
8   lernende regionen

in niederösterreich wurden 2009 
die ersten regionalen Bildungs-
strategien genehmigt. Wir waren in 
fünf regionen beteiligt. Ein erstes 
resümee: Was hat funktioniert, was 
würden wir heute anders machen?

unsere einschätzung bezieht 
sich auf die erfahrungen, die wir 
bei der erstel lung für die buck - 
lige Welt, römerland carnuntum, 
most straße, nö süd und das trie-
stingtal gemacht haben. pro regi- 
on wurden bis zu zehn Veranstaltungen 
durchgeführt und bis zu 40 organisa-
tionen erreicht. zusätzlich hatten wir 
Kontakt zu vielen anderen interessier-
ten. sehr positiv wurden konkrete pro-
jekte angenommen. aus bis zu 40 ide-
en pro region kristallisierten sich rund 
zehn vielversprechende projekte he-
raus, die weiterbearbeitet und in einem 
regionalen businessplan bildung zu-
sammengefasst wurden. dieser wurde 
in den regionen diskutiert und gereiht, 
und bildet nun das arbeitsprogramm für 
die umsetzung in den nächsten Jahren.
die strategieerstellung dauerte im 
schnitt sechs monate, genehmigt wur-
den die regionalen bildungsstrategien 
nach sieben bis acht monaten. 
mit der anerkennung als lernende 
Region fiel in fast allen Regionen der 
startschuss für die begleitmaßnahmen 
(netzwerkbetreuung,...) und die ersten 
pilot-projekte, was vor allem für die mo-
tivation und das engagement der akteu-
erinnen wichtig war.

die Thesen

durch die erarbeitung der bildungs-
strategien gelang es dem thema bil-
dung mehr gewicht zu verleihen: gut 
gelungen ist die sichtbarmachung der 
regionalen bildungsangebote und trä-
gerorganisationen. Klar herausgearbei-
tet konnten auch die teilweise großen 
diskrepanzen zwischen dem bildung-
sangebot und der bildungsnachfrage 
werden. ganz deutlich hat sich gezeigt, 

wie wichtig ein dezentrales angebot ist 
– für ein studium fährt man nach Wiener 
neustadt, linz oder Wien; bei nieder-
schwelligen angeboten ist dies nicht der 
fall. durch die Wirtschaftskrise wurde 
das bewusstsein jedes einzelnen für die 
bedeutung der Weiterbildung gestärkt.
durch die lernenden regionen konnte 
ein niederschwelliger zugang zum the-
ma bildung geschaffen werden. es wur-
den viele „regionalentwicklungsferne“ 
personen angesprochen. schüler/in-
nen, pfarrgemeinderäte, lehrkräfte und 
ehrenamtliche aus dem bildungs- und 
sozialbereich erreicht man normaler-
weise nur schwer mit regionalentwick-
lung. personen mit einem geringen bil-
dungsstand und/oder keinem interesse 
an Weiterbildung konnten wir allerdings 
kaum erreichen. auch projektideen für 
diese gruppe gab es nur wenige. es ge-
lang jedoch die bereitschaft in der regi-
on zu wecken, sich mit dem thema „bil-
dungsferne“ intensiver zu beschäftigen.

die AHA Effekte

es ist gelungen eine funktionierende 
netzwerkbetreuung zu installieren. 
Wichtig war in allen regionen, dass die 
zentrale Vernetzungsstelle sehr eng mit 
dem leader management verknüpft 
ist. dieses anerkannte Kompetenz-
zentrum für regionale fragestellungen 
erleichtert das zusammenführen der 
richtigen personen für projekte, ver-
fügt über erfahrung in der regionalen 
Öffentlichkeitsarbeit und ist ein Profi 
bei der förderfähigen Vorbereitung von 
projekten. neben bekannten regionalen 
akteurinnen konnten weitere personen 
für ein engagement gewonnen werden. 
Womit auch der „aktionsradius“ des 
leader managements erhöht werden 
konnte. es haben sich unterschied-
lichste pilotprojekte in den einzelnen 
regionen herauskristallisiert. diese rei-
chen von Jugendprojekten, regionsfüh-
rer, initiativen für nahversorger bis zu 
Qualifizierungsprojekten. Eine per In-
ternet durchgeführte bildungsbefragung 

erfasste zwar keinen repräsentativen 
Querschnitt der bevölkerung, es wur-
den allerdings interessante denkanstö-
ße in die diskussion eingebracht.
der bildungsmarkt ist ein regionaler 
markt. es reicht nicht die angebote in 
den städten zu konzentrieren – sie müs - 
sen leicht und unkompliziert erreicht 
werden können, sonst werden sie nicht 
genützt. schulen spielen im ländlichen 
raum eine sehr große rolle, haben aber 
kein monopol auf die bildung und Wis-
sensvermittlung. besonders die land - 
wirtschafts- und tourismusschulen be-
sitzen eine große erfahrung in der Wei-
terbildung und haben sich durch beson-
ders innovative angebote hervorgetan.

Was lernen wir daraus?

das thema lernen und bildung mit 
der „klassischen“ arbeit der leader 
regionen zu verknüpfen hat sich als 
sehr zielführend erwiesen. trotz des 
„weichen“ themas bildung und des  
herausfordernden beginns bleiben alle 
betreuten leader-regionen am the-
ma dran: sie betreuen und entwickeln 
das netzwerk weiter und helfen bei der 
umsetzung von projektideen. die lea-
derregionen haben „lernen“ als neues 
wichtiges betätigungsfeld entdeckt! das 
ist der bisher wohl größte erfolg, da so-
mit die nachhaltigkeit gewährleistet ist. 
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dipl.-ing. dr. hannes schaffer ist 
geschäftsführer und dipl.-ing. andreas 
dillinger ist themenkoordinator 
für regionalentwicklung beim 
ingenieurbüro mecca consulting.

dipl.päd. ing. hans rupp ist 
geschäftsführer des bildungs- und 
heimatwerks niederösterreich.

gemeinsam entwickelten sie in der 
arge lernende regionen zahlreiche 
bildungsstrategien in niederösterreich.
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