Erwachsenenbildung spielt bei der Umsetzung der Strategie
„Europa 2020“ eine bedeutende Rolle. Dabei sollen vor allem
gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch individuelle Angebote die Möglichkeit erhalten, an Lernprozessen teilzunehmen und ihre Fähigkeiten zu
verbessern. Ziel ist es, Wege zur gesellschaftlichen Teilhabe
zu ebnen. In der erneuerten Europäischen Agenda für die
Erwachsenenbildung werden die Schwerpunkte der europäischen Zusammenarbeit in der Politik der Erwachsenenbildung
für 2012 bis 2020 festgelegt. Um diese auf nationaler Ebene

umzusetzen, wurden europaweit Nationale Koordinierungsstellen (NKS) eingerichtet. In Deutschland ist die NKS
Agenda in der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) angesiedelt.
Sie arbeitet im Auftrag der Europäischen Kommission und
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
Hauptanliegen der Nationalen Koordinierungsstelle ist es, die
Bildungslandschaft in Deutschland über die Ziele und Inhalte
der Agenda zu informieren und zu einer Vernetzung von
europäischen und nationalen Prozessen beizutragen.

www.agenda-erwachsenenbildung.de

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr
2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Sie ist Nationale Agentur für das EU-Bildungsprogramm
Erasmus+ im Bereich der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung in Deutschland. Darüber hinaus nimmt sie zahlreiche
europabezogene und internationale Aufgaben im Bereich der
Berufsbildung und Erwachsenenbildung wahr. Sie arbeitet
eng mit der EU-Kommission sowie auf nationaler Ebene mit
Ministerien, Bundesländern, Sozialpartnern, Verbänden, Kammern, Unternehmen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen
zusammen.
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Wichtig sind Anstrengungen, um Personen zu
erreichen, die unter Umständen besonders motiviert und unterstützt werden und eine lebensumspannende Beratung erhalten müssen,
insbesondere diejenigen, die am weitesten vom
Arbeitsmarkt oder von allgemeiner und beru
flicher Bildung entfernt sind.
Empfehlung für Weiterbildungspfade: Neue
Chancen für
Erwachsene (2016)
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> Die Dokumente im Volltext finden Sie auf :
https://www.agenda-erwachsenenbildung.de/service/eu-dokumente/
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Weiterbildungspfade –
neue Chancen für Erwachsene
© Europäische Kommission/Consilium

Themenseite auf der NA-Homepage informiert über Fortschritte und Entwicklungen bei der
europäischen „Skills Agenda“

Fast 70 Millionen Menschen in Europa haben Probleme beim
Lesen und Schreiben, beim Rechnen und bei der Anwendung
von digitaler Technik im Alltagsleben. Nationale Studien wie die
Level-One-Studie der Universität Hamburg oder die internationale PIAAC-Studie der OECD haben das Thema mangelnder
Grundkompetenzen wieder stärker in den bildungspolitischen
Blickpunkt gerückt. Die EU-Kommission hat unter Federführung
der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration reagiert und im Sommer 2016 die Kommunikation zur
neuen europäischen Agenda für Kompetenzen vorgestellt.

1.

Um die Entwicklungen im Rahmen der „Europäischen Skills
Agenda“ in den 10 verschiedenen Maßnahmen nachverfolgen
und den jeweiligen Stand der Vorschläge einzuschätzen zu
können, hat die Nationale Agentur Bildung für Europa beim
BIBB auf ihrer Homepage eine Themenseite geschaffen, die
über den jeweiligen Stand informiert:

Feststellung und Bewertung von Kompetenzen zur Feststellung des individuellen Verbesserungsbedarfs;

https://www.na-bibb.de/themen/skills-agenda/ n

Das Gesamtkonzept der Weiterbildungspfade baut auf einem 3-Stufen-Modell auf:

2.
Schaffung von maßgeschneiderten Lernangeboten zur
Förderung flexibler und hochwertiger Bildungsmöglichkeiten;

Diese neue Agenda für Kompetenzen
bündelt insgesamt zehn europäische
Einzelaktionen , die sich in 3 thematische
Schwerpunktbereiche unterteilen lassen:

Die Agenda Erwachsenenbildung richtet am
6.2.2018 in Hannover

3.
Validierung und Anerkennung der erworbenen Kompetenzen und besserer Zugang zum Arbeitsmarkt.

n Verbesserung der Qualität und Relevanz des Kompetenzerwerbs
n Verbesserung der Darstellung und der Vergleichbarkeit
von Kompetenzen und Qualifikationen
n Verbesserung der Erfassung von Daten über Kompetenzen und der Dokumentation zur Förderung
fundierter Berufsentscheidungen.

Für die Agenda Erwachsenenbildung ist in diesem Maßnahmenkatalog die vom Europäischen Rat modifizierte Empfehlung „Weiterbildungspfade – Neue Chancen für Erwachsene“
vom Dezember 2016 von besonderer Bedeutung. Ziel der
Empfehlung ist die Unterstützung Erwachsener beim Erwerb
eines Mindestniveaus an Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen
Kompetenzen sowie beim Erwerb eines breiteren Spektrums
von Kenntnissen und Fertigkeiten, die – je nach nationalen
Gegebenheiten – dem Niveau 3 oder 4 des Europäischen Qualifikationsrahmens entsprechen. 1

Save the Date!
Regionalkonferenz in Hannover:

Die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, im Sinne des Legislativvorschlags tätig zu werden. So wurden beispielsweise Fördermaßnahmen im Rahmen der Dekade für Alphabetisierung
und Grundbildung (BMBF Ausschreibung vom 12.06.2017) zu
lebensweltlich orientierten Vorhaben in der Alphabetisierung
und Grundbildung Erwachsener ausgeschrieben, die auf die
Empfehlung der Weiterbildungspfade Bezug nehmen. 2 Auch
auf Ebene der Bundesländer wurden Initiativen auf den Weg
gebracht (hier Einschub mit Info zu Projekt aus Baden-W.,
wenn dies gefördert wird). Die EU stellt für Maßnahmen der
Weiterbildungspfade jedoch keine zusätzlichen Projektmittel
zur Verfügung, verweist aber auf die vielfältigen Fördermöglichkeiten etwa im Rahmen des ESF oder von Erasmus+ oder
EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).

+
Hans Georg Rosenstein
Nationaler Koordinator Europäische Agenda
Erwachsenenbildung in der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (NA beim BIBB)

Kontakt:
rosenstein@bibb.de
1

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=de

2

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1374.html

© Edmund Schenk/NA beim BIBB
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eine Regionalkonferenz zum Thema „Kompetenzen
und ihre Validierung in der Grundbildung“ aus. Die
Konferenz wird in Kooperation mit der Agentur für
Erwachsenen- und Weiterbildung Niedersachsen und der
Koordinierungsstelle Dekade für Alphabetisierung und
Grundbildung organisiert. Anmeldungen erfolgen über
die nationale „Agenda-Homepage“:
www.agenda-erwachsenenbildung.de
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Erwachsene bei der Erschließung von
Lehrpfaden unterstützen
Interview mit Dana Bachmann

für eine Qualifikations-Garantie einführte. Nach den Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten wurde sie dann schließlich als
Weiterbildungspfad-Initiative verabschiedet. Diese spezifische
Initiative richtet sich an gering qualifizierte Erwachsene, um
ihnen bessere Chancen im Leben zu ermöglichen. Sie leitet
und unterstützt die Erwachsenen bei der Erschließung von
Lernpfaden, die ihnen dabei helfen, mögliche Lücken bei den
Grundfertigkeiten zu schließen. Gleichzeitig können sie auf
höhere Qualifikationen hin arbeiten, wenn diese Lücken bereits
geschlossen wurden. Unter all den Maßnahmen, die zusammen mit der Skills Agenda auf den Tisch gebracht wurden, war
diese Weiterbildungspfad-Initiative somit diejenige, die von den
Mitgliedsstaaten am schnellsten umgesetzt wurde, denn unser
Vorschlag wurde im vergangenen Sommer eingebracht und
die Mitgliedsstaaten schlossen ihre Verhandlungen bereits im
letzten Jahr ab – daher konnte der Rat sie schon im Dezember
letzten Jahres verabschieden. Heute befinden wir uns nun in einer Phase, in der wir die Mitgliedsstaaten unterstützen und sie
ermutigen, Durchführungsmaßnahmen zur Umsetzung dieser
Initiative zu ergreifen.
Was sind die drei zentralen Punkte der WeiterbildungspfadInitiative und wie sollten sie von den Mitgliedsstaaten
umgesetzt werden?

Frau Bachmann, Ende des Jahres 2011 verabschiedete der
Europäische Rat die erneuerte europäische Agenda für
Erwachsenenbildung. Welche Verbindung besteht zwischen
der europäischen Agenda für Erwachsenenbildung und der
neuen Skills Agenda für Europa, die 2016 verabschiedet
wurde?
Bachmann > Die 2011 verabschiedete Agenda für Erwachsenenbildung legt die europäische Vision für den gesamten
Bereich der Erwachsenenbildung bis zum Jahr 2020 fest.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erwachsenenbildung,
aber die Agenda deckt alle Formen von Grundkompetenzen
bis hin zur Weiterbildung im späteren Erwachsenenalter ab.
Die Qualifikationsagenda bedient sich einer weiter gefassten
Perspektive – sie befasst sich mit den Systemen, die vorhanden
sein müssen, damit die Menschen in der EU ihre Kompetenzen
weiterentwickeln können. Dabei geht sie jedoch über die reine
Bereitstellung von Aus- und Weiterbildung hinaus, denn sie
bezieht auch andere Arten unterstützender Systeme mit ein.
Systeme zwischen der Ausbildungs- und der Arbeitswelt, die
zur Transparenz von Qualifikationen und Kenntnissen über Ländergrenzen hinweg und vor allem innerhalb der einzelnen Länder beitragen. Die Skills Agenda betrachtet außerdem, wie die
Informationen verbessert werden können, die Einzelpersonen,
Arbeitgebern und politischen Entscheidungsträgern in Bezug
auf die Qualifikationen zur Verfügung stehen. Wir bezeichnen

dies als Qualifikations-Aufklärung: Eine Analyse der Qualifikationen nicht nur als Prognose, damit die Ausbildungssysteme
dem zukünftigen Qualifikationsbedarf gewachsen sind. Bei der
Qualifikationsanalyse sind auch die Ergebnisse, die Auswirkungen des momentanen Aus- und Weiterbildungsangebots
und die Nutzung dieser Informationen als Entscheidungshilfe
für Entscheidungsträger auf der Ebene der Bildungsanbieter
wichtig – und sie ist eine Unterstützung bei der Berufswahl.
Dies ist meiner Meinung nach sowohl für die berufliche
Aus- und Weiterbildung als auch für die Erwachsenenbildung
wichtig. Wir beobachten, dass die Erwachsenen, bei denen der
größte Bedarf an Fortbildung besteht, sich am wenigsten der
Vorteile und Möglichkeiten des Lernens bewusst sind.
Ein wesentlicher Bestandteil der Qualifikationsagenda
ist die Empfehlung des Rates zu „Weiterbildungspfaden“.
Welches Ziel hat die Initiative zu Weiterbildungspfaden als
Teil der Qualifikationsagenda?
Bachmann > Die Skills Agenda basiert auf 3 Pfeilern: 1.
Entwicklung und Transparenz von Qualifikationen, 2. Qualifizierung und Verbesserung der Qualifikations-Aufklärung sowie 3.
Verfügbarkeit von Daten aus der Qualifikations-Aufklärung. Sie
wird von zehn Maßnahmen begleitet, die sich über diese drei
Pfeiler erstrecken. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist unserer
Meinung nach natürlich das, was die Kommission als Vorschlag

Bachmann > Damit die Maßnahmen bei diesen Erwachsenen
Erfolg haben und nicht in abgebrochenen Aus- und Weiterbildungen enden, die für den Einzelnen oder für den Arbeitsmarkt
keinen Wert haben, haben wir – wiederum unter Berücksichtigung von Verfahrensweisen, die wir in den Mitgliedsstaaten
beobachtet haben – einen 3-Schritte-Ansatz entwickelt. Jede
Maßnahme sollte mit einem Moment der Reflexion beginnen,
in dem der Einzelne im Mittelpunkt steht. Welche Fähigkeiten
besitzt die Person bereits? Welche hat sie durch Lebenserfahrung oder vielleicht durch eine frühere Ausbildung erworben,
die zu keiner Qualifikation geführt hat? So können wir Lücken
erkennen und gleichzeitig den Bedarf an einer weiteren
Entwicklung von Fähigkeiten ermitteln. An dieser Stelle ist
es außerdem wichtig dabei zu helfen, Lücken bei den Lese-,
Schreib-, Rechen- und digitalen Kompetenzen zu schließen. Der
zweite und unserer Meinung nach wichtigste Schritt besteht
darin, ein Lernangebot zusammenzustellen. Um dieses Angebot dann umsetzen und auf das Profil der jeweiligen Person
zuschneiden zu können, muss das Feedback aus dem ersten
Schritt berücksichtigt werden. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Erwachsene nicht den gleichen Lernmustern folgen
wie junge Menschen, die sich in ihrer Erstausbildung befinden.
Daher haben wir einige qualitative Elemente eingebracht: Wir
unterteilen die Ausbildung in mehrere Bestandteile, damit die
Teilnehmer Schritt für Schritt Fortschritte machen können. Außerdem wenden wir eine auf diese besondere Zielgruppe angepasste pädagogische Vorgehensweise an, die mehr Flexibilität
ermöglicht, indem sie praxisbezogenes Lernen mit Unterricht

im Klassenzimmer und Online- oder integriertem Lernen kombiniert. Wenn der Erwerb weiterführender Qualifikationen unterstützt wird, ist es unserer Ansicht nach sehr wichtig, dass diese
Weiterqualifizierung auch auf dem Arbeitsmarkt gebraucht
wird. Wir haben schon viele Maßnahmen gesehen, die durch
EU-Mittel gefördert wurden und deren Ergebnisse anhand der
Anzahl der durch sie erworbenen Abschlüsse bewertet wurden
– und nicht unbedingt anhand der langfristigen Arbeitsmarktfähigkeit einer Person. Der letzte Schritt des Ansatzes befasst
sich dann mit der Validierung und Anerkennung. Wir wollen
erreichen, dass alle Ausbildungsprogramme, die ein Teilnehmer
in Vollzeit oder auch in Teilzeit abschließt, vom internationalen System anerkannt werden. Dadurch kann sich eine Person
sicher sein, dass sie – wenn sie ihre Ausbildung noch weiterführen will – auf diesen bisherigen Leistungen aufbauen kann.
Das sind also die drei Schritte des Pfades, die der Einzelne im
Idealfall durchläuft.
Welche institutionellen Bedingungen müssen für die
Umsetzung erfüllt sein?
Bachmann > In der Ratsempfehlung haben wir zudem vorgeschlagen, dass es ein System beziehungsweise systemische
Bedingungen geben muss, um diese drei Schritte umsetzen zu
können. Hier beziehen wir uns auf die Bedeutung von Sensibilisierung, Orientierung und Unterstützung. Wir wissen, dass es
eine Herausforderung ist, diese Erwachsenen zu identifizieren
und zu sensibilisieren, ihnen zu erklären, welche Möglichkeiten
sich ihnen eröffnen, und ihnen inmitten all dieser Prozesse eine
Orientierung zu bieten und nicht einfach zu sagen: Da musst
du hingehen, um dein Schulungsprogramm zu erhalten. Und
es ist auch eine Herausforderung, diese Unterstützung über
die gesamte Wegstrecke hinweg anzubieten. Unserer Meinung nach ist hier ein vielschichtiger Ansatz äußerst wichtig.
Zwischen den Beteiligten sollte eine starke Partnerschaft,
Zusammenarbeit und Koordination bestehen. Denn nach unserer Auffassung gibt es viele gute Initiativen in den einzelnen
Mitgliedsstaaten, doch sie sind nicht unbedingt alle Teil eines
kohärenten strategischen Rahmens – und das verringert ihren
Einfluss. Würden alle diese Initiativen zusammengeführt und
gäbe es mehr Austausch und Kooperationen, so könnte deren
Wirkung viel größer sein. Was wir in der Empfehlung wirklich
betonen möchten, ist die Bedeutung eines in jedem einzelnen
Mitgliedsstaat eingerichteten Systems, das die Effizienz und
Wirkung dieser unterstützenden Maßnahmen bewertet. Daraus
können Lehren gezogen und diese Maßnahmen bei Bedarf
angepasst sowie fundierte Entscheidungen auf politischer
Ebene getroffen werden. Wir beharren sehr darauf, da es vor
allem im Bereich der Erwachsenenbildung wenig Belege oder
Studien über die Auswirkung gibt. Und es ist wichtig, dass Bewertungs- und (Selbst-) Einschätzungsmethoden Teil jeder Art
von Maßnahmen sind, damit kontinuierliche Verbesserungen
bewirkt werden können.
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Was genau erwartet die EU-Kommission von der Empfehlung des Rates zu den Weiterbildungspfaden?
Bachmann > Um es einfach auszudrücken: Zunächst einmal
erwarten wir, dass auf der Ebene der Mitgliedsstaaten eindeutige Maßnahmen ergriffen werden, um diese Empfehlung in die
Praxis umzusetzen. Und wir erwarten auch, dass im Rahmen
der Durchführung des zweiten PIAAC-Testzyklus die Ergebnisse hinsichtlich des Anteils gering qualifizierter Erwachsener
EU-weit besser sein werden. Was wir also von den Mitgliedsstaaten erwarten ist nicht, dass sie mit neuen Maßnahmen von
vorne anfangen. Die gesamte Weiterbildungspfad-Initiative
wurde derart entwickelt und gestaltet, dass wir dabei die
bewährten Vorgehensweisen und politischen Eingriffe berücksichtigt haben, die hinsichtlich der Beteiligung einer größere
Zahl von Erwachsenen an solchen Bildungsmöglichkeiten die
besten Ergebnisse vorzuweisen scheinen. Wir wollen, dass die
Mitgliedsstaaten zu allererst evidenzbasierte Entscheidungsprozesse für die Einteilung dieser großen Personengruppe
gestalten, von der wir wissen, dass es sie in allen Mitgliedsländern gibt. Beispielsweise gibt es in der gesamten EU rund 64
Millionen Erwachsene, die nicht die Sekundarstufe II abgeschlossen haben. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass
diese Personen über keine Qualifikation verfügen. Sie könnten
auch ohne vorherige Ausbildung qualifiziert sein. Dennoch haben sie ohne Abschluss der Sekundarstufe II geringere Chancen
auf einen Zugang zum Arbeitsmarkt oder einen Aufstieg in
demselben. Und wir möchten auch, dass Menschen mit lückenhaften Kompetenzen – egal ob im Lesen, Schreiben, Rechnen
oder bei digitalen Aufgaben – die Chance haben, diese Lücke
zu schließen. Denn dadurch erhalten sie eine gute Grundlage
für eine weitere Aus- und Weiterbildung oder für ihre berufliche Entwicklung. Im ersten Schritt müssen die Mitgliedsstaaten also eine Entscheidung treffen: Wird diese Initiative für
alle zugänglich sein oder müssen wir Prioritäten setzen, weil die
Zielgruppe in unserem Land so groß ist, dass uns dafür definitiv
die notwendigen finanziellen Mittel fehlen? Wir möchten auch,
dass diese Art der Diskussion mit einem sehr breit gefassten
partnerschaftlichen Ansatz geführt wird. Dabei sollen verschiedene Behörden miteingebunden werden, die für die Sozial-,
(Aus-)Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik verantwortlich sind – je
nach Land auf zentraler oder dezentraler Ebene. Außerdem
sollen Sozialpartner und verschiedene Arten von strukturierten
Institutionen einbezogen werden, die auf lokaler Ebene bestehen und die besten Anlaufstellen sind, um Erwachsene in dieser
Situation zu erreichen.

Wie können die Sozialpartner die unterschiedlichen Prozesse der Qualifikationsagenda am besten unterstützen?
Bachmann > Allgemein sind wir der Auffassung, dass Sozialpartner eine wichtige Rolle bei der Berufsbildung spielen.

Sie müssen auf nationaler Ebene Teil der Berufsbildungsprozesse sein und dabei Input und Feedback zur Gestaltung der
Qualifikationen und beruflichen Normen liefern. Wir wissen,
dass Sozialpartner in vielen Ländern an der eigentlichen Bereitstellung oder der Bewertung der Qualifikationen beteiligt
sind. Ich nenne mal ein Beispiel: In Frankreich haben sich die
Sozialpartner mit Unterstützung der Regierung auf eine Reihe
von Schlüsselkompetenzen für die Berufswelt geeinigt und
daraufhin ein komplettes Zertifizierungsprogramm entwickelt.
Dieses Programm richtet sich sowohl an Beschäftigte als auch
an Arbeitslose, damit diese ein Mindestmaß an Schlüsselkompetenzen für ihr Berufsleben erwerben. Dabei handelt es sich
um ein System, das von Grund auf von Sozialpartnern gestaltet
und auch von diesen erbracht wurde. Es wird in allen Handelsund Industriebereichen in Frankreich anerkannt und, was die
Zahl der Nutzer angeht, sehr gut angenommen. Das ist nur
ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich vor allem in Bezug auf
Erwachsene Grund zu der Annahme, dass die effizientesten
Berufsbildungsangebote diejenigen sind, die berufsbegleitend
den Erwerb von Grund- und Querschnittsfähigkeiten mit der
berufsspezifischen Ausbildung kombinieren. Daher ist es auch
wichtig, dass die Arbeitgeber die Notwendigkeit der Bereitstellung solcher dazu beitragenden Bildungsmöglichkeiten für
Erwachsene erkennen. In Ländern mit einer weniger soliden
Wirtschaftslage hingegen, in denen das Denken der Arbeitgeber noch nicht in diese Richtung geht, muss die Regierung
natürlich eine Einstiegshilfe bieten, um die Arbeitgeber mit ins
Boot zu holen. Sobald die Arbeitgeber es ausprobieren, werden
sie die Vorteile des Angebots von Aus- und Weiterbildung
erkennen und dann auch Zugriff auf besser ausgebildete Arbeitskräfte haben. Das wird sie dann überzeugen und veranlassen, sich in diesen Prozessen zu engagieren. In vielen Ländern
spielen natürlich auch Gewerkschaften eine wichtige Rolle bei
der Betreuung der am stärksten benachteiligten Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer, indem sie Vereinbarungen über
Rechte auf Aus- und Weiterbildung abschließen. In einigen
Ländern gibt es Weiterbildungsfonds, die in Zusammenarbeit
mit den Sozialpartnern verwaltet werden.
Inwieweit ist der Bedarf an besseren und aktuellen Qualifikationen ein zentrales Element der geplanten europäischen
Säule sozialer Rechte?
Bachmann > Meiner Meinung nach gehört die europäische
Säule sozialer Rechte zu den wichtigsten Initiativen der Europäischen Kommission. Präsident Juncker misst ihr große Bedeutung bei – er hat sie als Präsident der Kommission ins Leben
gerufen und sie steht seitdem auf seiner Agenda. Der dahinterstehende Ansatz baut auf den bereits sehr soliden sozialen
Errungenschaften Europas auf und vertieft gleichzeitig die Stärken dieser sozialen Errungenschaften beziehungsweise gestaltet
sie neu im Hinblick auf einige neue Blickwinkel, die bislang erst
wenig angesprochen wurden. Das Ziel ist, die europäische Po-

litik und das Europaprojekt wieder mit dem ursprünglichen Ziel
der Römischen Verträge in Einklang zu bringen: dem Aufbau
eines sozialen Europas, in dem niemand zurückbleibt und in
dem ein sehr starker sozialer Zusammenhalt herrscht – sowohl
in den einzelnen Ländern als auch über Ländergrenzen hinweg.
Unsere Absicht war daher die Nutzung dieser Säule als einen
Bezugsrahmen, an dem sich alle Länder bei der Anpassung der
verschiedenen Grundsätze oder Rechte orientieren. Das geschieht mithilfe vielfältiger Ansätze. Einige Maßnahmen fanden
bereits statt, während andere noch entwickelt werden müssen.
Und bei ihrer Einführung Anfang des Jahres wurde die Säule
bereits von konkreten Initiativen begleitet. Was aber für die
Aus- und Weiterbildung am wichtigsten ist: Die Säulen wurden
nach drei Themenbereichen gegliedert.
Einer davon befasst sich mit Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang. Der zweite Bereich umfasst Arbeitsbedingungen
beziehungsweise alles von Gehältern bis hin zur Gesundheit am
Arbeitsplatz, dem sozialen Dialog und der Work-Life-Balance.
Beim dritten Themenbereich geht es um Sozialschutz und
soziale Inklusion. Auch diese Kategorie ist wieder sehr breit
gefasst; sie reicht von der Kinderbetreuung über Leistungen
für Arbeitslose bis hin zur Obdachlosenhilfe, um nur einige
Beispiele zu nennen. Der erste Themenbereich befasst sich
speziell mit der Ausbildung und mit lebenslangem Lernen. Dieses Prinzip hält sich sehr eng an den Ansatz des lebenslangen
Lernens und betont dadurch die Bedeutung des Zugangs zu
einer qualitativen Erstausbildung, stellt aber gleichzeitig auch
die Bedeutung des weiteren, lebenslangen Zugangs zu hochwertigen Weiterbildungsmöglichkeiten in den Vordergrund.
Denn uns allen ist bewusst, dass wir unseren Arbeitsplatz im
Laufe unseres Lebens mehrfach werden wechseln müssen.
Arbeitsanforderungen und berufliche Aufgaben verändern
sich. Die Erstausbildung reicht dafür nicht aus. Sie sollte uns
vielmehr als Grundlage dienen, mit deren Hilfe wir unsere Qualifikationen, unser Wissen und unsere Fähigkeiten kontinuierlich
verbessern können. Zumindest auf mich als im Bereich der
Erwachsenenbildung tätige Person macht es den Eindruck, dass
die Politik mittlerweile viel Unterstützung für die Erwachsenenbildung bereitstellt. Und dabei geht es nicht unbedingt nur
um die Geringqualifizierten, sondern um alle Erwachsenen mit
ihren individuellen Qualifikationsniveaus und ihrer individuellen
Beschäftigungssituation. Vor allem im Bereich der Weiterbildungspfade kann man erkennen, dass die soziale Säule eine
Reihe an Dokumenten mit sich brachte. Man muss all diese
Konzepte und unterschiedliche Blickwinkel berücksichtigen,
um den derzeitigen Status Quo auf europäischer Ebene und in
den Mitgliedsstaaten sowie die verschiedenen Instrumente zur
Implementierung bestimmen zu können. Und natürlich sind
die Weiterbildungspfade ein Instrument zur Umsetzung dieser
Konzepte, indem sie gering qualifizierten Erwachsenen bessere
Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen. Gegen Ende des Jahres
wird es eine gemeinsame Proklamation des Parlaments, des

Rates und der Kommission geben, damit dieses Konzept von
allen institutionellen Akteuren und natürlich auf der höchsten
Ebene jedes Mitgliedsstaats mehr politisches Engagement
erfährt. Und dann müssen wir weiter an den zahlreichen neuen
Initiativen arbeiten oder die bestehenden unterstützen, damit
sie auch umgesetzt werden.
Die Fragen stellte Silke Bettray

Die Europäische Säule sozialer Rechte
Die europäische Säule sozialer Rechte soll neue und wirksamere
Rechte für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Sie hat
im Wesentlichen 3 Dimensionen:
1) Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang
2) Faire Arbeitsbedingungen
3) Sozialschutz und soziale Inklusion
Die Empfehlung zu den Weiterbildungspfaden des Europäischen Rates ist eng mit der Europäischen Säule sozialer rechte
verknüpft.
Infos auf den Seiten der EU-Kommission: http://bit.ly/2A4Ob5o

+
Dana Bachmann
leitet die Abteilung Berufsbildung, Ausbildung und
Erwachsenenbildung in der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration.

Dana Bachmann auf Twitter:
https://twitter.com/bachmanndana
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Wir wollen den Menschen Wege aufzeigen
Aus dem europäischen Partnerschaftsprojekt BRIDGE entstanden innovative Angebote zur
Bildungsberatung für Geringqualifizierte in Baden-Württemberg

Der internationale Erfahrungsaustausch zum Thema Bildungsberatung stand im Fokus des
europäischen Partnerschaftsprojekts BRIDGE (Building up Regional Initiatives to Develop Guidance for Low-Skilled Adults in Europe), das von September 2014 bis Ende August 2017 realisiert wurde. Beteiligt waren der VHS-Verband und das Kultusministerium des Landes BadenWürttemberg sowie Institutionen aus Belgien, Frankreich, Schweden und Spanien. Inhaltlich
ging es darum, Beratungsstrukturen für Geringqualifizierte in den beteiligten Regionen zu
analysieren und Instrumente für die Arbeit in Baden-Württemberg zu entwickeln.

Andrea Ber
nert-Bürkle
Fachreferent

in EU-Projekt
beratung.
Kontakt im vh
s-Verband:
Tel. 0711 75
900-62, bern
ert-buerkle@
vhs-bw.de
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Individuelle Bildungsberatung
Andrea Bernert-Bürkle ist Referentin für EU-Projektberatung
beim Volkshochschulverband Baden-Württemberg, dem
Fach- und Interessenverband der Volkshochschulen des
Bundeslandes. Ziel ihrer Arbeit ist es, die Volkshochschulen als
führende Institution der öffentlichen Weiterbildung in ihrer
inhaltlichen wie bildungspolitischen Arbeit zu unterstützen und
sie für die Zukunft fit zu machen. Dem Thema Bildungsberatung kommt dabei ihrer Ansicht nach eine zentrale Bedeutung
zu.
„Eine systematische Weiterbildungsberatung ist in Deutschland
eher ein neues Thema“, betont Bernert-Bürkle. In Baden-Württemberg startete vor diesem Hintergrund im Jahr 2015, parallel
zum BRIDGE-Projekt, das Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung unter Federführung des Volkshochschulverbands BadenWürttemberg. Für den Aufbau des Netzwerks war es besonders spannend, sich mit Partnern aus Ländern auszutauschen,
die bereits Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt haben.
Zum Beispiel Schweden und Frankreich, denn hier hat Bildungsberatung eine langjährige Tradition. Auch Bildungsberatungs-

netzwerke sind dort seit vielen Jahren etabliert. Entsprechend
sind die Angebote sehr viel stärker am Individuum orientiert als
In Deutschland. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie man den
Einzelnen darin unterstützen kann, sich kompetenzorientiert
weiterzuentwickeln. Das beginnt bereits in der Schule und
setzt sich in der Erwachsenenbildung fort. Ein Resultat dessen,
so Bernert-Bürkle, sei in Schweden und Frankreich, dass ein
Weiterbildungskurs oft erst dann absolviert werde, wenn zuvor
eine entsprechende Beratung durchlaufen wurde. Eine Herangehensweise, von der auch deutsche Anbieter lernen könnten.
So ging es bei den internationalen Treffen zunächst einmal
darum, zu schauen, wie die anderen es machen. Wie sind die
Berater qualifiziert, wie arbeiten die Beratungsstellen methodisch und wie schaffen sie es, ihre Angebote in der jeweiligen
Zielgruppe bekannt zu machen. Dabei wurde schnell klar, dass
es nicht „den einen Hebel gibt, den es umzuschalten gilt“,
sondern viele kleine Bausteine, die zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden müssen, um das gewünschte Ergebnis
zu erreichen.
Beispielhaft nennt Andrea Bernert-Bürkle Konzepte zur Qualifizierung der Bildungsberater, wie sie in den Partnerländern
bereits erfolgreich praktiziert werden. Sie stellten eine wichtige
Voraussetzung dar, um qualitativ hochwertige Angebote zu
entwickeln. Hinzu komme, dass der Bekanntheitsgrad der Bildungsberatung in der Öffentlichkeit in Frankreich und Schweden höher sei als hierzulande. Ein Ziel müsse es daher sein, die
Idee der Bildungsberatung konsequent zu vermitteln, gerade
auch mit Blick auf die Zielgruppe der Geringqualifizierten.

Die Zielgruppe im Fokus
„Wir schaffen vor allem Angebote für gering qualifizierte Menschen“, beschreibt Bernert-Bürkle und ergänzt: „Es ist prinzipiell

nicht einfach, diese Zielgruppe zu erreichen.“ Gelingt dies, dann
könne die Bildungsberatung sie dazu befähigen, einen guten
Weg für die eigene Entwicklung zu erkennen. Interessant ist in
diesem Kontext eine Umfrage, die die BRIDGE-Projektpartner
in ihren Regionen durchgeführt haben. Ergebnis war, dass die
Berater das Empowerment als wichtigsten Aspekt der Beratung
von Geringqualifizierten einschätzten. Es trage dazu bei, dass
die Beratenen die Dinge selbst in die Hand nehmen und Eigeninitiative in Sachen Weiterbildung entwickeln. Eigeninitiative
und Motivation seien die wichtigsten Voraussetzungen für eine
Neuorientierung.
Um dies zu fördern, wurde unter anderem ein Film produziert,
der als Einstieg in die Beratung dient und die Frage stellt:
„Wann hast Du aufgehört zu träumen?“ Die Resonanz aus
Fachkreisen ist äußerst positiv. Bernert-Bürkle hofft nun, dass
der Film auch in der Zielgruppe entsprechende Zustimmung findet. Um die Beraterinnen und Berater auf ihre neuen Aufgaben
vorzubereiten, stellt ein eigens erarbeitetes Handbuch erfolgreiche Konzepte aus den Partnerländern vor. Darüber hinaus
konnten Akteure aus dem Landesnetzwerk Baden-Württemberg an internationalen Study Visits und Trainings teilnehmen
und ein Job-Shadowing in ausländischen Beratungseinrichtungen absolvieren. So lernten sie anhand der eigenen Erfahrung den Stellenwert und die Potenziale der Bildungsberatung
kennen und gaben dies anschließend entsprechend weiter.
Ein wichtiger Aspekt war und ist dabei die Beratungstechnik,
seien es methodische Ansätze wie Kartensets, mit denen
man die Beratung gestalten kann, oder Instrumente wie die
Kompetenzbilanzierung, die ergründet, welche Fähigkeiten und
Interessen eine Person mitbringt. Beeindruckt war BernertBürkle vom Ansatz der Elektronischen Bildungsberatung, die
vor allem in Frankreich praktiziert wird. Sie eignet sich hervorragend, wenn jemand eine spezialisierte Beratung braucht,
der Berater selbst aber nicht vor Ort ist. Im Landesnetzwerk
Weiterbildungsberatung Baden-Württemberg wird die Weiterbildungsberatung per Videokonferenz nun ebenfalls eingesetzt
und gefördert. Ein Tool für Beratungs-Chats steht ergänzend
zur Verfügung. In diesen lassen sich verschiedene Informationsbausteine einbauen, zum Beispiel zu Themen wie Förderprogramme oder konkrete Beratungshilfen.
Angesichts der Frage nach den Ergebnissen der neuen Ansätze
verweist Andrea Bernert-Bürkle auf eine aktuelle Erhebung
des Landesnetzwerks Baden-Württemberg, die zeigt, dass die
Zahl der Personen ohne formale Qualifikation in der Beratung
seit Start des Projektes erheblich gestiegen ist. Das freut die
Referentin, die abschließend bilanziert: „Ich glaube, dass wir
mehr Leute als vorher erreichen, weil wir sie aktiv ansprechen
und bei ihren jeweiligen Bedürfnissen abholen. Die Zahlen
sind diesbezüglich sehr positiv und haben unsere Erwartungen
übertroffen.“ n

Unsere Angebote sind zielgruppengerechter geworden
Drei Fragen an Andrea Bernert-Bürkle, Referentin für
EU-Projektberatung beim Volkshochschulverband BadenWürttemberg

Was sind für Sie die wesentlichen Ergebnisse des
Partnerprojekts?
Bernert-Bürkle: Ich denke, wir konnten uns intensiv
mit dem Thema Bildungsberatung auseinandersetzen
und auf Grundlage der Erfahrungen unserer internationalen Partner sehen, was gut funktioniert und was
weniger gut.
Wodurch unterschiedet sich die Bildungsberatung
von anderen Ansätzen?
Bernert-Bürkle: Das Besondere der Bildungsberatung ist
der individuelle Ansatz, bei dem man genau schaut, was
die oder der Einzelne mitbringen, welche Kompetenzen
sie haben und wie und wo ich sie „abholen“ kann. Dabei
geht es immer auch um Sensibilisierung und Motivation.
Wie haben sich Ihre Angebote verändert?
Bernert-Bürkle: Sie sind auf jeden Fall zielgruppengerechter geworden. Ich glaube, wir haben Instrumente
entwickelt, mit denen wir die Leute besser erreichen.
Dabei legen wir großen Wert auf die mentale Ebene und
innovative Tools wie die Elektronische Bildungsberatung.
Indem wir zudem unsere Beraterinnen und Berater schulen, können wir unser Angebot so gestalten, dass es für
die Zielgruppe attraktiver wird und die Menschen einen
größeren Nutzen aus der Beratung ziehen können. Das
führt automatisch dazu, dass wir auch unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verbessern.
Worin sehen Sie die Herausforderungen der Zukunft?
Bernert-Bürkle: Wichtig wird es sein, noch tiefer in spezifische Bereiche hineinzugehen, beispielsweise im Kompetenzmanagement. Ausgehend von der Frage, welche
Kompetenzen man im Arbeitsmarkt der Zukunft braucht
und wie die Bildungsberatung diese vermitteln kann,
müssen wir niedrigschwellige Angebote und Methoden
entwickeln, die den Nutzen gerade für Geringqualifizierte noch weiter erhöhen.
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Gemeinsam Zukunft schreiben

schiedeten eine Nationale Strategie, im Rahmen dessen sie
gemeinschaftlich an der Umsetzung der dort festgesetzten Ziele
arbeiteten.

Das BMBF übernimmt die Leitung der Initiative sowie die
Abstimmung mit weiteren interessierten Bundesressorts. Die
Länderbeteiligung wird über den „Arbeitskreis Weiterbildung“
der Kultusministerkonferenz (KMK) organisiert. Die Zusammenarbeit aller Dekadepartner erfolgt über ein Kuratorium, das
regelmäßig zusammentrifft. Ein wissenschaftlicher Beirat berät
die Beteiligten zu fachlichen Schwerpunktsetzungen und der
inhaltlichen Ausrichtung der Dekade. Eine jährliche Fachtagung
dient dem Austausch aller Beteiligten, der Information der
Öffentlichkeit sowie der Anwerbung neuer Akteure (siehe auch
Infografik).

Eine Dekade, da Erfolge in der Grundbildung oft
einen langen Atem brauchen

Verbesserung der Grundbildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Bei den vielfältigen durch den Bund und die Länder initiierten
Aktivitäten in den letzten Jahren gab es aber auch immer wieder einen Ausspruch, der prägend für diesen Bereich ist: Man
muss einen langen Atem haben, um auch auf breiter Fläche
Erfolge vorweisen zu können. Denn die Zahl der Kursteilnehmenden im Bereich der Alphabetisierung ist im Vergleich zur
Anzahl der Betroffenen noch verschwindend gering. Und so
bleibt noch viel zu tun, auch wenn schon sehr gute Grundlagen
geschaffen wurden. Mit dem Start einer nationalen Dekade
für Alphabetisierung und Grundbildung (2016-2026) wollen
Bund, Länder und die bisherigen Unterstützer der nationalen
Strategie (siehe Infokasten) daher noch enger zusammenarbeiten und das komplexe Thema gesamtheitlich, strukturiert und
mit ausreichend Zeit angehen. Das übergeordnete gemeinsame
Ziel heißt dabei den funktionalen Analphabetismus reduzieren
und das Grundbildungsniveau in Deutschland erhöhen. Auf der
Auftaktveranstaltung „Gemeinsam Zukunft schreiben“ im November 2016 in Berlin wurde neben einer Standortbestimmung
auch das Grundsatzpapier diskutiert, das alle gemeinsamen
Zielsetzungen der Dekade und das geplante Vorgehen der
Bündnispartner zusammenfasst. Ein permanent fortzuschreibendes Arbeitsprogramm konkretisiert wie die Umsetzung der
strategischen Ziele und dessen Monitoring in den einzelnen
Jahren der Dekade erfolgen soll. Alle Partner verpflichten sich
dabei zum Erfolg der Dekade beizutragen durch aktive Beteiligung in den folgenden fünf Handlungsfelder:

Um die Situation der Zielgruppe jedoch nachhaltig zu verbessern, ist vor allem die Erkenntnis notwendig, dass funktionaler
Analphabetismus ein gesamtgesellschaftliches Phänomen
ist, das nicht nur Erwachsene betrifft. Um ein Nachwachsen
des Problems zu verhindern, es ist daher notwendig, es auch
gesamtgesellschaftlich anzugehen. Es gilt weitere Bündnispartner, insbesondere aus den Bereichen Arbeit, Wirtschaft und
Soziales, Familie, Jugend und Gesundheit sowie die anderen
Bildungsbereiche für das Thema zu aktivieren. Laut einer
Expertise, die im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich
regionaler Träger der Jugendsozialarbeit (BAG ÖRT) erstellt
wurde, beträgt der Anteil der betroffenen Jugendlichen in Eingliederungsmaßnahmen der Jugendsozialarbeit ganze 34%. Im
Bereich der schulischen Berufsvorbereitung beträgt der Anteil
funktionaler Analphabeten, die sich im Berufsvorbereitungsjahr befinden, laut Leo-Studie immerhin 31,5%, und 30,7%
bei Teilnehmenden am Berufsgrundbildungsjahr. Angesichts
des immer wieder prognostizierten Arbeitskräftemangels und
einer alternden Gesellschaft ein erschreckend hoher Anteil
der zukünftigen Arbeitskraft. Um auch für diese Gruppen die
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit zu garantieren und das
Thema langfristig in der strategischen Personalentwicklung
zu verankern, möchte man verstärkt auf Arbeitgeber und
Arbeitgebervertreter zugehen. Für sich besonders im Bereich
der Grundbildung engagierende Unternehmen wird in den
kommenden Jahren ein Unternehmenspreis verliehen.
Angebote mit starkem Bezug zur Lebenswelt sind besonders
erfolgreich

n Öffentlichkeitsarbeit – intensivieren, informieren, Nachfrage generieren
n Forschung – ausbauen, verdichten, Wissen herstellen
n Lernangebote – optimieren, erweitern, in die Fläche
tragen
n Professionalisierung – ausbilden, weiterbilden, Qualität
des Unterrichts verbessern
n Strukturen – weiterentwickeln, aufbauen, Unterstützungsangebote optimieren.

Einrichtung einer nationalen Koordinierungsstelle, um Wissen und Synergien zu bündeln

Die neue Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung schafft Grundlage für langfristiges
Engagement und die Einbindung neuer Partner.

In einer immer komplexer werdenden Welt wird das souveräne Beherrschen der Grundkompetenzen wie Lesen,
Schreiben und Rechnen immer unerlässlicher, um im Alltag
selbständig handlungsfähig zu bleiben. Ein immer schneller werdender Informationsfluss sowie kontinuierliche
technische und strukturelle Veränderungen in Wirtschaft
und Gesellschaft stellen Menschen, bei denen diese Kompetenzen nur in geringem Maße vorhanden sind, vor immer
größere Herausforderungen.
Gerade der Umgang mit Schriftsprache und den digitalen Medien lässt sich nicht nur am Arbeitsplatz kaum noch umgehen.
Menschen, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, müssen
oft mit Nachteilen im beruflichen wie privaten Bereichen
rechnen. So zeigte eine 2011 von der Universität Hamburg
durchgeführte Studie auf, dass in Deutschland mehr als 7,5
Millionen Menschen über nicht ausreichend gute Grundbildungskompetenzen verfügen, um selbstbestimmt und ohne Benachteiligungen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das
sind fast 15% der 18 bis 64-Jährigen in Deutschland. Entgegen
den bisherigen Annahmen, handelt es sich dabei jedoch meist
nicht um sozial isolierte Schicksale. Knapp 60% dieser Gruppe
sind erwerbstätig, wenn es sich auch zumeist um ungelernte
oder geringqualifizierte Arbeitnehmer handelt. Weitere 6,5%
befinden sich in Ausbildung. Oft weiß das unmittelbare private
und berufliche Umfeld Bescheid und versucht die Betroffenen
zu schützen und zu unterstützen. Insbesondere die Angst vor
einem Arbeitsplatzverlust ist bei dieser Zielgruppe besonders
hoch, fällt gerade ihnen doch das Umstellen auf neue Arbeitsabläufe z. B. oft schwerer als anderen.
Um der geschilderten Problemlage entgegenzuwirken, hat sich
im Bereich der Grundbildung in den letzten Jahren viel getan.
In Deutschland ist er so gut organisiert und vernetzt wie kaum
ein anderer Bereich der Erwachsenenbildung und in keinem
anderen Thema ist die Zusammenarbeit zwischen Bund und
Länder in diesem Bildungsbereich enger. Seit 2007 wurden
allein auf Bundesebene weit über 100 Projekte zum Thema
gefördert. Diese brachten eine Vielfalt an Lehrmaterialien,
innovativen Lehrmethoden, passgenauen zielgruppen- und bedarfsspefizischen Ansätzen sowie Sensibilisierungsmaßnahmen
diverser Formate hervor. Seit 2012 fördert das BMBF zudem
verstärkt Initiativen in der arbeitsplatzorientierten Grundbildung
und Alphabetisierung Erwachsener. Ebenfalls 2012 schlossen
sich Bund, Länder sowie weitere Akteure aus dem Bereich der
Alphabetisierung und Grundbildung zusammen und verab-

Bei den vielfältigen Aktivitäten und der mittlerweile großen
Anzahl an Akteuren, sind eine gute Organisation und Struktur
unerlässlich, um zielorientiert vorzugehen. Um die Abstimmungen zwischen den vielen Akteuren der Dekade einfacher
und effizienter zu gestalten richtete das BMBF seit Januar 2016
daher die Koordinierungsstelle Dekade für Alphabetisierung
(KSA) beim BIBB ein. Sie dient als zentraler Ansprechpartner für
1
2
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alle Akteure der Dekade und unterstützt sie bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Weiterhin übernimmt sie die
Betreuung der BMBF-geförderten Projekte sowie Identifikation
und Umsetzung neuer Förderschwerpunkte. Die KSA beteiligt
sich aber auch am Erfahrungsaustausch und dem Transfer von
Good Practice auf europäischer Ebene. Denn auch hier ist das
Interesse an den Maßnahmen der Alphadekade sehr groß, gilt
die Dekade doch als gelungenes Beispiel für die Koordination
und verlässliche Zusammenarbeit vieler unabhängiger Partner
auf nationaler Ebene, in einem Bereich, in dem es keine gesetzlichen Grundlagen für solche bundesweite Strukturen gibt. So
vertritt die KSA das BMBF in der thematischen Arbeitsgruppe
„Adult Education“ der EU-Kommission, kooperiert eng mit der
Nationalen Agentur „Bildung für Europa“ und steht im Austausch mit dem European Basic Skills Network (EBSN), einem
Netzwerk von Stakeholdern und politischen Entscheidern im
Bereich der Grundbildung für Erwachsene. So findet auch die
jährliche EBSN-Tagung im Juni 2018 in Berlin statt und bietet
auch deutschen Akteuren die Gelegenheit sich auf europäischer Ebene zu informieren, aber auch zu präsentieren. Nicht
zuletzt über die neu gestaltete Internetseite www.alphadekade.
de erhalten alle Interessierten einen detaillierteren Einblick über
die Arbeit aller Dekadepartner, geplante Veranstaltungen und
Aktivitäten sowie einen Überblick darüber, wie und wo man
sich daran beteiligen kann. Denn nur mit der Unterstützung
aller, wird die Dekade auch ein Erfolg für alle. n

+
Viktoria Thieme
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der NA beim BIBB,
Themenschwerpunkt Grundbildung

Kontakt:
thieme@bibb.de
www.na-bibb.de

© Privat
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Erasmus feiert 2017 sein 30-jähriges
Jubiläum

© 30-jähriges Jubiläum Erasmus+

zeigten die weiteren Beiträge des Tages. Die vier Nationalen
Agenturen für Erasmus+ gestalteten bereichsspezifische Rückblicke auf die Entwicklungen der letzten 30 Jahre. Die NA beim
BIBB hatte für den Programmpunkt zur Erwachsenenbildung
mit Georg Piker und Frank Elbers Vertreter des DARE-Netzwerks
auf die Bühne eingeladen. Das Netzwerk für Demokratie- und
Menschenrechtsbildung, an dem 48 Organisationen aus 26
Ländern beteiligt sind, steht beispielhaft für ein nachhaltiges
europäisches Projekt in einem Themenfeld, das heute wichtiger
denn je ist: die politische Bildung.

24. Januar 2017: Der Berliner Alexanderplatz steht ganz
im Zeichen Europas. Durch die Glasfassade des Berlin Conference Centres sind schon von weitem die bunten Motivwände
mit dem Schriftzug „Erasmus+“ zu erkennen. Im Innenraum
herrscht Stimmengewirr: Studierende, Auszubildende, ganze
Schulklassen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen sowie von Nationalen Agenturen begrüßen alte
und neue Bekannte.
500 Personen sind in Berlin zusammengekommen, um 30 Jahre
europäische Zusammenarbeit in der Bildung zu feiern. 1987
ging mit Erasmus das vielleicht bekannteste EU-Bildungsprogramm an den Start. Aber nicht nur an Hochschulen, sondern
auch in der Berufs- und Erwachsenenbildung und anderen Bereichen haben eigene EU-Förderprogramme in den vergangen
30 Jahren Lernmobilität und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Organisationen ermöglicht. Fast 10 Millionen
Menschen werden bis Ende 2017 dank Erasmus+ und seinen
Vorgängerprogrammen von Lernaufenthalten im Ausland wie
Praktika, Auslandssemestern, Hospitationen oder Freiwilligendiensten profitiert haben.
„Es gibt keine leidenschaftlicheren Botschafter für ein gemeinsames Europa als Menschen, die selbst erfahren haben, wie
bereichernd es ist, andere Kulturen kennen zu lernen“, sagte
Bildungsministerin Johanna Wanka in ihrer Begrüßungsrede.
Welch wertvolle Erfahrungen die Teilnehmenden von europäischen Projekten mit zurück nach Hause gebracht haben,

Dass Europa die Erwachsenenbildung braucht, betonte auch
Carmen Stadelhofer in der abschließenden Podiumsdiskussion.
Die langjährige Initiatorin von europäischen Erwachsenenbildungsprojekten plädierte dafür, sich stärker für die gesellschaftspolitische Bildung für Menschen aller Altersgruppen
einzusetzen. Für die Zukunft von Erasmus+ wünschte sie sich,
dass die Kontinuität von Erasmus+ Projekten besser gewährleitet werden müsse, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Damit gute Projekte nicht aus Mangeln an Mitteln abgelehnt
werden müssten, forderte nicht nur Frau Stadelhofer mehr
Geld für Erasmus+. Alle Beteiligten waren sich einig: Erasmus+
ist Erfolg und muss gestärkt werden! n
Dr. Christina Norwig

Erasmus feiert 2017 sein 30-jähriges
Jubiläum
Anlässlich des 30. Jubiläums des Erasmus-Programms
finden in ganz Europa Festveranstaltungen unter dem
Motto „von Erasmus zu Erasmus+“ statt. Die deutsche
Festveranstaltung „30 Jahre europäische Zusammenarbeit in der Bildung“ wurde am 24.01.2017 vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie der Kultusministerkonferenz (KMK) mit Unterstützung der vier
Nationalen Agenturen für Erasmus+ ausgerichtet. Zu den
Rednerinnen und Rednern zählten Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Manuela Schwesig,
Susanne Eisenmann, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, sowie Tibor Navracsics, Kommissar für Kultur und
Bildung. Bundeskanzlerin Angela Merkel schickte eine
Videobotschaft.

Der BMBF Förderschwerpunkt „Innovative
Ansätze zukunftsorientierter beruflicher
Weiterbildung“ (InnovatWB)
Wissenschaftlich technischer Fortschritt
und demographische Entwicklung sind zwei
wesentliche Treiber für sozialen Wandel.
In diesem Kontext wird Weiterbildung zum
zentralen Moment lebens-langen Lernens.
Weiterbildung ist eine wichtige Grundbedingung für soziale
Teilhabe und gesellschaftliche Partizipa-tion. Weiterbildung
befördert Chancengerechtigkeit und Integration. Insbesondere trägt berufliche Weiterbildung dazu bei, die individuellen
Erwerbsbiographien mit den gesellschaftlichen Erfordernis-sen
hinsichtlich beruflicher Qualifikation und qualifizierter Facharbeit abzugleichen und unterstützt damit eine kontinuierliche
Anpassung an sich immer rascher wandelnde Anforderungen.
Um dafür individuelle Potenziale und Optionen mit den wirtschaftlichen und sozialen Handlungsanforderungen in Einklang
zu bringen, bedarf es einer an Nachhaltigkeit und Innovationsfähigkeit orientierten de-mographiesensiblen Weiterbildungskultur.
Die Intention von „InnovatWB“ ist es, für lebensbegleitendes
Lernen zu motivieren und berufliche Weiterbildung als einen
selbstverständlichen Bestandteil der Gestaltung der individuellen Erwerbsbi-ografie zu leben.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
unterstützt mit dem Förderschwerpunkt „Innovative Ansätze
zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung (InnovatWB)“
die Entwicklung konzeptioneller Ansätze und Strategien
für die Gestaltung eines zeitgemäßen beruflichen Weiterbildungssystems. Über drei Jahre wird der Förderschwerpunkt
vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) administrativ und
wissenschaftlich begleitet.
Vor dem Hintergrund seiner ausgewiesenen Kompetenzen im
Kontext der beruflichen Aus- und Wei-terbildung und in der
Gestaltung von innovativen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen unter-stützt, begleitet und vernetzt das BIBB die
Projekte im Förderschwerpunkt „InnovatWB“ intern, bei-spielsweise in Form von Expertenworkshops oder durch die Nutzung
einer gemeinsamen Kommuni-kationsplattform zum Austausch
zwischen den Projekten, aber auch extern, indem BIBB Diskurse, Programme und Initiativen für den Förderschwerpunkt

produktiv gemacht werden.
Insgesamt werden in „InnovatWB“ 34 Forschungs- und
Entwicklungsprojekte mit einer Laufzeit bis zu drei Jahren
gefördert. Als Einzel- oder als Verbundprojekte werden 62
Einrichtungen mit ca. 15 Mio. EUR finanziert. Vertreten sind
Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
Bildungs-träger und –einrichtungen, Branchenverbände, IHKs,
HWKs und Sozialpartnerorganisationen. Zudem sind Betriebe
beteiligt, die als assoziierte Partner in die Projekte eingebunden
sind.

Die bundesweiten Projektvorhaben gliedern
sich nach drei Themenschwerpunkte:
1) Themenschwerpunkt Arbeitskräfte und
Qualifikationsentwicklung
Berufliche Weiterbildung spielt eine entscheidende Rolle
bei der kontinuierlichen Entwicklung beruflicher Kompetenzen.

2) Themenschwerpunkt Professionsentwicklung und Professionalisierung
Dem Weiterbildungspersonal kommt im Zuge der Forderung
nach lebensbegleitendem Lernen eine zentrale Rolle zu.

3) Themenschwerpunkt Weiterbildungsforschung
Zentrale Themen der Projekte in diesem Bereich sind
„Digitalisierung in der beruflichen Weiterbildung“ bzw. der
Umgang mit neuen Technologien am Arbeitsplatz, den
damit verbundenen neuen Kompetenzanforderungen und
den daraus resultierenden Weiterbildungsqualifikationen.
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„Digitale Medien sind selten ohne
pädagogische Begleitung wirksam“
„Die Hauptschwierigkeiten bei primären Analphabeten sind die
Heterogenität der Zielgruppe und die individuellen Lerntempi.
Hier bietet sich eine App an, die sich sprachunabhängig visuell
bedienen lässt”, so Ronnit Wilmersdörffer, Projektleiterin von
Serlo ABC.
Kritisch sieht das Bettina Fruchtmann, die an der Volkshochschule Köln das zweite Projekt des Workshops -„Community
Reporter” - leitet. „Digitale Medien sind selten ohne pädagogische Begleitung wirksam, sie können aber das pädagogische Repertoire erweitern. Wichtig ist das Lernen in sozialen
Beziehungen und in der individuellen Bezugsgruppe, der
Community”, erläutert Fruchtmann. Community Reporting
richtet sich zwar nicht in erster Linie an primäre Analphabeten.
Doch laut Bettina Fruchtmann „eignen sich insbesondere die
visuelle Darstellungsformen für Personen, die vorher so gut wie
nie formell gelernt haben. Der Zugang zu Sprache wird spielerisch vermittelt und damit niedrigschwellig. Dieses Vorgehen
motiviert die Lernenden, danach strukturierte Lernangebote
wahrzunehmen”.

Folgende Fragen standen im Mittelpunkt:

n

Unter dem Titel „Grundbildung im digitalen
Wandel“ hat am 03. März 2017 in Hamm die
Regionalkonferenz zum Einsatz digitaler
Medien in der Grundbildung stattgefunden.
Ziel war es, den Informations- und Wissenstransfer zwischen regionalen sowie europäischen Impulsgebern und Praktikern zu
intensivieren.
Außerdem wurden die Möglichkeiten des Programmes Erasmus+ im Hinblick auf Mobilität in der Erwachsenenbildung thematisiert. Die Leiterin der Koordinierungsstelle Dekade für Alphabetisierung im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Karin
Küßner, stellte die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland sowie deren Aufgaben und Schwerpunkte
vor. Das DIE informierte zum Stand der Forschung im Bereich
der Grundbildung und Alphabetisierung sowie zusammen mit
Bernhard Grämiger (Direktor des Schweizerischen Verbandes

für Weiterbildung) zur Arbeit des europäischen Netzwerks
European Basic Skills Network (EBSN).

n

Workshop-Beispiel: Digitale Medien in der
Alphabetisierung.

n

Innerhalb des Workshops Digitale Medien in der Alphabetisierung/beim Zweitspracherwerb von Flüchtlingen” wurde das
Thema anhand zweier Projektbeispiele erläutert: das Projekt
„Serlo ABC” ist ein intuitiver Alphabetisierungskurs in Form
einer Smartphone-App, der sich speziell an geflüchtete Analphabeten ohne Vorkenntnisse sowohl der deutschen als auch
der eigenen Schriftsprache richtet. Im Projekt „Community
Reporter” geht es um den Abbau von Lernbarrieren durch das
Erzählen eigener Geschichten, insbesondere in Form von Fotos,
Videos und Audiobeiträgen. Sowohl die digitalen Medien selbst
als auch die pädagogische Umgebung, in der diese digitalen
Medien eingesetzt werden, sollten niedrigschwellig gestaltet sein.

Welche Bedeutung haben digitale Medien in 		
der Alphabetisierung und beim Zweitspracherwerb
bei Flüchtlingen?
Welche Lernsettings/Formate spielen beim Einsatz
digitaler Medien in der Alphabetisierungsarbeit 		
eine Rolle?
Wie kann die Professionalisierung von Lehrkräften
im Bereich Digitalisierung vorangetrieben werden?

Sprache als Voraussetzung für Integration
Sprache wird unisono als wichtigste Voraussetzung für Integration bezeichnet, vor allem für die mehreren Hundertausend
geflüchteten Menschen, die in den letzten eineinhalb Jahren
Schutz in Deutschland gefunden haben. Nicht alle geflüchteten
Menschen können bis zur Anerkennung ihres Asylantrages
an einem offiziellen Deutschkurs teilnehmen. Dieses stellt
insbesondere für primäre Analphabeten eine Schwierigkeit dar.
Primäre Analphabeten haben keine Schule besucht und aus
diesem Grund nicht lesen und schreiben gelernt. Dieses betrifft

Veranstalter
Die Konferenz wurde organisiert vom Ministerium für
Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Volkshochschulverband Nordrhein-Westfalen,
dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE),
der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) sowie der Nationalen
Koordinierungsstelle Europäische Agenda Erwachsenenbildung. die nationale „Agenda-Homepage“:

sowohl ihre Heimatsprache als auch die deutsche Sprache.
Da ein Großteil der geflüchteten Menschen ein Smartphone
besitzt, liegt der Einsatz digitaler Medien für das Sprachenlernen nahe.
Einig sind sich Wilmersdörffer und Fruchtmann in einem Punkt:
um primärem Analphabetismus zu begegnen, sind niedrigschwellige Lernangebote essentiell. Innerhalb des Workshops
entwickelten beide Projekte die Idee, die beiden unterschiedlichen Ansätze versuchsweise zu kombinieren.
Für beide Projektleiterinnen ist bei der Entwicklung ihrer Lernangebote der Austausch mit anderen Lehrenden wichtig. Sie
können beide über LinkedIn kontaktiert werden. n

+
Veranstaltungsdokumentation:
www.agenda-erwachsenenbildung.de/grundbildungim-digitalen-wandel
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