XPLOIT – EINE LERNGEMEINSCHAFT
Warum hat Xploit angefangen über Lerngemeinschaften zu
sprechen?
Xploit hat sich vorgenommen zu untersuchen, wie
Lerngemeinschaften
aus
ganz
Europa
europäische
Projektergebnisse und Fördermitteln, die ihren Bedürfnissen
und Interessen entsprechen, identifizieren und nutzen
könnten.
Die praktischen Untersuchungen und der Austausch zwischen
den Lerngemeinschaften haben deutlich gezeigt, dass eine
nachhaltige
Nutzung
von
EU-Projektergebnissen
wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird, wenn sie in Form
von isolierten Initiativen oder Aktionen durchgeführt wird.
Deshalb wurde Xploit, zusammen mit vielen anderen
europäischen und globalen Akteuren der lernenden Städte
ermutigt, sich darauf zu konzentrieren, wie man das
lebenslange Lernen in Europa und andere frei verfügbare
Ressourcen nutzen und von ihnen profitieren könnte.
In den Vordergrund trat dabei die Fähigkeit der
Lerngemeinschaft, nützliche EU Ressourcen aufzunehmen; der
Fokus wurde auf die Existenz von gemeinschaftlichen
Infrastrukturen in Form von Zusammenarbeit und
Kommunikation gelegt

Xploit tauchte in vertiefte praktische Studien und Initiativen
ein, um zu erforschen, welche Infrastrukturen entwickelt
werden
und
vorhanden
sein
sollten,
damit
die
Lerngemeinschaft und ihre Organisationen davon profitieren
könnten; weiter haben sie erforscht, wie und auf welche
Weisen solche Infrastrukturen entwickelt werden könnten. Für
die Entwicklung innerhalb der Lerngemeinschaft gibt es kein
allgemein gültiges Muster! Xploit fand eine Vielzahl von (von
der Basis kommenden) Treibern, die eine dynamische
Gemeinschaft vorn bringen, begleitet von verschiedenen
Formen von (verfeinernden) Ansätzen für die Idee einer
lernenden Stadt oder Gemeinschaft.
Deshalb bietet Xploit ein Mosaik von unterschiedlichen
Ressourcen: die Idee einer Lerngemeinschaft muss aus
unterschiedlichen Blickwinkeln entwickelt und konzipiert
werden und immer den Bedürfnissen und Interessen der
gefragten Gemeinschaft angepasst werden.
Das Xploit-Projekt bietet unterschiedliche praxisbasierte
Ansätze für Lerngemeinschaften, einschließlich Beratung und
Ressourcen
zur
Unterstützung
der
Initiativen
der
Gemeinschaft.
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