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Das Selbstlernzentrum Offenbach 
Nilüfer Pekince 

„Neue Basisqualifikation für alle“ 
„Neue Basisqualifikationen für alle“ lautet die erste 
Botschaft im Memorandum über Lebenslanges 
Lernen der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften aus dem Jahr 2000. Dieser Botschaft 
entsprechend soll allen Bürgerinnen und Bürgern der 
allgemeine Zugang zu Lernmöglichkeiten gewähr-
leistet und ein Qualifikationenerwerb „für eine aktive 
Teilhabe an der Wissensgesellschaft“ ermöglicht 
werden. Dieser Grundgedanke wird auch im 
Selbstlernzentrum Offenbach angesichts der Vielzahl 
der Bevölkerungsgruppen, die das Selbstlernzentrum 
besuchen, sichtbar. Neben Schülerinnen und 
Schülern, Auszubildenden, Berufstätigen, Arbeits-
suchenden, Berufsrückkehrerinnen und 
Berufsrückkehrern, Seniorinnen und Senioren, 
gehören insbesondere auch Migrantinnen und 
Migranten zu den Lernenden im Selbstlernzentrum. 

Eine hohe Nachfrage gibt es von Seiten arbeitsuchender Migrantinnen und Migranten, die 
ihre Deutsch- und Computerkenntnisse verbessern möchten. Die Vielfalt der Länder, aus der 
die Lernenden stammen, kommt auch auf der Weltkarte zum Ausdruck, die zur Illustration im 
Selbstlernzentrum an der Wand hängt. Besucherinnen und Besucher aus einem noch nicht 
vertretenen Land erhalten eine Fahne, die auf der Weltkarte angebracht wird.  
Das Selbstlernzentrum spricht insbesondere bildungsferne Menschen an, die aufgrund 
negativer Lernerfahrungen formale Bildungsinstitutionen eher meiden. Die Projektleitung 
beschreibt die Ziele: 

„Zentrales Ziel, was wir auch tatsächlich erreichen und was auch sehr Spaß macht, ist die 
Weiterbildungsbereitschaft zu erhöhen, und zu sehen, dass zu uns Leute kommen, die sagen: 
„VHS, das ist mir alles zu schulisch. Da sind Kurse, da muss man mitkommen, das ist mir 
manchmal zu schnell, oder auch zu langsam.“ Viele Personen, die dieses Schulsystem nicht 
mehr mögen, oder die mit Schule schlechte Erfahrungen gemacht haben, sagen: „Hier das ist 
ein ganz anderes Lernen.“ Es ist absolut individuell, man kann sogar sagen, dass es anonym 
ist. Jeder lernt für sich, mit Betreuung natürlich und in diesem Sinne machen wir sehr gute 
Erfahrungen…“ (Interview V1_2) 

Im Mai 2007 wurden die Kundinnen und Kunden im Rahmen der Wissenschaftlichen 
Begleitung des Programms gebeten, einen Kurzfragebogen über den Besuch des 
Selbstlernzentrums auszufüllen. Insgesamt haben 35 Personen an zwei 
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aufeinanderfolgenden Tagen an der Befragung teilgenommen. In dieser Zeit1 waren ¾ der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerbslos und auf der Suche nach einer Arbeit. 31% der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten einen Migrationshintergrund und über die Hälfte der 
Befragten waren Frauen. Auch wenn die Ergebnisse dieser Befragung als eine 
Momentaufnahme zu sehen sind, zeigt sich die Tendenz, dass sich hier insbesondere auch 
benachteiligte Gruppen angesprochen fühlen. Gut die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer gab 
an, dass sie durch die Kooperationspartner Arbeitsagentur, die GOAB oder die MainArbeit 
auf das Selbstlernzentrum aufmerksam wurden.   
 
Kooperationspartner 

 
Das Selbstlernzentrum startete 2003 als ein Teilprojekt der „Lernenden Region Offenbach“ 
und wird unter der Trägerschaft GOAB - Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und 
Beschäftigungsgesellschaft mbH geführt. Das Selbstlernzentrum wird von regionalen 
Netzwerkpartnern wie die Agentur für Arbeit, das Amt für Arbeitsförderung, Statistik und 
Integration, das Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaft, die INBAS GmbH, die 
MainArbeit GmbH, die Stadtbibliothek Offenbach, die ortsansässige Volkshochschule und 
vielen anderen Partnern unterstützt.  
Gemeinsam wollen die Netzwerkpartner den Gedanken des selbstgesteuerten Lernens über 
die bisher erreichten Zielgruppen und Lernorte hinaus verbreiten und Didaktik, Lernsettings 
und Leistungsprozesse von Selbstlernzentren weiterentwickeln.  
 
Selbstlernen im Stadtzentrum 
Das Selbstlernzentrum liegt im Stadtzentrum 
nahe der Fußgängerzone und ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sowie zu Fuß gut zu erreichen. 
Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Volkshochschule und zur Weiterbildungsbera-
tungsstelle webb, die zugleich Netzwerkpartner 
der Lernenden Region Offenbach – Netzwerk 
Offenes Lernen sind. Durch die günstige Lage 
ergeben sich zahlreiche Kooperationsmöglich-
keiten, die von den Partnern auch genutzt 
werden: Wenn Besucherinnen und Besucher des 
Selbstlernzentrums merken, dass sie eher in 
einen Kurs gehen möchten, werden sie auf Kurse 
der Volkshochschule aufmerksam gemacht oder bei Beratungsbedarf an die Weiterbildungs-

beratungsstelle verwiesen. Kursbesucherinnen und Kursbesucher 
der Volkshochschule finden im Selbstlernzentrum die Möglichkeit, 
ihre Lerninhalte zu vertiefen. 
Das Selbstlernzentrum besteht aus zwei Räumen im Erdgeschoss, 
wobei im größeren der Empfangsbereich und ein abgetrennter 
Bereich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden ist. 

Den Lernenden stehen 23 PCs und Zubehör wie Kopfhörer/Headset, Drucker sowie Lern-
software, Bücher und CDs/DVDs zur Verfügung. 
                                                            
1 2.-3. Mai 2007 
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Preise pro Monat:
Schüler-/Azubiclub: 10 €

Deutschclub: 15 €
Club Erwachsene: 25 €

Maximale Nutzung aller 
Selbstlernangebote: 

2 Stunden täglich

 
Das Angebot 
Das Angebot des Selbstlernzentrums erstreckt sich von Lernsoftware zu PC-Wissen, 
Fremdsprachen, Anwendungen, die im Berufsalltag gebraucht werden, Schulwissen, Lern- 
und Führerscheintraining bis hin zu Deutsch als Fremdsprache. Beliebt sind insbesondere 
MS-Office-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Schülerthemen (Mathematik, 
Englisch, usw.). Ein intensiv genutztes Angebot ist jedoch Deutsch als Fremdsprache: 

„Deutsch-als-Fremdsprache wird sehr stark genutzt. Das 
liegt einfach am hohen Migrantenanteil in Offenbach. (…) 
In diesem Bereich haben wir ein sehr breit gefächertes 
Angebot. Das hat sich auch herum gesprochen, wir haben 
Lernsoftware zum Teil vom Goethe-Institut bekommen 
können, die gibt es am freien Markt überhaupt nicht. Das 
ist eben auch wieder durch eine besondere Kooperation 
entstanden (…)“  (Interview V1_2). 
 
 
 

Auch andere Fremdsprachen wie Businessenglisch, Schwedisch, Polnisch, Kroatisch und 
Russisch sind sehr begehrt und werden vermehrt nachgefragt. Gründe dafür sind 
Firmenzusammenschlüsse bzw. die engen Kooperationen einiger ortsansässiger Firmen mit 
schwedischen und polnischen Unternehmen. Das Angebotsspektrum orientiert sich an der 
Nachfrage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wodurch 
es ständig erweitert wird. 
Die Preise betragen monatlich 10 € für Schülerinnen und 
Schüler, 15 € für diejenigen die Deutsch als Fremd-
sprache lernen und 25 € für Erwachsene. 
 
Besucherinnen und Besucher, die zum ersten Mal ins 
Selbstlernzentrum kommen, werden am Empfang über 
das Selbstlernzentrum mit seinen Angeboten und 
Abläufen informiert. Bei Interesse wird ein Termin für die Einführung durch die Lernberaterin 

oder den Lernberater vereinbart, um Lernziele festzulegen 
und über Lernmethoden und den Umgang mit den Selbstlern-
programmen zu informieren. In dieser ersten kostenlosen 
Stunde wird auch das gemeinsam bestimmte Selbstlern-
programm ausprobiert. Kommt man zum Ergebnis, dass das 
Programm für die Kundin oder den Kunden geeignet ist und 
sie oder er sich zum Selbstlernen anmelden will, wird ein 
Benutzerausweis ausgestellt, der 30 Tage lang gültig ist. Mit 
diesem Benutzerausweis müssen sich die Nutzerinnen und 
Nutzer vor jedem Termin am Empfang anmelden und 
bekommen einen PC-Arbeitsplatz zum Lernen zugeteilt. Die 

Lernsoftware speichert den Wissensstand der Lernenden nach jeder Sitzung, so dass sie 
dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben. Bei Bedarf kann während des Lernpro-
zesses Beratung in Anspruch genommen werden. Der Beratungsbedarf nimmt in der Regel 
sukzessive ab. 
 
Wie geht es weiter? 
Der hohe Auslastungsgrad  spiegelt das positive Ansehen des Selbstlernzentrums in der 
Bevölkerung wider. Um zu diesem Punkt zu gelangen, hat man im Selbstlernzentrum viele 
Entwicklungsphasen durchlaufen, berichtet die Projektleiterin:  

„Wenn ich die Entwicklung betrachte, von Beginn zu heute, so wurde im Laufe der Zeit die 
Lernberatung professionalisiert, das Lernsoftwareangebot verbessert, die Öffnungszeiten 
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erweitert, das Zielgruppenmarketing ausgebaut und neue Kooperationspartnerschaften 
geschlossen. Für das Team ist es ein besonderer Erfolg, wenn sich Teilnehmende 
verabschieden, da sie mit den erworbenen Kenntnissen einen neuen Job gefunden haben...“ 
(Interview V1_2) 

Das langfristig angelegte Netzwerk ist bestrebt, das Selbstlernzentrum nach der Förder-
phase im Rahmen eines kommunalen Gesamtangebots weiterzuführen. Es sollen 
Kooperationen erweitert und intensiviert werden, um somit die Eigenfinanzierungsbasis zu 
stärken. Des Weiteren ist auch ein kommunaler Beitrag geplant, der über die Förderphase 
hinaus weiterbestehen soll. Eine finanzielle Unterstützung von außen ist bei Lernzentren 
unerlässlich, denn  

„finanziell komplett tragen wird sich das nie können,  Zuschüsse sind meiner Ansicht nach 
immer nötig. Das wird sonst für den Einzelbürger zu teuer. Klar könnte man den Preis 
verlangen, den es tatsächlich kostet, aber das wäre dann einfach nicht mehr bezahlbar oder 
nicht mehr tragbar für gewisse Bevölkerungsgruppen.“ (Interview V1_2) 

 

 


