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Kurzfassung
Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Recherche vor, die im Rahmen des EUProjekts Digital Latin Quarter (DLQ) durchgeführt worden ist. Die Recherche wurde
von den Projektpartnern für das jeweilige Partnerland durchgeführt: Meath Community
Rural and Social Development Partnership Limited (MCRSDP-Meath Partnership) hat
sich auf die irische Grafschaft Meath konzentriert, das Centre for the Advancement of
Research and Development in Educational Technology (CARDET) hat eine landesweite
Untersuchung zu Zypern durchgeführt, das Kolping-Bildungswerk Württemberg e.V.
(KBW) hat seine Untersuchung auf das Bundesland Baden-Württemberg konzentriert,
IDEJU Centras (IC) hat eine landesweite Untersuchung über Litauen durchgeführt,
Timesnap Productions Limited (Timesnap) stützt seine Untersuchung auf die irischen
Grafschaften Louth und Meath und Innoventum Oy (Innov) hat eine landesweite
Untersuchung über Finnland durchgeführt.
Das DLQ-Projekt ist auf zwei Zielgruppen ausgerichtet: Einerseits
sozialpädagogische Fachkräfte, Lehrer/-innen und Menschen, die im Bereich des
zweiten Bildungsweges tätig sind. Anderseits, benachteiligte Jugendliche, die negative
Erfahrungen im allgemeinen Bildungssystem gemacht haben oder Jugendliche bei
denen ein Rückzug aus dem Bildungssystem (z. B. Schulabbruch) droht. Ziel des
Projektes ist die Ausarbeitung und Umsetzung eines Medienbildungskonzepts für
Fachkräfte der Jugendarbeit und Lehrkräfte im zweiten Bildungsweg um diese bei
ihrer Arbeit mit neuen digitalen Medien und Plattformen als Lehr- und Lernmittel zu
unterstützen. Außerdem werden im Rahmen des Projekts Lehr- und Lernmaterialien
zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen für benachteiligte Jugendliche entwickelt.
Schließlich zielt dieses Projekt auch darauf, eine virtuelle kollaborative Umgebung zu
schaffen, die Fachkräfte der Jugendbildung und benachteiligte Jugendliche aus allen
vier Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) miteinander verbindet und vernetzt.
Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Länderrecherchen vor. Die Informationen
beziehen sich auf wichtigste thematische Bereiche des DLQ-Projekts und die
Recherche hat sich besonders auf die folgenden Themen konzentriert:
•

zweiter Bildungsweg;

•

Lernsoftware für Fachkräfte im Bereich Medienproduktion;

•

Online Open-Source Ressourcen für den Erwerb von Fertigkeiten im
Bereich Medienproduktion;

•

implizietes Lernen (embedded learning);
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•

persönliche und berufsbezogene Unterstützung für benachteiligte
Jugendliche und Fachkräfte der Jugendbildung;

•

kollaborative Online-Umgebungen;

•

sowie Web-TV-Streams.

Zu den in diesem Bericht verwendeten Daten gehören Berichte, nationale Statistiken,
regionale Statistiken sowie Interviews mit Interessengruppen, die im Bereich des
zweiten Bildungswegs und des implizierten Lernens (embedded learning) tätig sind.
Beispielsweise beinhaltete die von Meath Partnership durchgeführte Recherche
eine Überprüfung der Angebote für Jugendliche und der Ausbildungsmethoden, die in
der Region Meath und in Irland angewandt werden. Dabei sollte einerseits überprüft
werden, welche lokalen und regionalen Prioritäten für das DLQ-Projekt berücksichtigt
werden müssen. Andererseits diente die Recherche der Identifizierung von BestPractice-Beispielen, die gegenwärtig von Jugendberatungsdiensten genutzt werden.
Anhand von Workshops mit Interessengruppen (Fachkräfte der Jugendbildung)
wurden zahlreiche Lücken identifiziert und Lösungen gesucht, mit denen das
Dienstleistungsangebot für benachteiligte Jugendliche und Schulabbrecher in der
Region Meath verbessert werden kann.
Der Innovationsgehalt des DLQ-Projekts wurde sowohl von den Fachkräften als
auch von den Jugendlichen selbst bestätigt. Es wurde jedoch auch betont, dass in der
Region Meath wegen mangelnder Ressourcen in diesem Arbeitsbereich zusätzliche
Hilfen genauso wichtig sind wie die zu erwartenden DLQ-Projektergebnisse (ACTLehrplan und „Train the Trainer“). Mentoring-Hilfen, Berufsberatungskonzepte und
die Flexibilität von Lernumgebungen wurden als diejenigen Schlüsselbereiche
hervorgehoben, um benachteiligte Jugendliche und Schulabbrecher, die sich am DLQProjekt beteiligen, an das Projekt zu binden. Die Fachkräfte äußerten Bedenken, dass
ohne diese Unterstützung die jungen Menschen das DLQ-Programm nicht abschließen
würden und daher die gewünschten Fertigkeiten und Kompetenzen nicht entwickeln
würden.
Vor diesem Hintergrund wurde die Recherche der bereits vorhandenen
Programme und Initiativen für benachteiligte Jugendliche und für Fachkräfte der
Jugendbildung durchgeführt. In Bezug auf die Recherchethemen, wurde deutlich,
dass in der Region Meath sehr wenige zielgerichtete Dienstleistungsangebote
vorhanden sind. Zwar sind beispielsweise Berufsberatungen und Lernsoftware für
das Training von Lehrkräften („Train the Trainer”) in Meath verfügbar, jedoch sind
diese nicht speziell auf benachteiligte Jugendliche oder Fachkräfte der Jugendbildung
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ausgerichtet. Stattdessen sind diese Leistungen auf eine viel breitere Personengruppe
ausgerichtet, die in Mainstreambereichen beschäftigt oder die aktuell arbeitsuchend
ist. Zudem konzentrieren sich vorhandene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf
traditionelle Lehr- und Lernmethoden. Im Allgemeinen ist die Ausbildung Klassenraumorientiert und beschäftigt sich in der Regel mit Themen, die einigen Teilnehmenden
als veraltet erscheinen. Ausbildungsmöglichkeiten werden zwar von der Irischen
Nationalen Ausbildungs- und Arbeitsbehörde (Irish National Training and Employment
Authority (FÁS)), dem Berufsausbildungskomitee der Grafschaft Meath (County Meath
Vocational Education Committee (VEC)) und privaten Unternehmen angeboten, jedoch
konzentrieren sich vorhandene Kurse noch immer auf die Produktions- und Baubranche,
eine Branche mit der höchsten Arbeitslosenquote in den letzten Jahren. Es gibt sehr
wenig Qualifizierungsangebote zur Ausbildung von Fertigkeiten im Bereich der digitalen
Medien und der Informationstechnologie, zwei der gegenwärtig in Irland am stärksten
wachsenden Sektoren. Zudem wurden Sprach- und Spracherwerbskompetenzen
als vorrangige Bereiche für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Irland identifiziert;
dennoch werden aktuell keine über die Stufe 3 des Europäischen Qualifikationsrahmens
hinausgehenden Möglichkeiten zum Spracherwerb in der Region Meath angeboten.
Die nationenübergreifende Ausgestaltung und die virtuelle Lernumgebung des
DLQ-Projekts bieten daher für die DLQ-Teilnehmenden einen hohen Mehrwert.
Die Verbesserung von Sprachkompetenzen und digitalen Fertigkeiten erhöht die
Beschäftigungsaussichten für die benachteiligten Jugendlichen.
Die Rechercheergebnisse von Meath Partnership verdeutlichen außerdem, dass,
obwohl gegenwärtig zahlreiche Strukturen zur Verhinderung von Schulabbrüchen in
Meath bestehen, diese bislang noch unterentwickelt sind und unzureichend unterstützt
werden. Jugenddienste sind in der Region Meath einer ständigen Belastung unterliegen.
Innovative Konzepte, in deren Rahmen Methoden des impliziten Lernens angewandt
werden, wurden jedoch in anderen irischen Grafschaften bereits erprobt. Bei diesen
Programmen werden das Lernen und die zielgerichtete Berufsberatung miteinander
kombiniert, um so das Angebot von Jugendberatungsdiensten zu verbessern. Im
Recherchebericht zur Region Meath wird hervorgehoben, dass die Leitgedanken und
Praktiken dieser innovativen Programme in die Planung und Entwicklung der DLQProjektergebnisse integriert werden können.
In Bezug auf Zypern zeigten die Ergebnisse der von CARDET durchgeführten
Recherche, dass Angebote des zweiten Bildungswegs meist erfolgreich waren und in
den letzten Jahren Verbesserungen gezeigt haben. Allerdings gibt es noch zahlreiche
Herausforderungen und auch Zypern würde demnach in großem Maß von einer Reform
der Lehrpläne und der Programmstruktur profitieren; einerseits um in der der Lage
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zu sein, auch künftig den Entwicklungen in der zypriotischen Gesellschaft gerecht zu
werden, anderseits aber auch, um den Bedürfnissen der Personen Rechnung zu tragen,
die den zweiten Bildungsweg beschreiten. Außerdem ist der zweite Bildungsweg in
Zypern ein Bereich, der gegenwärtig - vor allem aufgrund von europäischen Initiativen
- einer Weiterentwicklung unterliegt.
Es gibt natürlich verschiedene Herausforderungen und Lücken im bestehenden
Dienstleistungsangebot; besonders die Bedürfnisse der Zielgruppen müssen stärker
in Betracht gezogen werden. Um Benutzerfreundlichkeit und Effizienz der Angebote
zu verbessern würden Bereiche wie Lernsoftware für den Bereich Medienproduktion,
unterstützende beruflichen und Beratungsmaßnahmen für Fachkräfte der
Jugendbildung sowie benachteiligte Jugendliche sowie kollaborativen OnlineUmgebungen im Kontext des zweiten Bildungswegs von einer Reform profitieren. Dies
gilt auch für Konzepte des impliziten Lernens. Obwohl dieser Lernansatz als Teil des
Bildungssystems in Zypern etabliert ist und erfolgreich angewendet wird, existieren
immer noch systemische Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Die
Ergebnisse der Untersuchung zeigen aber auch, dass sowohl die Fachkräfte der
Jugendarbeit als auch die benachteiligten Jugendlichen sehr daran interessiert sind,
die Herausforderungen zu überwinden und in alternative Lernmethoden zu investieren;
das DLQ-Projekt bietet daher ein großes Potenzial.
Die vom Kolping-Bildungswerk durchgeführte Recherche lieferte Ergebnisse
bezüglich des Bundeslandes Baden-Württemberg. Die Analyse der erhobenen Daten
zeigte, dass eine Reihe von Angeboten des zweiten Bildungswegs und Maßnahmen
für benachteiligte Jugendliche in Deutschland und insbesondere im Land BadenWürttemberg existiert. Diese erweisen sich im Allgemeinen als erfolgreich und sie bieten
verschiedene Möglichkeiten. Dennoch muss auch erwähnt werden, dass es weiterhin
zahlreiche Herausforderungen gibt, z. B. die Zugänglichkeit zu den Jugendlichen, die
nicht bei den Arbeitsämtern registriert sind, Motivationsprobleme bei Jugendlichen, die
Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und in zunehmendem Maße
psychische Erkrankungen der Teilnehmenden.
Die Untersuchung hat außerdem gezeigt, dass trotz geringer Arbeitslosenund Schulabbrecherquoten im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands der
Fokus weiterhin auf benachteiligten Gruppen liegen sollte, da die Schere zwischen
gut ausgebildeten und benachteiligten Jugendlichen im Land Baden-Württemberg
groß ist. Zudem sollte besondere Aufmerksamkeit auf Migranten und deren
Integrations- und Sprachprobleme gerichtet werden. Daher hat das DLQ-Projekt ein
großes Potenzial, denn es fördert dort Kreativität und alternative Lernumgebungen,
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wo klassische Lern- und Lehrmethoden versagt haben. Lehr- und Lernkonzepte im
Bereich Medienproduktion, unterstützende berufliche und Beratungsmaßnahmen für
Fachkräfte der Jugendbildung und für benachteiligte Jugendliche sowie kollaborative
Online-Umgebungen im Kontext des zweiten Bildungswegs sind daher entscheidend
für die Anpassung an aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft.
Die in Litauen von Ideju Centras durchgeführte Recherche basierte auf der
Analyse der Inhalte verschiedener Gesetze, nationaler Strategien und Berichten zum
Thema „Zweiter Bildungsweg“ sowie auf einer Reihe von Interviews mit Fachkräften
im Bereich Ausbildung und Beratung von Jugendlichen und IT. Die Ergebnisse
zeigen, dass in Litauen Angebote im Bereich Zweiter Bildungsweg und der nichtklassischen Ausbildung für benachteiligte Jugendliche, sowie die Ausbildung im
Bereich Medienproduktion für Fachkräfte der Jugendbildung und das Nutzen von
Online-Umgebungen für Lehr- und Lernangebote nur sehr begrenzt verfügbar sind. Die
Untersuchung hat auch gezeigt, dass der Bereich Medienproduktion ein noch kaum
genutzter Bereich in der Bildung ist. Es gilt als neu, Medien als Mittel zur Entwicklung
der Kompetenzen von Jugendlichen zu nutzen.
Die Recherche von Timesnap zu den Themen „kollaborative OnlineUmgebungen“ und „Web-TV-Streams“ in Louth und Meath zeigt, dass in diesen
Regionen mehrere regionale kollaborative Online-Lernumgebungen zur Verfügung
stehen. Diese befinden sich zwar noch einer frühen Entwicklungsphase, sind aber ein
viel versprechendes Medium zur Vermittlung des zweiten Bildungswegs, insbesondere
für Zielgruppen mit einem nicht-klassischen Bildungshintergrund. Im Vergleich
mit Louth und anderen Regionen liegt Meath bei der Entwicklung dieser OnlineRessourcen offenbar vorn, wobei der County Meath VEC bei diesen Aktivitäten eine
Vorreiterstellung einnimmt. Es wäre daher nützlich, das Design dieser kollaborativen
Online-Umgebungen zu untersuchen ehe die Entwicklung derartiger Ressourcen für
das DLQ-Projekt abgeschlossen wird.
In Bezug auf Web-TV-Streams gibt es in den Regionen Louth und Meath
nicht viele Lernressourcen dieser Art. Die Entwicklung dieses Bereichs steckt in
beiden Regionen noch in den Kinderschuhen, auch wenn Meath hierbei schon weiter
vorangeschritten ist als Louth.
In Finnland wurde die Recherche von Innoventum Oy ebenfalls auf die
Bereiche „kollaborative Online-Umgebungen“ und „Web-TV-Streams“ konzentriert.
Es zeigt sich, dass es nicht wenige E-Learning-Beispiele gibt, die in diesem Land
genutzt werden. Es handelt sich um einen gut entwickelten Bereich; beispielsweise
bieten einige Hochschulen ausschließlich Online-Studiengänge an. Außerdem ist die
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Verwendung von virtuellen Lernumgebungen, wie z.B. Moodle, Optima, und Blackboard
Learn an verschiedenen Schulen, die E-Learning nutzen weit verbreitet. Einige
Schulen verwenden auch Software für virtuelle Konferenzen, um Online-Vorlesungen
anzubieten, z.B. Adobe Connect Pro und Skype.
Der Bereich der Web-TV-Streams ist in Finnland hingegen noch nicht so
weit entwickelt wie der Bereich kollaborative Online-Umgebungen. Es gibt nur
zwei Webseiten, die auf Streams und die Erstellung von Lehr- und Lernressourcen
spezialisiert sind. Die eine widmet sich vor allem der Entwicklung von Inhalten für
Schüler der Oberstufe. Die andere enthält Materialien und Videos, die auf ein
breites Publikum ausgerichtet sind, das von Grundschulkindern bis zu Nutzern der
Erwachsenenbildung reicht.
Die Rechercheergebnisse aus den beteiligten Partnerländern haben gezeigt,
dass in allen untersuchten Regionen/Ländern zahlreiche Initiativen existieren. Zudem
hat die Recherche einige Best-Practice-Beispiele identifiziert, die im weiteren Verlauf
des DLQ-Projekts verwendet und zur Entwicklung einiger Lehr- und Lernressourcen
beitragen können. Auf der anderen Seite wurden auch die Herausforderungen und
Lücken identifiziert, die in den untersuchten Themenbereichen bestehen. Sie spiegeln
die Realität in den Partnerländern wieder und sind wichtige Arbeitsgrundlage für die
Entwicklung des Lehrplans und der entsprechenden Materialien für das DLQ-Projekt.
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