XPLOIT – DIE ROLLEN ÄNDERN SICH...
Nachhaltige
Nutzung
verfügbarer
Ressourcen
und
Lerngemeinschaften hängt mit Vernetzung, Partnerschaften
und neuen Formen von Zusammenarbeit in der Gemeinschaft
zusammen.
Die traditionellen Rollen der Akteure in der Gemeinschaft
müssen sich ändern.
Die definierten Rollen von Behörden, privaten Unternehmen,
Bildungsinstituten, kulturellen Einrichtungen und NROs, die
durch die industrielle Gesellschaft entwickelt werden und
auch heute während der Globalisierung gepflegt werden,
können
die
erforderlichen
Innovationen
in
der
Lerngemeinschaft nicht befördern.
Die Globalisierung und die sich wandelnden Realitäten der
Wirtschaft, des lebenslangen Lernens, soziale Ungleichheiten,
schrumpfende Arbeitsmärkte und neue Generationen, die
keine Orientierung im Leben finden können, erfordern
innerhalb der Gemeinden neue Wege der Ansprache und
Lösung verschiedener Probleme: Integration, Arbeit,
Klimawandel
und
die
sich
rasch
ändernden
Bildungsbedürfnisse. Das Xploit-Projekt stellte fest, dass nicht
die Wirtschaft, sondern diese traditionellen Rollen als größte
Hindernisse
von
Innovation
und
Bildung
von
Lerngemeinschaften betrachtet werden sollten.

Die Behörden sollten ihre Rolle in der Gemeinschaft
überdenken, und sich der Idee öffnen, ihre Verantwortung mit
dem privaten, sozialen und pädagogischen Sektor zu teilen
und Gruppen von aktiven Bürgern Raum und Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, damit sie soziale und ökonomische
Innovationen in der Gemeinde aufbauen können.
Die Behörden sollten Partnerschaften eingehen mit privaten
Unternehmen, die auch unter sich die Rolle der
Privatwirtschaft im Gemeinwesen überdenken sollten, um
neue Formen der Zusammenarbeit und neue Infrastrukturen
für Kommunikation zwischen verschiedenen Sektoren zu
schaffen.
Bildungsund
Kulturinstitutionen
sollten
ihre
Tätigkeitsbereiche erweitern, systematisch zur Schaffung
neuer Partnerschaften beitragen und ihre Kräfte vereinen, um
die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu erfüllen. Und: die neuen
Partnerschaften sollten alle Gruppen von aktiven Bürgern
unterstützen, fördern und ihnen Ressourcen anbieten und so
Kontrollmaßnahmen durch Vertrauen und offene Denkweisen
ersetzen.

Mehr unter www.learningcommunities.eu
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