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Abstract 
 
 
Das Abstract ist eine pointierte Zusammenfassung des Inhaltes der Diplomarbeit. Es soll in deutscher Sprache 
sowie einer lebenden Fremdsprache, in welcher der Schulunterricht besucht wurde, abgefasst und insgesamt 
keinesfalls länger als zwei Seiten sein. 

 
 
 

Beispiel für ein Abstract (DE und EN) 
 

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Fragen des Lernens Erwachsener – mit dem 
Ziel, Lernkulturen zu beschreiben, die die Umsetzung des Konzeptes des Lebensbegleitenden Lernens (LBL) 
unterstützen. Die Lernfähigkeit Erwachsener und die unterschiedlichen Motive, die Erwachsene zum Lernen ver-
anlassen, bilden den Ausgangspunkt dieser Arbeit. Die anschließende Auseinandersetzung mit 
Selbstgesteuertem Lernen, sowie den daraus resultierenden neuen Rollenzuschreibungen und Aufgaben, die 
sich bei dieser Form des Lernens für Lernende, Lehrende und Institutionen der Erwachsenenbildung ergeben, 
soll eine erste Möglichkeit aufzeigen, die zur Umsetzung dieses Konzeptes des LBL beiträgt. Darüber hinaus wird 
im Zusammenhang mit selbstgesteuerten Lernprozessen Erwachsener die Rolle der Informations- und 
Kommunikationstechnologien im Rahmen des LBL näher erläutert, denn die Eröffnung neuer Wege zur orts- und 
zeitunabhängiger Kommunikation und Kooperation der Lernenden untereinander sowie zwischen Lernenden und 
Lernberatern gewinnt immer mehr an Bedeutung. Abschließend wird das Thema der Sichtbarmachung, Bewer-
tung und Anerkennung des informellen und nicht-formalen Lernens aufgegriffen und deren Beitrag zum LBL 
erörtert. Diese Arbeit soll einerseits einen Beitrag zur besseren Verbreitung der verschiedenen Lernkulturen 
leisten und andererseits einen Reflexionsprozess bei Erwachsenen, die sich lebensbegleitend weiterbilden, in 
Gang setzen und sie somit dabei zu unterstützen, eine für sie geeignete Lernkultur zu finden. 
 

This thesis deals with the various questions concerning learning for adults – with the aim to describe learning 
cultures which support the concept of live-long learning (LLL). The learning ability of adults and the various 
motives which lead to adults learning are the starting point of this thesis. The following analysis on self-directed 
learning as well as the resulting new attribution of roles and tasks which arise for learners, trainers and institutions 
in adult education, shall demonstrate first possibilities to contribute to the implementation of the concept of LLL. 
In addition, the role of information and communication technologies in the framework of LLL will be closer 
described in context of self-directed learning processes of adults as the opening of new forms of communication 
and co-operation independent of location and time between learners as well as between learners and tutors gains 
more importance. Finally the topic of visualisation, validation and recognition of informal and non-formal learning 
and their contribution to LLL is discussed. 
 

On the one hand this thesis shall assist the dissemination of different learning cultures and on the other hand set 
off a reflection process among adults, who are in the process of live long learning and therefore support them to 
find a suitable learning culture. 
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