
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XPLOIT – WEGWEISER FÜR LERNGEMEINSCHAFTEN 
 
Sich zu einer Lerngemeinschaft entwickeln- sich mit Lern-, 
sozialen und innovativen Bedürfnissen identifizieren können 
und in der Lage sein, diese Bedürfnisse erfassen und 
beantworten zu können? Ja, aber. 
Wer wird das machen? Wer übernimmt die Initiative? Wer ist 
in der Lage, die Führung zu übernehmen um solche Initiativen 
über viele Jahre möglich zu machen? 
 

Eine der wichtigsten Feststellungen und Herausforderungen 
des Xploit-Projekts war, dass erfolgreiche Initiativen zur 
Bildung von Lerngemeinschaften, und nachhaltige Nutzung 
europäische Projektergebnisse, von kompetente und 
qualifizierte Ressourcen in der Gemeinschaft erfordern. 
Niemand in den Gemeinschaften ist dafür geschult. Niemand. 
Lokale Akteure sind in anderen Bereichen geschult und sie 
versuchen ihr Bestes, die zusätzliche erforderlichen 
Kompetenzen im Handumdrehen zu erwerben –und geben 
dabei oft zu früh auf oder brennen aus… 
Deshalb konzentriert sich das Xploit-Projekt auf… 

 

 

… die Ausbildung von Wegweisern für Lerngemeinschaften! 
Natürlich könnten solche Ressourcen einen anderen Namen 
haben, wie z. B. Anleiter zu lebenslangem Lernen, usw. Es 
geht aber in erster Linie darum, dass solche Kapazitäten  in 
jeder Gemeinschaft gebraucht werden, die sich darum 
bemühe, langfristige Infrastrukturen der Zusammenarbeit und 
Kommunikation in ihrer Gemeinschaft aufzubauen – und ihre 
Kräfte in Form von innovativen und kreativen Partnerschaften 
vereinen. 
 

Oft ist die Idee der Ausbildung und Ernennung solcher 
Wegweiser das Ergebnis der ersten Schritte der Partnerschaft 
und Vernetzung: Die beteiligten Akteure erkennen, dass der 
Auftrag ohne qualifizierte gemeinschaftliche Ressourcen 
unmöglich ist, sie konzentrieren sich systematisch auf solche 
Gemeinschaftsinitiativen und entwickeln starke lerngemein-
schaftliche Kompetenzen und Erfahrungen, einschließlich der 
europäischen Zusammenarbeit. 
Xploit bietet verschiedene Ansätze für die Ausbildung von 
solchen Wegweisern für Lerngemeinschaften… 

 
Mehr unter www.learningcommunities.eu 
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