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rund 7,5 Millionen Menschen oder anders gesagt 14,5 % der erwerbstätigen Bevölkerung können 
in Deutschland nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben. Ein Befund, der zum Handeln 
auffordert und die Frage aufwirft: was können die politische Bildungsarbeit und angrenzende  
Bereiche der Weiterbildung zur Lösung des Problems beitragen?
Wie können die Erfahrungen aus der politischen Bildung in der Arbeit mit bildungsbenachteiligten 
Menschen sinnhaft genutzt werden, um neue Formen der Grundbildung zu erproben und zu  
etablieren?
Denn genau dort, wo die Menschen leben und arbeiten, brauchen sie Zugänge zu Bildung und  
speziell zur Grundbildung. Dort brauchen sie möglichst niedrigschwellige Angebote und dort  
brauchen sie Brückenmenschen, die ihnen einen Zugang zu diesen Angeboten eröffnen. 
Grundbildung, wie wir sie verstehen, ist nicht nur die Sicherung der Berufsfähigkeit auf basalem 
Niveau. Erweiterte Grundbildung zielt darüber hinaus auf bessere und vielfältigere Möglichkeiten 
der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe: in der Arbeit wie im Leben. Studien belegen, dass 
die aktive Behebung des funktionalen Analphabetismus in unserer Gesellschaft auch einen Beitrag 
zu vermehrter politischer Teilhabe für mehr Menschen leistet – und damit zur Stärkung und  
Sicherung unserer Demokratie und politischen Kultur. 
Wir von ARBEIT UND LEBEN haben uns der Frage der arbeitsplatzorientierten Grundbildung 
zugewandt. Mit dem Newsletter möchten wir unsere Erfahrungen präsentieren und gleichzeitig 
dazu anregen, sich mit Fragen von Grundbildung und Teilhabemöglichkeiten intensiver auseinander 
zu setzen.
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Sonja Puchelski, Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN

Grundbildung und Alphabetisierung am Arbeitsplatz bietet

allen Beteiligten die Chance, an lebenslangen Lernprozessen

teilzunehmen und sich beruflich wie auch persönlich weiter

zu entwickeln: Mitarbeitenden ebenso wie Geschäftsführen-

den, Personalentwicklerinnen und Personalentwicklern. Das,

durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung

(BMBF) geförderte Projekt „BasisKom – Basiskompetenz am

Arbeitsplatz stärken” ist ein Verbundprojekt von AL, das sich

dieser Aufgabe stellt und vor allem arbeitsplatznahe Grund-

bildung für sogenannte Geringqualifizierte ermöglicht .

 Projektpartner sind der BAK AL und die Landesarbeitsge-

meinschaften AL Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und

Sachsen. 

Wie das gelingen kann, zeigen die im Projekt BasisKom ent-

wickelten Instrumente Betriebs- und BasisKompetenzCheck.

Die Beiträge von AL Rheinland-Pfalz  beschreiben die beiden

Instrumente als Möglichkeit erfolgreicher Unternehmensak-

quise in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) und

für die prozessorientierte Begleit- und Beratungsmöglichkeit

zu Weiterqualifizierungen am  Arbeitsplatz.

AL Sachsen nutzt die beiden Instrumente in modifizierter

Form und arbeitet überwiegend mit kleinen Betrieben zu-

sammen, wie der Artikel zeigt. Rund 200 Mitarbeitende, die

vorwiegend in der Bau-Branche, in der Alten- und Kranken-

pflege und für haushaltsnahe Dienstleistungen beschäftigt

sind, haben an speziell für ihren Arbeitsplatz entwickelten

Weiterqualifizierungen und Coachings teilgenommen.

Neben der Arbeit in KMU findet in BasisKom auch eine

 Sensibilisierung und Qualifizierung von Betriebs- und Perso-

nalräten statt. AL Nordrhein-Westfalen bearbeitet hier den

Schwerpunkt, wie Betriebsräte, Schwerbehindertenvertre-

tungen und Gewerkschaften als Motor für Grundbildung im

Betrieb fungieren können.

Der BAK AL bündelt die ermutigenden Erfahrungen und po-

sitiven Effekte in einer Info-Ausstellung: „BasisKom: Mitten

im Betrieb”. Die Ausstellung unterstützt die Kommunikati-

ons- und Beratungsprozesse in und während der Akquise-

phase mit folgenden Botschaften:

Der BetriebsCheck oder das Unternehmensgespräch

werden in unterschiedlichen Regionen und Branchen mo-

difiziert eingesetzt.

Gemeinsam mit den Mitarbeitenden, Geschäftsführenden

und Personalverantwortlichen werden konkrete Qualifi-

zierungsformate am Arbeitsplatz entwickelt.

Diese Formate sind eine passende Mischung aus Grund-

bildungselementen und betrieblicher Weiterqualifizierung,

auf der Basis arbeitsplatzbezogener Unternehmensbedarfe.

Die Ideen und Erfahrungen werden auch in Kurzfilmen do-

kumentiert, die zeigen, dass eine vertiefende Zusammenar-

beit im Betrieb möglich wird, wenn:

die Geschäfts- und Personalführung auf Weiterqualifizie-

rungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wert

legt,

wenn die Geschäfts- und Personalführung die Mitarbei-

tenden so wertschätzt, dass sie mit bestehender Beleg-

schaft die nächsten Jahre bewältigen möchte

und dabei die Botschaft vertritt: Du bist mir wichtig, wir

wollen dich halten und fördern und wenn Du dich wei-

terqualifizierst, dann können auch Deine Verdienstmög-

lichkeiten steigen.

Die bisherigen Projekterfahrungen in BasisKom zeigen auch:

Grundbildung stärkt das Selbstbewusstsein! Wenn die soge-

nannten Geringqualifizierten in den Betrieben an arbeits-

platznahen Weiterqualifizierungen teilnehmen, steigt ihr

 Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Basiskompetenzen am arBeitsplatz stärken !  

ein  Win-Win-prozess  für  a l le

http://www.arbeitundleben.de/
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Coachings, individuelle, arbeitsplatzbezogene Lernbegleitung

und Lerngelegenheiten am Arbeitsplatz ermöglichen ein bes-

seres Verständnis für Prozesse, die über den eigenen Ar-

beitsplatz hinausgehen. Möglicherweise wird der Arbeitsplatz

zum ersten Mal als zentraler Gestaltungs- und Mitbestim-

mungsort wahrgenommen und wird somit der Weg frei für

eine aktive Beteiligung im Betrieb. Gestärktes Selbstbewusst-

sein und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit eröffnen und

erhöhen die Möglichkeit, dass sich mehr Menschen auch

trauen, sich in gesellschaftlichen Prozessen zu engagieren.

Arbeitswelt und Arbeitsplatz bieten also die Möglichkeit,

Geringqualifizierte und funktionale Analphabetinnen und An-

alphabeten für Bildungsprozesse zu erreichen. Im Betrieb

 erreicht Bildung auch die Menschen, die sich eben nicht aus

eigener Motivation für eine Fortbildung oder Weiterqualifi-

zierung anmelden. Im besten Fall öffnet Grundbildung am

 Arbeitsplatz eine Tür zum Korridor des Lebenslangen Ler-

nens und ermutigt und stärkt die Menschen, weitere Türen

in Eigeninitiative zu öffnen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  www.basiskom.de

AUS DEM BUNDESARBEITSKREIS ARBEIT UND LEBEN

AUS DER ARBEIT DER LANDESARBEITSGEMEINSCHAFTEN ARBEIT UND LEBEN 

der betriebs-  und basiskompetenzCheCk  
a ls  türöffner  im unter nehmen

Katja E. Rickert, ARBEIT UND LEBEN Rheinland-Pfalz 

Mit den Instrumenten Betriebs- und BasisKompetenzCheck

ist es AL RLP gelungen, in KMU am Thema Grundbildung zu

arbeiten. AL verfolgt damit erfolgreich einen sozialpartner-

schaftlichen Ansatz der Kooperation mit Unternehmen.

Die Ziele des BetriebsChecks sind:

alle wichtigen Entscheiderinnen und Entscheider (z.B. Ge-

schäftsführung, Personalentwicklung, Betriebsrat) in die

Gespräche mit einzubinden und deren Perspektive sowie

Motivation für Veränderungsprozesse – wie Weiterbil-

dungen – transparent zu machen,

den Hintergrund und die Notwendigkeit für die Weiter-

bildungsmaßnahme der Zielgruppe zu erfassen,

das Unternehmen auf allen unterschiedlichen Ebenen sys-

temisch kennen zu lernen, 

eine vertrauensvolle und wertschätzende Atmosphäre

aufzubauen und 

allen Beteiligten wichtige Informationen zu der Lebens-

und Arbeitssituation von funktionalen Analphabetinnen

und Analphabeten punktuell zu liefern.

Der BetriebsCheck ist kein Fragekatalog, der linear abgear-

beitet wird. Vielmehr enthält er eine Auflistung wichtiger

Klärungspunkte bei der Gestaltung von arbeitsnahen Wei-

terbildungen. Hierzu gehören die beruflichen Qualifikationen

der Mitarbeitenden ebenso wie die Unternehmenskultur und

der kulturelle Hintergrund der Mitarbeitenden.

http://www.arbeit-und-leben.de/
http://www.basiskom.de/


Jörg Dombrowski und Nevin Urunc, ARBEIT UND LEBEN

Rheinland-Pfalz

Für den Erfolg einer Beratung zu den Themen Grundbildung

und Alphabetisierung im Projekt BasisKom können bei AL

Rheinland-Pfalz sieben Faktoren ausgemacht werden:  

1. Auftrag ausreichend tief klären (BetriebsCheck): In die-

ser zentralen Phase der Prozessbegleitung wird mit den

Verantwortlichen des Unternehmens entschieden, wel-

cher Qualifizierungsbedarf im Bereich Grundbildung  und

Alphabetisierung vorliegt und mit welchem Ziel und wel-

cher Lernform dieser angegangen wird.

2. Thema in die Organisationsstruktur verankern: Die Um-

setzung eines konkreten Prozesses und die strukturelle

Verankerung sind beides Prozesse, die im Blick behalten

bzw. verfolgt werden sollten. Nur durch die Verankerung

in die Organisationsstruktur lässt sich wirklich Nachhal-

tigkeit gewährleisten.

3. Die Sprache der Teilnehmenden treffen: Diese Kompo-

nente fokussiert die Beziehung zur der eigentlichen

 Zielgruppe der An- und Ungelernten. Wenn man diese

Gruppe nicht erreicht, geht ein solches Projekt über die

Mitarbeitenden hinweg.Wenn man wirklich etwas für die

Zielgruppe bewegen will und dabei authentisch ist, ho-

norieren die Mitarbeitenden das in der Regel auch. 

4. Das Gespräch als Erhebungsinstrument benutzen (Basis-

KompetenzCheck): Sehr gute Erfahrungen liegen mit

dem BasisKompetenzCheck vor, der gesprächsorientier-

ten  Bedarfserhebung. Bei diesen einstündigen leitfaden-

unterstützten Gesprächen werden Berufsbiographie,

 Arbeitsbedingungen, Qualifizierungsbedarfe und -wün-

sche thematisiert. Voraussetzung für die Offenheit der

Gesprächspartner und -partnerinnen ist, dass die Infor-

mationen im Raum bleiben.
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GeLinGende prozessberatunG zu GrundbiLdunG  
und aLphabetisierunG – 

erfahrungen aus  der  betriebl ichen praxis  

Ein weiteres Instrument, das AL RLP  entwickelt hat, ist der

BasisKompetenzCheck. Beim BasisKompetenzCheck wird

im Vorfeld mit Teilnehmenden der Weiterbildung ein ressour-

cenorientiertes, leitfadengestütztes Gespräch geführt.

In dem Gespräch werden folgende Informationen erhoben:

Informationen zur schulischen und beruflichen Laufbahn

der Person,

Einstellungen und Erfahrungen zu bisherigen Weiterbil-

dungsmaßnahmen (Lernmotivation) sowie der Bedarf an

künftigen Weiterbildungen,

Bewertung der beruflichen Arbeitssituation und 

Selbsteinschätzung in den Bereichen Lesen, Schreiben,

Hören und Verstehen im Kontext der auszuführenden

Arbeit. 

Zu Beginn werden immer Kontext und Zielsetzung des Ge-

spräches aufgezeigt und eine wertschätzende und vertrau-

ensvolle Gesprächsatmosphäre aufgebaut. Informationen aus

den Gesprächen, die zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen beitragen, werden anonymisiert zusammengefasst und

an Entscheiderinnen und Entscheider weitergegeben. Für das

Gelingen sind Klarheit und Transparenz gegenüber allen Be-

teiligten entscheidend.  

http://www.arbeitundleben.eu/
http://www.arbeitundleben.eu/
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ARBEIT UND LEBEN Sachsen

Ein Schwerpunkt in Sachsen ist die be-

darfsbezogene Konzipierung und Um-

setzung arbeitsplatzbezogener Grund-

bildungs-Seminare. Hierzu werden die

Instrumente aus BasisKom modifiziert

zum Einsatz gebracht. Der Betriebs-

Check dient hier dazu, bezogen auf die

jeweilige Personalstelle im Unterneh-

men, die genau dafür notwendigen An-

forderungen an Grundbildung zu erfas-

sen. 

So entsteht ein betriebliches Anfor-

derungsprofil, das später mittels Basis-

kompetenzCheck – und damit einem

individuellen Kompetenzprofil des oder

der Beschäftigten – abgeglichen wird. 

Daraufhin können mit den Beschäf-

tigten sowie dem Unternehmen ab -

gestimmte Förderpläne erarbeitet

 werden, um mögliche Defizite in der

 arbeitsplatzbezogenen Grundbildung

zu beheben. 

AUS DER ARBEIT DER LANDESARBEITSGEMEINSCHAFTEN ARBEIT UND LEBEN 

mit arbeitspLatzbezoGener GrundbiLdunG 
f it  im unter nehmen 

5. Einen langen Atem haben und flexibel sein: Oft wird die

Dauer von betrieblichen Veränderungsprozessen unter-

schätzt. Durch die komplexen Strukturen im Unterneh-

men und dessen Verpflichtung, die normalen tag täglichen

Arbeitsprozesse reibungslos zu gewährleisten, können

schnell Beratungs- und Entwicklungsprozesse  blockiert

oder verzögert werden. An dieser Stelle ist es wichtig,

flexible Formen der Zusammenarbeit und der Maßnah-

menumsetzung zu finden. 

6. Die richtige Wahl des Lernsettings: Bei der Zielgruppe

müssen das Lernkonzept und die Umsetzenden folgende

Punkte gewährleisten: einfache Sprache, beteiligungs -

orientierte Lernformate, Praxisnähe,Visualisierungen und

kurze Lerneinheiten.

7. Den Erfolg überprüfen: Ein weiterer wichtiger Punkt ist

es, die Qualität des laufenden Prozesses immer wieder zu

überwachen, um gegebenenfalls zeitnah zu intervenieren. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen in BasisKom bestätigen, dass

erfolgreiche Grundbildung und Alphabetisierung von der Be-

rücksichtigung der genannten Punkte abhängt. Grundbildung

kann darüber hinaus somit als wichtiger Bestandteil von Be-

ratung,Training und Personalentwicklung etabliert und in der

Zusammenarbeit mit allen betrieblichen Akteurinnen und

Akteuren als Element sozialpartnerschaftlicher Verantwor-

tung implementiert werden.

      
     

       
    

          
     

       
  

    
 
  
     
  

         
 

       
       

 
         

       
 

         
         

    

 
       

         

Mitarbeiter Herr Gaus: 
„Meine Arbeit ordentlich zu machen, ist kein Problem. 
Dafür aber, das alles aufzuschreiben.“

http://www.arbeitundleben.eu/
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Besonders betroffene und in Sachsen am Projekt beteiligte

Branchen sind z. B. Bau, Pflege und haushaltsnahe Dienstlei -

stungen, für die innerhalb des Projekts verschiedene Module

und Curricula entwickelt wurden. Für die Bau-Branche ent-

stand so das Modul „Aufmaß und Baudokumentation”, für

die Pflege wurde das Modul „Pflegedokumentation – Schrei-

ben im Pflegeberuf ” entwickelt und für die Branche der haus-

haltsnahen Dienstleistungen führte AL Sachsen das Modul

„Kettensäge Grundkurs Plus” durch. 

Bis März 2015 wurden in Sachsen zwanzig Seminare veran-

staltet, mit denen insgesamt knapp 240 Beschäftigte erreicht

werden konnten. Das erfolgreich im beruflichen Alltag an-

wendbare Lernen motiviert dazu weiter zu lernen: 17 Per-

sonen nahmen bislang schon an Vertiefungsseminaren teil

und mit vier Personen wurde in mehrmonatigen Einzelcoa-

chings gearbeitet.

So knüpft beispielsweise das fünfstündige Seminar „Aufmaß

und Baudokumentation” zur Erstellung eines Aufmaßes an

die Grundbildung im Fach Mathematik an. Konkret handelt

es sich um Längenmaße und deren Umrechnung, Flächenbe-

rechnung und deren Darstellung sowie das Maßstabsrechnen.

Hierzu heißt es im sächsischen Lehrplan, Klasse 5: „Anwen-

den der Kenntnisse des Zeichnens von Grundrissen sowie

des Maßstabes auf das Anfertigen von maßstäblichen Zeich-

nungen von der eigenen Schule” oder auch Klasse 6: „An-

fertigen von Skizzen, Anwenden der Kenntnisse über geo-

metrische Grundformen sowie über Lagebeziehungen auf

das Beschreiben von realen Objekten”.Vorausgegangen war,

dass die o. g. diagnostischen Instrumente zeigten, dass einige

der Beschäftigten nur eingeschränkt in der Lage waren, eine

konkrete Baustelle gemäß den allgemeinen Anforderungen

im Baustellenprotokoll bzw. im Bautagesbericht zeichnerisch

darzustellen, zu berechnen oder auch nur Zeichnungen und

Berechnungen nachzuvollziehen. 

Alexander Oberdieck, ARBEIT UND LEBEN Nordrhein-

Westfalen

Die Bedeutung guter Grundbildung für den Erwerb von Vo-

raussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben und für die

verantwortliche Gestaltung einer demokratischen, wissens-

basierten und wettbewerbsfähigen Gesellschaft wächst.

Grundbildung, Politische Literalität und Teil-

habe

AL NRW engagiert sich deshalb auf vielfältige Weise für mehr

und verbesserte Grundbildung. Angefangen hat alles mit dem

Projekt BasisKom – mittlerweile ist daraus ein breites Spek-

trum an Aktivitäten erwachsen. Außerdem engagiert sich

AL NRW in regionalen Grundbildungs- und Alphabetisie-

rungsnetzwerken und bringt Positionen in den weiterbil-

dungspolitischen Diskurs ein. Insbesondere zu verwandten

Themen wie Politischer Literalität, die in Zukunft stärker in

den Fokus rücken  müssen.

Aber was bedeutet das eigentlich: Politische Literalität? Und

in welchem Zusammenhang steht (politische) Grundbildung

mit Ungleichheiten in unserer demokratischen Gesellschaft?

Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Workshops in Form

eines Erlebnisparcours, den AL NRW beim 13. Bundeskon-

gress Politische Bildung anbot.

Basiskompetenzen im Arbeitskontext stärken

Im Verbundprojekt BasisKom werden von AL NRW schwer-

punktmäßig Sensibilisierungskonzepte für betriebliche Inte-

ressenvertretungen konzipiert, erprobt und etabliert sowie

Grundbildungsmaßnahmen für und mit Unternehmen ent-

wickelt und in Betrieben umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen

dabei immer die Interessen der Beschäftigten.

Zur Sensibilisierung von betrieblichen Interessenvertretun-

gen wurden unter anderem Module für Betriebsrats- und

Schwerbehindertenvertretungsseminare entwickelt, die mitt-

lerweile fester Bestandteil der Grundlagenseminare sind. Die

Module werden 2015 zusammen mit einer Hand lungshilfe

und Zusatzmaterialien in einer Broschüre veröffentlicht , so

dass sie auch von anderen Bildungsträgern genutzt werden

können.

GrundbiLdunG Von a bis  z  
wird bei  arbeit und Leben nrW groß geschrieben

Aufmaß und Baudokumenta t ion

http://www.aulnrw.de/de/hauptmenu/projekteausstellungen/laufende-projekte/grundbildung/basiskom/
http://www.aulnrw.de
http://www.aulnrw.de


Alle Schulungsmodule, Informationskampa-

gnen und Vorträge zusammengerechnet,

konnten in unterschiedlicher Ausführlichkeit

bei rund 120 Anlässen bisher über 6.000

Menschen erreicht werden. Dass einige der

Kontakte in Kursangeboten und arbeitsplatz-

bezogenen Coachings mündeten, ist ebenfalls

 erfreulich.

Mit dem Grundbildungstag konnte von AL

NRW ein wichtiger Beitrag zum Grundbil-

dungsdialog der Sozialpartner in Nordrhein-

Westfalen und zu  Austausch und Vernetzung

der über 200 Teilnehmenden geleistet wer-

den. Der Grundbildungstag wurde gemein-

sam mit dem Bildungswerk der Nordrhein-Westfälischen

Wirtschaft und dem DGB- Bildungswerk NRW  organi siert.

Die ausführliche Dokumentation der Vorträge und Fachfo-

ren kann hier  heruntergeladen werden.

Grundbildung kennt keine Grenzen

Auch im europäischen Kontext widmet sich AL NRW dem

Thema Grundbildung und der Beteiligung von Menschen, die

sonst keinen oder einen  erschwerten Zugang zu Bildungsan-

geboten haben. 

Im März 2015 trafen Schülerinnen und Schüler vom CFA du

Bâtiment bei Paris Gleichaltrige vom Kolping-Berufskolleg

in Kerpen-Horrem nahe Köln. Die Gruppe aus NRW nimmt

an einer Maßnahme der beruflichen Grundbildung im Bereich

Metalltechnik teil. Beide Schulen kommen schon zum vierten

Mal im Rahmen einer von AL NRW organisierten deutsch-

französischen Jugendbegegnung zusammen. Im Zentrum stan-

den die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt und Exkur-

sionen mit Bezug zur Berufspraxis. Beim Besuch einer

Baustelle in Frankreich vor einem Jahr meinte ein Schüler

aus NRW: „Ich würde hier sofort eine Bewerbung abgeben

und anfangen zu arbeiten”. Eine Tätigkeit im Nachbarland ist

für den Teilnehmer der Jugendbegegnung zu einer vorstell-

baren Perspektive geworden.

Bedingt durch die volle europäische  Arbeitnehmerfrei-

zügigkeit kommen immer mehr Menschen mit dem Traum

von einem besseren Leben nach Deutschland. Um ihnen die

Integration in das gesellschaftliche Leben und den  Arbeits-

markt zu erleichtern, bietet AL NRW in Kooperation mit

der VHS Hamm Alphabetisierungskurse für Zugewanderte

aus Rumänien und

Bulgarien an.

Bei der Grundtvig-

Lernpartnerschaft

ATEDAL werden

alternative Techni-

ken im Umgang

mit Erwachsenen

thematisiert, die in

der Vergangenheit keinen oder eingeschränkten Zugang zu

Bildungsangeboten hatten. Die Lernpartnerschaft geht der

Frage nach, welche Grundfertigkeiten Menschen benötigen,

um eine soziale und berufliche Perspektive in Europa zu

entwickeln und welche Ansätze es dazu in den Ländern der

Partnereinrichtungen gibt. Orientiert wird sich dabei an den

von EU-Institutionen definierten Kernkompetenzen für Le-

benslanges Lernen. An der Lernpartnerschaft beteiligen sich

Einrichtungen aus Rumänien, der Türkei, Frankreich,  Belgien

und Großbritannien.
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„Ich würde hier sofort
eine Bewerbung abgeben und
anfangen zu arbeiten”. 

http://atedal-grundtvig.jimdo.com/
http://atedal-grundtvig.jimdo.com/
http://atedal-grundtvig.jimdo.com/
http://www.aulnrw.de/de/hauptmenu/jugendbildung/deutsch-franzoesischer-jugendaustausch/
http://www.aulnrw.de/de/hauptmenu/jugendbildung/deutsch-franzoesischer-jugendaustausch/
http://www.aulnrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Projekte/Grundbildung/Grundbildungstag/Dokumentation_Grundbildungstag_NRW_13_November_2014.pdf
http://www.aulnrw.de/de/hauptmenu/projekteausstellungen/laufende-projekte/grundbildung/grundbildungstag/
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alphacoach, alphalernen , alphaZukunft

Bettina Bochenski, ARBEIT UND LEBEN Bildungsvereinigung

Sachsen-Anhalt e. V.

In Sachsen-Anhalt betrifft der funktionale Analphabetismus

immerhin etwa 200.000 Menschen, die sich in einer benach-

teiligten Lebenssituation befinden, gekennzeichnet von der

Angst zu versagen und entdeckt zu werden. Mit dem Wissen,

dass gute Lese- und Schreibkompetenzen die grundlegende

Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben und damit die

beste Investition in die Zukunft sind, werden dem Land seit

2013 EU-Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds für

Alphabetisierung, Kursleitendenfortbildungen und Sensibili-

sierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. AL Sachsen-

 Anhalt beteiligt sich daran mit den Projekten alphacoach,

 alphalernen und alphaZukunft. 

Das Projekt „alphacoach” verankert das Thema Alphabeti-

sierung und Grundbildung in den Unternehmen des Landes

Sachsen-Anhalt. Eine „Kultur des Hinsehens” und des wert-

schätzenden Handelns wird gefestigt  und geringer qualifi-

zierte Mitarbeitende werden stärker in die Weiterbildungs-

planung mit einbezogen. Entscheidungsträgerinnen und -trä-

ger werden dafür sensibilisiert, Arbeitspotentiale umfassend

zu erschließen, zu nutzen und zu fördern, um Stellenbeset-

zungen aus den eigenen Reihen zu ermöglichen und Perso-

nallücken zu schließen. So können diese Personen als Ver-

trauens- und Ansprechpersonen für betroffene Mitarbeitende

im Betrieb fungieren, Qualifizierungs- und Lernmöglichkeiten

entwickeln und die Mitarbeitenden als Coach begleiten. 

Sensibilisierung und Qualifizierung gehören zu-

sammen!

Das Projekt „alphalernen” hingegen richtet sich an pädago-

gische Fachkräfte aus den Bereichen Bildung und Beratung.

In interprofessionellen Fortbildungsreihen erhalten Mitarbei-

tende bspw. aus Grundschulen, berufsbildenden Schulen, Job-

centern, der Agentur für Arbeit und Bildungsträgern einen

grundlegenden Einblick in die Thematik, in bestehende Netz-

werke sowie Hilfsangebote und lernen Lese- und Schreib-

probleme bei Betroffenen zu erkennen.  

Gewusst wie!

Im Projekt „alphaZukunft” werden Handlungsempfehlungen

für die Weiterentwicklung von Grundbildungs- bzw. Alpha-

betisierungskursen in Einrichtungen der öffentlich verant-

worteten Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt erarbeitet.

Schwerpunkte sind hier methodisch-didaktische Vorgehens-

weisen und die Ausrichtung der Lerninhalte an den Erfor-

dernissen des Arbeitsmarktes, die Weiterentwicklung der

Angebotsstruktur zu praxisbezogenen Lehrformen sowie die

Beratungsfunktion für Unternehmen zur Erschließung der

Zielgruppe.

Begleitet werden die Maßnahmen von einem „Kompetenz-

gremium Alphabetisierung”, welches beim Kultusministerium

angesiedelt ist. Zusätzliche Unterstützung erfahren die Pro-

jekte durch das Alpha-Netzwerk, in dem sich die Kompeten-

zen der Volkshochschulen, der kirchlichen, der kommunalen

sowie weiterer freier Träger der Erwachsenenbildung bündeln.  

http://www.arbeitundleben.info/AuL/start/
http://www.arbeitundleben.info/AuL/start/
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Im Rahmen der Projekte konnten bis jetzt 122 Unterneh-

mensvertretende und 53 öffentliche Einrichtungen sensibili-

siert werden. In interprofessionellen Fortbildungen wurden

36 pädagogische Fachkräfte sowie 19 betriebliche Entschei-

dungsträgerinnen und -träger umfassend zur Thematik qua-

lifiziert. Gemeinsam mit verantwortlichen Akteurinnen und

Akteuren wurden im Rahmen von Fachtreffen wichtige An-

sätze diskutiert und Möglichkeiten aufgezeigt, wie z. B.

 flächendeckende und niedrigschwellige Angebote, die Koor-

dinierung und Abstimmung von Maßnahmen und die Schaf-

fung verlässlicher Beratungsstrukturen nachhaltig gelingen

können. 

Mit den Projekten werden erste wichtige Prozesse angesto-

ßen, die in der weiterführenden Arbeit nachhaltig verankert

und intensiviert werden müssen. Für die Zukunft ist es wich-

tig, die Problematik des funktionalen Analphabetismus zu

entstigmatisieren und sensibel in das Bewusstsein der Be-

völkerung des Landes zu rücken. Während es sich in den

alten Bundesländern bereits um einen mehrjährigen Prozess

handelt, muss in Sachsen-Anhalt die Tabuisierung des Phäno-

mens aufgebrochen und ein öffentliches Bewusstsein für die

Notwendigkeit von Alphabetisierung erst geschaffen werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.alpha-sa.de

„Kul t u r  d e s  H i n s e h en s  

u nd  d e s  we r t s c h ä t z e nd en  

H and e l n s ”

arbeitsausbeutung erkennen und reagieren  –  
e in  Veranstaltungsmodul  aus  rheinland-pfalz

Svenja Bergemann, ARBEIT UND LEBEN Rheinland-Pfalz

AL Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit dem Landesministe-

rium für Integration, Familien, Kinder, Jugend und Frauen

(MIFKJF) ein Veranstaltungsmodul erarbeitet, mit dem Mul-

tiplikatorinnen und Multiplikatoren zum Thema Arbeitsaus-

beutung sensibilisiert werden. 

Ein kurzer professionell gedrehter Stummfilm stellt zu Beginn

des Veranstaltungsmoduls einen Fall von Arbeitsausbeutung

dar und visualisiert das komplizierte Thema. Die Veranstalte-

rinnen und Veranstalter können sich so im Folgenden auf die

Szenen des Films beziehen und die Teilnehmenden für aus-

beuterische Arbeitsverhältnisse, sowie Indikatoren für die

Straftat „Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung” sensibili-

sieren. 

Zum einen ermutigt das Modul Teilnehmende, sich an Ver-

trauenspersonen zu wenden und sich beraten zu lassen,

 sobald sie unangemessen behandelt werden oder Fälle von

Ausbeutung in ihrem Umfeld wahrnehmen. Zum anderen

kann das Modul zur Aufklärung von Multiplikatorinnen und

Multiplikatoren verwendet werden. Es eignet sich für die 

Anwendung in Integrations- und Sprachkursen, bei Migrati-

onsberatungsstellen, Gewerkschaften, Bildungsträgern und

in Schulen und kann mit Hilfe des Handbuchs auch ohne Vor-

bildung durchgeführt werden. Nach den ersten Informati-

onsveranstaltungen für Multiplikatorinnen und Multiplikato-

ren im Herbst 2014 fand das Modul direkt Anwendung in

der Praxis. Das erfolgreiche Unterrichtsmodul steht nun

auch kostenlos zum Download zur Verfügung. 

http://www.buendnis-gegen-menschenhandel.de/fachportal/unterrichtsmodul-fuer-sprach-und-integrationskurse-arbeitsausbeutung-erkennen-und
http://www.arbeit-und-leben.de/
http://www.alpha-sa.de/


Luiza Lupascui, ARBEIT UND LEBEN Berlin e.V.

Die Landesarbeitsgemeinschaft AL Berlin ist Partner im

Bündnis gegen Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung und

koordiniert die gemeinsamen Aktivitäten der Bündnispart-

ner. Es werden Materialien zum Thema Menschenhandel zur

Arbeitsausbeutung erstellt, gesammelt und für die Öffent-

lichkeit aufbereitet. 

Betroffene sollen die ihnen zustehende Unterstützung er-

halten. Gemeinsam mit den Bündnispartnern werden deshalb

Schulungen durchgeführt, um Berufsgruppen, die mit mög -

lichen Betroffenen in Kontakt kommen, für die Kennzeichen

von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung zu sensibilisie-

ren. Es wird gezeigt, wie diese Berufsgruppen die Betroffenen

dabei unterstützen können, ihre Handlungsfähigkeit und

Selbstbestimmtheit in Bezug auf ihre Arbeits- und Lebens -

bedingungen zurück zu erlangen.

Das Bündnis ist Teil des „Internationalen Zentrums für Mi-

gration und gute Arbeit im Gewerkschaftshaus”, an dem sich

AL Berlin auch mit der „Beratungsstelle für Migrantinnen und

Migranten” und mit dem „Beratungsbüro für entsandte Be-

schäftigte in Berlin” beteiligt. Im Haus können sich Migran-

tinnen und Migranten fachkundig zu sozial-, arbeits- und auf-

enthaltsrechtlichen Fragen beraten lassen. Weiterhin trägt

AL durch politische Bildungsarbeit und Austauschprogram -

me dazu bei, dass Diskriminierung in gesellschaftlichen Ar-

beits- und Lebenswelten abgebaut werden kann – ein Beitrag

dazu, dass Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung verhin-

dert wird. 

Am 24.02.2015 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus

Bundes- und Länderministerien, Strafverfolgungsbehörden,

Gewerkschaften sowie internationalen und zivilgesellschaft-

lichen Organisationen im Bundesarbeitsministerium in Ber-

lin. Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung wird

in Deutschland sowohl öffentlich als auch politisch immer

stärker wahrgenommen. Das hat das Bundesarbeitsministe-

rium veranlasst, Verantwortung bei der Bekämpfung des

Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung zu übernehmen.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hielt bei ihrer Be-

grüßung der Bund-Länder-AG fest, dass es hierbei einer

engen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern be-

dürfe. Der Bund müsse dafür Sorge tragen, dass die Men-

schenhandelsrichtlinie 2011/36/EU und das ILO-Protokoll

gegen Zwangsarbeit schnellstmöglich sinnvoll umgesetzt bzw.

ratifiziert werden. 

Ministerin Nahles bezeichnete das BGMA als Leuchtturm-

projekt und hielt fest, dass die Arbeit des Bündnisses einen

wichtigen Beitrag leiste und fortgesetzt werden müsse. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.buendnis-

gegen-menschenhandel.de

bund-länder-arbeitsgruppe 
gegen Menschenhandel  zur  arbeitsausbeutung

Claudia Barge , ARBEIT UND LEBEN Bildungsvereinigung

Sachsen-Anhalt e. V.

Eine Vielzahl junger Menschen verliert in der Komplexität

der Möglichkeiten am Übergangssystem von der Schule in

den Beruf ihren beruflichen Weg aus den Augen bzw. sie fin-

den ihn überhaupt nicht. Auf der anderen Seite können viele

Unternehmen ihre freien Ausbildungs- und Beschäftigungs-

stellen nicht sofort oder gar nicht besetzen, da ihnen die ge-

eigneten Bewerberinnen und Bewerber fehlen. 

„ausbildungsreif  –  
eine chance für  junge Menschen und unter nehmen 

in  der  Metal l -  und elektroindustrie”
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http://www.arbeitundleben.info/AuL/start/
http://www.arbeitundleben.info/AuL/start/
http://www.buendnis-gegen-menschenhandel.de
http://www.buendnis-gegen-menschenhandel.de
http://berlin-brandenburg.dgb.de/beratung/eb
http://berlin-brandenburg.dgb.de/beratung/eb
http://www.berlin.arbeitundleben.de/migrantenberatung.html
http://www.berlin.arbeitundleben.de/migrantenberatung.html
http://www.berlin.arbeitundleben.de/
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ARBEIT UND LEBEN Sachsen

Um eine bessere Vereinbarkeit von be-

ruflicher Tätigkeit und häuslicher Pfle-

geverantwortung für Beschäftigte zu

schaffen, ist nicht nur die Gestaltung

eines familienfreundlichen Betriebs -

klimas erforderlich, damit der Spagat

 zwischen betrieblichen Belangen und

zeitweisen individuellen Mehrfach be-

lastungen gelingt. Die Beschäftigten

selbst können nur mit gestärkten Kom-

petenzen und Bewältigungsstrategien

in diesen Herausforderungen beste-

hen. Über Weiterbildung im betriebli-

chen Kontext kann es gelingen, die in-

dividuelle Beschäftigungsfähigkeit zu

stärken und Risiken einer Beschäf -

tigungsaufgabe zu reduzieren. Das gilt 

Das Projekt „Ausbildungsreif ” hat sich deshalb zum Ziel ge-

setzt, benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene zwi-

schen 16 und 30 Jahren im Rahmen eines umfassenden Bil-

dungs- und Entwicklungsprogramms zu schulen. Ziel ist es,

die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Halle (Saale)

in regionale Unternehmen als Auszubildende oder Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer zu integrieren. 

Intensive Betreuung als Schlüssel des Erfolgs 

Um die Projektteilnehmenden besser kennen zu lernen wird

zunächst ein 1-monatiges Profiling durchgeführt. Hier werden

die schulischen Voraussetzungen, Schlüsselqualifikationen,

 Sozialkompetenzen und berufliche Bildung der Teilnehmen-

den herausgestellt. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmenden

ihre berufliche Richtung finden, die langfristig zu Ihren Nei-

gungen und Wünschen passt und in der sie ihre Stärken ent-

falten können. 

In der zweiten Phase absolvieren die Teilnehmenden ein  

8-monatiges Qualifizierungspraktikum. So lernen sie das Be-

rufsfeld und die Anforderungen des Berufslebens kennen

und erwerben Kenntnisse und praktische Fertigkeiten. Be-

rufsspezifische Qualifizierungen werden zusätzlich bei ent-

sprechendem Bedarf eingebunden. Dies bildet den Schlüssel

zum Erlangen der beruflichen Handlungskompetenz sowie

der Ausbildungsreife und erleichtert den Einstieg in eine be-

triebliche Ausbildung oder Beschäftigung. 

Haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Start in die

Berufsausbildung erfolgreich gemeistert, werden sie in der

ersten Phase ihrer Ausbildung noch weiter individuell beglei-

tet, um z. B. mögliche Schwierigkeiten und Abbruchrisiken –

oft durch das persönliche Umfeld verstärkt – rechtzeitig zu

erkennen und dem entgegenzuwirken.

Erste Erfolge: alle Teilnehmenden, die die ersten beiden

 Phasen durchlaufen haben, haben einen Ausbildungsplatz

 gefunden. AL Sachsen-Anhalt leistet mit dem Projekt einen

wichtigen Beitrag, die Chancen für bildungsbenachteiligte

 Jugendliche zu verbessern und dem Fachkräftemangel ent-

gegenzuwirken. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.arbeitund-

leben.info/ausbildungsreif 

perspektiVen Mit balance –  
hi l fen für  die  Vereinbarkeit  von beruf  und pf lege

Merkmale allgemeiner 

Bildungs- und Arbeitsfähigkeit,

schulische Basiskenntnisse
Grundlegende kognitive,

soziale und persönliche

Dispositionen, psychische

und physische Belastbar-

keit

Berufstätigkeit

Pflegezeit

Pflege-
verantwortung

Balance

Weiterbildung
Gesundheit
Karriere

flexible Arbeitszeit
Beschäftigungsfähigkeit

Doppelbelastung
Pflegedienst
Vertretung

Wiedreinstieg
häusliche Vertretung

Perspektiven

http://www.arbeitundleben.info/AuL/fachbereiche/index.php?toc=189&projekt=17
http://www.arbeitundleben.info/AuL/fachbereiche/index.php?toc=189&projekt=17
http://www.arbeitundleben.eu/


insbesondere für Beschäftigtengrup-

pen, die in den zurückliegenden Jahren

keine Erfahrungen in der formellen und

informellen Weiterbildung gesammelt

haben und fachliche Impulse für die

Gestaltung von besonders herausfor-

dernden Situationen gesammelt haben.

Im Rahmen des Projekts „Perspektiven

mit Balance – Hilfen für die Vereinbar-

keit von Beruf und Pflege”, gefördert

durch den ESF und das BMAS über die

Bundesinitiative „Gleichstellung von

Frauen in der Wirtschaft”, richtete sich

bei AL Sachsen ein niedrigschwelliges

Qualifizierungsangebot vor allem an

die Beschäftigtengruppe der Frauen

über 50 Jahre, als einer Schwerpunkt-

gruppe bei der Erfüllung häuslicher

Pflegearbeit.

Insgesamt wurden 203 Beschäftigte aus

17 Betrieben qualifiziert. Dazu zählen

Zeitmanagement, Konfliktmanagement,

Kommunikations- und Problemlöse-

strategien ebenso wie die Vermittlung

von pflegerelevanten Informationen

und Hilfestellungen. 

Die positive Resonanz in nahezu allen

beteiligten klein- und mittelständischen

Betrieben zeigt, dass sich das Thema

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und

die dazu erforderlichen individuellen

Bewältigungsstrategien über direkte

oder indirekte Betroffenheit eignet, um

durch niedrigschwellige Bildungsange-

bote weiterbildungsunerfahrene oder

-entwöhnte Beschäftigte zu interessie-

ren und zu beteiligen.

Diese Erkenntnisse fließen in die wei-

tere zielgruppenorientierte Projektar-

beit von AL Sachsen ein.

Weitere Informationen erhalten Sie

unter: www.arbeitundleben.eu/perspek-

tive-mit-balance

Fuat Kamçili & Annika Siefken, ARBEIT UND LEBEN Bremen

Der Übergang von der Schule in das berufliche Bildungssys-

tem ist für junge Menschen eine entscheidende Phase. Für

einige von ihnen gestaltet sich der Übergang kompliziert.

Dies sind vor allem solche Jugendliche, denen der Bildungs-

abschluss der Hauptschule nur schlecht oder gar nicht ge-

lingt.  

In dem vom Bundesprogramm „XENOS – Integration und

Vielfalt” geförderten Projekt COMMPASS werden Werk-

schul-Schülerinnen und -Schüler mit einem eigenen Mento-

ringprogramm sowie Seminaren, Beratung und Vernetzungs-

arbeit unterstützt. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf diese Weise in ihrer

Orientierung gestärkt werden – ob bei der Erlangung ihres

Schulabschlusses oder der Auseinandersetzung mit weiter-

reichenden Plänen, Lebenszielen und Wünschen. Hierbei

spielt für COMMPASS die Vermittlung von Respekt eine be-

sondere Rolle.

Inhaltlich haben vor allem die Stärkung der Sozial-, Kommu-

nikations- und Lernkompetenz sowie Themen der Berufs-

orientierung und Lebensplanung einen hohen Stellenwert.

COMMPASS bedeutet „Commitment in Statuspassagen Ju-

gendlicher auf den Weg in den Arbeitsmarkt”, wobei Com-

mitment hier für Engagement, Einsatz und Bindung steht, und

sinngemäß so etwas bedeutet wie „sich verpflichten für eine

Sache”. Der Begriff wurde bewusst gewählt, um das Ziel des

Projekts zu verdeutlichen: Es legt großen Wert auf die nach-

haltige Verankerung und Fortführung des Unterstützungs-

prozesses bei der beruflichen Orientierung von Jugendlichen

auch nach Beendigung der Schulpflicht und somit auch nach

Beendigung der Werkschule. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.commpass-

bremen.de

aufbruch – respekt –  orientierung 
Werkschulen in  bremen und das  projekt  coMMpass als  commitment von schule

im Übergang in  die  arbeitswelt
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Carolin Pfeifer, ARBEIT UND LEBEN Thüringen

Oft wird HipHop als Subkultur mit „Unterschicht”, Migran-

tinnen, Migranten und Gewalt assoziiert. Ein Seminar von AL

Thüringen zu den Ursprüngen der HipHop-Kultur und einer

Auseinandersetzung mit der Bedeutung für Jugendliche und

für die Gesellschaft, bedient sich bewusst dieser Assoziationen

um Jugendliche anzusprechen, die als bildungsfern und sozial

benachteiligt gelten. Im Bildungskontext selbst jedoch werden

diese Bilder aufgebrochen, um in der Geschichte und auch in

der aktuellen HipHop-Szene nach emanzipatorischen Ansät-

zen zu suchen, sich mit diesen auseinanderzusetzen und ihre

gesellschaftspolitische Relevanz zu erforschen. 

HipHop kann historisch als Selbstermächtigung von jungen

Menschen beschrieben werden und dieses Potential wird

hervorgehoben. Denn soziale Benachteiligung wird von

außen zugeschrieben und anschließend von jungen Menschen

verinnerlicht. Daraus folgt oft ein herabgesetztes Selbstwert-

gefühl der betroffenen Jugendlichen. Die gemeinsame Ausei-

nandersetzung gibt Jugendlichen die Möglichkeit, darüber zu

reflektieren, zu schreiben und zu rappen und der ausgren-

zenden Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten.

Im Mittelpunkt stehen die Selbstentfaltung und Mitgestaltung

der Teilnehmenden. Die Konzeption läuft entlang der Musik –

neben Hören, zu Beats sprechen, Reimen, werden auch selbst

Texte geschrieben und schließlich in einem professionellen

Tonstudio aufgenommen.

Neben der Produktion eigener Songs wird auch ein Blick auf

die momentane HipHop-Szene geworfen. Die Teilnehmenden

setzen sich kritisch mit der Reproduktion von Geschlech-

terbildern und rassistischen wie klassistischen (Selbst-)Mar-

kierungen auseinander. Gemeinsam erarbeiten sie Möglich-

keiten, um Diskriminierung zu problematisieren und Texte

zu finden, die auf diese Ausgrenzungsmuster (Heterosexis-

mus, Rassismus, Klassismus) aufmerksam machen und ver-

zichten. 

Die Seminarinhalte werden durch die Erstellung des eigenen

Produktes, eines HipHop-Songs, nachhaltiger und erreichen

über das Teilen der Songs in Sozialen Netzwerken einen viel

größeren Rezipientinnen- und Rezipientenkreis.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.arbeitundle-

ben-thueringen.de

hiphop als chance Zur selbsterMächtigung 

PERSONALIA

Johannes Smettan ist seit dem 14.02.2015 aus der Elternzeit zurückgekehrt und bearbeitet gemeinsam mit Carolin Pfeifer

die Jugendbildungsarbeit bei AL Thüringen.

Jugendbildungsreferentin Julia Kalisch ist seit dem 01.01.2015 aus der Elternzeit zurückgekehrt und wieder für die Jugendbil-

dungsarbeit bei AL Berlin zuständig.

Für AL Bayern wurde ab dem 22.01.2015 Ruth Jachertz eingestellt. Als Nachfolgerin von Regina Burghardt wird sie gemeinsam

mit Herbert Schmid für die Jugendbildungsarbeit in Bayern verantwortlich sein.

Sabine Ricken ist seit dem 01.02.2015 die neue Jugendbildungsreferentin und Nachfolgerin von Christoph Alt für AL im Saar-

land. 

SELBSTENTFALTUNG 
UND MITGESTALTUNG 

http://aulsaar.homepage.t-online.de/
http://aulsaar.homepage.t-online.de/
http://www.arbeitundleben-bayern.de/
http://www.berlin.arbeitundleben.de/
https://www.arbeitundleben-thueringen.de/
https://www.arbeitundleben-thueringen.de/
https://www.arbeitundleben-thueringen.de/
https://www.arbeitundleben-thueringen.de/


VERSCHIEDENES UND TERMINE

Der vom BAK AL herausgegebene Wegweiser „Zur Arbeit mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen” hat sich einem großen

Interesse erfreut. Aus diesem Grund wird es eine Neuauflage geben – Wegweiser-Exemplare können weiterhin über

bildung@arbeitundleben.de bestellt werden.

neuauflage WegWeiser 
„Zur arbeit  mit  bi ldungsbenachtei l igten Jugendl ichen”

bundeskongress politische bildung 
– arbeit und leben mit  Workshops und Messestand ver treten

Vom 19.-21. März 2015 fand der 13. Bundeskongress Politi-

sche Bildung in Duisburg zum Thema „Ungleichheiten in der

Demokratie” statt. Er wurde veranstaltet von der Bundes-

zentrale für politische Bildung, der Deutschen Vereinigung

für Politische Bildung sowie dem Bundesausschuss Politische

Bildung. Bei der Auftaktveranstaltung in der Gebläsehalle,

Landschaftspark Duisburg-Nord, sprach der amerikanische

Politikwissenschaftler Benjamin Barber die Eröffnungs-Key-

note.

Der Kongress stellte aktuelle Befunde über asymmetrische

Entwicklungen zur Diskussion. Dabei wurden neuere The-

men, wie z. B. Big Data oder Neuro-Enhancement, aber auch

„klassische” Fragestellungen, wie Diskriminierung und soziale

Ungleichheit, thematisiert. AL war auf dem Bundeskongress

mit zwei Workshops vertreten. So beschäftigte sich der Bun-

desarbeitskreis mit der Arbeit mit bildungsbenachteiligten

Jugendlichen und AL NRW bot einen Workshop zum Thema

Politische Literalität und Grundbildung an. Außerdem prä-

sentierte der BAK AL die Arbeit mit einem Stand auf der

Messe des Bundeskongresses und freute sich über viele in-

teressierte Besucherinnen und Besucher.
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preis  politische bildung 

Im Rahmen des 13. Bundeskongress Politische Bil-

dung in Duisburg fand die Preisverleihung des

„Preis Politische  Bildung 2015” statt.Alle drei Ge-

winnerprojekte sind Angebote für Kinder und Ju-

gendliche. Der erste Platz und damit 8.000 €

Preisgeld gingen an das Projekt „früh aufgestellt –

Prävention gegen Rechte Ideologien und für De-

mokratie an der Grundschule!” aus Werneuchen

in der Nähe von Berlin. Das Projekt richtet sich

an Grundschüler und Grundschülerinnen im Alter

von 10 und 11 Jahren. Im Fokus steht die Präven-

tion gegen Rechtsextremismus und hier vor allem

die alltägliche Abwertung und Ausgrenzung von

verschiedenen so konstruierten Menschengrup-

pen. Die Kinder thematisieren und diskutieren

Ungerechtigkeiten und arbeiten sie selbstständig

über Rollenspiele und das Medium Film auf.

(www.fruehaufgestellt.de)

Der zweite Platz und 4.000 € Preisgeld gingen an

das Jugendprojekt „King – Code”: Die Schüler und

Schülerinnen zweier ganz unterschiedlicher Ber-

liner Schulen (R.-Luxemburg-Gymnasium und E.-

Reuter-Oberschule) waren 16 Monate auf den

Spuren von Martin Luther King durch Berlin un-

terwegs. (www.king-code.de)

Und schließlich der dritte Platz und die damit ver-

bundenen 3.000 € Preisgeld erhielt das Online

Projekt „Die Waehlerischen”, eine Initiative von

Studierenden der Hochschule Magdeburg-Stendal,

die verschiedenste gesellschaftliche Themen, wie

Lebensmittelverschwendung oder Asylfragen auf-

greifen und sie in die Sprache von Jugendlichen

und jungen Erwachsenen übersetzen. (www.die-

waehlerischen.de)

King – coDe

Die Waehlerischen

früh aufgestellt

http://www.die-waehlerischen.de
http://www.die-waehlerischen.de
http://www.king-code.de/
http://www.fruehaufgestellt.de
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Am 11. und 12. Mai 2015 wird in Berlin die Bilanzkonferenz

im BMBF-Förderschwerpunkt „Arbeitsplatzorientierte Al-

phabetisierung und Grundbildung Erwachsener” stattfinden.

Viele der geförderten Projekte befinden sich in der Endphase

der Projektlaufzeit, einige sind bereits abgeschlossen. Aus

diesem Anlass werden Vertreterinnen und Vertreter der ge-

förderten Projekte sowie solche aus Wissenschaft und Politik

bei Vorträgen in den Fachforen, in Diskussionsrunden und

an Messeständen ihre Standpunkte und Ergebnisse präsen-

tieren. Auch AL wird dort in einem Fachforum die Projekt-

ergebnisse aus „BasisKom – Basiskompetenz am Arbeitsplatz

stärken!” vorstellen und mit einem Projektstand an der die

Konferenz begleitenden Messe teilnehmen.

bilanZkonferenZ 
„arbeitsplatzorientier te  alphabetis ierung 

und grundbi ldung erwachsener”

info-ausstellung: „Mitten iM betrieb!” 
ausleihmögl ichkeit  für  unter nehmen und betriebe

Die für das Projekt „BasisKom – BasisKompetenz am Ar-

beitsplatz stärken!” entwickelte Info-Ausstellung „Mitten im

Betrieb!” spricht alle in Unternehmen gleichermaßen an: Ge-

schäftsführende und Personalverantwortliche, Betriebsräte,

Vertrauenspersonen, Kolleginnen und Kollegen und schließ-

lich Mitarbeitende, die funktionale Analphabetinnen und An-

alphabeten sind. Authentische Stimmen berichten über den

individuellen und persönlichen Lernerfolg und ebenso über

den Gewinn für das Unternehmen selbst durch die Zusam-

menarbeit mit BasisKom.

In einfacher Sprache und anschaulich gestaltet wird zum

Thema funktionaler Analphabetismus im Betrieb sensibilisiert

und informiert. Gleichermaßen werden Lösungswege durch

Best-Practice-Beispiele beschrieben.
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parlaMentarischer abend 
zur  pol it ischen bi ldung in  ber l in

Am 21. April 2015 richten der Bundesauschuss Politische

Bildung (bap) und die Bundeszentrale für politische Bildung

(bpb) gemeinsam einen Parlamentarischen Abend zur Politi-

schen Bildung in Berlin aus. Ziel der gemeinsamen Veranstal-

tung ist es, mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern ins

Gespräch über die aktuelle Bedeutung der politischen Bil-

dung zu kommen und einen Einblick in eine vielfältige Praxis

zu geben. Teilnehmen werden Abgeordnete des Deutschen

Bundestages, Vertreterinnen und Vertreter aus den Bundes-

ministerien und -behörden sowie Vertreterinnen und Ver-

treter der Träger der politischen Jugend-und Erwachsenen-

bildung. Neben einem Round Table Gespräch zur politischen

Bildung wird es die Möglichkeit geben, die vielfältige Praxis

der politischen Bildung in Ausschnitten zu präsentieren;

Schwerpunkte bilden werden dabei folgende Themen: 

Digitale Welten in der politischen Bildung

Extremismus (Schwerpunkt: Rechtsextremismus-

    prävention)

Europa und Politische Bildung

Einwanderungsgesellschaft / Migration

Demokratieentwicklung

Historisch-politische Bildung

Zu diesen jeweiligen Schwerpunkten werden Praktikerinnen

und Praktiker aus der politischen Bildung geeignete Projekte,

 Tagungen und Seminare präsentieren.
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Unternehmen, die Interesse haben, die Info-Ausstellung in

Ihrem Betrieb zu platzieren, können sie über bildung@ar-

beitundleben.de anfordern und ausleihen. Die Ausstellung

besteht aus handlichen Roll-Ups und kann flexibel in Be-

triebskantinen, Aufenthaltsräumen oder Foren aufgebaut

werden.Weitere Informationen unter www.basiskom.de.
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