aus einem regionalspezifischen Entwicklungsansatz. 
Dieser unterstützt endogene Potenziale, fördert regionale Kreisläufe als 
ein Teilsegment der regionalen Ökonomie. Die LEA-Struktur erschließt 
Zugänge zu überregionalen Räumen.

Die LEA und das dahinter stehende System ersetzen nicht politische oder 
verwaltende Aufgaben und Strukturen. Sie ergänzen diese vielmehr im 
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Sinne einer basisgetragenen, dem Selbsthifegedanken und der Subsidiari-
tät verpflichteten unternehmerischen Initiative.

Lernfragen sind Entwicklungsfragen. Diese rücken heute zunehmend in 
das Zentrum des Interesses, da klassische und gewohnte Entwicklungs-
verläufe immer weniger feststellbar sind. Dies trifft zu auf Unternehmen, 
Organisationen und Körperschaften, Verwaltungen als auch den einzelnen 
Menschen. 

Nicht nur die Praxis einer großen Anzahl von Bildungseinrichtungen steht 
heute methodisch in Frage, ebenso die Strategie, einzig mit klassischer 
angebots- und gewinnorientierter Wirtschaft die humanen und ökonomi-
schen Grundlagen einer Region entwickeln und sichern zu können. Neue 
Formen des kooperativen, teilnehmer- und praxisorientierten Lernens, 
der kreativen Selbstorganisation, neue Zuordnungen von Zielgruppen wie 
etwa Mitglieder und Vorstände von Vereinen oder neue Inhalte wie fachü-
bergreifendes regionales Management werden immer mehr als Faktoren 
erfolgreicher lokaler und regionaler Entwicklung analysiert. 

Für Menschen in aller Art von Berufen und Tätigkeiten verkürzen sich die 
Halbwertzeiten des Wissens und der Anwendungen, so dass ein stetiges, 
lebenslanges Lernen unumgänglich erscheint. Ein Ansatzpunkt ist dabei, 
dass regional vor Ort in der Regel ein hohes Erfahrungs- und Kompetenz-
potenzial vorhanden ist, das durch ein professionelles Netzwerk-Manage-
ment zum gegenseitigen Vorteil erschlossen und nutzbar gemacht wer-
den kann.

Ziel ist vor allem, Menschen, Organisationen und Unternehmen zu beraten 
bei der Gestaltung von Projekt- und Entwicklungsverläufen, nicht zuletzt 
um arbeitsmarktpolitische Modelle zu generieren. Ziel ist stets, vorhan-
dene Potenziale besser zu nutzen, Synergien zu erzeugen sowie die Akti-
vitäten von Einzelnen strukturbildend zu verbinden und zu vertiefen. Das 
Lernen an der Erfahrung des anderen steht im Mittelpunkt des regionalen 
Managements.

Wie geht eine Agentur vor? Klassisch gibt es ein Problem, bei dem eine 
spezielle Leistung erforderlich ist. Um dieses zu beheben, gründet man 
eine Agentur. Das sind eher Problemlöseagenturen. Die Intermediäre des 
LisU-Teams gründeten eine „Lern- und Entwicklungsagentur“, die Fragen 
aufgreift, die vor allem mit der Gestaltung der Zukunft zusammenhängen, 
die den Weg in neue Formen mit den Akteuren gemeinsam erkundet und 
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begehbar macht. Natürlich ist eine solche Art von Agentur ganz anders 
konzipiert. Und ihre Erfolge liegen nicht in kurzfristig eingetretenen Daten-
positionen, wie es etwa die monatliche Quote der Arbeitslosen wäre (was 
auch bedeutsam ist zu erheben und zu wissen). Diese hier beschriebene 
andere Art von Agentur richtet ihren Fokus vorrangig auf Prozesse und 
Strukturen.

Vorgesehen war, dass neben der Förderung von Akteuren aus der Region 
durch die LEA selbst relevante Themen aufgegriffen, aufgearbeitet und in 
die öffentliche Präsenz eingebracht werden. Initiierende Projekte sollten 
derartige Impulse stützen, die stets in Beteiligung von regional ansässi-
gen Personen, Unternehmen, Organisationen oder politisch-kommunalen 
Strukturen umgesetzt werden.

Komplexe Problemfelder oder mehrdimensionale Aufgabenstellungen wie 
die Erschließung neuer Ressourcen sollten durch Aktivitäten mit Schlüs-
selfunktion zur Auslösung innovativer Wirkungsketten angegangen wer-
den. Eine wesentliche Rolle spielten Methoden der Bürgerbeteiligung in 
den Schritten Information – Beteiligung – Kooperation – Ausgestaltung.

3.4.4 Fachbereiche und Funktionen

Die LEA war in ihren Aufgaben nach drei Bereichen konzipiert. In der Re-
flexion zu sechs Jahren Praxis in Grimma lässt sich dazu feststellen:

1)  Fachthema, hier: Landschaftsgestaltung/Landschaftspflege: Die fun-
dierte Bearbeitung von Themen aus einem Fachbereich – das LEA-
Team konnte hier stets fachkompetente Spezialisten hinzuziehen 
– erweist sich als eine besonders wichtige Kategorie, weil sie für die 
fachlich ausgerichteten Akteure vor Ort für deren Kernaufgaben Un-
terstützung anbietet und somit regionale (auch interdisziplinäre) Ver-
knüpfungen an realen Bedarfen herstellt. In der Regel verfügen zudem 
fachlich ausgerichtete Akteure über Ressourcen, die sie selbst nicht 
einsetzen können, die aber an anderen Stellen gebraucht werden. Die 
Bearbeitung von Fachthemen sichert der LEA die Anerkennung bei 
Akteuren.

2)  Ausgewählte Leistungen und Bedarfe des Regionalmanagements: 
Die Verknüpfung von verschiedenartigen Potenzialen gehört zu den 
Kernaufgaben aller Arten von Agenturen und somit auch der LEA. 
Diese Leistungen sind insbesondere für Verwaltungen und regionale 
Strukturentwickler interessant. An der innovativen und kompetenten 



95

Umsetzung von derartigen Aufgabenstellungen entscheidet sich die 
Zukunft von Regionen. Bei gelungenen Interventionen entstehen fach-
übergreifende und überörtliche Wirkungsketten, die maßgeblich als 
Faktor für Effizienz und Nachhaltigkeit u. a. von Fördermitteln sind. 

3)  Methodenthema: Zukunftsorientierte und nachhaltige Inhalte und For-
men des „Neuen Lernens – Mensch und Organisation“: So einfach 
wie das Leitthema des lebenslangen Lernens klingt, so schwer ist 
es umzusetzen. Im Kern erfordert es für eine initiierende, befördern-
de und begleitende Agentur wie die LEA die Handhabung mehrerer 
Ebenen: Gespräche als individuelle Beratung, das Angebot von metho-
disch innovativen Bildungsangeboten und die Entwicklung von eige-
nen Instrumenten, die die beteiligten Akteure selbständig auch ohne 
professionelle Unterstützung anwenden können.

In der Praxis der Jahre hat sich die Verbindung dieser drei Aufgabenberei-
che/Leistungskategorien für die LEA als erfolgreich erwiesen, auch wenn 
damit noch kein Finanzierungsmodell ausgewiesen werden kann.

Konkret stellt die LEA Kompetenzen zur Verfügung in den Bereichen:

– Beratung/Kommunikation: Die Beratung vermittelt Impulse und Orien-
tierungen für den anfragenden Partner und fragt neben der Fach- und 
methodischen Kompetenz der LEA insbesondere das interdisziplinäre 
Netzwerk-Wissen der LEA-Mitarbeiter an.

– Organisation: Vor allem Veranstaltungen, Werkstätten und Seminare 
in Form von Projekten mit interdisziplinär besetzter Teilnehmerschaft 
bilden den Schwerpunkt der LEA-Tätigkeiten. Lokale Vorhaben wur-
den stets verbunden mit regionalen Kontexten, für einmalige Aktionen 
wurden Formen der Aufarbeitung gewählt, die eine Übertragbarkeit für 
Dritte ermöglicht.

– Moderation/Dokumentation: In interdisziplinär oder regional angelegten 
Veranstaltungen und Projekten zu moderieren bzw. diese zu dokumen-
tieren, zeigt sich als eine häufige Aufgabenstellung für die intermediär 
arbeitenden Mitarbeiter der LEA.

– Referat: Die Form von Referaten wird eher weniger nachgefragt und 
bezieht sich dann insbesondere auf methodische oder übergreifende, 
strukturelle Themen. Hier findet allerdings der LEA-Ansatz mit der Ver-
bindung von spezifischer Fachlichkeit und dem Thema „Lernen“ einen 
adäquaten Rahmen. 

– Konzept: Die Erstellung von maßgeschneiderten Konzepten mit dem 
Angebot der Umsetzungsbegleitung unter Einbezug von regionalen 
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und interdisziplinären Bezügen stellen sicher als Leistungsprofil gegen-
über anderen fachlichen oder auch regionalen Agenturarten eine der 
Alleinstellungsmerkmale der LEA dar. 

– Entwicklung: Die Entwicklung eigenständiger Instrumente zur Initiie-
rung und Unterstützung von Prozessen erfordert ein hohes Maß an Er-
fahrung der professionellen Mitarbeiter. Die Ergebnisse (z. B. in Form 
eines Produktes) sind auch an anderen Orten einzusetzen und können 
damit auch regional spezifische Leistungen generieren.

Die Zielgruppen der LEA gliedern sich unter soziologischem Kontext in 
drei Teilgruppen:

– Fachleute (Arbeitswelt),
– Bürger (Sozialwelt, Lebenswelt, Alltag),
– Gäste (Freizeitwelt).

In einer anderen Version der Gliederung nach funktionalem Kontext kön-
nen die Zielgruppen wie folgt bezeichnet werden:

a)  der Kreis der beteiligten Träger/Mitglieder des (zu bildenden) regiona-
len Kooperationsverbundes,

b)  die fachliche und allgemeine Öffentlichkeit,
c)  ggf. (zahlende) Kunden.

Zu a): Der Kreis von beteiligten Trägern besteht aus interessierten Organi-
sationen, Unternehmen, Kommunen, die an der Verbesserung der regio-
nalen Lernkultur Interesse haben und sich aktiv beteiligen wollen. Dieses 
Netzwerk wird stets über einzelne Personen und ihre eigenen Sichtwei-
sen und Erfahrungshintergründe gebildet. 

Zu b): Die fachliche und allgemeine Öffentlichkeit wird die Angebote der 
LEA wahrnehmen, je nach individuellem Bedarf. Einzelne Zielgruppen sind 
hier schwer zu definieren, sie sind in allen gesellschaftlichen Segmenten 
zu sehen, gegliedert in:

– die Bürger der Stadt und Region,
– die Unternehmen und Organisationen der Stadt und Region,
– die Gäste der Stadt und Region,
– die Verwaltung und Politik der Stadt und Region,
– die potenziellen Bewohner und Investoren.
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Zu c): Bestimmte Leistungen der LEA (Moderation, Veranstaltungen, Pro-
dukte, Vermittlung von Beratung, Fundraising, Konzepte) können und soll-
ten über Entgelt verrechnet werden. Hier besteht ein klassischer Dienst-
leistungsvorgang. Die Nachfrage nach derartigen Produkten ist vor allem 
zu sehen im Bereich von:

– Unternehmen,
– Kommunen,
– Verbänden/Vereinen.

Die LEA sieht Aufgaben für intermediäre Agenturen unter folgenden 
Schwerpunkten:

– Förderung von informellen Lernprozessen und der Ausbildung von lern-
förderlichen Infrastrukturen,

– Schaffung oder Beförderung neuer Arbeitsplätze bei Wandel der Ar-
beits-, der Sozial- und der Freizeitgesellschaft,

– Etablierung des Tätigkeitsbildes Intermediär, Beförderung interdiszi-
plinärer Kooperationen, Angebot nicht auf Wirtschaftsförderung be-
schränken,

– Lernen als lebenslange, lebensbegleitende Aufgabe verstehen,
– Kompetenzbildung: Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompe-

tenz,
– regionale Kreisläufe fördern, Ressourcen erschließen, selbsttragende 

Prozesse initiieren,
– Akteure unterstützen, festgefahrene Strukturen aufweichen oder ablö-

sen,
– Kommunikation und Kooperation befördern als Schlüssel für Zukunfts-

fähigkeit.
– Eine LEA hat in erster Linie Aufgaben in der eigenen Region, aber sie 

muss zugleich in der eigenen Agentur Profil entwickeln und Austausch 
mit anderen Regionen pflegen.

Das Konzept der „Lern- und Entwicklungsagentur“ von 2001 sah vor, 
nach einer ersten örtlichen Beratungsstelle in der Region (von Land und 
Stadt) weitere sieben dezentrale LEA-Anlaufstellen zu benennen, die in-
haltlich und örtlich mit lokalen Aufgabenstellungen verbunden sein und 
perspektivisch durch eine beteiligungs-orientierte Organisation (z. B. Ge-
nossenschaft, Stiftung) getragen werden sollten. Die Finanzierung sollte 
aus einem Mix von öffentlicher Förderung, Erträgen aus Leistungen und 
Einnahmen durch Fundraising (z. B. Spenden, Sponsoring, Bußgelder, Le-
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gate) erfolgen. Sowohl das Konzept der regionalen Teilagenturen als auch 
der Aufbau einer eigenständigen, finanzstarken Trägerorganisation konnte 
im Erprobungszeitraum nicht umgesetzt werden. Trotzdem wird die Vari-
ante der Gründung einer eigenständigen Stiftung durch das LEA-Team als 
die aussichtsreichste zur Umsetzung der Ziele angesehen.

Das intermediäre Team der LEA in Grimma im Erprobungs- und For-
schungszeitraum 2001 bis 2006 bildeten drei Mitarbeiter. Diese brachten 
unterschiedliche Kompetenzprofile vor folgenden beruflichen Hintergrün-
den ein:

– Gymnasiallehrerin, Qualifikationen in Journalistik, Erfahrungen in Pro-
jektmanagement und Grafik-/Webgestaltung,

– Tischler, Diplom-Sozialarbeiter und MAS Regionalmanagement, Qua-
lifikationen im Fundraising, Heilpädagogik, Management von sozialen 
Organisationen,

– Diplom-Ingenieur für Informatik, promoviert, Qualifikationen in der Lei-
tung von Bildungsträgern, Projektmanagement, Lobbyarbeit.

Während der Laufzeit des Programms führte das kooperativ aufgestellte 
Team 32 Projekte und Verfahren mit innovativem Charakter und regiona-
lem Zuschnitt durch. Die Breite reicht dabei von einzelnen Veranstaltun-
gen wie Zukunftswerkstatt über Konzeptentwicklungen, Werkstattkurse, 
Beratungen bis hin zur Gründung von Verbänden mit strukturtragenden 
Funktionen und neuen Arbeitsplätzen.

Die Intermediäre der LEA bauten intensive Bezüge und Kooperationen zu 
einer Vielzahl von Trägern, Institutionen, Personen auf:

– vor Ort,
– regional,
– überregional,
– international.

Sie erschlossen und nutzten dabei

– persönliche Netzwerke,
– fachliche Netzwerke,
– kooperative Netzwerke.
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Für die einzelnen Vorhaben wurden Bezugslinien auch bei potenziellen 
Förderern und fachlichen Unterstützern aufgebaut, so u. a. 

– zum Freistaat Sachsen, verschiedene Ministerien und dem Regierungs-
präsidium Leipzig,

– zu den Kommunen, hier vor allem der Stadt Grimma mit Ortsteilen,
– zu Stiftungen (z. B. Stiftung Mitarbeit), Lokale Agenda 21 (z. B. in Leip-

zig),
– zu EU Fonds (z. B. ESF, „Lokales Kapital f. soziale Zwecke“, „Leader 

+“),
– zu Verbänden (z. B. Bundesverband deutscher Stiftungen, BVMW) und 

Kammern (IHK, HaKa),
– zu Personen und Unternehmen (z. B. neuLand GmbH),
– zu Hochschulen (z. B. HTWK Leipzig, Handelshochschule Leipzig, Lehr-

stuhl Marketingmanagement) und Forschungseinrichtungen (z. B. Um-
weltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH).

Die Kooperationspartner vor Ort und in der Region stellten die Basis der In-
itiative. Diese wurden nicht allein nach Fachbereich ausgesucht, sondern 
vorrangig nach Bereitschaft und Kompetenz für regionales und kooperati-
ves Engagement.

3.4.5 Instrumente und Methoden

Die Anwendung von erprobten und die Entwicklung eigener Instrumente 
zur Gestaltung von lernförderlichen Prozessen stellte einen Schwerpunkt 
des intermediären LEA-Teams dar. Das spezielle intermediäre Herange-
hen erfordert – wie im Kapitel „3.4.3 „Arbeitsweisen und Prinzipien“ 
beschrieben – oft auf die konkrete Situation zugeschnittene bzw. eigens 
dafür erarbeitete Instrumente. 

Insbesondere wurden durch die LEA eingesetzt:

– der Werkstattkurs „Regionales Management und kulturelle Praxis“ als 
Analyse,

– das Studium der aktuellen regionalen Tagespresse als Analyse,
– die Beteiligung an regionalen Veranstaltungen und Gremien (Land-

ratsamt, Leader+ Gebiet etc.) als Analyse,
– die Konzeption, Durchführung und Nachbereitung von Workshops, 

Werkstätten und Foren als Impulsgeber,
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– die Moderation von Prozessen als Impulsgeber und als Verstetigung in 
der Herausbildung einer lernförderlichen Infrastruktur,

– Beratungen und Dienstleistungen bei Prozessen als Impulsgeber und als 
Verstetigung in der Herausbildung einer lernförderlichen Infrastruktur,

– die Entwicklung und Erprobung von Spielen (Brettspiele, Webspiele) 
als Instrumente für Impulse und Einführung, Pflege von Themen als 
Impulsgeber und als Verstetigung in der Herausbildung einer lernförder-
lichen Infrastruktur,

– die Dokumentationen von Projekten, Prozessen und Erkenntnissen als 
Verstetigung in der Herausbildung einer lernförderlichen Infrastruktur,

– der Aufbau und Pflege einer eigenständigen Webseite als Info- und 
Kommunikationsplattform,

– die Entwicklung, Herausgabe und Verbreitung von Briefblock, Postkarten, 
Slogan als Verstetigung des Angebots und Untersetzung des Leitbildes mit 
dem Ziel der Herausbildung einer lernförderlichen Infrastruktur.

Bezogen auf ein konkretes Beispiel – hier die Initiierung, Gründung und Ver-
stetigung eines Landschaftspflegeverbandes (LPV) als regionale Struktur 
für Kommunikation und Kooperation zur Förderung regionaler Lern- und 
Entwicklungsprozesse – kamen folgende Instrumente zur Anwendung:

Feldanalyse

– durch Regionalkurs und Arbeitsgespräche/Konsultationen festgestellter 
Bedarf und damit Grund späterer intermediärer Intervention: Bedarf an 
der bundesweit erprobten Struktur Landschaftspflegeverband (LPV als 
paritätisch besetzte Struktur des Interessenausgleichs zwischen Kom-
munen, Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutz) 

„Auftauen“ der Situation/Problematik

– durch Arbeitsgespräche/Konsultationen und Informationsworkshops 
für Sensibilisierung mit potenziellen Gründungsmitgliedern und letztere 
für Sensibilisierung der Öffentlichkeit

– durch eigene Internetseite, d. h. Einrichten einer Seite zur Information 
über das Vorhaben der Gründung eines LPV

Intermediäre Intervention

– durch Strategiegespräche im dazu gegründetem Initiativkreis zur Erar-
beitung von Strategien zur Entwicklung der Funktion, Besetzung eines 
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Landschaftspflegeverbands in Verbindung mit dem Vorhaben der Grün-
dung eines Naturparks Muldenland (e. V.) und zur Vorbereitung des 
Gründungsprozesses 

– durch Workshops mit klassischen Moderationstechniken zum Aus-
tausch von Interessenlagen, einer gemeinsamen Sicht auf Rolle/Funk-
tion usw. eines LPVs und der Erarbeitung der gemeinsamen Satzung 
sowie für das Gründungsprozedere

– durch Beratung des Vorstandes des gegründeten LPV hinsichtlich Pro-
filierung, Mittelakquise und Personalmanagement und des Geschäfts-
führers hinsichtlich inhaltlicher Profilierung des LPV und organisationa-
ler Entwicklung

– durch Konzept-/Projektentwicklung und Projektmanagement für Pro-
jekte, die die Profilierung des LPVs als regionale Struktur für Kommu-
nikation und Kooperation zur Förderung regionaler Lern- und Entwick-
lungsprozesse unterstützen

– durch Workshops/Tagungen mit klassischen Moderationstechniken, 
d.  h. zwei Konferenzen zur Flutthematik, Zukunftswerkstatt Heyda, 
Projekt „Haus am Fluss“ als Ideenworkshop für flutgeschädigte Bau-
substanz (in Kooperation mit dem LPV, Ergebnis ist die LPV-Projektidee 
regionale Markthalle) 

– durch Workshops unter Einsatz der XAGA-Spiele zur Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit für Anliegen des LPVs

– durch „Regionalwerkstatt Stadt-Land-Mulde“, 5. Regionalwerkstatt 
„Fachkräfteentwicklung“ u. a. LPV-Projekt Arbeitgeberzusammen-
schlüsse im Muldentalkreis, 6. Regionalwerkstatt „Entwicklung und 
Vermarktung regionaler Produkte“ u. a. mit Vorstellung des LPV-Projek-
tes „Regionale Markthalle“ 

Erfolgskontrolle intermediäre Intervention

– durch Arbeitsgespräche/Konsultationen zu Reflexion von Prozessab-
läufen, -ergebnissen bezüglich der LPV-Organisationsentwicklung und 
-projekte mit dem LPV-Geschäftsführer

– durch individuelle Reflexion a) schriftlich, d. h. Beschreibung von Pro-
zessabläufen und Darstellung von Fakten in den Zwischenberichten 
2002-2005

– durch individuelle Reflexion b) mündlich in Interviews mit der wissen-
schaftlichen Begleitforschung und Evaluierungsstelle zum Handlungs-
feld lernförderliche Strukturen, d. h. Prozessbeschreibung der Grün-
dung und Profilierung des Landschaftspflegeverbandes als regionale 
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Struktur für Kommunikation und Kooperation zur Förderung regionaler 
Lern- und Entwicklungsprozesse 

Verstetigung 

– durch Teambesprechungen, d. h. Abwägen und Entscheiden über wei-
tere/s Vorgehen/Vorhaben – strategisch und praktisch, auch bezüglich 
der Intensität, d. h. wie können wir mit welchen Mitteln im Sinne unse-
rer handlungsleitenden Thesen (siehe Zwischenberichte, Thesenpapie-
re) und unseres Arbeitsauftrages (siehe Programm und unser Antrag) 
den LPV gründen und als regionale Struktur für Kommunikation und 
Kooperation zur Förderung regionaler Lern- und Entwicklungsprozesse 
profilieren und etablieren

– durch Arbeitsgespräche/Konsultationen mit dem LPV-Geschäftsführer 
und weiteren Partnern (Zielstellung s. o. „Teambesprechung“)

– durch Erstellung von Broschüren, hier durch die Dokumentation der Zu-
kunftswerkstatt Heyda als Beispiel für die Möglichkeiten eines LPVs, 
als lernförderliche, Kommunikation und Kooperation befördernde Struk-
tur wirksam zu werden

– durch Erstellung und Pflege von Internetseiten zur Darstellung von 
Arbeitsergebnissen des LPVs in der Phase seiner Konstituierung inkl. 
Downloadmöglichkeit

– durch „Regionalwerkstätten Stadt-Land-Mulde“ und Workshops als in-
termediäre Interventionen zu Themen des LPVs, die seine Profilierung 
als lernförderliche Struktur verstetigen (s. o. „intermediäre Interventio-
nen“)

3.4.6 Beispiel für die Funktions- und Wirkungsweise der regionalen 
Lern- und Entwicklungsagentur 

Als Projektbeispiel für die Leistungen der „Lern- und Entwicklungsagen-
tur“ (LEA) soll die „Regionalwerkstatt Stadt – Land – Mulde“ als Lernins-
trument und Element einer lernförderlichen Infrastruktur vorgestellt wer-
den.

Ausgangspunkt für die acht Regionalwerkstätten war die Fragestellung: 
Welche lernförderlichen Strukturen und Instrumente unterstützen lokale 
Akteure, die nicht professionell in der Regionalentwicklung tätig, jedoch 
als vor Ort Agierende – vom mittelständischen Unternehmen bis zu privat 
engagierten Bürgern – die eigentlichen Protagonisten regionaler Entwick-
lungen sind? Wo und wie können Lernarrangements zur Förderung regi-
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onalen Denken und Handelns angeboten werden? Welche Instrumente 
befördern eine breite Verankerung des Handlungsansatzes, regionale Ent-
wicklung als Lernprozess zu begreifen und zu gestalten? 

Mit der Entwicklung und Durchführung der „Regionalwerkstatt Stadt-
Land-Mulde“ in acht Veranstaltungen von Oktober 2002 bis Mai 2006 
legte die Lern- und Entwicklungsagentur LEA als intermediäre Agentur 
ein Beispiel für ein Instrument vor, das durch seine Prinzipien ein Lernar-
rangement zur Förderung individuellen, organisationalen und regionalen 
Lernens als Grundlage regionaler Entwicklungen schafft und durch seine 
Institutionalisierung zu einem Element einer lernförderlichen Infrastruktur 
wird. 

Die „Regionalwerkstatt Stadt-Land-Mulde. Forum für Kommunikation in 
der Region“ strebte in Form einer kontinuierlichen Veranstaltungsreihe 
die Förderung der regionalen Kommunikation zur Unterstützung von Ent-
wicklungsprozessen im ländlichen Raum an. Sie ist ein Instrument für ei-
nen gemeinsamen Lern- und Arbeitsprozess von Gesprächspartnern aus 
unterschiedlichen Fachgebieten/Netzwerken/Arbeitsbeziehungen, das 
Lernen als Grundlage und Impuls für Veränderungen und Entwicklungen 
regionaler Prozesse ausdrücklich in den Mittelpunkt stellt. 

Die Regionalwerkstatt gestaltet als Lernarrangement Fachthemen als 
Lernthemen. Im Gegensatz zu geschlossenen Gremien (z. B. Tourismus-
stammtischen), die in der Regel eine fachlich- oder funktionsbezogene Zu-
gangsbeschränkung haben und an konkreten Projekten und Entscheidun-
gen arbeiten, zielt die Regionalwerkstatt auf die Ausgestaltung formeller 
und informeller Lernprozesse auf verschiedenen Ebenen mit: 

– der Chance, den eigenen regionalen Blick zu „schärfen“, d. h. „über den 
Tellerrand sehend“ eigene Möglichkeiten und Entwicklungen durch re-
gional geleitetes Denken und Handeln für die eigene Organisation aus-
zuloten,

– der Möglichkeit, an aktuellen komplexen Fragestellungen – wie demo-
grafischer Wandel – gemeinsam regionsbezogen zu arbeiten,

– dem Angebot eines fachlichen Inputs durch externe Experten,
– der Möglichkeit daraus Impulse für regionale Kooperation aufzunehmen 

durch:
•  Begegnung, Kennenlernen, gemeinsame Lernprozesse,
•  Austausch von Erfahrung, Wissen, Information – fachlich und regio-

nal,
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•  Zusammenarbeit getragen durch gegenseitiges Interesse aneinan-
der und am Thema, nicht durch Aussicht auf/in Abhängigkeit von 
Förderprogrammen/-geldern,

•  Raum für Gespräch zu spezifischem Thema,
•  Anarbeitung wechselnder Themen, nicht Ort eines thematisch arbei-

tendes Gremiums,
•  Raum für Entstehen neuer Entwicklungsimpulse (keine fertigen Lö-

sungen),
•  Impuls für praktische Umsetzungsprojekte entstandener bzw. ange-

arbeiteter Ideen,
•  Möglichkeit der unkomplizierten Bildung eines informellen Netzes/

Vernetzung,
•  Freiraum für Visionsarbeit.

Für die Herausarbeitung und Initiierung des Instrumentes „Regionalwerk-
statt“ waren die folgenden Überlegungen ausschlaggebend: 

Die Anzahl an Gremien, Arbeitskreisen oder Netzwerken in einer Region 
mag als Indikator für die Intensität von Kommunikation gelten. Jedoch lässt 
sie keine Rückschlüsse zur Qualität regionaler Kommunikation und ihrer 
Lernförderlichkeit zu. In vielen Fällen sind Gremien an feste und fachspe-
zifische Fragestellungen und Funktionsträger gebunden. Kommunikation 
in regionalem, d. h. ressort-, funktions- und fachübergreifendem Rahmen 
findet eher selten statt. Die interinstitutionelle und interdisziplinäre Ver-
ständigung als Grundlage gemeinsamer Lernprozesse – nicht nur facht-
hematisch, sondern auch zwischen den verschiedenen lokalen Akteuren 
– aber kann als Element regionaler Lernkultur bewusst gestaltet werden 
und so regionale Entwicklungsimpulse setzen. 

Mit dieser Zielstellung veranstaltete die LEA als intermediäre Agentur den 
eingangs genannten Kurs für Fach- und Führungskräfte „Regionales Ma-
nagement und kulturelle Praxis“. Aus dem von Teilnehmern geäußerten 
Bedarf an regelmäßigem Input und Austausch zu regionalen Fragestel-
lungen aus verschiedenen Fachgebieten entwickelte sich die „Regional-
werkstatt Stadt-Land-Mulde. Forum für Kommunikation in der Region“. 
Sie verwirklicht damit den Wunsch lokaler Akteure nach einer kontinuier-
lichen Form, die Bearbeitung von Sachthemen als gemeinsamen Lern-
prozess zu gestalten und so regionale Kommunikation und Kooperation 
zu unterstützen. Regionales Lernen, wie es von Scheff 1999 u. a., „als 
Prozess beschrieben“ wurde, „durch den die regionalen Akteure Wissen 
und Informationen über Beziehungen der Region zu ihrer Umwelt erwer-
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ben, legitimieren und miteinander kommunizieren, um die ‚Überlebens-, 
Entwicklungs- und Handlungsfähigkeit‘ aller Beteiligten zu verbessern” 
(Scheff 1999) erhält in der Regionalwerkstatt einen Lernraum.

Prinzip der Regionalwerkstatt ist es, unterschiedliche Themen zu bearbei-
ten, deren Gemeinsamkeit darin besteht, in der Region von Bedeutung 
und Interesse zu sein. An Themen und Problemstellungen – so scheint 
es – mangelt es den Regionen und ihren lokalen Akteuren nicht. Sie sind 
in ihrer Fülle und Dimension vom einzelnen lokalen Akteur heute jedoch 
nicht mehr zu bewältigen. Demografischer Wandel und Globalisierung 
sind Themen gesellschaftspolitischer Diskurse, die vor Ort gleichwohl 
ihre regionalspezifische Widerspiegelungen finden, konkreter Lösungsan-
sätze bedürfen und daher bearbeitet werden müssen. Wie kann vor Ort 
mit einem kommenden Fachkräftemangel umgegangen werden? Welche 
Ansätze für die Entwicklung der eigenen lokalen Ökonomie ließen sich 
entwickeln? Liegt im Gesundheitstourismus ein regionales Potenzial im 
überall wachsenden Tourismusmarkt? 

Die Themenauswahl der Regionalwerkstatt folgt daher durch das Zusam-
menspiel zweier Prinzipien:

–  der Erhebung aktueller Problemlagen und Entwicklungen in Gesprä-
chen und Gremienarbeit mit lokalen Akteuren aus unterschiedlichen 
Bereichen durch die intermediäre Agentur/LEA,

–  dem Vorschlag von Themen durch die LEA, die als intermediäre Agen-
tur versucht, „vorhandene – nicht selten vernachlässigte oder gar ver-
drängte – Problemlagen der Region“ aufzugreifen, über den regiona-
len „Tellerrand“ und „eingeschliffene Routinen“ hinaus zu blicken und 
„auch einzelne Problem- und Zielgruppen der Region mit ihrer Lernpro-
blematik“ ins Blickfeld zu rücken (Brödel 2002). 

Die Themen der ersten Regionalwerkstätten – wie „Chancen und Gren-
zen eines Regionalmanagements im Muldenland nach der Flutkatastro-
phe” oder „Rolle lokaler Printmedien für die Identitätsbildung der Region“ 
– folgten daher im oben benannten Kurs „Regionales Management und 
kulturelle Praxis …“ festgestellten Interessenlagen und Lernbedarfen. 
Nachfolgende Themen – wie „Demografische Entwicklung. Perspektiven 
und Unterstützungsformen für die Fachkräfteentwicklung in der Region” 
oder „Muldenland international – Erfahrungsaustausch zur Ausgestaltung 
internationaler Arbeit und Beziehungen“ – wurden im Zusammenspiel der 
oben genannten Prinzipien entwickelt. 
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Sachthemen werden zu Lernthemen, wenn sie mit dem Erwerb und der 
Anwendung von fachlichem und regionalem Wissen, dem Austausch von 
Interessen und Werten der verschiedenen Akteursgruppen verbunden 
werden und vor dem Hintergrund dieses Wissens und gegenseitigen Aus-
tausches eine problemorientierte Bearbeitung erfahren, die zu gemeinsam 
getragenen zukunftsfähigen Lösungsansätzen führt. 

Um dieses Ziel erreichen zu können, folgen die Regionalwerkstätten fes-
ten Prinzipien, die den „Spielraum“ gemeinsamen Lernens, d. h. den frei-
en Umgang miteinander und mit dem Thema ermöglichen. Diese werden 
im Folgenden erläutert.

Das Prinzip fachlicher Input plus regionale Bezüge

Das Prinzip des fachlichen Inputs von außen – als Horizonterweiterung 
– und des Austausches regional bezogenen Wissens zum Thema durch 
die teilnehmenden Akteure, die dieses aus ihren unterschiedlichen Fach-
bereichen und Netzwerken einbringen, fördert den Erwerb thematisch 
bezogenen überregionalen Wissens und den Erfahrungsaustausch, was 
im anschließenden Werkstattgespräch in der regionalbezognen fachlichen 
problemorientierten Diskussion seine Anwendung findet. 

Wichtiges Element insbesondere bei der regional-fachlichen Unterset-
zung des Werkstattgespräches sind Vorbereitungsstudien, die regionales 
Wissen zu bündeln suchen und so den aktuellen Wissensstand als Ar-
beitsgrundlage unterstützen. 

So brachte zum Beispiel in der 5. Regionalwerkstatt (Mai 2005) “Demo-
grafische Entwicklung. Perspektiven und Unterstützungsformen für die 
Fachkräfteentwicklung in der Region” Dr. Wolfgang Weiß, Privatdozent 
am Geografischen Institut der Uni Greifswald, durch aktuelle bundesweite 
demografische Studien, Trends und Beispiele einen Input für die Bear-
beitung eines konkreten regionalen EQUAL-Antragsvorhaben des Land-
schaftspflegeverbandes Muldenland, das durch die Vorbereitungsstudie 
„Arbeitgeberzusammenschlüsse zur Sicherung des Fachkräftepotenzials 
im Muldentalkreis“ gestützt und im Werkstattgespräch diskutiert wurde. 

Das Prinzip der inhaltlichen Zweiteilung

Der Bearbeitung eines festgelegten Fachthemas im ersten Veranstal-
tungsteil, folgt in einem zweiten Teil der offene Informationsaustausch zu 
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laufenden Entwicklungen und Projekten unter den regionalen Akteuren. 
Hier ist es den Akteuren möglich, in regionalem fachübergreifendem Rah-
men Projekte und Vorhaben vorzustellen, Interessenten bzw. Kooperati-
onspartner zu finden und damit regionale Potenziale für sich und andere 
sichtbar und nutzbar zu machen. 

Das Prinzip des festen Veranstaltungsrhythmus

Nur das kontinuierliche Angebot der Regionalwerkstatt schafft Vertrau-
en in das Lerninstrument und macht seine Wirkung als Impulsgeber 
für regionale Entwicklungen sichtbar. Der Veranstaltungsrhythmus von 
zwei Veranstaltungen pro Jahr – einer im Frühjahr und einer im Herbst 
– wird von den Akteuren angenommen und hat sich als tragfähig erwie-
sen.

Prinzip der wechselnden Orte

Die Regionalwerkstatt macht durch wechselnde Orte auch das Ken-
nenlernen der Region, d. h. neuer Orte und ihrer Akteure, zum Lernge-
genstand. Die Verbindung einer bestimmten Thematik mit dem Erleben 
eines neuen Ortes und seiner Akteure kann zudem Lerneffekte verstär-
ken, insbesondere wenn es gelingt, einen mit dem Thema verbundenen 
Veranstaltungsort/lokalen Akteur zu wählen und ihn so zu seinem „Re-
präsentanten“ und als neuen Lernort zu erschließen bzw. zu profilieren. 
Ein Beispiel dafür ist die Durchführung der 7. Regionalwerkstatt „Mul-
denland international – Erfahrungsaustausch zur Ausgestaltung interna-
tionaler Arbeit und Beziehungen“ im Schloss Döben/Grimma, dessen 
Freundeskreis Schlöss Döben e. V. die eigenen Ansätze internationaler 
Arbeit ausbauen und dabei mit anderen lokalen Akteuren aus der weite-
ren Region kooperieren möchte. 

Wechselnde Orte verändern zudem auch die Teilnehmerschaft. Lokale 
Akteure aus dem direkten Umfeld des Veranstaltungsortes nutzen die 
Nähe und damit den geringeren Teilnahme-Aufwand, die „Regionalwerk-
statt“ kennenzulernen. Damit lernen sich auch neue Akteure bezüglich 
ihrer Standorte, Arbeitsfelder bzw. Interessen kennen und nehmen Impul-
se für mögliche neue Kooperationspartner wahr. So entstanden in der be-
nannten 7. Regionalwerkstatt Kontakte und Kooperationsideen zwischen 
Akteuren im Bereich Jugendarbeit innerhalb Döbens/Grimmas und der 
Gesamtregion Muldenland.
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Teilnehmerprinzip

Veranstaltung richtet sich in erster Linie an lokale Akteure, die als Füh-
rungskräfte/Entscheider oder bürgerschaftlich engagierte Akteure auch 
als Multiplikatoren wirken und – hinsichtlich der interdisziplinären/interin-
stitutionellen Arbeitsweise der Regionalwerkstatt – aus unterschiedlichen 
Fachbereichen/Arbeitszusammenhängen/Netzwerken kommen. Die Teil-
nehmerbeschränkung auf 20 bis 30 Teilnehmer dient der Wahrung des 
Werkstattcharakters und der Möglichkeit des direkten Informationsaus-
tausches. 

Die Regionalwerkstatt wird als kontinuierlich angebotenes Lerninstrument 
von befragten Teilnehmern als lernförderliche Infrastruktur begriffen. „Die 
Regionalwerkstätten haben einen roten Faden, sind verlässlich und haben 
immer interessante Themen. Sie unterstützen mich bei meiner Arbeit und 
bedienen meine Themen, die ich brauche für meine Arbeit“. (O-Ton ei-
ner Teilnehmerin der Regionalwerkstätten 2002-2005) Geschätzt wird der 
durch die benannten Prinzipien gesteckte formelle Rahmen, ebenso so 
wie die Elemente informellen Lernens, die er durch Freiräume in Werk-
stattgespräch, Projektbörse, Ortsbesichtigung – und nicht zuletzt in den 
Pausen ermöglicht.

Kontinuität, Aufbau und Inhalte der Veranstaltungsreihe haben Vertrauen 
bei lokalen Akteuren geschaffen, regelmäßigen individuellen und organi-
sationalen Input zu erfahren und im Austausch mit anderen einen steten 
Prozess problemorientierten regionalen Lernens zu etablieren. 

Die Ergebnisse der gemeinsamen regionsbezogenen Bearbeitung einer 
Thematik durch bewusstes Reflektieren der Teilnehmer ihrer eigenen 
und gemeinsamen Entwicklung, Strategien und Ziele sind einerseits neue 
Ideen für die Arbeit in der eigenen Organisation und andrerseits auch Ko-
operationen mit anderen Teilnehmern, deren Impuls innerhalb des thema-
tischen Gespräches oder genauso gut – informell – abseits vom zentralen 
Thema entstanden ist. 

Viele Lerneffekte/Wirkungen lassen sich jedoch schwer fassen, da sie 
sich nicht immer unmittelbar nach Veranstaltungsende zeigen. So ist z. 
B. die Gründung des Naturparks Muldenland e. V. als regionaler Entwick-
lungsstruktur nicht allein das Ergebnis der 1. Regionalwerkstatt mit dem 
Thema „Naturparke und Vermarktung“. Die Regionalwerkstatt aber gab 
den ersten Einstieg in einen langwierigen gemeinsamen Lern- und Ar-
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beitsprozess, der die 2003 vorgenommene Gründung in Gang brachte. 
Weitere Regionalwerkstätten, wie z. B. „Tourismus als Motor ländlicher 
Entwicklung. Gesundheitstourismus als Chance für die Region”, Schloß 
Beucha im Dezember 2003, gaben weitere Unterstützung.

Vor diesem Hintergrund soll hier die Lernförderlichkeit der Regionalwerk-
statt betrachtet werden, d. h. die Förderung individuellen, Team-, organi-
sationalen und letztendlich regionalen Lernens. Lerneffekte der Regional-
werkstatt entstanden auf den unterschiedlichen Ebenen:

– Individuell: Ein einzelner Akteur als Person entwickelt neue Interessen, 
Ideen, Engagement oder zieht Schlüsse für eigene Ausrichtungen/
neue Arbeitsansätze (z. B. 3. Regionalwerkstatt „Rolle lokaler Print-
medien für die Identitätsbildung der Region“ mit konkreten Hinweisen 
des Chefredakteurs der Lokalzeitung zu Strategien erfolgreicher lokaler 
Pressearbeit).

– Team: Als Team kann hier die Teilnehmergruppe aufgefasst werden, die 
im Werkstattgespräch gemeinsame Lernprozesse durchläuft und dar-
aus auch gemeinsame Schlüsse, Vereinbarungen als nur diesbezüglich 
agierendes Team treffen und umsetzen kann (z. B. 7. Regionalwerkstatt 
„Muldenland international – Erfahrungsaustausch zur Ausgestaltung in-
ternationaler Arbeit und Beziehungen“ mit Vereinbarungen eines Teils 
der Teilnehmer zum gemeinsamen Aufbau einer Arbeitsstruktur für Zu-
sammenarbeit mit internationalen Freiwilligen). 

– Organisational: Die Regionalwerkstatt richtet sich in erster Linie an Füh-
rungskräfte und damit Entscheider, deren Handeln auch Auswirkungen 
auf die eigene Organisation hat. Damit können sie ihre Erkenntnisse und 
Ideen in die Arbeit ihrer Organisation einbringen. Sie mehren so auch 
das Wissen ihrer Organisation (z. B. 2. Regionalwerkstatt „Chancen und 
Grenzen eines Regionalmanagements im Muldenland nach der Flutka-
tastrophe” mit Erkenntnisse zu eigener Rolle und Ansprüchen sowie 
eigenen Handlungsoptionen innerhalb eines Regionalmanagements).

– Regional: Ergebnisse des regionalen Lernens zeigen sich hier in den 
praktischen Handlungs- und Kooperationsanstößen, die die Teilneh-
mer individuell, als Team/Teilnehmergruppe oder für ihre Organisation 
in der Regionalwerkstatt gewonnen haben (z. B. Regionalwerkstätten 
zum Naturpark – 1. Regionalwerkstatt „Naturpark und Vermarktung“, 
7. Regionalwerkstatt „Rolle regionaler Produkte“, Entwicklung der Na-
turparkidee als regionales Konzept neuer Kommunikations- und Koo-
perationskultur unter dem gemeinsamen Dach „Naturpark“ über die 
Teilnehmergruppe hinaus).
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Alle einzeln aufgeführten Ebenen bedingen sich dabei gegenseitig. Dieses 
Zusammenspiel als Ergebnis des beschriebenen Lernarrangements zeigt, 
wie die Regionalwerkstatt als Element der Lernförderlichkeit der Region 
wirksam werden kann. Sie gestaltet „Lernen als Querschnittsaufgabe für 
alle regionalen Entwicklungsprozesse“, thematisiert frühzeitig regionale 
Schlüssel-Probleme, öffnet neue Lernorte, fördert die diskursive Entwick-
lung gemeinsamer Ziele und Lösungsansätze und fördert so die „Versteti-
gung eines innovativen Klimas in der Region“ (Bootz/Jutzi 2004, S. 34). 

Die hier in Kurzform beschriebenen Prinzipien, Erfahrungen und Wirkun-
gen der Regionalwerkstatt machen deutlich, dass sie sich als Instrument 
zur Förderung regionaler Lern- und Arbeitsprozesse eignet. Angesichts 
ähnlicher Problemstellungen auch in andere Regionen liegt ein Transfer 
des Instrumentes daher nahe. 
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4 Empfehlungen zum Aufbau  
von intermediären Lernagenturen

Jürgen Salomon und Annette Ullrich

Die nachfolgenden Hinweise und Empfehlungen beziehen sich auf die im 
Kapitel 2 beschriebenen Leistungskomplexe intermediären Handelns: Ak-
tivierungsleistungen, Vermittlungsleistungen, Prozess- und Steuerungs-
leistungen sowie Strukturentwicklungsleistungen.

Sie wenden sich sowohl an Entscheidungsträger in Landes- und Bundes-
ministerien sowie regionalen bzw. kommunalen Gebietskörperschaften, die 
mit bildungs- und/oder regionalpolitischen Fragen befasst sind, als auch an 
Personen, vor deren beruflich-fachlichem Hintergrund die Tätigkeit in einer 
intermediären Lernagentur bzw. deren Gründung sinnvoll erscheint.

Im Kapitel 2 wurde aus der Sicht der Begleitforschung ein gesellschaftli-
cher Bedarf an Leistungen abgeleitet, die auf ein lernförderliches Umfeld 
für regionale Kommunikation, Kooperation, Vernetzung und Innovation 
ausgerichtet sind. In Kapitel 3 sind die Handlungsansätze, Aktivitäten, Er-
fahrungen und Ergebnisse aus vier Modellagenturen beschrieben. Prakti-
sche Gestaltungsarbeit in den Modellagenturen wird so durch forschungs-
basierte, verallgemeinernde Aussagen in einen gesellschaftlichen und 
politischen Kontext gestellt. Daraus leitet sich ein konkreter Handlungsbe-
darf für den Transfer der Ergebnisse in weiterführende wissenschaftliche 
Arbeiten und vor allem in das praktische Handeln im Rahmen regionaler 
Entwicklungsprozesse ab.

Nachfolgend sollen diesbezüglich einige Denkanstöße und Empfehlungen 
für politische Entscheidungsträger und für potenzielle Akteure intermediä-
rer Lernagenturen gegeben werden.

4.1 Intermediäre Lernagenturen im Kontext von Bil-
dungs- und Regionalpolitik

Entscheidend für eine nachhaltige und dauerhafte Verankerung des Agen-
turmodells in regionalen Entwicklungsprozessen und den darin eingebet-
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teten Lern- und Bildungsinfrastrukturen ist der politische Wille regionaler 
Entscheidungsträger.

Wenn sich in regionalen Leitbildern und Regionalen Entwicklungskonzep-
tionen (REK) der Auf- und Ausbau lernförderlicher Infrastrukturen wie ein 
„Roter Faden“ durchzieht, dann ist das ein erster entscheidender Schritt. 
Darauf aufbauend muss das (bildungs-)politische Bewusstsein entwickelt 
werden, dass eine solche Lerninfrastruktur nur dann alle Menschen er-
reicht, wenn es gelingt, neben den vorhandenen traditionellen Lernorten 
wie Schulen, beruflichen Bildungseinrichtungen und Hochschulen sowie 
Einrichtungen für die allgemeine, politische und berufliche Weiterbildung 
eine Kommunikations- und Beteiligungsstruktur/-kultur zu entwickeln, in 
der informelles Lernen zur Triebkraft regionaler Wirtschafts- und Gemein-
wesenentwicklung wird.

Genau an dieser Nahtstelle können intermediäre Lernagenturen ihre Po-
tenziale entfalten.

Durch die Schaffung an Sachthemen orientierter Lernanlässe (hier sei als 
ein Beispiel der Regionalkurs und die Serie von Regionalwerkstätten zu 
regionalen Entwicklungsthemen im Muldenland genannt) und durch dar-
auf aufbauende strukturbildende Aktivitäten (z. B. die Initiierung/Gründung 
von Kooperationsverbünden in der Region Lausitz-Spreewald, von Netz-
werken regionaler Akteure im Berliner Stadtraum Ost, von neuen integra-
tiven Lernorten in Berlin-Mitte, von neuen Vereinen/Verbänden wie dem 
Landschaftspflegeverband Muldenland) und auch durch den Anstoß zu 
unternehmerischen Handeln regionaler Akteure, der sich oft zeitversetzt 
aus solchen Lernprozessen entwickelt, wird das Leistungspotenzial inter-
mediärer Lernagenturen umrissen.

Die Beispiele sind ohne Wertung aus der Vielzahl intermediärer Hand-
lungsaktivitäten in den Modellagenturen ausgewählt. Im Leistungskatalog 
und in der Internetseite www.der-intermediaer.de wird ein umfassender 
Überblick über das Leistungsspektrum der intermediären Agenturen ge-
geben. Anhand dieser Gesamtschau wird deutlich, welcher Nutzen für 
die Regionalentwicklung aus der Tätigkeit intermediärer Lernagenturen 
erwachsen kann, wenn deren Akteure sich interessenneutral in regionale 
Entwicklungsprozesse einbringen, wenn sie Kontakte herstellen, Prozes-
se anstoßen, Projekte auf den Weg bringen und steuern, neue Strukturen 
schaffen und nachhaltig in der Region verankern.
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Insofern ist auch von einem öffentlichen Interesse an solchen Leistungen 
auszugehen. Ob sich daraus ein politischer Wille artikuliert, ob Gebiets-
körperschaften – ähnlich der Berufung von Regionalmanagern – solche 
intermediäre „Lernmanager“ öffentlich bestellen und finanzieren oder ob 
man einzelne Aufträge bzw. Leistungen an bestehende Lernagenturen 
vergibt und so die regionale Entwicklungspolitik vorantreibt: Entscheidend 
ist, dass das Management informeller Lernprozesse in regionale Entwick-
lungsplanungen integriert wird.

4.2 Intermediäre Lernagenturen als Instrument regiona-
ler Entwicklungsprozesse

Unabhängig davon, ob regionale Gebietskörperschaften, Stiftungen, Bil-
dungsträger o. a. die Umsetzung intermediärer Leistungen über die Ein-
richtung von Lernagenturen mit entsprechenden Personalstellen oder 
durch die Ausschreibungen von Aufträgen verfolgen, eröffnet sich im 
Kontext des Managements informeller Lernprozesse ein weites Feld von 
neuen beruflichen Betätigungsmöglichkeiten. Auch in einer Vielzahl von 
Programmausschreibungen auf europäischer sowie auf Bund-, Länder- 
und regionaler/kommunaler Ebene sind derartige Leistungen im zuneh-
menden Maße enthalten.

Wenn nun diese Broschüre den Anstoß gegeben hat, über den Aufbau 
Regionaler Lern- und Tätigkeitsagenturen bzw. neue berufliche Perspekti-
ven nachzudenken, dann sollten die nachfolgenden Überlegungen, Emp-
fehlungen und Erfahrungen berücksichtigt werden. 

Worauf es insbesondere ankommt, sind die spezifischen Probleme einer 
intermediären Lernagentur beim Einstieg in eine konkrete regionale/kom-
munale Situation. Es geht also um das Vorfeld einer Agenturgründung 
bzw. eines Einstieges in dieses Berufsfeld. Für die Analyse dieser Aus-
gangslage sollen die nachfolgenden Ratschläge gegeben werden.

Kompetenzen

Team der Lernagentur: Angesichts der Leistungskomplexe wird deutlich, 
dass für den Betrieb der Lernagentur ein Mitarbeiterteam mit einem sehr 
breiten Kompetenzspektrum notwendig ist. Wesentlich für die Zusam-
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mensetzung eines solchen Teams ist daher die Kompetenzbreite des Ein-
zelnen und die gegenseitige Ergänzung in den unterschiedlichen Kompe-
tenzfeldern. 

Mitarbeiter der Lernagentur/Intermediär: Eine Hochschulausbildung (geeig-
net erscheinen hier insbesondere Erwachsenenpädagogen, Politikwissen-
schaftler, Psychologen, Sozialpädagogen, Betriebs- und Volkswirtschaft-
ler, aber auch Ingenieure und Naturwissenschaftler) ist sicher hilfreich, 
aber nicht unabdingbar. Äußerst wichtig jedoch ist Erfahrungswissen in 
der Projektarbeit. Gut ausgeprägt sollten sozial-kommunikative und me-
thodische Kompetenzen für intermediäres Arbeiten sowie die Fähigkeit 
zum kreativen und vernetzten Denken und Handeln sein. Neben den un-
ten weiter ausgeführten Kenntnissen zur Region, sind für die Agenturtätig-
keit auch erhöhte Selbstkompetenzen wie Reflektions- und Kritikfähigkeit 
notwendig, die eine realistische Einschätzung der eigenen Akzeptanz in 
der Region erlauben. 

Auch überregionale Bezüge sollten Sie kennen, 

– um einerseits mit Ihren Leistungen auch in anderen Regionen/Ländern 
auftreten zu können und 

– um andrerseits Ihre eigenen fachlichen Kompetenzen durch Wissen 
über den aktuellen bundes- bzw. europaweiten Bildungsdiskurs zu er-
weitern.

(Zu Kompetenzanforderungen/intermediären Standartkompetenzen und 
Standardfunktionen zur Umsetzung des Leistungsprofil der Lernagentur 
siehe Müller 2006.)

Die Erstellung eines Kompetenzportfolios der einzelnen Teammitglieder 
und damit des Teams anhand eines erprobten Verfahrens (z. B. KODE®; 
s. a. Erpenbeck/v. Rosenstiel 2003) kann für die Klärung der vorhandenen 
und der noch im Team zu ergänzenden Kompetenzen und Kenntnisse sehr 
hilfreich sein.

Regionalanalyse

Neben den personalen Kompetenzen ist es wichtig, dass das Agentur-
team bzw. mindestens ein Mitarbeiter das spezifische regionale Umfeld 
(Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Gemeinwesen) kennt, in dem die Lernagentur 
tätig werden will. Über Region, Strukturen, Gremien, vorhandene bildungs-
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politische Leitbilder und regionale Entwicklungsziele, Personen/regionale 
Akteure, Unternehmen, Vereine, Organisationen, Verwaltungseinrichtun-
gen und auch Netzwerke/Kooperationsverbünde und damit verbundene 
regionale Macht-, Beziehungs- und Einflussverhältnisse sollten Kenntnis-
se vorhanden sein und durch verschiedene insbesondere auch interaktive 
Analyseinstrumente stets erweitert und aktualisiert werden können. Erst 
eine so unter Nutzung aller verfügbaren Informationsquellen erstellte Re-
gionalanalyse ermöglicht:

– als Arbeitsgrundlage die Erstellung des Leistungsprofils: aus dem Wis-
sen über Sach-, Problem- und Interessenlagen, Zugängen für lokale 
Akteure, die regionale Lage des öffentlichen Interesses und die Markt-
situation,

– die kritische Selbsteinschätzung: Wen kennen Sie und wer kennt Sie? 
Wie bewerten Sie Ihre Autorität z. B. in verschiedenen Gremien, Fach-
ausschüssen usw.? Haben Sie Einfluss auf regionale Entscheidungs-
prozesse? Wie ist Ihre Positionierung (Ruf, Ansehen) in der Region, in 
der Sie agieren wollen bzw. wie lässt sich ein positives Standing entwi-
ckeln?

Leistungsprofil der Lernagentur

Für die Untersetzung des Leistungsprofils einer Lernagentur (siehe Kapi-
tel  2, Leistungskomplexe) sollte auf der Grundlage der Regionalanalyse 
sowie der Kompetenzen, regionalen und fachlichen Zugänge des Mitar-
beiterteams ein konkretes und realistisches Leistungsportfolio herausge-
arbeitet und mit Referenzen untersetzt werden. Dadurch wird Auftragge-
bern bzw. Ausschreibern die Spezifik und das Potenzial der Lernagentur 
deutlich und die Aushandlung und Vereinbarung der regionalen Funktion 
bzw. des allgemeinen Gestaltungsauftrages der Lernagentur möglich. 

Folgende Aspekte sollten sich in diesem Angebotskatalog widerspiegeln:

Ansatz Regionalanalyse: Wissen über die regionale Lage des öffentlichen 
Interesses und die Marktsituation, um das Leistungsprofil zu untersetzen 
bzw. zu überprüfen hinsichtlich

– Bedarfen, Sachthemen, Potenzialen, Entwicklungschancen und -defi-
ziten, Stagnationsbereichen, Trends, u. a. unter Berücksichtigung der 
regionalen Lerninfrastruktur
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– Schwerpunktsetzungen/Auswahl zentraler bzw. besonders aussichts-
reicher Prozesse und reputationsbildender Projekte für die Gestaltungs-
arbeit in der Anfangsphase

Ansatz intermediäres Handeln: 

–  vorhandenes Know-how der Lernagentur zu Instrumenten, Modellen, 
Verfahrensweisen, Methoden, Good-Practise-Beispielen, Produkten in-
termediären Handelns 

–  Beschreibung (z. B. durch eigene Good-Practice-Beispiele) von Arbeits-
prinzipien der Lernagentur wie Allparteilichkeit, Interdisziplinarität und 
ressortübergreifendes Handeln als Erfolgsgrundlage für die Gestaltung 
von Lern- und Entwicklungsprozessen 

Ansatz regionale und überregionale Zugänge: vorhandene Beziehungen 
zu Partnern, Projekten, Netzwerken in der Region sowie überregional als 
Grundlage 

– von beteiligungsorientiertem, interdisziplinärem und ressortübergrei-
fendem Arbeiten 

– Einschätzung von Kooperationsmöglichkeiten, -erfolgsaussichten (in-
haltlich sowie als Finanzierungsmöglichkeiten)

– Einbringen von – je nach Bedarf – weiteren Fachkompetenzen

Öffentlichkeitsarbeit

Grundlegend für die Wirksamkeit der Lernagentur ist von Anfang an auch 
ihre Öffentlichkeitsarbeit, die auf zwei Ebenen zu sehen ist:

Ebene lokale Akteure: Gremienarbeit, den Aufbau von Beziehungsnetz-
werken und Lobbyarbeit ermöglichen: 

– das Einbezogensein in Entwicklungs- und Entscheidungsstrukturen,
– die Gewinnung von Kooperationspartnern,
– die Vermittlung der personalen Kompetenz der Lernagentur als wichti-

ger Schlüssel zum Erfolg.

Anhand der Vielzahl von Gremien, Verbänden, Netzwerken in vielen Regi-
onen muss von den Agenturmitarbeitern natürlich jeweils über Aufwand 
der Mitwirkung/Teilnahme und Nutzenerwartung entschieden werden.
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Ebene der breiten Öffentlichkeit: Zugänge und damit Potenziale von nicht 
beteiligten Akteuren und Bürgern lassen sich erst durch eine öffentliche 
Präsenz der Lernagentur eröffnen. 

– Dementsprechend sollte die Frage der Herstellung von Öffentlichkeit 
und die Wahl der Mittel in jedem einzelnen konkreten Arbeitsprozess/
Projekt bedacht werden. 

– Unabhängig davon aber muss die Lernagentur für jeden Interessierten 
jederzeit ansprechbar sein, z. B. über eine eigene Webseite mit Grund-
informationen zur Lernagentur und ihren Kontaktdaten.

Für beide Ebenen ist im Sinne von Professionalität und Wiedererkenn-
barkeit die Entwicklung einer corporate identity empfehlenswert. Von 
Briefkopf, Visitenkarten, Präsentationsflyer und Internetauftritt ausgehend 
können natürlich weitere Elemente auch schrittweise je nach Bedarf und 
Aufwand entwickelt werden. Bei Aktivierungs- und Vermittlungsleistun-
gen (siehe 2.2.1, 2.2.2) werden Werbematerialien, Kampagnen, Veranstal-
tungen usw. zu einem Instrument der Lernagentur z. B. bei der Sensibili-
sierung für Sachthemen, Problemlagen u. a. Dabei kann auch die corporate 
identity der Lernagentur selbst zu einem wesentlichen Ausgangspunkt/
Element werden.

Qualitätsmanagement

Bedenken Sie bereits vor dem Aufbau einer Regionalen Tätigkeits- und 
Lernagentur, dass Sie von Beginn an die Arbeit einem konsequenten 
Qualitätsmanagement unterwerfen müssen. Schaffen Sie bereits vor der 
Gründung die Voraussetzungen, dass Sie Anforderungen genügen wie:

– Viele Aufgaben bzw. Dienstleistungen und Projekte sind nur bei Nach-
weis entsprechender Kompetenzen zu erlangen.

– Akzeptanz und öffentliches Ansehen entstehen durch Qualität und de-
ren Darstellung/Vermittlung nach außen.

– Professionelles Arbeiten verlangt die Erarbeitung von Routinen und de-
ren ständiges Hinterfragen.

– Lernagenturen sollten selbst Ort/Arrangement eines kontinuierlichen 
Lern- und Entwicklungsprozesses sein.

Die Spezifik des fachlichen Themas „Management informellen Lernens 
durch intermediäres Handeln“ ist geprägt durch die unabdingbare Einbin-
dung in regionale Entwicklungsplanungen und -handlungen und in regio-
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nale Kommunikationsprozesse. Vor dem Start des Aufbaus einer Lerna-
gentur bzw. Einstiegs in dieses neue Berufsfeld können Ihnen dabei die 
vorstehenden Empfehlungen als Reflektionsebene für Ihre persönlichen 
Voraussetzungen, Vorstellungen und Planungen dienen.

Eine Einschätzung des Vorhandenseins bzw. der Entwicklungsmöglich-
keit der empfohlenen Einbindung und Kompetenzen kann Ihnen helfen, 
den Aufbau einer Lernagentur abzuwägen und bewusst/erfolgreich zu 
planen. 
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