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Die International Federation of Library Associations (IFLA) definiert lebenslanges Lernen als „an all 

purposeful learning activity undertaken on an ongoing basis with the aim of improving knowledge, skills and 

competence. It contains various forms of education and training, formal, non-formal and informal, e.g. the 

traditional school system from primary to tertiary level, free adult education, informal search and training, 

individually, in a group setting or within the framework of social movements” (Häggström, 2004)1. Lernen 

in einem Gruppensetting ist auch ein Format, das zum lebenslangem Lernen gehört. Wegen der COVID-19-

Pandemie gab es einen Wechsel vom Präsenzunterricht zum Online-Lernen; allerdings wird eine hybride 

Form der Erwachsenenbildung mit Online- und Präsenz-Unterricht in der Zukunft vorstellbar sein, da sich 

die Vorteile von beiden Lernformaten ergänzen.  

Bibliotheken müssen, trotz Einschränkungen 

wegen der Pandemie, Wege finden, ihre 

Dienstleistungen anzubieten.  Diese 

Herausforderung kann zu neuen Kompetenzen 

für das Bibliothekspersonal führen. In diesem 

Zusammenhang möchten wir die intellektuellen 

Ergebnisse des Projekts "Learning Circles in 

Libraries" vorstellen.  

1 Häggström, B.M. (ed) (2004) The Role of Libraries in Lifelong LearningFinal report of the IFLA project under the Section for Public Libraries,
available at https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510133.pdf, viewed on March 2nd, 2021

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510133.pdf


Wir haben ein White Paper zur Erwachsenenbildung zusammengestellt, das auf den neuesten 

Forschungsergebnissen basiert. Das White Paper untersucht zwei Arten der Erwachsenenbildung: das 

individuelle Lernen und das institutionelle Lernen. Im ersten Fall konzentrierten wir uns auf die Motivationen 

der Menschen, die Hindernisse, auf die sie stoßen, und die Aspekte der Bildungserfahrung, die die Effektivität 

des Lernens verbessern könnten. Im zweiten konzentrierten wir uns auf die spezifischen Daten und den 

nationalen Ansatz in fünf EU-Ländern in Bezug auf das formale, nicht-formale und informelle Lernen. Ein 



weiterer Aspekt des White Papers ist die politische Lobbyarbeit und die Aufnahme der Erwachsenenbildung 

in die politische Agenda der Mitgliedsstaaten. Hier können Bibliotheken eine zentrale Rolle spielen und 

zusammen mit anderen Akteuren sowohl Erfahrungen und Beispiele liefern, um eine solche Agenda 

voranzubringen. Dieses Projekt basiert auf den Learning Circles (auf Deutsch: Lernteams), von der Peer 2 Peer 

University (P2PU) aus den Vereinigten Staaten. Das Projekt hat sich als Ziel gesetzt, die Lernteams an einen 

europäischen Kontext anzupassen. Dieses Toolkit enthält einige Auszüge aus dem White Paper; das gesamte 

Dokument kann auch heruntergeladen werden.  

Ein Beispiel aus Finnland 

In Finnland spielt die Bibliothek eine wesentliche Rolle beim lebenslangen Lernen. Sie sichert einen 

gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Wissen für jeden. Die Dienstleistungen der Bibliotheken 

sind in Finnland kostenlos und stehen jedem offen und frei zur Verfügung.  In Finnland definiert das 

Bibliotheksgesetz die Aufgaben und offiziellen Richtlinien für die Arbeit der öffentlichen Bibliotheken. Das 

erste Bibliotheksgesetz stammt aus 1928; die neuste Version ist von 2017. Ziel des Gesetzes ist es, unter 

anderem, die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens, der aktiven Bürgerschaft und der Demokratie zu 

fördern und den Bürgern die gleichen Chancen auf Bildung und Kultur zu ermöglichen. Bibliotheken fördern 

die Lesekultur und die Lesekompetenz.  Bibliotheken bieten auch einen offenen öffentlichen Raum für 

Bürger und Gemeinden. Bibliotheksräume können als Orte für kulturelle Veranstaltungen, Treffen, Arbeiten 

und Lernen genutzt werden. Bibliotheken sind offene Lernumgebungen - und unterstützen so das freiwillige 

lebenslange Lernen der Menschen. Da die Finnen ihre Bibliotheken sehr aktiv nutzen, ist die Rolle der 

finnischen Bibliothek eine sehr wichtige, auch in der Erwachsenenbildung. 





Lernteams – 
zwischen lebenslangem 
Lernen und Förderung 
der Gemeinschaft
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Dieses Kapitel beginnt mit der Paraphrase eines Textes von Jennifer Howard (2019)2: „There aren’t many 

truly public places left in America. Most of our shared spaces require money or a certain social status to 

access. Malls exist to sell people things. Museums discourage loiterers. Coffee shops expect patrons to 

purchase a drink or snack if they want to enjoy the premises. One place, though, remains open to everybody. 

The public library requires nothing of its visitors: no purchases, no membership fees, no dress code”. Wir 

sind der Meinung, dass dies auch für den europäischen Raum gilt. In der Tat hat die Progress Foundation in 

einem kürzlich durchgeführten Projekt, das in 14 Bezirksbibliotheken in ganz Rumänien durchgeführt 

wurde, die öffentlichen Bibliotheken als "dritte Orte" oder bürgerliche Schutzräume bezeichnet, in die die 

Menschen kommen, um ihre Rolle als aktive Mitglieder der Gesellschaft auszuüben. Im gleichen Sinne 

bezeichnete ein Bericht des Aspen Institute aus den USA öffentliche Bibliotheken als "America’s Civic 

Squares“3.  Es ist daher nur selbstverständlich, dass Aktivitäten wie lebenslanges Lernen in öffentlichen 

Bibliotheken stattfinden 

Es trifft auch zu, dass die Dienstleistungen, die man heute in einer öffentlichen Bibliothek finden kann, weit 

über Bildung oder bürgerschaftliches Engagement hinausgehen. Auch europäische Bibliotheken liefern 

großartige Beispiele von der wandelnden Rolle der Bibliothek. Sie haben die Design-Thinking-Methode 

übernommen, um die Bedürfnisse der Bevölkerung flexibler und effizienter zu verstehen und darauf zu 

reagieren, und sie haben proaktive Ansätze wie eine "Klinik entwickelt, in der sich Einzelpersonen mit 

einem bestimmten Problem an einen Dozenten oder Peer-Tutor wenden können“4. In einem Bericht von 

EBLIDA über die Wirkung von öffentlichen Bibliotheken steht, dass Bibliotheken nun besser bewerten 

können, wie sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und ihren sozialen Wert im Verhältnis zu 

ihren Betriebskosten einschätzen können. Der Bericht stellt fest, dass Bibliotheken in Frankreich 

Beachtliches dabei leisten, Menschen zu befähigen, Netzwerke und Partnerschaften zu schaffen, die 

Erwerbsfähigkeit zu unterstützen und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.5 Während der Pandemie haben 

Bibliotheken eine große Rolle als zuverlässige Quelle für Informationen gespielt und haben damit zur 

Bekämpfung des Phänomens der Fake News beigetragen.  

Im Rahmen des Projekts Learning Circle haben wir Kurse herausgesucht, die Bibliotheken ihren Kund*innen 

zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung anbieten können. Im Folgenden sind Kursbeispiele in 

den fünf europäischen Sprachen des Projekts zu finden. 

2 https://www.neh.gov/article/complicated-role-modern-public-library 
3 https://csreports.aspeninstitute.org/documents/Libraries_Exponential_Age.pdf 
4 https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lifelong-learning-environments-libraries-and-adult-education-centres-21st-century-approach 
5 http://www.eblida.org/Documents/ELSA-WG-implementation-SDG-Indicators-in-EU-Libraries.pdf 





Ein Beispiel aus Portugal 
 

Viele Menschen besuchen die Lúcio Craveiro da Silva Bibliothek mehrmals in der Woche, um den Bestand 

zu benutzen, die Zeitungen zu lesen oder im Café etwas zu trinken. Die monatlichen Programme und 

Veranstaltungen für alle Altersgruppen ziehen viele Besucher*innen an.  

Ein multidisziplinäres Team von Bibliothekspersonal und Kund*innen wurde ins Leben gerufen, um den 

Austausch zu fördern und Feedback zu sammeln. Diese Zusammenarbeit hat sich mit der Zeit sehr positiv 

entwickelt. 

Viele Familien besuchen die Bibliothek regelmäßig und verbringen einen Großteil ihrer Freizeit in den 

verschiedenen Bereichen der Bibliothek. Eltern und Kinder nehmen an Veranstaltungen teil, nutzen die 

Räume zum Lesen oder Lernen und leihen Medien aus. Die großzügigen Studienräume, in denen die 

Schüler*innen sitzen und arbeiten können, sind sehr beliebt. 



Wie Lernteams die Bedürfnisse 
der Gemeinschaft erfüllen – 
berufliche Qualifikationen, 
die Arbeitgeber suchen
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Die Stadtbibliothek Köln ist ein Ort der digitalen und sozialen Teilhabe, sowie eine Bildungs- und 

Kultureinrichtung, die lebenslanges Lernen fördert. Der Soziologe Ray Oldenburg prägte den Begriff des 

"dritten Ortes" für nicht-kommerzielle Räume, die weder Arbeits- noch Wohnort sind. Diese werden in den 

Städten und Gemeinden dringend benötigt, und öffentliche Bibliotheken sind einer der wenigen verbliebenen 

Orte, die diese Rolle erfüllen.  Die Stadtbibliothek Köln wirbt aktiv damit, ein lebendiger Ort der Begegnung 

für Menschen zu sein. Die Lernteams entsprechen diesem Auftrag in einzigartiger Weise.  Sie erfüllen nicht 

nur ein Bildungsbedürfnis, sondern bieten auch einen Ort der sozialen Teilhabe, da die Teilnehmenden 

andere mit ähnlichen Interessen treffen, Ideen austauschen, ihre Erfahrungen teilen und voneinander lernen 

können.  

Die Stadtbibliothek musste entscheiden, welche Online-Kurse angeboten werden sollten, und sich überlegen, 

wie die Lernteams das bestehende Veranstaltungs- und Bildungsangebot erweitern konnten.  Im Bereich der 

Erwachsenenbildung verfügte die Bibliothek bereits über eine starke Palette an Veranstaltungen und 

Workshops, die sich hauptsächlich auf Literatur, Recherche und digitale Bildung konzentrierte.  Ein kleines 

Mitarbeiterteam wurde gebildet, um geeignete Online-Kurse zu finden. Dabei wurden die eigenen digitalen 

Angebote der Bibliothek auch mit einbezogen. Die Online-Kurse mussten folgende Kriterien erfüllen: 

kostenlos, deutschsprachig, für die Allgemeinheit interessant und in maximal sechs Wochen absolvierbar. 

Sobald geeignete Kurse gefunden waren, war der nächste Schritt, das Interesse der Kund*innen zu ermitteln.  

Dies geschah mit der Q-Methode, eine von P2PU entwickelte einfache Methode, um herauszufinden, für 

welche Themen die Kund*innen sich am meisten interessierten. Eine Liste von 21 Kursen aus den Bereichen 

Persönlichkeitsentwicklung, EDV, Kunst und Kultur, Wirtschaft und Finanzen, Geschichte und Umwelt 

wurde auf Plakaten aufgelistet, die über mehrere Wochen in der Zentralbibliothek ausgestellt waren. Die 

Kund*innen wurden gebeten, neben den Kursen, die sie am meisten interessierten, einen Herzaufkleber zu 

platzieren, was insgesamt 446 Stimmen ergab.  Zu den Top-Kursen gehörten Zeichnen, Zeitmanagement, 

Fotografie, Kunstgeschichte und persönliche Finanzen. Zu all diesen Kursen fanden Lernteams statt. Anhand 

der Ergebnisse der ursprünglichen Besucherbefragung, der Teilnahmestatistiken und des Nutzerfeedbacks 

konnte die Bibliothek im Laufe der Zeit erkennen, für welche Themen die Kund*innen sich am meisten 

interessierten. In Köln bevorzugen die Teilnehmende Kurse, die sich auf Freizeitinteressen, Kunst und die 

persönliche Entwicklung konzentrieren. Da sich diese Interessen im Laufe der Zeit ändern können, werden 

die Teilnehmende eines jeden Lernteams gefragt, an welchen Lernteams sie in Zukunft teilnehmen möchten. 

Außerdem gibt es immer wieder neue Online-Kurse zu verschiedenen Themen. Daher wird sich das 

Lernteam-Angebot der Bibliothek im Laufe der Zeit verändern und weiterentwickeln, um die aktuellen 

Informations-, Bildungs- und Freizeitbedürfnisse der Kölner*innen zu erfüllen.  



What do employers 
want? 

Needed skills / areas of activity / competencies 

Finland In the service sector, customer oriented skills, service design and automation. In the 
industrial sector: sustainable development, finding digital solutions to problems, ability to 
learn, management of remote and virtual services, information evaluation skills, digital 
operations, mobile applications, expertise related to smart system and internet of things. 

Germany Digitisation and adaptability are key to future employment needs. These are essential for 
Work 4.0—the future of work in the digital age in the country. Job seekers will need to 
navigate this shift toward digitisation and will need increasing experience and expertise in 
soft skills, such as adaptability and creativity, that will allow them to adapt to rapidly 
changing workplaces. 

Poland Soft skills will matter in industry 4.0, like: problem-solving, critical thinking, creativity, 
people management, collaboration, emotional intelligence, the ability to make informed 
decisions, orientation on services, negotiation skills, flexibility and the ability to adapt. 

Portugal A study from 2019 reveals that in the next years will be the areas where there will be the 
greatest demand for professionals are: commercial (30%), information technology (30%), 
engineering (22%), marketing and communication (14%) and logistics 
and supply chain (13%). 

Romania In particular in rural areas, employers will look for the following soft skills:  adaptability, 
mobility, ability to learn, good manners. As regards hard skills connected to the field of work 
they will need technical skills ranging from basic mathematics to mechanics (having a good 
understanding on how machines work) also animal growing and business management. 
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Die Durchführung erfolgreicher Online-Bildungsdienste erfordert eine Vielzahl an 

Unterstützungsmaßnahmen, die über die Moderation/Durchführung des Programms hinausgehen. Wir haben 

vier Rollen zur Unterstützung von Peer-Learning identifiziert: die Moderation, die Koordination, die 

Organisation und die Rolle des Gastgebers / der Gastgeberin. Zusammen bilden diese Rollen den Rahmen 

für erfolgreiche Programme, die sowohl eine stabile und anpassungsfähige Programmgestaltung ermöglichen 

als auch die Kund*innen und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt des Lernens stellen. In einigen 

Bibliotheken können diese Rollen auf verschiedene Personen und Abteilungen verteilt sein. In anderen 

Bibliotheken übernimmt vielleicht eine Person alle Aufgaben. Diese Rollen werden im P2PU-Handbuch 

näher beschrieben. 

Der Moderator / die Moderatorin ist die Person, die das Lernprogramm leitet und mit den Lernenden 

interagiert. Es gibt eine Vielzahl an Ressourcen für Moderator*innen, die die Teilnahme an einer Reihe von 

Communities ermöglichen: dem Lernteam selbst, alle Moderator*innen in der eigenen Bibliothek und einer 

globalen Gruppe von Moderator*innen über P2PU. 

Der Koordinator / die Koordinatorin rekrutiert, schult und pflegt Beziehungen zu Moderator*innen 

außerhalb der Bildungsdienste. Diese Person ist für die Beschaffung der notwendigen Genehmigungen 

zuständig, damit jemand eine Bibliotheksveranstaltung leiten kann. Diese Person wird wahrscheinlich mit 

P2PU zusammenarbeiten, um Schulungen anzubieten. Nach Abschluss der Einführung kann diese Person 

die Moderator*innen weiterhin direkt beaufsichtigen oder die Verantwortung an einen Moderator / eine 

Moderatorin abgeben. 



Der Organisator / die Organisatorin ist für die Einrichtung, Auswertung und Vermarktung des gesamten 

Peer-Learning-Programms für die Bibliothek verantwortlich. Dies ist eine nach außen gerichtete Rolle, die 

mit verschiedenen Interessengruppen innerhalb und außerhalb der Bibliothek interagiert, um einen 

überzeugenden Aufruf zum Handeln und einen Weg zur Teilnahme zu entwickeln.  

Der Betreuer / die Betreuerin ist eine Person, die direkt mit der Community zusammenarbeitet, um die 

tägliche logistische Unterstützung der Betreuer zu gewährleisten und die Bibliothekstechnologie zu 

unterstützen. 

Im April und Mai 2020 kamen 

mehr als sechzig P2PU-

Community-Mitglieder aus der 

ganzen Welt zusammen, um zu 

erkunden, welche 

Auswirkungen der Wechsel zu 

einem virtuellen Format auf 

diese Rollen haben würde. Die 

neuen Methoden und effektive 

Strategien wurden im virtuellen 

P2PU virtual handbook 

zusammengestellt. 

Unser Projekt hat mehrere Tools 

erstellt, um Bibliothekar*innen 

bei der Vorbereitung eines 

Lernteams besser zu helfen, 

darunter das Handbuch für Moderatoren mit fertigen Handouts. Es gibt auch eine Reihe von Videos, die vor 

der Anmeldung zu einem Lernteam verwendet werden können. Sie unterstützen und informieren die 

zukünftigen Teilnehmenden über ihren bevorzugten Lernstil, ihr berufliche Interessen und ihre digitalen 

Kompetenzen. Mit diesen Unterstützungsmitteln können die Teilnehmenden des Lernteams bessere 

Entscheidungen zu ihrer Online-Bildung treffen. 

https://www.p2pu.org/virtual-handbook


Lernteams bewerben

 

 
#5



Als Teil unseres Projekts haben wir eigene Lernteams durchgeführt. Dies hat uns geholfen zu verstehen, 

wie Lernteams als Organisator*innen, Moderator*innen und Teilnehmende erlebt werden. Das Teilen von 

Erfolgsgeschichten, das Bereitstellen von Erfahrungsberichten und das Follow-up mit den Teilnehmenden 

sind entscheidend für die Etablierung der Lernteams als tragfähige Bibliotheksdienstleistung.  

Ein Beispiel aus Deutschland

 Einer der beliebtesten Kurse, die von der Stadtbibliothek angeboten wurden, war der Online-Kurs zur 

Kunstgeschichte vom Städel Museum in Frankfurt. Das Lernteam profitierte sehr von der hervorragenden 

Qualität des Online-Kurses und den unterschiedlichen Interessen und Vorkenntnissen der Teilnehmenden. 

Der Online-Kurs war professionell gemacht, in deutscher Sprache und in fünf Abschnitte unterteilt, ideal 

für einen fünfwöchigen Lernkreis. Es meldeten sich acht Teilnehmerinnen an, von Mitte zwanzig bis Mitte 

fünfzig. Die meisten interessierten sich einfach für Kunst oder hatten ein rudimentäres Wissen über 

Kunstgeschichte, eine Teilnehmerin hatte einen Abschluss in Kunstgeschichte und eine nahm teil, um ihr 

Wissen aufzufrischen, da sie ihre Doktorarbeit in Kunstgeschichte abschloss.  Alle sahen sich gemeinsam 

das Kursvideo auf einer großen Leinwand an, bearbeiteten gemeinsam die Quizfragen und Fragebögen, die 

in den Kurs eingebaut waren, und verbrachten viel Zeit damit, über verschiedene Künstler und Kunstwerke 

zu diskutieren. 

Durch das gemeinsame Interesse an der Kunst und die Begeisterung für das Thema wurde schnell eine 

Affinität zu den anderen im Lernteam hergestellt, was freie und lockere Diskussionen ermöglichte. Jeder 

profitierte von den unterschiedlichen Einsichten und Kenntnissen der anderen. Nach Abschluss des Kurses 

wurde beschlossen, eine Exkursion zu unternehmen und das Städel Museum in Frankfurt zu besuchen.  



In ihrem Feedback betonten die Teilnehmerinnen, wie sehr sie die Gruppendiskussionen genossen, wie sehr 

sie das Kursformat mochten und wie sehr sie die Erinnerungsmails schätzten, die sie jede Woche erhielten. 

Eine Teilnehmerin fasste die allgemeine Meinung sehr schön zusammen: "Ich finde, das ist eine ganz tolle 

Methode, bei der ich wahrscheinlich, wenn ich sie nicht selber mitgemacht hätte, gleich gesagt hätte, das 

gelingt nicht richtig, aber es war eine wirklich gute und lehrreiche Erfahrung und es hat so gut funktioniert!" 



Neue Bibliothekar*innen in Rumänien, die an 

der Online-Sommerschule für junge 

Bibliothekar*innen im Jahr 2020 

teilgenommen haben, baten um weitere 

Unterstützung beim Projektmanagement und 

Schreiben von Förderanträgen. Für dieses 

Lernteam nutzten wir einen Online-Kurs, der 

von der Civil Society Development 

Foundation (CSDF) entwickelt wurde. Er 

umfasste die Grundlagen des 

Antragschreibens in einer praktischen und 

vereinfachten Art und Weise, die für Lernende 

geeignet war, die keine oder nur sehr wenig 

Erfahrung in diesem Bereich hatten. 22 junge 

Bibliothekar*innen meldeten sich an, und die 

Teilnahme blieb während der 6 Lernteam-

Treffen bei über 13 Personen.  Obwohl die 

Gruppe recht groß war, verlief der 

Informationsaustausch sehr gut, da alle 

Lernende sehr motiviert waren, von 

Gleichaltrigen zu lernen und sich mit ihnen 

auszutauschen.  

Ein Beispiel aus Rumänien 



Die praktischen Gruppentreffen waren eine gute Gelegenheit für diese jungen Fachkräfte, sich mit neuen 

Bibliotheksprogrammen für diverse Community-Gruppen vertraut zu machen.  Das Feedback war positiv, da 

die Teilnehmenden die Vorteile des Online-Lernteam-Formats hervorhoben. Es war bequem, leicht 

nachvollziehbar und die Informationen wurden gut erklärt. Die meisten Teilnehmenden sagten, dass sie den 

nächsten Schritt machen wollten, nämlich Projektanträge für ihre Bibliotheken zu schreiben und an 

Projekteams teilzunehmen.  

Bibliotheken können Hilfsmittel wie Feedback, Dokumentationsmaterialien oder sogar Video-Testimonials 

von Lernteam-Teilnehmenden verwenden, um ihre Bedeutung für die Gemeinde zu untermauern und 

öffentliche Mittel zu sichern. 



 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung 
stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser wiedergibt,  
und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen 
Informationen haftbar gemacht werden. 

 

 

 
 
Das Projekt 

"Learning Circles in Libraries" wird im Rahmen des Erasmus+ Programms, Key Action 2: 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for higher 
education umgesetzt. Das Projektkonsortium besteht aus der Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (Polen, Projektleitung), der P2PU University (USA), der Stadtbibliothek Köln 
(Deutschland), der Fundatia Progress (Rumänien), der Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugal) 
und der Suomen eOppimiskeskus ry (Association of Finnish eLearning Centres, Finnland)..  
 
Diese Publikation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 
4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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