Grußwort Thomas Bartelt
Referat 316, Bundesministerium für Bildung und Forschung
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie alle recht herzlich im Namen des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung zur heutigen Veranstaltung „Mehr(-)Wert als Zahlen. Wert, Wirkung und Nutzen
von Erwachsenen- und Weiterbildung“.
Gemeinsam mit den Veranstaltern dieser Konferenz von der Nationalen Agentur Bildung für
Europa beim BIBB wollen wir heute die Erwachsenen- und Weiterbildung genauer unter die
Lupe nehmen werden.
Ziele der Konferenz sind vor allem:
 Den Mehrwert von Erwachsenen- und Weiterbildung – in gesellschaftlicher und
individueller Hinsicht - zu verdeutlichen,
 die Arbeit von Bildungseinrichtungen, die diese Arbeit tragen, zu würdigen
 und nicht zuletzt dabei zu helfen, die Erwachsenen- und Weiterbildung aus dem
Schatten hervortreten zu lassen und sie als festen Bestandteil der Bildungskette –
und nicht als 5. Rad am Wagen – anzuerkennen.
Erwachsenen- und Weiterbildung ist ein Mehrwert für unsere Gesellschaft.
Was heißt das konkret? Begleitet wird die Veranstaltung von drei Fragestellungen.
 Erstens: Wie definieren wir den Mehrwert?
 Zweitens: Wie können wir ihn für Dritte nachvollziehbar beschreiben?
 Drittens: Wie können wir ihn messen?
Für das Bundesministerium für Bildung und Forschung möchte ich zwei Aspekte unseres
bisherigen und künftigen Engagements in der Erwachsenen- und Weiterbildung besonders
hervorheben:


Zusammen mit den Bundesländern und unterstützt von wesentlichen Gruppen der
Zivilgesellschaft wurde im Jahr 2015 die Dekade für Alphabetisierung und
Grundbildung ausgerufen. Das BMBF unterstützt Aktionen und Projekte in dieser
Dekade mit 180 Mio. €. Wir betonen damit die besondere gesellschaftliche Relevanz
und den Nutzen des Themas für die Entwicklung des Einzelnen und für die
Gesellschaft, in der das Beherrschen grundständiger Kompetenzen immer wichtiger
wird.



Das BMBF hat eine telefonische Beratung eingerichtet, das Info-Telefon, das
Bürgerinnen und Bürgern den Weg zur passenden Weiterbildung weist (0800
2017909)
Sie erhalten unter einer kostenlosen Telefonnummer Hinweise und Ratschläge zur
passenden Weiterbildung, eine individuelle Weiterbildungsberatung.
Die Beraterinnen und Berater des Info-Telefons beantworten auch Fragen zur
Finanzierung von Weiterbildungsaktivitäten und zur öffentlichen Förderung. Darüber
hinaus erhalten Bürgerinnen und Bürger kompetent Auskunft, wie sie ein

Weiterbildungsangebot, das die jeweilige Lebenssituation berücksichtigt, ideal
nutzen und organisieren können.
Dies sind nur 2 Initiativen und Schwerpunkte, die im Bereich der Erwachsenenbildung im
BMBF behandelt werden. Beide Beispiele sollen helfen, die Beteiligung an Weiterbildung zu
fördern und sie sollen unterstützen, dass auch – und besonders - Menschen, die ansonsten
Weiterbildungsangeboten eher skeptisch gegenüberstehen, solche Angebote besser nutzen
können und den Mehrwert der Weiterbildung für die eigene persönliche und berufliche
Entwicklung erkennen.
Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum heutigen Nachmittag sagen. Die Veranstalter
haben 8 Schlüsselbereiche der Erwachsenenbildung als Workshopangebote ausgewählt, in
denen Sie interessante Projekte kennenlernen und diskutieren können.
Drei davon möchte ich kurz herausgreifen:


Angesichts des Aufstiegs des Rechtspopulismus, der steigenden Verbreitung von
Fake-News, nimmt der Stellenwert der politischen Bildung wieder zu.



Alphabetisierung und Grundbildung sind sowohl nationale als auch europäische
Priorität. Die PIAAC-Erhebung, das „PISA“ der Erwachsenenbildung, hat
herausgestellt, dass die oft fehlenden grundständige Kompetenzen im Lesen,
Schreiben, Rechnen und in der Anwendung von IT europaweit ein großes
gesellschaftliches Problem sind.



Auch die berufliche Weiterbildung befindet sich im Wandel. Die Bedeutung vom
Lernen am Arbeitsplatz rückt in ganz Europa wieder stärker in den Vordergrund.

Diese und andere Themen wollen wir mit Ihnen diskutieren. Wir freuen uns auf einen regen
Austausch.
Ich wünsche uns allen zwei anregende und ertragreiche Tage für unsere weitere Arbeit im
Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung. Wir werden vielfältige Einblicke in diesen
wichtigen Bildungsbereich erhalten.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die diese Konferenz mitgestaltet und ermöglicht
haben, ganz herzlich für ihr Engagement bedanken! Mein besonderer Dank gilt den
Referentinnen und Referenten sowie der Nationalen Agentur „Bildung für Europa“ beim
Bundesinstitut für Berufsbildung für das Engagement für mehr europäische Zusammenarbeit
und Mobilität in der Bildung.
Überleitung zu Dr. Lurz

