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Die Selbstlernzentren in Lippe und Herford  
Nilüfer Pekince 
 
Offenes Selbstlernen für alle - von Klein bis Groß  
 

„Ich finde, es ist eine Bereicherung, wenn alle Zielgruppen da sind, also vom Vorschulkind 
bis zum Senior - meine jüngste Lernerin ist 6, meine älteste 84. Die Spannbreite aller 
Generationen, die Vielfalt und Persönlichkeiten sind vorhanden.“ (Interview 238) berichtet 
eine Lernberaterin in einem der fünf Selbstlernzentren, die im August 2007 in der Region 
Lippe und Herford  eröffnet wurden.  
 

Ziel dieser Selbstlernzentren ist es, für eine 
breite Bevölkerungsschicht flächendeckende 
Selbstlernangebote in der Region zu 
unterbreiten und damit insbesondere 
Migrantinnen und Migranten sowie 

bildungsbenachteiligte und bildungsferne Milieus zu erreichen. 
 
Die dezentral organisierten Selbstlernzentren sind im Medienzentrum im Kreishaus 
(Kreisverwaltung) in Detmold und in den Volkshochschulen in Bad Salzuflen, Lemgo, 
Blomberg und Herford angesiedelt. Die Anbindung an die im Stadtzentrum gelegenen 
Volkshochschulen bietet eine gute Grundlage für den Auf- und Ausbau der 
Selbstlernzentren. Mit ihren technisch gut ausgestatteten Computerräumen, der jahrelangen 
Erfahrung mit Sprachlernangeboten und der Migrantenarbeit, den kundenfreundlichen 
Öffnungszeiten und den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern als potenzielle 
Nutzerinnen und Nutzer der Selbstlernzentren, verschafft die Anbindung der vier 
Selbstlernzentren an die VHS einer breiten Bevölkerungsschicht einen leichten Zugang zu 
Lernangeboten: 
 

„Täglich sind mehrere hundert Migranten bei uns [in der VHS] und lernen hier 
Deutsch. Bis hin zur Alphabetisierung. Und da ist es sehr nahe liegend, dass das 
Selbstlernzentrum [, das in der VHS angesiedelt ist] diese Leute direkt bei uns 
abholen kann.“ (Interview 239). 

 
 „Die Ziele sind, (…) neue ergänzende Lernformen zu etablieren, um auch neue 
Zielgruppen anzusprechen, eine Form des Lernens anzubieten, die ergänzend zu 
diesen Kursstrukturen, die man von der VHS kennt, ist. Letztlich ist auch das Ziel, 
Hemmschwellen abzubauen, mit neuen Technologien zu arbeiten, zu lernen und 
eine möglichst große alters- und generationenübergreifende Gruppe anzusprechen, 
die sich selbstständig in irgendeiner Form mit Weiterbildung beschäftigt.“ (Interview 
238). 

 
 
Dezentrales Selbstlernen in der Region 
 
Durch die jahrelange Netzwerkarbeit zuvor und die Vision der Projektleitung, 
flächendeckende innovative Bildungsangebote in Lippe und Herford anzubieten, mit der eine 
breite Bevölkerungsschicht erreicht werden kann, ist die Idee der fünf Selbstlernzentren in 
der Region entstanden. Die Projektleitung, die ihren Sitz im Kreishaus (in Detmold) im 
Bildungsbüro des Kreises Lippe hat, koordiniert und leitet alle fünf Selbstlernzentren.  
Die Anbindung des Detmolder Selbstlernzentrums an das Medienzentrum bietet zahlreiche 
Vorteile. Es ergeben sich viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Fachberei-
chen, wie z.B. mit der Ausländerbehörde, der IT-Abteilung und der Pressestelle. Darüber 
hinaus konnte bei der Gründung des Selbstlernzentrums auch auf eine bestehende 
Ausstattung aufgebaut werden.  
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Auch wenn das Selbstlernzentrum Detmold nicht wie die übrigen Selbstlernzentren an VHS-
Standorten im Stadtzentrum liegt, ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Bahnhof aus 
gut zu erreichen. Im Rahmen einer Initiative, die die Projektleitung mit finanzieller 
Unterstützung der Lippe pro Arbeit gGmbH (ARGE) durchführen konnte, wurden z.B. die 
Fahrtkosten der Lernenden, die das Selbstlernzentrum in Detmold besuchten, übernommen. 
Mit dieser Aktion konnten viele Lernerinnen und Lerner gewonnen werden, die auch nach 
der Finanzierungsphase dem Selbstlernzentrum treu geblieben sind.  
 
 
Für wen sind die Angebote? 
 

Die Selbstlernangebote sind für alle 
Zielgruppen offen. Alle, die selbstbestimmt 
lernen und dabei nicht auf eine Lernbegleitung 
verzichten möchten, sind in den fünf 
Selbstlernzentren willkommen. Insbesondere 
Menschen mit Migrationshintergrund gehören 
nach Angaben einer Beraterin  zur 
Hauptzielgruppe und zu den Hauptnutzern der 
Lernangebote: 
  

„Die Migranten sind unsere größte Lernergruppe. Das begann damit, dass ich vor 
der offiziellen Eröffnung erst einmal schon eine aufsuchende Bildungsarbeit 
gemacht habe, damit ich das neue Angebot bekannt mache. Ich bin in 
Integrationskurse gegangen. Das hatte doch einen nachhaltigen Erfolg, weil die 
Dozenten doch auch sehr aufgeschlossen waren.“ (Interview 238). 
 

Die Besucherinnen und Besucher der Selbstlernzentren brauchen für die Nutzung der 
Angebote keine Vorkenntnisse, da sie mit Hilfe der Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter an 
das Selbstlernen und an die Selbstlernprogramme herangeführt werden: 
 

„Es gibt tatsächlich Lerner, die hatten noch nie eine Maus in der Hand und da sagen 
wir, man braucht hier keine Computerkenntnisse. Das ist relativ schnell anzueignen. 
Das ist tatsächlich so. Hier kommen mittlerweile auch viele ältere Lerner her und die 
sind dann ganz überrascht, dass man so „ein Ding“ auch in relativ kurzer Zeit 
bedienen kann.“ (Interview 238). 

 
 
Was kann ich lernen? 
 
Die Lernangebote der Selbstlernzentren in Lippe und Herford sind hauptsächlich 
Selbstlernangebote unter Begleitung und Beratung einer Beraterin oder eines Beraters. 
Neben Selbstlernsoftware zum Sprachenlernen (zahlreiche Fremdsprachen und Deutsch als 
Fremdsprache), berufsbezogenen Selbstlernangeboten (MS-Office-Anwendungen, Europäi-
scher Computer-Führerschein, Buchführung, SAP R/3, …), Lernsoftware zu Schulwissen (1.-
8. Klasse; zum Teil bis zur 13. Klasse) und Sprachförderung im Vorschulbereich (Schlau-
Mäuse) werden auch punktuell Schulungen zu bestimmten Themen angeboten (z.B. 
Erzieherinnen- und Erzieher-Schulung). 
Aber auch aktuelle Veranstaltungen zu verschiedenen Themen umfassen die Lernangebote 
in den Selbstlernzentren, wie z.B. Lerntypentests, Computer-Lerntreff für Senioren, Vorträge, 
Feierabend-Lernen für Erwachsene, Konversationstreff. 
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Wie lerne ich im Selbstlernzentrum? 
 
Nach dem Grundsatz: „Lernen, was, wann, so oft, so lange und so schnell man will“, können 
Selbstlernerinnen und Selbstlerner jederzeit auch ohne Terminvereinbarung in die Selbst-
lernzentren gehen, um sich über verschiedenste Themen Wissen anzueignen.  
Zu allererst werden sie unverbindlich über das Selbstlernzentrum informieren. Bei Interesse 
wird für die Einführung der Lernenden ein Schnupper-Termin außerhalb der Sprechzeiten 
vereinbart. Lernberaterinnen und Lernberater sind somit in der Lage, sich voll und ganz auf 
den Neukunden zu konzentrieren. In der ersten Sitzung werden die Lernziele der Lernenden 
gemeinsam mit den Lernberaterinnen und Lernberatern vereinbart: 
 

„Wo will ich hin? Was ist mein Lernziel? Wie erreiche ich das? Wann erreiche ich 
das? Mit welchen Mitteln überprüfe ich das, usw.? Diese Dienstleistung stellen wir 
wirklich groß heraus, weil uns das ja wirklich vom Selbsteinkauf [der 
Selbstlernsoftware] unterscheidet.“ (Interview 238).  

 
So unkompliziert wie möglich wird den Lernenden das selbstbestimmte Lernen mit der 
Lernsoftware nahe gebracht: 
 

„[In der ersten Sitzung] geht es wirklich um die Bedienung des Lernprogramms und 
zwar so, dass es erfolgreich absolviert und umgesetzt werden kann. Einzelne 
bekommen dann auch noch ein Maustraining.“ (Interview 238). 

 
In den nachfolgenden Sitzungen lernen die Nutzerinnen und Nutzer eigenständig und holen 
sich bei Bedarf den Rat der Lernberaterin oder des Lernberaters ein. Nach jeder Sitzung wird 
der letzte Lernstand gespeichert, so dass man immer dort weitermachen kann, wo man 
aufgehört hat. 
 
Das Besondere am selbstbestimmten Lernen im Selbstlernzentrum ist im Gegensatz zum 
selbstbestimmten Lernen zu Hause die Lernberatung und Lernbegleitung durch 
professionelle Lernberaterinnen und Lernberater: 
 

„E-Learning kann man auch von zu Hause aus machen. Ich muss aber eingeführt 
werden. Ich lerne mit diesem Medium überhaupt zu interagieren. Das ist die 
Aufgabe des Selbstlernzentrums.“ (Interview 239).  

 
 
Wie geht es mit dem Selbstlernzentrum weiter? 
 

Eine Erkenntnis, die aus der jahrelangen 
Netzwerkarbeit in der Region und der Arbeit in 
den fünf Selbstlernzentren gewonnen wurde, ist 
die Bedeutung der Beratung. In Zukunft wird die 
(Lern-)Beratung in den Selbstlernzentren aber 
auch bei den Kooperationspartnern einen noch 
größeren Stellenwert einnehmen, als sie jetzt 
schon hat.  Ein Kooperationspartner (VHS) der 
Selbstlernzentren ist der Meinung, dass die VHS 
immer mehr zu einem Beratungszentrum werden 
wird und die Selbstlernzentren dabei eine 
kompetenzergänzende Rolle einnehmen, da  sie 
qualifiziertes Personal einbringen, die beratend 
tätig sind (Lernberaterinnen und -berater):   
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„Ich denke, die VHS werden immer stärker auch zu Beratungszentren werden 
müssen - auch in Zukunft. […] Das Selbstlernzentrum ist vor allen Dingen ein 
Beratungszentrum. Da passen wir hervorragend zusammen.“ (Interview 239). 

 
Mit dem innovativen Konzept der Selbstlernzentren in der Region und einer guten 
Zielgruppenansprache und -erreichung haben die Selbstlernzentren in Lippe und Herford 
gute Aussichten auf Nachhaltigkeit. Kooperationen mit Schulen im Bereich der Offenen 
Ganztagsarbeit, gemeinsame Schulungsmodelle mit anderen Bildungsträgern und die 
Nutzung einer internetgestützten Lernplattform bieten weitere Perspektiven. Mit einer 
Mischfinanzierung, in der Sponsoren und Kooperationspartner aber auch die Kundinnen und 
Kunden die Finanzierung anteilig mit tragen, kann die Arbeit in den Selbstlernzentren 
fortgeführt und weiterentwickelt werden.  
 
 
 
 
 


