
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XPLOIT – NUTZUNG VON ERGEBNISSEN... UND MEHR 
 
Das Xploit-Projekt setzte sich zum Ziel, nachhaltige Wege der 
Nutzung der europäischen Lern- und Sozialressourcen 
(Projekte, Produkte und Fördermaßnahmen) zu entwickeln. 
Was bedeutet Nutzung in der Sprache der EU? Nutzung 
bedeutet viel mehr als nur Verbreitung. Verbreitung verbreitet 
Nachrichten – breit, quantitativ, Bewusstseinsbildung. 
Im Grunde genommen bedeutet Nutzung von 
Projektergebnissen die Identifizierung, Erfassung und 
Umsetzung von verfügbaren Lern- und Sozialressourcen, die in 
anderen Gemeinschaften oder Ländern, anderen Bereichen 
oder Zusammenhängen entwickelt wurden, aber für eigenen 
Kontextnützlich sind. 
 

Kurz gesagt, Nutzung bedeutet nicht nur Kenntnisse oder 
Interesse, sonder direkte Anwendung in der Praxis und in 
anderen Bereichen als denjenigen, in denen die Ressourcen 
ursprünglich entwickelt wurden. 
Nutzung kann entweder horizontale (von einer Institution zu 
einer anderen) oder vertikale (z. B. auf einer strategischen 
Ebene) Initiativen beinhalten. 

 

 

Dennoch ist Nutzung ein anspruchsvoller und komplizierter 
Prozess; vor allem, wenn man über die Nutzung von 
europäischen Ressourcen (Sprache, Anpassung der 
Anforderungen an die verfügbaren Ressourcen, Anpassung an 
neue Umstände) spricht, und sehr oft werden neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen mehreren Akteuren gefragt. 
Einerseits ist Nutzung für das Preis-Leistungs-Verhältnis von 
Förderungen sehr wichtig, andererseits kommt es zur 
wirklichen Nutzung nur sehr selten… 
 

Dieses Dilemma hat das europäische Kooperations- und 
Förderwesen jahrelang verfolgt, weswegen sich die 
Europäische Kommission immer mehr auf Förderaktivitäten 
konzentrieren musste. 
Hingegen stellte das Xploit-Projekt fest, dass der beste, und 
vielleicht auch einzige Weg zur Sicherung einer nachhaltigen 
Nutzung vorliegt, wenn korrekte und dynamische 
Infrastrukturen für die Zusammenarbeit und Kommunikation in 
den Zielgemeinschaften vorhanden sind. 

 
Mehr unter www.learningcommunities.eu 
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