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Anlage zur Deputationsvorlage "Qualifizierungsfonds im BAP (Unterfonds I.5)
Arbeitsmarktpolitische Initiativen und Programme zur Ausbildungsförderung
Bewertungsraster für Einzelvorhaben im Unterfond I.5

Projekt: Lern wieder!
Laufzeit:  01.01.2005 – 31.12.2007
Antragsteller: Universität Bremen/IAW

Hintergrund:

Lernen und Qualifikationserwerb werden zu einer lebenslangen Anforderung. Ihre Erfüllung
setzen eine positive Einstellung zum Lernen und die Beherrschung eines adäquaten methodi-
schen Instrumentariums voraus.
Die so genannte Selbstlernkompetenz muss daher zum Bildungsgegenstand werden. Es wird
zu einer grundlegenden Aufgabe in der Ausbildung werden, die Kompetenz zum Kompeten-
zerwerb zu vermitteln.
Da die digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien zu einem wesentlichen Be-
standteil des beruflichen, öffentlichen und privaten Lebens geworden sind, ist ihre Beherr-
schung zu einem notwendigen Bestandteil eines autonomen Kompetenzerwerbs geworden.
Benachteiligte Jugendliche verdienen vor diesem Hintergrund besondere Beachtung. Für sie
besteht die große Gefahr, dass bereits vorhandene Defizite durch die Unfähigkeit zum Kom-
petenzerwerb sich zu einem immer größeren und schwerwiegenderen Problem ausweiten,
dass letztendlich nicht mehr zu beheben ist.
Um der genannten Aufgabe gerecht zu werden, müssen Lehrende in die Lage versetzt werden,
zielgruppenadäquate Lernprojekte zu entwickeln und zu realisieren.

Ziele:

In der Benachteiligtenförderung sollen LehrerInnen und AusbilderInnen in die Lage versetzt
werden, durch die Entwicklung von adäquaten Lernprojekten die Vermittlung von Schlüssel-
qualifikationen insbesondere für Mädchen und junge Frauen gezielt zu befördern. Die  Fähig-
keit zum eigenständigen Kompetenzerwerb wird Unterrichtsthema. In dem Projekt werden
geeignete Wege entwickelt und erprobt.

Vorgehensweise:
In einem ersten Arbeitsschritt wird eine lernbiographische Kompetenzanalyse durchgeführt.
Dies soll zugleich die Lehrenden befähigen, selbständig solche Analysen durchzuführen. Dar-
auf aufbauend werden zusammen mit den schulischen Projektteams (sogen. Kerngruppen)
zielgruppenadäquate Lernprojekte entwickelt und erprobt. In diesen Lernprojekten sollen,
arbeits- und aufgabenintegriert, Kompetenzbündel des lebensbegleitenden Lebens vermittelt
werden. Dabei erfolgt die Integration von PC und Internet als Ausbildungsmittel. Der Einsatz
der IT Medien in sinnvollen und praxisnahen Zusammenhängen steigert die Effektivität der
Ausbildung und hat zugleich motivierende Funktion für die Zielgruppe, die darüber das Ler-
nen (wieder) lernt.
Im nächsten Schritt wird in erweiterten schulischen Projektteams (sogen. Transfergruppen) in
Bremen und Bremerhaven eine Lehr- und Lernberatung für die Lehrenden geplant und umge-
setzt. Die Fortbildungsangebote stehen dann auch Lehrenden an weiteren Schulen zur Verfü-
gung.
Die Lernprojekte werden laufend überprüft (Qualitätssicherung) und weiterentwickelt.
In dem Projekt werden die o. g. Aspekten in zwei Schwerpunkten bearbeitet:
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Schwerpunkt 1: Zielgruppenorientierte Lernprojekte entwickeln und erproben. Die Teilneh-
merInnen bestehen aus Ausbildungsgruppen in typischen Frauenberufen (Hauswirtschafts-
und Gesundheitsberufe) und Ausbildungspersonal aus diesen typischen Frauenberufen (Kern-
gruppe).
Schwerpunkt 2: Lehr- und Lernberatung für LehrerInnen und AusbilderInnen, berufsübergrei-
fend (Transfergruppe)

Nachhaltigkeit/Transfer:

Die neue Aufgabe in der beruflichen Ausbildung, die Vermittlung der Kompetenz zum Kom-
petenzerwerb erfordert die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen auch bei den Lehrenden. Dar-
über wird garantiert, dass durch das an dem Projekt beteiligte Lehrpersonal lebenslanges Ler-
nen auch nachhaltig zu einem Bestandteil der Schulpraxis wird. Durch Fortbildungsangebote
wird die Thematik in die gesamte Bildungslandschaft transferiert.
In Workshops und Publikationen werden die Lernprojekte und die gesammelten Erfahrungen
allen Schulen im Lande Bremen und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Landespolitisches Interesse:

Die Förderung von Benachteiligten Jugendlichen - und hier speziell Mädchen und jungen
Frauen - ist eine elementare Aufgabe des Landes Bremen. Für eine nachhaltige positive ge-
sellschaftliche Entwicklung ist die Unterstützung von Benachteiligten und ihre Integration ist
die Berufswelt unabdingbar.
Die veränderten Anforderungen hinsichtlich eines selbstorganisierten Lernens müssen in den
gesamten Sektor der schulischen und beruflichen Ausbildung Eingang finden. Das Projekt
leistet einen bedeutenden Beitrag zur Umsetzung der aktuellen bildungspolitischen Anforde-
rungen.

Zuschussbedarf / Fehlbedarfsfinanzierung:
Gesamtkosten 1.112.000 €, Zuschussbedarf € 500.000,- für die Gesamtlaufzeit von 3 Jahren.

Meilensteine (u. a.: TN- Zahlen m/w, beteiligte Betriebe, Anzahl der Ausbildungsplätze,
Standorte, besondere Hinweise:

Schwerpunkt 1:
65 TN (benachteiligte Jugendliche) pro Jahr in Bremen,
35 TN (benachteiligte Jugendliche) pro Jahr in Bremerhaven
Davon jeweils ca. 80% weiblich
Schwerpunkt 1: 12 LehrerInnen und AusbilderInnen in Bremen (überwiegend weiblich)
Schwerpunkt 1 und 2: 15 LehrerInnen und AusbilderInnen in Bremerhaven (überwiegend
weiblich)
Im Schwerpunkt 1 nehmen zwei Bremer Berufsschulen und eine Bremerhavener Berufsschule
teil. Im Schwerpunkt 2 nehmen weitere zwei Berufsschulen in Bremerhaven teil.


