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Wegweiser in der Bildungslandschaft und Träger von Innovationen 
In der Stadt Hannover existiert ein breites und differenziertes Angebot an öffentlich finan-
zierter Bildung. Was soll unter diesen Bedingungen ein Lernzentrum leisten? Die Antwort 
auf diese Frage fiel den Akteuren von „Fluxus“ nicht schwer, als es darum ging, das Profil 
des in der Vertiefungsphase der „Lernenden Regionen“ geförderten Vorhabens zu bestim-
men. 

Denn bereits in den vorangegangenen Phasen der Projektarbeit in der Lernenden Region 
Hannover wurde deutlich, dass es einer Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger bedarf, 
die ihnen hilft, sich in der Vielfalt der Bildungs- und Qualifizierungsangebote in der Stadt 
zurecht zu finden – eines Wegweisers in der Bildungslandschaft. Zugleich sollte ein Zentrum 
entstehen, das die Lernbegierigen dazu einlädt, neue selbstbestimmte und rationelle 
Formen des Lernens auszuprobieren und ihnen hilft, in neue Lernwelten einzutauchen. Vor 
allem galt es, die regionale Bildungslandschaft um etwas zu erweitern, das es nach den 
Aussagen der Akteure in dieser Form bisher noch nicht gab: einen öffentlichen Ort für 
elektronische gestützte Lernformen. Zum Zeitpunkt der Interviews1 war ein vollständig 
webbasiertes Angebot vorgesehen, das von jedem internetfähigen Computer aus erreichbar 
sein soll. Damit gewinnt auf dem Bildungssektor ein ehrgeiziges IT-Pilotprojekt Gestalt, das 
gegenüber dem ursprünglichen Modell der „learning centers“ eine Innovation darstellt. Mit 
diesem Vorhaben werden sowohl die Chancen der Bürgerinnen und Bürger in Hinblick auf 
Bildung und demokratische Teilhabe gestärkt als auch der Ruf der Stadt der CeBit als 
Technologiestandort gefestigt. 

Das Lernzentrum Hannover soll an vier Standorten präsent sein. Das Haupthaus mit 
Dienstleistungsfunktionen für alle Lernzentren ist im Stadtteil Linden, einem sozialen 
Brennpunkt der Stadt, vorgesehen. Dieses Zentrum soll besonders Migrantinnen und 
Migranten, Beschäftigte und Arbeitssuchende ansprechen. Am Standort Roderbruch werden 
hauptsächlich Angebote für Kinder im Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule bzw. 
für Jugendliche von der Schule zum Beruf sowie für deren Eltern entwickelt. Gleiches gilt für 
den Stadtteil Vahrenheide. Einen weiteren Schwerpunkt bilden hier spezielle Angebote für 
Seniorinnen und Senioren. Am vierten Standort, in Vahrenwald, werden vor allem Bil-
dungsmaßnahmen für Erwachsene und insbesondere für Beschäftigte in kleinen und mittle-
ren Betrieben vorgehalten. In der Perspektive sollen die an den einzelnen Standorten ent-
wickelten Konzepte für Lern-Dienstleistungen zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt 
werden und an allen Standorten gleichermaßen verfügbar sein. 

An seinen vier über das Territorium der niedersächsischen Landeshauptstadt verteilten 
Standorten wird das Lernzentrum Hannover nicht zuletzt auch jenen „bildungsfernen“ Mit-
bürgern Orientierung und Unterstützung geben, die viele der bereits vorhandenen elektro-
nikgestützten Bildungsangebote meist nicht nutzen und, wie die Projektkoordinatorin des 
Projekts Lernzentrum in einem Interview betonte, „… eher über stadtteilnahe Angebote er-
reichbar sind“. 

 

                                                 
1 Befragungszeitpunkt: Mai 2008 



„Bildungsladen“ oder Lernzentrum? 
Angesichts der knappen Zeit- und finanziellen Ressourcen gab es zunächst die Überlegung, 
statt eines Lernzentrums ein Netz von „Bildungsläden“ zu schaffen. Im Laufe der Diskussion 
zu diesem Vorschlag wurde jedoch sehr bald deutlich, dass ein Bildungsladen personell 
ebenso aufwendig und teuer ist, wie ein Lernzentrum. Vor allem jedoch hätte eine Be-
schränkung auf das Feld der Beratung bedeutet, auf wesentliche Angebote und Leistungen 
zu verzichten, die den konkreten Bedingungen und Bedürfnissen der Unterstützung des 
lebenslangen Lernens in Hannover entsprechen. Die Debatte zur Frage „Bildungsladen oder 
Lernzentrum“ schärfte den Blick der Beteiligten für die wesentlichen Aufgaben des Lernzen-
trums. Zentrales Anliegen ist die Bereitstellung eines optimalen Service für die Bürgerinnen 
und Bürger. Aus dieser Optik wird das Lernzentrum definiert als „Servicestation für alle 
Bürgerinnen und Bürger in einem Stadtbezirk oder Stadtteil“. Das schließt natürlich die 
Beratung durch einen direkten Ansprechpartner ein. Interessenten, die sich zum Thema 
Lernen informieren wollen, die Fragen zu ihrer Bildungskarriere haben, die Rat für ihren 
persönlichen Lernweg suchen, sollen spüren, dass sie unabhängig von den Interessen 
einzelner Bildungsorganisationen beraten werden. Im Befragungszeitpunkt sollen die 
Lernzentren in den einzelnen Stadtbezirken Bildungsmanagement betreiben, indem sie die 
dort vorhandenen Bildungsangebote vernetzen und - gemeinsam mit den jeweiligen 
Bildungsträgern - versuchen sollen, deren gegenseitige Passfähigkeit und Durchlässigkeit 
zu erreichen. 

Nicht zuletzt war es den Akteuren des Projekts „Lernzentrum Hannover“ auch wichtig, das 
riesige Potenzial an Bildungsgut, das in den kommunalen Bibliotheken in Form von Büchern 
und anderen Medien vorhanden ist, mit in die Entwicklung ihrer Leistungsangebote einzu-
beziehen. Das würde es ermöglichen, die hier vorhandenen Bestände noch intensiver zu 
erschließen und für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu machen. 

 

Der hürdenreiche Weg zum Lernzentrum 
Am Ende der durch das Bundesprogramm „Lernende Regionen – Förderung von 
Netzwerken“ geförderten Vertiefungsphase des Projekts ist das Lernzentrum Hannover 
noch im Aufbau begriffen. Voraussichtlich im April 2009 wird das erste Lernzentrum in 
Vahrenwald seine Türen öffnen. An dem zentralen Standort Linden kann die Arbeit mit den 
bildungsinteressierten Bürgerinnen und Bürgern jedoch erst deutlich später beginnen. Das 
ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass die für Kauf und Umbau des dafür vorge-
sehenen Gebäudes notwendigen Mittel aus dem Europäischen Fonds für die Regionale 
Entwicklung (EFRE) erst mit einer mehr als einjährigen Verspätung freigegeben werden 
konnten. Aber auch die an sich sehr begrüßenswerte Tatsache, dass die Stadt Hannover 
selbst Trägerin des Projektes „Lernzentrum“ ist, brachte hinsichtlich der Einhaltung der 
Zeitvorgaben für die Zielerreichung einige gewichtige Herausforderungen mit sich. So sind 
bei der Größe des Projekts verwaltungsinterne Abstimmungen und Ratsbeschlüsse  
erforderlich, um die Mitwirkung der verschiedensten Akteure zu ermöglichen. Es mussten 
Fristensetzungen für Planfeststellungsverfahren beachtet sowie Haftungsfragen und 
Probleme des Datenschutzes bedacht werden. All das bedeutete natürlich auch, 
Ratsmitglieder und Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung zu informieren und für die 
Unterstützung des Vorhabens zu gewinnen. Das bedingte langwierige, zeitaufwändige 
Kommunikations- und Entscheidungsprozesse. 

Angesichts dessen ist es für das Projektteam vordringlich, mit der baldigen Eröffnung des 



Lernzentrum Hannover – Standort Vahrenwald 

Zentrums in Vahrenwald über ein funktionierendes „Demonstrationsmodell“ eines Lernzen-
trums zu verfügen. Denn viele sagen, wenn das Stichwort „Lernzentrum und PC-gestütztes 

Lernen“ fällt: „Da kann ich doch 
auch gleich zur Volkshochschule 
gehen und mache einen Kurs“. 
Gerade auch diesen Mitbürger-
innen und Mitbürgern - und unter 
ihnen befinden sich wichtige Mei-
nungsführer und Entscheidungsträ-
ger - soll veranschaulicht werden, 
worin das Besondere eines Lern-
zentrums besteht und wo seine 
Vorteile als Lernort liegen. „Das 
heißt, ich brauche jetzt wirklich ei-
nen Ort, wo man einmal sinnlich 
erfahren kann, was das ist, wo ich 
alle hinschicken und sagen kann: 
‚so läuft’s’. ‚Gehen Sie hin, gucken 
Sie sich’s an, buchen Sie sich ein, 
reden Sie mit den Menschen, die 
da sind.’“ - so das Resümee der 

Projektmanagerin im Hannoveraner Rathaus. Eine Lehre der zurückliegenden Monate 
angestrengter Projektarbeit besteht aus ihrer Sicht darin, dass man, ohne das große Ziel 
„Entwicklung des zentralen Standortes Linden“ aus den Augen zu verlieren, noch kon-
sequenter hätte darauf hinwirken müssen, an einem der „kleineren“ Standorte, mit den dort 
teilweise bereits vorhandenen Mitteln, schnell zu einem - wenn auch bescheideneren - so 
doch vorzeigbaren Ergebnis zu gelangen. 

 

„Mehrwert durch Kooperation“ 
Dieses Motto des Projekts „Lernzentrum Hannover“ ist zugleich gelebte Praxis. Gegenwärtig 
besteht ein Entwicklungsnetzwerk für das Lernzentrum, in dem folgende Partner kooperie-
ren: kargah e.V. (Begegnungs-, Beratungs- und Bildungsmöglichkeiten für Migrantinnen und 
Migranten), Stadtbibliothek Hannover, Pro Beruf GmbH (Förderung Jugendlicher und junger 
Erwachsener an der ersten und zweiten Schwelle des Beschäftigungssystems), Arkadas 
e.V. (Förderung von Verständigung und Toleranz zwischen türkischen und deutschen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern), Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V., 
Kulturtreffs Roderbruch e.V. und Vahrenheide e.V., Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshoch-
schule Hannover, Fachhochschule Hannover, Stadtteilkultur/Freizeitheim Vahrenwald, 
Offene Kinder- und Jugendarbeit der Landeshauptstadt Hannover. 

 

Breite Palette von Angeboten angestrebt 
Im Lernzentrum Hannover sollen künftig vor allem folgende Lern- und Bildungsangebote für 
die Bürgerinnen und Bürger bereitstehen: 

• Angebote und Empfehlungen zu Themen der allgemeinen, beruflichen, schulischen, 
kulturellen und politischen Bildung 



 

 
Informationen über das Lernzentrum Hannover am Standort Vahrenwald 

• Trainingsprogramme zu PC- und Internetwissen, Beruf und Büro, Schulwissen, Üben 
für die Führerscheinprüfung etc. 

• Alphabetisierungskurse, Sprachkurse, Deutsch als Fremdsprache  
• ein Lerntraining, das eigene Lernziele und -zeiten und individuelles Lerntempo 

ermöglicht 
• Unterstützung durch Tutoren/LernberaterInnen 
• Begegnung und Austausch 
• ein modern ausgestatteter Lernort für Gruppen wie Schulklassen, Kolleginnen und 

Kollegen oder Freunde 
• Hinweise zu Kursen, Veranstaltungen und Projekten in der Wohnumgebung 
• spannende Lernorte im Stadtteil, im Stadtgebiet und der Region 
• ein Ausgangspunkt für die Arbeitssuche.  

Gegenwärtig finden am Standort Vahrenwald bereits PC- und Deutsch-Sprachkurse statt. 

 

Bedingungen für die weitere Arbeit 
Wie bereits erwähnt, liegt die Trägerschaft für das gesamte Vorhaben bei der Landes-
hauptstadt Hannover. Die einzelnen Lernzentren in den Stadteilen werden von dort 
ansässigen Netzwerkpartner wie z.B. Freizeitheimen und Kulturtreffs als öffentlich 
geförderte Einrichtungen in Kooperation mit freien Trägern wie z.B. dem kargah e.V. 
getragen. 

Für das Lernzentrum Hannover wurden bereits Lernbegleiter ausgebildet – ein weiterer 
Grund für das Projektteam, das Lernzentrum Vahrenwald schnellstmöglich als 
Pilotvorhaben in Betrieb gehen zu lassen. 

Für Lehrkräfte, z.B. im PC-
Bereich, ist ein Stellenpo-
tenzial vorhanden. Personal 
für die Koordination des Bil-
dungsmanagements, für den 
Informations- und Servi-
cebereich an jedem Standort 
wird die Stadt zur Verfügung 
stellen. 

Mit Blick auf die Nachhaltig-
keit des gesamten Vorha-
bens ist das Projektteam 
intensiv bemüht, das „Lern-
zentrum Hannover“ als Mar-
kenzeichen zu etablieren. 
Dazu werden TV-Filme und 
die “Fluxus“-Website genutzt 
und das Lernportal des 
Lernzentrums entwickelt. 
Zur Unterstützung des Vor-
habens konnten 



Medienfirmen gewonnen werden. Ein Handbuch für Lernzentren beschreibt das 
Gesamtkonzept und bietet Hilfestellungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es 
beinhaltet praktische Handreichungen wie Checklisten für das Erstgespräch mit einer 
Lernbegleitung und Leitlinien für die Bildungsberaterin oder den Bildungsberater, eine  
Beschreibung des Lernansatzes im Projekt und Begriffsklärungen.  


