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Vorwort

Doro Zinke, Vorsitzende des DGB, Bezirk Berlin-Brandenburg

Die leo. – Level-One Studie war ein Weckruf. 7,5 Millionen
Menschen in Deutschland, die Hälfte davon erwerbstätig,
können nicht richtig lesen und schreiben. Ihre Grund
bildung reicht nicht aus, um den alltäglichen Anforderungen
am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft gerecht zu werden.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
hat daraufhin den Förderschwerpunkt „Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“
ins Leben gerufen, durch den auch das Projekt „eVideo 2.0“
Doro Zinke
gefördert wurde. Der DGB Berlin-Brandenburg war einer
der Initiatoren des Projekts und hat es von Beginn an
unterstützt. Bundesweit schloss sich der Deutsche Gewerkschaftsbund der Nationalen Agenda
des Bundesministeriums an und setzte so ein Zeichen, dass er das Thema ernst nimmt.
Der DGB folgt damit einer lang zurückreichenden Tradition. Bildung war von jeher Kernanliegen der gewerkschaftlichen Bewegung. Bildung ermöglicht Teilhabe an Gesellschaft und
Erwerbsleben. Seit über 65 Jahren ist ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS, Landesarbeits
gemeinschaft Berlin e. V. die Weiterbildungseinrichtung des DGB und der Volkshochschulen.
Die politische und inhaltliche Ausrichtung des Vereins orientiert sich an den Leitbildern seiner
Träger und zielt auch auf jene Menschen, die einen erschwerten Zugang zu Bildung haben.
Funktionale Analphabetinnen und Analphabeten gehören, wie der Bereich Grundbildung und
Alphabetisierung insgesamt, zweifellos dazu. ARBEIT UND LEBEN verbindet erfolgreich die
inhaltliche Stärke mit den betrieblichen Kompetenzen der Gewerkschaften. So war es für uns
selbstverständlich, das Projekt „eVideo 2.0“ dort anzusiedeln.
In Anbetracht der zukünftigen Entwicklungen – Fachkräftebedarf, demografischer Wandel,
Digitalisierung, um nur einige Stichworte zu nennen – wird die Bedeutung von Grundbildung
zunehmen. Die Anforderungen für eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft und am Berufsleben
ändern sich. Lebenslanges Lernen ist keine Mode, sondern Notwendigkeit.
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Es kommt darauf an, in den Betrieben ein Klima des Lernens zu schaffen. Jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter soll in die Lage versetzt werden, entsprechend seiner Fähigkeiten an Bildung zu
partizipieren. Gerade geringer qualifizierte Beschäftigte bleiben bei betrieblicher Weiterbildung
oft unberücksichtigt. Zum Teil fehlt aufgrund falscher Zurückhaltung und Angst vorm Lernen der
Wille, ein Weiterbildungsangebot einzufordern. An dieser Stelle kann „eVideo 2.0“ einen ersten
Zugang zum Lernen bieten.
Hierbei ist es uns und dem Projekt wichtig, nicht defizitorientiert vorzugehen. Gerade im Bereich
der Ausbildung wollen wir die Stärken der jungen Menschen hervorheben und mit den im Projekt
entwickelten Lernprogrammen Spaß am Lernen vermitteln. Der Erfolg des Projekts spricht für
sich: Zahlreiche Unternehmen und Bildungseinrichtungen wenden „eVideo 2.0“ bereits an. In
vielen Betrieben und Branchen gibt es Interesse. Nicht zuletzt wurde das Lernprogramm mit dem
Comenius Siegel 2015 ausgezeichnet und für den d-elina Award der BITKOM 2015 nominiert.
Die Sensibilisierung für und die Verbesserung von Grundbildung ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die nicht ohne die Politik gelingen kann. Die Förderung durch das BMBF kann hier
nur ein wichtiger Anschub sein; Grundbildung muss jedoch in der Region, in der Stadt, vor
Ort gelebt und unterstützt werden. Umso wichtiger war es, dass Ralf Wieland, Präsident des
Abgeordnetenhauses von Berlin, die Schirmherrschaft über das Projekt übernahm und damit
im Land Berlin ein sichtbares Zeichen für die Bedeutung von Grundbildung setzte.
Im Projekt „eVideo 2.0“ entstanden neben zwei Lernprogrammen für die Logistik und das
Hotel- und Gaststättengewerbe auch Expertisen zur Einbindung der Lernangebote in den
Betrieb sowie umfassende Trainingscurricula für betriebliche Akteure. Zahlreiche Institutionen
und Unternehmen haben das Projekt unterstützt, entweder durch ihre Expertise oder durch
ganz praktische Hilfe. Ihnen allen sei hiermit noch einmal ein Dankeschön gesagt. Wir danken
insbesondere auch den direkt am Projekt beteiligten Kolleginnen und Kollegen.
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Interview – Ralf Wieland

Michael Lüdtke, Geschäftsführer von ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS,
Landesarbeitsgemeinschaft Berlin e. V. im Gespräch mit Ralf Wieland, Präsident
des Abgeordnetenhauses von Berlin und Schirmherr des Projekts „eVideo 2.0“.

Michael Lüdtke: In Berlin gibt es 300.000 Menschen,
die nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können.
Viele der Betroffenen sind erwerbstätig. Wie bewerten
Sie diese Zahlen?
Ralf Wieland: Zunächst einmal ist die Zahl alarmierend
und ehrlich gesagt, war ich auch ein Stück weit überrascht.
Wir gehen immer davon aus: Wer die Schule abschließt,
kann ausreichend lesen, schreiben und rechnen. Er hat also
eine ausreichende Grundbildung. Mir war auch schwer
Ralf Wieland
vorstellbar, wie man ohne diese ausreichende Grund
bildung eine Ausbildung bewältigen kann. Studien belegen
ja, dass bestimmte Branchen besonders betroffen sind, zum Beispiel die Speditions-, Logistikund Transportwirtschaft. Ich bin selbst gelernter Kaufmann in der Logistik und weiß, dass dort
anspruchsvolle und gute Arbeit geleistet wird.
Michael Lüdtke: Tatsächlich ist das Thema in der Arbeitswelt meistens nicht präsent.
Wie Sie sagen, leisten die Kolleginnen und Kollegen gute Arbeit. Sobald aber betriebliche
Veränderungen auftreten, besteht die Gefahr, nicht mehr mitzukommen.
Ralf Wieland: Genau das ist der Punkt, der mich umtreibt. Bleiben wir beim Beispiel Logistik:
Trotz meiner Ausbildung wäre ich den heutigen Anforderungen in der Branche wohl kaum noch
gewachsen. Veränderte Arbeitsprozesse, Stichwort Digitalisierung, veränderte Vorschriften und
Richtlinien bedürfen ständigen Lernens. Ich müsste wohl eine umfangreiche Fortbildung machen.
An dieser Stelle ist die Herausforderung für Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können,
ungleich größer. Sie haben womöglich schon in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht.
Sie haben vielleicht Hemmnisse, überhaupt eine Qualifizierung zu besuchen. Sie verlieren im Zweifel
ihre Arbeit. Aber auch die Unternehmen brauchen qualifizierte, tatkräftige Fachkräfte und müssen
bei der Qualifizierung und Ausbildung neue Wege gehen – gerade an einem bedeutenden Logistik
standort wie Berlin.
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Michael Lüdtke: ARBEIT UND LEBEN hat im Jahr 2012 das Projekt „eVideo 2.0“ begonnen.
Ziel war unter anderem die Entwicklung und Verbreitung eines Lernprogramms speziell für
Grundbildung in der Logistik. Sie sind Schirmherr des Projekts. Was hat Sie dazu bewogen,
das Projekt zu unterstützen?
Ralf Wieland: Als mir Doro Zinke im Sommer 2012 zum ersten Mal von dem Projekt
vorhaben „eVideo 2.0“ berichtete, brauchte ich nicht lange überlegen und übernahm die
Schirmherrschaft über das Projekt. Zum einen, wie ich dargelegt habe, aus ganz persönlichem
Interesse. Zum anderen aber auch, weil das Projekt die Sozialpartner zusammenbringt und in
die Verantwortung nimmt. Der Aufbau nachhaltiger Strukturen in Qualifizierung und Weiter
bildung kann nur durch gemeinsames Engagement von Unternehmen und Beschäftigten gelingen.
Die Politik hat die Aufgabe, Angebote bereitzustellen, diese Angebote müssen aber auch angenommen und verbreitet werden. Sensibilisierung kann nicht von oben verordnet werden.
Michael Lüdtke: Ohne politische Unterstützung kann es aber auch nicht gehen, zumal die
Gruppe der Betroffenen nicht unbedingt im Fokus der Personalentwicklung steht.
Ralf Wieland: Berlin hat hier große Anstrengungen unternommen. Unter anderem wurde
eine Senatsstrategie für Alphabetisierung und Grundbildung unter Beteiligung der Trägerlandschaft entwickelt und verabschiedet. Ich freue mich besonders, dass sich das Projekt „eVideo 2.0“
und ARBEIT UND LEBEN insgesamt an diesem Prozess mit ihrer Expertise beteiligt haben.
Außerdem stellt Berlin in den kommenden Jahren mehr als 6 Millionen Euro an Mitteln für den
Bereich Alphabetisierung und Grundbildung zur Verfügung. Das Thema steht auf der politischen
Agenda. Es kommt nun darauf an, im Alltag Menschen und Unternehmen die Bedeutung von
Grundbildung näher zu bringen.
Michael Lüdtke: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Die großen Leitlinien sind gesetzt,
aber wie gestalten wir aus Ihrer Sicht die Sensibilisierung für Grundbildung konkret?
Ralf Wieland: Zu allererst: Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern werbend. Nicht
belehrend, sondern motivierend. Ich denke, das Lerninstrument „eVideo 2.0“ kann hier einen
wertvollen Beitrag leisten. Es kann ein Einstieg sein, um sich spielerisch mit dem Thema und
seinen eigenen Fähigkeiten auseinander zu setzen. Es kann jungen Menschen auf der Suche nach
einer Ausbildung zeigen, was auf sie zu kommt und an welchen Fähigkeiten sie arbeiten müssen.
Es kann Lehrerinnen und Lehrer in Berufsschulen dabei unterstützen, den Unterricht sprach
sensibel zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass wir in Berlin auf einem guten Weg sind, der aber
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noch lange nicht zu Ende ist. Ich freue mich über die große Angebotsvielfalt in Sachen Grundbildung in Berlin, die uns hoffentlich erhalten bleibt. Daher möchte ich mich auch ausdrücklich
beim Projekt „eVideo 2.0“, bei ARBEIT UND LEBEN und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erfolgreiche Arbeit in den letzten drei Jahren bedanken.
Michael Lüdtke: Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch.
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Das Projekt „eVideo 2.0“ –
Lerninstrument, Sensibilisierung,
Netzwerk für Grundbildung

Michael Lüdtke ist Mitglied der Geschäftsführung von ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS,
Berlin-Brandenburg. In seinem Geschäftsfeld ist der KES-Verbund angesiedelt, in dem das
Projekt „Simulationslernprogramm für die branchenorientierte Alphabetisierung und
Grundbildung (eVideo 2.0)“ integriert ist.
Björn Schulz ist stellvertretender Projektleiter bei ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS,
Berlin-Brandenburg im Projekt „Simulationslernprogramm für die branchenorientierte
Alphabetisierung und Grundbildung (eVideo 2.0)“.

Michael Lüdkte

Björn Schulz

Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben, mehr
als die Hälfte dieser Gruppe ist erwerbstätig (GROTLÜSCHEN 2012: 141). Für ARBEIT UND
LEBEN – DGB/VHS, Landesarbeitsgemeinschaft Berlin e. V., Teil eines Verbunds der größten
Bildungsanbieter in Deutschland, war dieser Befund Anlass, sich dem Thema Grundbildung zu
widmen. Aus der eigenen Tradition heraus steht ARBEIT UND LEBEN direkt an der Schnittstelle von Bildung und Arbeitswelt. Im Fachbereich KES-Verbund entwickelt ARBEIT UND
LEBEN seit mehreren Jahren Methoden und Formate auf Basis neuer, digitaler Medien unter
anderem seit 2012 auch im Projekt „eVideo 2.0“.
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Hier entstand mit dem gleichnamigen Lerninstrument ein Grundbildungsangebot, das die
internet- und technikgestützten Möglichkeiten nutzt, um sowohl die betrieblichen Belange, als
auch die individuellen Bedarfe der Lernenden angemessen zu berücksichtigen und anwendungsorientiert zusammenzuführen. Zum Projekt gehörte außerdem die Entwicklung und Durch
führung von Schulungen für Betriebsparteien im Umgang mit Grundbildung am Arbeitsplatz.

Grundbildung. (K)Ein Thema!
Gemessen an der hohen Zahl möglicher Betroffener nimmt das Thema Grundbildung in der
betrieblichen Weiterbildung einen nur sehr geringen Stellenwert ein (KLEIN/SCHÖPPERGRABE 2011: 34).
Dafür gibt es mehrere Gründe: Zunächst ist der Grundbildungsbedarf im Arbeitsalltag sowohl bei
Beschäftigten als auch für die Unternehmensführungen kaum erkennbar. Langjährige Beschäftigte
haben sich bewusst oder unbewusst in ihrer Arbeitsumgebung eingerichtet und Strategien ent
wickelt, mit den notwendigen Anforderungen zu Recht zu kommen. Nicht zuletzt verfügen etwa
80 Prozent der Personen mit unzureichenden Grundbildungskompetenzen über einen Schulabschluss (GROTLÜSCHEN/SONDAG 2012: 230). Trotz Schwächen in der Beherrschung der
deutschen Schriftsprache, fühlt sich dieser Personenkreis kaum als funktionale Analphabetinnen
und Analphabeten angesprochen (ROSENBLADT/LEHMANN 2013: 10). Hier muss das Grund
bildungsangebot stets einen Funktionszusammenhang zwischen Arbeitswelt und individuellen
Kompetenzen herstellen.
Dies gilt in gleicher Weise für die Betriebe. Aus ihrer Perspektive bleibt der Lerngegenstand
Grundbildung diffus, da er zunächst keine betriebliche Bezugsgröße aufweist und zumeist in der
Schule verortet wird. Erst mit einem konkreten Anlass, beispielsweise Qualitätssicherung oder
Sicherheit, wird die Notwendigkeit von Grundbildung operativ erkennbar. Ein arbeitsplatz
orientiertes Angebot muss die betriebliche Zwecklogik aufgreifen. Eine im Rahmen des Projekts
durchgeführte Umfrage unter Betriebsräten bei 30 kleinen und großen Unternehmen der
Speditions-,Logistik- und Transportwirtschaft zeigt, dass Weiterbildung gern in Anspruch
genommen wird, sofern ein Bezug auf die eigene Arbeitswelt erkennbar ist.
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Das Lerninstrument „eVideo 2.0“
Mit dem Lerninstrument „eVideo 2.0” sollte ein praxisnahes Angebot für die Qualifizierung von
Beschäftigten mit unzureichenden Grundbildungskompetenzen in der Speditions-, Logistik- und
Transportwirtschaft entwickelt werden, welches im Laufe des Projekts durch eine Version für
die Hotel- und Gaststättenbranche ergänzt wurde. Die Lernenden erleben aus der Ich-Perspektive einen videobasierten Handlungsverlauf durch typische betriebliche Ereignisse in der jeweiligen Branche. Sie lösen dabei 22 bzw. 17 Übungen mit den Schwerpunkten Lesen, Schreiben und
Rechnen. Die Übungen liegen in drei Schwierigkeitsstufen vor, die sich individuell einstellen und
jederzeit durch den Lernenden ändern lassen. Darüber hinaus stehen Listen mit Fachwörtern
der Branchen zum Selbstlernen zur Verfügung. Beide Versionen von „eVideo 2.0“ richten sich
vorrangig an deutschsprachige Beschäftigte auf den Kompetenzniveaus von Alpha-Level 2 bis 4.
Die Lernenden werden als handelnde Expertinnen und Experten angesprochen. Beispielhaft
lassen sich Aufbau und Schwierigkeit der Übungen folgendermaßen skizzieren: Zu Beginn der
Schicht im Lager sollen die Lernenden eine bereits eingetroffene Lieferung erfassen und auf
Vollständigkeit prüfen. Dazu muss der oder die Lernende die Angaben auf dem Lieferschein
nach den entsprechenden Anweisungen des virtuellen Kollegen (Audio) ergänzen. Der gewohnte, arbeitsalltägliche Vorgang bei der Warenannahme wird auf seinen schriftsprachlichen
Gegenstand fokussiert.

Zahlreiche Anwendungsbereiche und hohe Nutzung
Grundsätzlich gilt: „eVideo 2.0“ ist kein Alphabetisierungskurs, sondern ein Lerninstrument,
das konkrete Schwerpunkte des Arbeitsalltags thematisiert, für deren qualitätsvolle Bewältigung
ein bestimmtes Niveau der Schriftsprache unabdingbar ist. Das Programm ist dabei deutlich
weniger zeit- und vorbereitungsintensiv als ein Kurs und spielt hier, in Anbetracht einer starken
Strukturierung der Arbeit im Schichtbetrieb und der hohen Anforderungen an Freistellungen
innerhalb der Arbeitszeit, seine Stärken aus. Es spricht vor allem eine Personengruppe an, die
sich ihren Fähigkeiten im Kontext ihrer Arbeit nicht ohne Weiteres bewusst ist, und die nicht
zuletzt häufig negative Lernerfahrungen gemacht hat.
Unternehmen sehen die Nutzungspotenziale dementsprechend auch in der Einarbeitung neuer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei Schulungen zur Arbeitssicherheit sowie in der Ausbildung.
Dieser letzte Aspekt ist nicht genug zu betonen, schließlich wird es durch den demografischen
Wandel in Zukunft darauf ankommen, sämtliche Potenziale bei der Nachwuchsgewinnung auszuschöpfen. Ein sprachsensibler Unterricht an Berufsschulen kann dazu beitragen.
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Mit der Einbettung in ein Lernmanagementsystem lassen sich außerdem individuelle Lernpfade,
Feedbacks und Tests erstellen. Eine Handreichung erklärt die Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten des Lerninstruments.
Die Nutzungszahlen sprechen ebenfalls für sich: Das Instrument wird an verschiedenen Stellen
in insgesamt sieben Unternehmen und Bildungseinrichtungen eingesetzt. Hinzu kommen pro
Monat bereits mehr als 400 Aufrufe der Webseite.

Virtuelle Lernwelten als Einstieg in Weiterbildung und Sensibilisierung
Die Sensibilisierung der Betriebe für das Thema Grundbildung kann nur dann gelingen,
wenn den betrieblichen Entscheidungsträgern der Nutzen einer Weiterbildungsmaßnahme
verdeutlicht werden kann. Mit Schulungen für betriebliche Akteure versuchen wir im Projekt
„eVideo 2.0“ betriebliche Bildungsprozesse anzustoßen und die Qualifizierungsteilhabe der
Beschäftigten mit Grundbildungsschwächen zu verbessern.
Im Zentrum der Schulungen steht die Vermittlung von Kenntnissen zu den individuellen und
betrieblichen Auswirkungen unzureichender Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen der
Beschäftigten. Zugleich wird der unmittelbare betriebliche Nutzen, der in der Kompetenz
entwicklung der Beschäftigten durch betriebliche Qualifizierung liegt, auch auf diesem Gebiet
transparenter und der Benachteiligung bei personellen Maßnahmen wird vorgebeugt.
Die Schulungscurricula wurden gemeinsam mit Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der
Unternehmensschulungen, Betriebsratsschulungen sowie der allgemeinen Grundbildung erstellt
und das Angebot richtet sich ausdrücklich an beide Betriebsparteien.

Fachliche Begleitung und strukturelle Verankerung
Das Projekt „eVideo 2.0“ wurde von einem Fachbeirat begleitet, der sich aus Vertreterinnen
und Vertretern der Sozialpartner, der Politik, der Branchen und der Fachpraxis zusammen
gesetzt hat. Der Beirat hat das Projekt konstruktiv begleitet und über die Mitglieder entstanden
Netzwerke, durch die das Instrument und das Anliegen des Projekts über einzelne Unter
nehmen hinaus verbreitet werden.
Zur Netzwerkarbeit des Projekts gehörten aber auch mehrere Arbeitstreffen von Expertinnen
und Experten in verschiedenen Teilbereichen des Projekts. Hier wurde Expertise zusammen
gebracht und der Austausch gefördert; schließlich mangelt es in der Praxis selten an guten
Ideen, als mehr daran, die richtigen Ideen und Gedanken zusammen zu bringen.
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Grundbildung für Arbeit und
Alltag – Erfahrungen aus dem
Projekt „eVideo 2.0“

Sabine Theuser ist Mitarbeiterin in der Kontaktstelle für Alphabetisierung und Grundbildung
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft in Berlin. Die Kontaktstelle
wurde im Herbst 2012 eingerichtet. Sie organisiert und koordiniert Aktivitäten zum Thema
Alphabetisierung und Grundbildung in Berlin und betreut die Netzwerkpartner aus
zahlreichen Berliner Einrichtungen und Institutionen.

Die Ergebnisse der leo. – Level-One Studie, veröffentlicht
im Jahre 2011, gaben den Anstoß zum Nachdenken,
Umdenken und nicht zuletzt zum Handeln, sowohl auf
politischer Ebene, als auch in öffentlichen Bereichen und
in praktischen Wirkungsfeldern teils langjähriger Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit. Mit der Nationalen
Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung verständigten sich 2012 Bund und Länder gemeinsam mit weiteren
Partnern, unter anderem der Bundesagentur für Arbeit,
dem Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Deutschen
Sabine Theuser
Volkshochschulverband, auf konkrete Maßnahmen, die
vor allem zur Einrichtung neuer Beratungsstrukturen, zum
Ausbau von Kursangeboten für Betroffene sowie zur Bildung zahlreicher regionaler Bündnisse
und Netzwerke führten.
Im Förderprogramm des Alphabundes mit dem Schwerpunkt „Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ wurden von 2012 bis 2015 vier Berliner Projekte durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert, die innovative Konzepte
zur Ansprache bestimmter Zielgruppen in ihrem gesellschaftlichen, aber auch im beruflichen
Umfeld sowie insbesondere Lehr- und Lernmaterialien für verschiedene Branchen entwickelten.
Unter den geförderten Projekten war auch „eVideo 2.0“ von ARBEIT UND L EBEN – DGB/VHS,
Landesarbeitsgemeinschaft Berlin e. V. Hier wurden online basierte Lernprogramme entwickelt,
die in besonderer Weise sowohl für das Lernen in einem geschützten Raum oder anonymes
Lernen, als auch für die Einbettung in verschiedene Kontexte in Unternehmen geeignet sind.
Hier sind Lernmaterialien gefragt, die flexibel und unkompliziert einsetzbar sind.
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Nun ist die Herausforderung, diese Erkenntnisse, Konzepte und Materialien in arbeitsplatz
bezogene Angebote zur Fort- und Weiterbildung von Beschäftigten mit geringen Grund
bildungskompetenzen zu implementieren und so eine Nachhaltigkeit zu sichern. Die Strukturen
dafür sind im Land Berlin bereits vorhanden und etabliert. Mit dem Berliner Runden Tisch
Alphabetisierung und Grundbildung ist seit Anfang 2013 ein Netzwerk Berliner Einrichtungen
und Institutionen aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft entstanden. Beteiligt sind
unter anderem die Volkshochschulen und andere Bildungsträger, die Bundesagentur für
Arbeit und der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie natürlich auch die genannten Projekte
des Alphabundes, unter anderem „eVideo 2.0“ bzw. der Projektträger ARBEIT UND LEBEN.
Der regelmäßige Informationsaustausch wird begleitet von etwa halbjährlichen Tagungen, auf
denen die Teilnehmenden aus ihren Arbeitsfeldern berichten und zu einem Schwerpunktthema
diskutieren. Der Runde Tisch berät zudem die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Wissenschaft beispielsweise bei der Gestaltung des ESF-Förderprogramms.
Die Kontaktstelle Grundbildung ist, als Koordinierungsstelle für Alphabetisierung und
Grundbildung des Landes Berlin, sogar bereits seit Herbst 2012 tätig. Sie ist Beratungs- und
Informationszentrum für Verwaltungen, Träger und Sozialpartner, aber auch für Betroffene und
ihre Angehörigen. Sie organisiert und koordiniert Aktivitäten zum Thema und ist Ansprech
partnerin für die Mitglieder des Runden Tisches in der Bildungsverwaltung.
Anfang Mai 2014 wurde das Grund-Bildungs-Zentrum Berlin als Service-, Informations- und
Anlaufstelle gegründet und konnte Anfang November 2014 in eigene Räumlichkeiten einziehen.
Die bundesweit renommierten Berliner Vereine für Alphabetisierungsangebote Lesen und
Schreibene. V. und Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe e. V. bilden das Träger
konsortium. Information, Beratung und Aktivitäten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
zur Qualifizierung von Kursleitenden und Multiplikatoren/innen sowie zur Vernetzung von
Akteuren stehen im Mittelpunkt der Arbeit des Grund-Bildungs-Zentrums. Neben der
Einbeziehung von Lernenden als Experten in allen Arbeitsbereichen werden auch mobile
Beratungsangebote für Betroffene eingerichtet. Das Grund-Bildungs-Zentrum wird aus Mitteln
des Berliner Landeshaushaltes finanziert.
Die Angebotsstruktur für Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse wird bundesweit
bereits seit vielen Jahren vor allem durch die Volkshochschulen (VHS) getragen. Auch die
12 Berliner VHS realisieren ein vielseitiges Angebot. Es richtet sich zum einen an deutschsprachige Erwachsene. Zum anderen werden Alphabetisierungskurse im Rahmen der vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse durchgeführt.
Im Dezember 2014 haben die Berliner VHS eine Fachkommission Grundbildung gegründet
und erweitern damit ihre Beteiligung an der Fachdiskussion zum Thema Alphabetisierung und
Grundbildung in der Stadt, sind Ansprechpartner regionaler und berlinweiter Netzwerke
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und wichtige Kooperationspartner des Grund-Bildungs-Zentrums Berlin. Mit Mitteln der
auslaufenden Förderperiode des Europäischen Sozialfonds konnte zudem das Kursangebot der
VHS Mitte und der VHS Neukölln durch die Projekte „Alphabetisierung und Grundbildung zur
Berufsvorbereitung“ sowie „Grundbildung für junge Migranten/innen und Flüchtlinge“ ergänzt
werden.
Im Rahmen der neuen Förderperiode 2014 bis 2020 des Europäischen Sozialfonds (ESF) haben
die meisten Bundesländer Förderinstrumente für den Bereich Alphabetisierung und Grund
bildung eingerichtet oder werden bestehende Förderprogramme fortführen. Dem Land Berlin
stehen hierfür erstmalig 5,4 Millionen Euro ESF-Mittel zur Verfügung. Gefördert werden Kursangebote für funktionale Analphabetinnen und Analphabeten zum Erlernen und Verbessern der
Schriftsprachkompetenzen sowie integrierte Grundbildungsangebote. Dieses Förderprogramm
bezieht auch die Zielgruppe der Inhaftierten mit Grundbildungsbedarf ein. Zudem werden
auch weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf einen nachträglichen
Schulabschluss, Maßnahmen im Rahmen des Übergangs von der Schule in den Beruf, aber auch
berufsvorbereitende und arbeitsplatzorientierte Grundbildungsangebote sowie Angebote für
Flüchtlinge ohne Zugang zu Integrationskursen des BAMF ermöglicht, sofern die Verbesserung
der Fähigkeiten im Lesen und Schreiben bzw. Rechnen im Mittelpunkt der Maßnahme steht.
Bildungspolitisch hat das Thema Alphabetisierung und Grundbildung sowohl auf der Bundes
ebene als auch auf der Länderebene deutlich an Beachtung gewonnen. Am 1. September dieses
Jahres hat der Berliner Senat eine ressortübergreifende Strategie unter dem Motto „Grundbildung fördern – Teilhabe stärken“ verabschiedet, an der sich die verschiedenen Ressorts mit
mehr als 30 konkreten Maßnahmen beteiligen. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und
die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth
haben am diesjährigen Welt-Alphabetisierungstag, dem 8. September, eine „Dekade der
Alphabetisierung“ als Weiterentwicklung der Nationalen Strategie für Alphabetisierung und
Grundbildung Erwachsener ausgerufen, deren Maßnahmen wiederum insbesondere auf
arbeitsmarktnahe Themen abzielen werden.
Es bleiben die Herausforderungen der vergangenen Jahre bestehen, beispielsweise wie man
Kursteilnehmende gewinnt, welche Kursformate geeignet sind, wie man Unternehmen zum
Thema Grundbildung anspricht, wie arbeitsplatzorientierte Maßnahmen in den Unternehmen
umgesetzt, wie Beratungsangebote in bestehende Beratungsstrukturen eingebunden werden
können. Aber auch neue Fragestellungen kommen hinzu, beispielsweise nach der Qualität der
Kursangebote, nach der erforderlichen Qualifizierung der Kursleitenden oder wie man Lern
erfolge in geeigneter Weise messen kann.
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4.2

„eVideo 2.0“ eröffnet
neue Zugänge zum
lebenslangen Lernen

Dr. Eva-Maria Bosch leitet die Organisationseinheit Lebenslanges Lernen, Weiterbildung,
Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung im Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport des Landes Brandenburg. In ihrem Zuständigkeitsbereich liegen auch Maßnahmen
zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener im Land Brandenburg.

Lesen und Schreiben ist ein „Schlüssel zur Welt“. Lesen
und Schreiben eröffnet den Zugang zum lebenslangen
Lernen. Europäische Union, Bund und Länder verfolgen
das Ziel, die Chancen auf Bildungsteilhabe zu verbessern
und lebenslanges Lernen zu unterstützen. Die umfangreichen Aktivitäten zur Alphabetisierung und Grundbildung
Erwachsener in Deutschland, die verstärkt in Folge der
leo. – Level-One Studie entwickelt wurden, lassen sich
diesen Zielsetzungen zuordnen.
Dr. Eva-Maria Bosch

Für 7,5 Millionen Erwachsene, im wissenschafts- und pädagogischen Diskurs als funktionale Analphabeten bezeichnet,
werden im Rahmen der „Nationalen Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in Deutschland 2012 – 2016“ Projekte modellhaft entwickelt, erprobt und verstetigt, um
einerseits die Rahmenbedingungen für Alphabetisierung und Grundbildung zu verbessern und
ein vorurteilsfreies, aufgeklärtes und lernförderliches Klima zu entwickeln und um andererseits
den sogenannten Betroffenen durchdachte Lernarrangements anzubieten.
Die Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener basiert, ebenso wie die Weiterbildung
von Erwachsenen, auf dem Prinzip des freiwilligen Lernens, für das es in der Regel Anstöße,
Anlässe und Motivation braucht. Eine der großen aktuellen Herausforderungen für Weiter
bildungseinrichtungen, die Kurse für Alphabetisierung und Grundbildung anbieten, ist die
Gewinnung von Kursteilnehmern. Unter diesem Aspekt hat die Frage eines niedrigschwelligen
Zugangs zu den Lernangeboten besondere Bedeutung. Die Nähe der Lerninhalte zur Lebensund Arbeitswelt Erwachsener begünstigt vermutlich Motivation und Lerninteresse – wichtige
Voraussetzungen für positive Lernerfahrungen.
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Mit dem Projekt „eVideo 2.0“ ist es ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS, Landesarbeitsgemeinschaft
Berlin e. V. gelungen, ein zielgruppen- und branchenspezifisches Angebot zu entwickeln, das die
Lebens- und Arbeitswelt der Betroffenen abbildet und die Arbeitsbedingungen in dieser Branche
berücksichtigt. Kursförmiges Lernen setzt Regelmäßigkeit voraus und ist unverzichtbar. Es kann hilfreich sein und Lernenden Stabilität und Rhythmus geben. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
in der Logistik- und Transportbranche oder im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig sind, dürfte ein
Kursbesuch zu fixen Zeiten jedoch eher selten möglich sein. Der Besuch von Kursen am Standort
eines Kursanbieters setzt zudem Mobilität und Erreichbarkeit voraus. Ländliche, dünn besiedelte
Regionen stellen für die Bildungsarbeit und die Eröffnung von Zugängen zum lebenslangen Lernen
eine besondere Herausforderung dar. Das gilt insbesondere für die Zielgruppenarbeit mit funktionalen Analphabeten. In ländlichen Regionen spielen nicht nur die zu überbrückenden Distanzen eine
Rolle, hier lässt sich Anonymität weitaus schwieriger wahren, als in Metropolen. Solange funktionaler
Analphabetismus Erwachsener als Makel gilt oder gar mit anderen negativen Bewertungen vergesellschaftet wird, dürfte Lernen in Anonymität vielen Betroffenen entgegenkommen.
ARBEIT UND LEBEN beschreibt „eVideo 2.0“ als ein flexibles Lerninstrument für die betriebliche,
aber auch darüberhinausgehende Grundbildungsarbeit und Sensibilisierung. Die Lernwelt entspricht
der Lebens- und Arbeitswelt und spiegelt reale Situationen wider. Dennoch ist Lernen nicht dem
Zufall überlassen, sondern systematisch angelegt und aufgebaut. „eVideo 2.0“ ist zeit- und ortsunabhängig und kann individuell, je nach Zeitbudget unabhängig von anderen Vorgaben genutzt werden.
„eVideo 2.0“ erhebt nicht den Anspruch einer umfassenden Alphabetisierung, aber das Lernangebot
macht mit einer neuen Lernform vertraut, baut keine unüberwindbaren Hürden auf, ist lebensnah
und geeignet, Lernerfolge zu vermitteln und Grundsituationen des Arbeitslebens nachhaltig zu qualifizieren. „eVideo 2.0“ passt sich dem individuellen Lerntempo an und lässt sich beliebig wiederholen.
Jeder Ort kann zu einem Lernort werden. Interessant ist „eVideo 2.0“ auch für die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit in den Justizvollzugsanstalten.
Es ist zu erwarten, dass „eVideo 2.0“ nach Abschluss des Modellprojekts eine gute Verbreitung
findet. Betroffene werden es individuell nutzen, Weiterbildungseinrichtungen werden das
Lerninstrument in andere Lernangebote der Alphabetisierung und Grundbildung integrieren.
Regionale Alphanetzwerke, Grundbildungszentren, Weiterbildungseinrichtungen, betriebliche und
berufliche Ausbildungsstätten sowie die in den Ländern eingerichteten Fachstellen für Alphabetisierung und Grundbildung werden die Verbreitung von „eVideo 2.0“ unterstützen. Lernende, die positive Erfahrungen mit „eVideo 2.0“ gewinnen konnten, dürften als Botschafter Andere von diesem
neuen Lernangebot überzeugen und selbst motiviert sein, weitere Bildungsangebote nachzufragen.
Mit „eVideo 2.0“ kann die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit auf einen weiteren Baustein
zurückgreifen, der den Zugang zum lebensnahen und lebenslangen Lernen überzeugend eröffnet.
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5.1

„eVideo 2.0“: Impulse für
die Aus- und Weiterbildung
im Gastgewerbe

Sebastian Riesner ist Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten,
Landesbezirk Ost, Region Berlin-Brandenburg. Er betreut die Bereiche: Hotels, Gaststätten,
Catering sowie System- und Betriebsgastronomie.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
hat das Projekt „eVideo 2.0“ im Fachbeirat begleitet.
Dabei haben wir zu verschiedenen Aspekten des Gesamtprojekts und im Speziellen zum gleichnamigen Lern
instrument „eVideo 2.0“ unsere inhaltliche und fachliche
Sichtweise eingebracht. Außerdem haben wir Kontakt zu
engagierten Kolleginnen in zwei Berliner Hotelbetrieben
hergestellt, die ihre Erfahrungen aus der Praxis in das
Vorhaben einbringen konnten.
Sebastian Riesner

Die NGG vertritt die Interessen der Beschäftigten
aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, sowie unter
anderem aus den Branchen Backgewerbe, Fleisch und Fisch, Getränke, Milch, Süßwaren und
viele mehr. Eine ihrer Vorläuferorganisationen, der Allgemeine Deutsche CigarrenarbeiterVerein, wurde bereits 1865 – vor 150 Jahren – in Leipzig gegründet. Die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist damit die älteste Gewerkschaft Deutschlands.
Das Hotel- und Gaststättengewerbe bietet sehr viele Beschäftigungsmöglichkeiten und ist
nicht nur in Berlin eine Wachstumsbranche. Die Branche braucht gut ausgebildete Fachkräfte,
schließlich ist auch sie von der Digitalisierung und steigenden Anforderungen an die Fähigkeiten
der Beschäftigten betroffen. Gleichzeitig sind die Themen Weiterbildung und Qualifizierung
im Arbeitsalltag häufig kaum präsent. Daher ist es der NGG ein Anliegen, die ungenügende
Weiterbildungsbeteiligung der Betriebe zu steigern.
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Nunmehr liegt das Ergebnis des Projekts „eVideo 2.0“ vor und wir haben uns das fertige
Produkt ansehen können. Das Lerninstrument „eVideo 2.0“ von ARBEIT UND LEBEN –
DGB/VHS, Landesarbeitsgemeinschaft Berlin e. V. bietet aus unserer Sicht derzeitigen und
zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Hotel- und Gaststättengewerbes eine
ausgezeichnete Möglichkeit, sich weiterzubilden. Gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe ist
das ein Fortschritt. Vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen werden Fort
bildungen oftmals nicht angeboten. Ein Angebot wie „eVideo 2.0“ kann hier den Einstieg in eine
Weiterbildung erleichtern, indem es den Nutzen von Weiterbildung für die Arbeit verdeutlicht.
Gleichzeitig zeigt die Bereitstellung über das Internet, dass Weiterbildungsangebote nicht
zwangsläufig mit großem organisatorischen Aufwand verbunden sind.
Auch im Bereich der Ausbildung hat „eVideo 2.0“ das Potenzial neue Interessenten bzw.
Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen, insbesondere aus Bereichen, die bisher noch
nicht ausreichend genutzt worden sind. Für die Branche wird es zunehmend schwieriger,
junge Menschen zu finden, die eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe machen
möchten. Dies hängt einerseits mit den häufig unattraktiven und familienunfreundlichen
Arbeitsbedingungen zusammen, andererseits aber auch mit einer insgesamt unzureichenden
Ansprache möglicher Interessenten. „eVideo2.0“ nutzt die innovativen Möglichkeiten digitaler
Medien und zielt damit auf die Lebenswirklichkeit junger Menschen. Sie erfahren durch das
Instrument nicht nur auf spielerische Weise etwas über die Abläufe in einem beispielhaften
Hotel- oder Gastbetrieb, sondern auch, welche Fähigkeiten und Kenntnisse gefragt sind. In der
Berufsausbildung selbst kann das Instrument genutzt werden, um sprachliche Aspekte vor- und
nachzuarbeiten. Oftmals fehlen dafür in der Berufsschule und vor allem im Ausbildungsbetrieb
bislang die Zeit oder die passenden Instrumente.
Aus unserer Sicht hat „eVideo 2.0“ das Potenzial für die berufliche Erst- und Weiterbildung
eine wichtige Methode zu sein. Das Lernen über das Programm erfolgt nicht nur theoretisch
und durch Zuhören oder Lesen, sondern interaktiv. Anhand von Multiple-Choice Dialogen, auf
deren Antwort der weitere Verlauf des Programms aufbaut, und durch zu erfüllende Aufgaben
bietet das Programm daher die notwendige Praxisnähe. Neben interessanten Lehrinhalten
bietet „eVideo 2.0“ auch den dazugehörigen Spaß.
Zusätzlich zu den beschriebenen Zielgruppen können auch oder vielleicht gerade Interessenten,
deren Muttersprache nicht Deutsch ist, das Instrument in Anspruch nehmen. Die Aus- und Zielrichtung des Lernens ist sehr klar und gut strukturiert. Trotz der stressfreien Situation, müssen
die Lernenden ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Der Gast oder Kunde wird, im
Gegensatz zum „echten Leben“, bei Fehlern aber nicht ungeduldig.
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Im Vordergrund steht die fachliche Aufgabe, auf die sich die Lernenden konzentrieren können.
Natürlich müssen die erlernten Inhalte dann auch irgendwann im „echten Leben“ ankommen
und im Fall der Fälle entsprechend eingesetzt werden. Eine gute fachpraktische Ausbildung kann
und soll das Programm also nicht ersetzen. Der eigentliche Zweck der Übung – die Aneignung
und Auffrischung von Wissen – wird durch das Programm aber komplett erfüllt.
Da im Betrieb sehr häufig eine gewisse Routine herrscht, sind viele ausgelernte Fachkräfte an
ihre Aufgaben gewöhnt und führen nicht alle Tätigkeiten regelmäßig aus, die in ihren Zuständig
keitsbereich fallen. Das Instrument „eVideo 2.0“ bietet somit auch ausgelernten Fachkräften
die Möglichkeit, erlerntes Wissen, das in Vergessenheit geraten ist, aufzufrischen und auf den
Notfall vorbereitet zu sein.
Aus unserer Sicht ist „eVideo 2.0“ somit für viele Zielgruppen geeignet und zeigt auch dadurch
seinen Mehrwert. Das Instrument vereint darüber hinaus leichte Zugänglichkeit, Spaß am
Lernen und gezielte Wissensvermittlung in fachlicher sowie sprachlicher Hinsicht. Wir haben
das Projekt gerne begleitet und wünschen den Initiatoren und Anwendern viel Erfolg und
gute Ergebnisse. Wir unterstützen die eventuelle Fortführung und Erweiterung des Projekts
ausdrücklich.
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5.2

Betriebliche Weiterbildung
als Beitrag zur nachhaltigen 		
Fachkräftesicherung

Stefan Mathews ist Leiter des Bereichs Weiterbildung bei der IHK Berlin. In seinem Tätigkeitsbereich beschäftigt er sich unter anderem mit dem Themenfeld Fachkräftesicherung durch
Weiterbildung.

Trotz der positiven demografischen Entwicklung der
Hauptstadt sieht sich auch die Berliner Wirtschaft mit dem
Problem sich zuspitzender Fachkräfteengpässe konfrontiert. Eine ganzheitliche innerbetriebliche Weiterbildungskultur kann helfen, den Fachkräftebedarf nachhaltig zu
sichern. Dabei sollten alle Beschäftigtengruppen, einschließlich der Geringqualifizierten, einbezogen werden.
Besonders auffällig klaffen die Berliner Fachkräftelücken laut
IHK-Fachkräftemonitor in Sektoren, die zu den regionalen
Stefan Mathews
Wachstumstreibern gehören, darunter Dienstleistungen,
Gastgewerbe und Handel. Diese Branchen rangieren laut
einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln unter den Top sechs der Sektoren, in
denen bundesweit anteilig am meisten Geringqualifizierte eingesetzt werden. Allein das Gastgewerbe kommt demnach auf einen beachtlichen Anteil von etwa 40 Prozent Erwerbstätigen
ohne Schul- bzw. Berufsabschluss. Für Berlin ergibt sich eine weitere interessante Schnittmenge
zwischen diesen Branchen: Laut einer aktuellen Studie der IHK Berlin ist die Digitalisierung der
Wirtschaft in der Hauptstadt besonders weit fortgeschritten. 42 Prozent der Berliner Unternehmen schätzen den Stand ihrer Digitalisierung demnach als weit oder voll entwickelt ein. Im
Berliner Dienstleistungssektor (hier allerdings einschließlich der Finanzdienstleistungen) sind
es 43 Prozent, im Handel 36 Prozent und im Gastgewerbe 30 Prozent der Unternehmen.
Damit liegen die Berliner Zahlen deutlich über dem vom DIHK ermittelten Bundesschnitt von
27 Prozent. Mit der Digitalisierung ändern sich in der Regel die Anforderungen an die Beschäftigten: Neue IT-Anwendungen und je nach Unternehmenssegment – auch Maschinen werden
eingeführt; die Innovationszyklen verkürzen sich. Die Branchen Dienstleistungen, Handel und
Gastgewerbe in Berlin stehen somit beispielhaft für eine Herausforderung, die viele deutsche
Unternehmen betrifft: Sie müssen in einem dynamischen Markt Fachkräfte für immer anspruchsvollere Aufgaben gewinnen. Gleichzeitig sinkt die Zahl geeigneter Bewerber.
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Angesichts dieser anspruchsvollen Ausgangslage überrascht es nicht, dass Unternehmen laut
IW Köln bei der Einstellung von Geringqualifizierten neben soliden Sprachkenntnissen vor
allem psychologische Merkmale wie Zuverlässigkeit, Leistungs- aber eben auch Lernbereitschaft
voraussetzen. Im Vergleich zu höher qualifizierten Fachkräften äußert sich Lernbereitschaft bei
An- und Ungelernten jedoch nur sehr selten in einer aktiven Weiterbildungsbeteiligung. Laut
dem kürzlich von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Weiterbildungsatlas beträgt die
Teilnahmequote Geringqualifizierter im Bundesdurchschnitt lediglich 6,7 Prozent. In Berlin liegt
sie mit etwa 7,5 Prozent knapp darüber. Gründe für Weiterbildungsabstinenz sind vielfältig.
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang meist die Schwellenangst vor formellen
Weiterbildungsangeboten – nicht selten verbunden mit negativen Bildungserfahrungen aus der
Schulzeit. Für die Vorbereitung Geringqualifizierter auf den Einsatz am Arbeitsplatz lassen sich
daraus vor allem zwei Konsequenzen ableiten: Erstens eignen sich Qualifizierungsformate „on
the job“ in der Regel eher als Seminare und Schulungen im „Klassenraum“. Zweitens sollten
solche Maßnahmen auch methodisch an die Arbeits- und Erfahrungswelt der Beschäftigten
anschließen. Die Expertise „Digitales Lernen adaptiv“ der Bertelsmann-Stiftung schlägt für die
Gruppe der sogenannten „Weniglerner“ vor allem Lernformen vor, die dem Lernverhalten
des Teilnehmers angepasst werden (wie z. B. Einzelcoaching) oder sich – im Fall digitalisierter
Lernmethoden – automatisch dem Verhalten des Lerners anpassen. Niedrige Einstiegsschwellen
und kleinschrittige Erfolgserlebnisse erleichtern so auch bei Qualifizierungsentwöhnten effektiv
den Lernerfolg. Digitale Lernangebote, sei es in Form mobiler Anwendungen, arbeitsplatz
bezogener Web-based-trainings oder auch eingebettet in ein Blended-Learning-Format können
so sinnvoll zur Qualifizierung an- und ungelernter Kräfte eingesetzt werden. Für Unternehmen,
die Geringqualifizierte beschäftigen, kann diese Form der Weiterbildung einen wichtigen Beitrag
zur Fachkräftesicherung leisten. Auch der Weg zur ausgebildeten Fachkraft kann so geebnet
werden – vorausgesetzt, die erworbenen Qualifikationen werden umfassend dokumentiert.
Hierfür eignen sich sogenannte Teilqualifikationen: Ausbildungsbausteine, die separat absolviert
und auf eine anschließende Berufsausbildung mit IHK-Abschluss angerechnet werden können.
Grundsätzlich gilt, dass betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen einer ganzheitlichen
Weiterbildungsstrategie und -kultur angeboten werden sollten. Die IW-Weiterbildungs
erhebung 2014 schließt mit dem Fazit, dass Unternehmen mit einer etablierten Weiterbildungskultur offenbar weniger Probleme bei der Besetzung offener Stellen haben als Unternehmen,
bei denen dies nicht der Fall ist. Das betriebliche Weiterbildungsangebot in Berlin ist im
Untersuchungszeitraum des Weiterbildungsatlas 2015 um fast 15 Prozent gestiegen. In den
Unternehmen der Hauptstadt wächst demnach die Erkenntnis, dass Weiterbildung für die
nachhaltige Fachkräftesicherung unentbehrlich ist.
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6.1

E-Learning und arbeitsplatz-	
orientierte Grundbildung –
Perspektiven für die Berliner
Volkshochschulen

Helge Schätzel ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren der
Berliner Volkshochschulen.

Helge Schätzel

Es ist zu begrüßen, dass Grundbildung berlin- und
deutschlandweit in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit erhielt. Mit der nationalen Dekade für Grundbildung
ist das Themenfeld nun auch langfristig in der öffentlichen
und politischen Wahrnehmung verankert. In Berlin
schafft zudem die im September 2015 verabschiedete
Senatsstrategie zur Alphabetisierung die Voraussetzung
für ein nachhaltig finanziertes, breites Kursangebot, das
den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen gerecht
werden kann.

Mit einem Anteil von bis zu 90 Prozent sind die Volkshochschulen bundesweit Hauptanbieter im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung. Auch
in Berlin verfügen sie seit vielen Jahren über ein umfangreiches, stark genutztes Angebot in der
Alphabetisierung und Grundbildung. Erwerbstätige nehmen jedoch bislang sehr selten an diesen
Kursen teil. Das soll sich, so das Ziel der Senatsstrategie, ändern.
Herausforderung arbeitsplatzorientierte Grundbildung
Beschäftigte ohne ausreichende Grundbildungskompetenzen haben häufig gelernt, sich gut
an ihrem Arbeitsplatz zurechtzufinden. Erst wenn sich Arbeitsprozesse verändern geraten
sie an Grenzen. Grundbildungsangebote für Beschäftigte müssen also bereits vor solchen
Veränderungen ihre Zielgruppe erreichen.
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Arbeitsplatzorientierte Grundbildung stellt aber noch weitere Anforderungen, den auch die
Volkshochschulen mit ihren Angeboten Rechnung tragen müssen: Die Angebote müssen flexibel
und stärker modular aufgebaut sein, sie müssen schnell einen Mehrwert generieren und sich vor
allem an der Arbeitswelt orientieren.
Dieser Aufgabe hat sich ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS, Landesgemeinschaft BerlinBrandenburg e. V., eine Kooperation des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Volks
hochschulen, gestellt: Ihr Projekt „eVideo 2.0“ rückt die Arbeitswelt in den Mittelpunkt
eines Lerninstruments, macht den Arbeitsplatz zum Lerngegenstand und berücksichtigt die
betrieblichen Erfordernisse.
„eVideo 2.0“ gibt es derzeit für das Hotel- und Gaststättengewerbe und für den Bereich
Logistik. In beiden Branchen ist der Anteil funktionaler Analphabetinnen und Analphabeten
überdurchschnittlich hoch. Es gibt kaum Lernmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Kurs- und
Computerräume stehen oft nicht zur Verfügung.
Als online-basiertes Angebot hat „eVideo 2.0“ das Potenzial, diesen besonderen Rahmen
bedingungen gerecht zu werden. Im Mittelpunkt der Übungen steht Fachvokabular, ergänzt
durch eine umfangreiche, erweiterbare Wortliste mit jeweils mehr als 50 Einträgen. Die zahlreichen Übungen, Videos und Dialoge bilden konkrete Arbeitshandlungen ab und zeigen damit
auch den funktionalen Charakter der Lerngegenstände Lesen, Schreiben und Rechnen.
„eVideo 2.0“ kann mit Übungseinheiten jenseits des webbasierten Lernens kombiniert werden.
Hier ergibt sich der Anknüpfungspunkt für Volkshochschulen, denn die beschriebenen Zielgruppen eignen sich besonders für Blended-Learning-Konzepte.

Wie unterstützt „eVideo 2.O“ die Grundbildungsarbeit der Volkshochschulen?
Das Instrument „eVideo 2.0“ kann helfen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Grundbildungs
kurse zu gewinnen. Voraussetzung für die Entscheidung, an einem Grundbildungskurs
teilzunehmen, ist erstens die Erkenntnis, dass Handlungsbedarf besteht, und zweitens der
Wille, Lesen und Schreiben zu verbessern. Beides braucht Zeit.
Hier kann „eVideo 2.0“ den Betroffenen helfen, sich im Vorfeld mit ihren Fähigkeiten aus-
einanderzusetzen und sie realistisch einzuschätzen. Das ist nicht leicht, denn im Arbeitsumfeld
entstehen häufig Netzwerke unter den Beschäftigten, durch die unzureichende Fähigkeiten
ausgeglichen werden.
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Aus dieser Reflexion kann das Bewusstsein für den Nutzen ausreichender Lese- und Schreibkenntnisse im täglichen Leben wachsen. Gleichzeitig können auch Hemmungen abgebaut
werden, einen Kurs zu besuchen.

Voraussetzungen für die Einbindung von „eVideo 2.0“ an den Volkshochschulen
Damit Grundbildungskurse inhaltlich und didaktisch mit „eVideo 2.0“ verknüpft werden können,
müssen die Kursleiterinnen und -leiter darauf vorbereitet werden. Gemeinsam mit ARBEIT
UND LEBEN können die Berliner Volkshochschulen ein Konzept zur Nutzung von „eVideo 2.0“
in den Grundbildungskursen der Volkshochschulen entwickeln. Im Rahmen der Kursleiter
qualifizierung müssen auf der Grundlage dieses Konzepts die technischen und didaktischen
Kompetenzen vermittelt, die Funktionalitäten des Instruments bekannt gemacht und sinnvolle,
zielführende Einsatzideen entwickelt werden.
Gerade im didaktischen Bereich sind die Anforderungen komplex: Die Kursleiterinnen und
-leiter müssen bei der virtuellen und bei der realen Kommunikation im Klassenzimmer unterschiedliche Rollen ausfüllen. Daher ist es hilfreich, die im Projekt entwickelten Lerninstrumente
durch Handreichungen zu flankieren.

Vorteile online-basierter Lernangebote nutzen
Durch die Verknüpfung eigener Angebote mit „eVideo 2.0“ können Volkshochschulen die
Vorteile online-basierter Lernangebote erschließen. Vor allem kann die Exklusion von Erwerbstätigen weitgehend vermieden werden. Auch sie sollen geeignete Angebote finden, zum Beispiel
solche, die wechselnden Schichten Rechnung tragen. Ein Lerninstrument wie „eVideo 2.0“ kann
den Volkshochschulen helfen dieser Herausforderung gerecht zu werden.
Online Angebote werden klassische Kurse nicht ersetzen, sie eröffnen den Volkshochschulen
aber aber die Möglichkeit auf Lernende in Beschäftigung methodisch-strukturell besser einzugehen.
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6.2

Herausforderung Lernen am
PC – Erfahrungen aus der
Praxis der Alphabetisierungsund Grundbildungsarbeit

Urda Thiessen leitet den Verein bei Lesen und Schreiben e. V. Berlin und hat
umfangreiche Erfahrungen in der Durchführung von PC-Kursen für Menschen mit
Lese- und Schreibschwierigkeiten.

Arbeitsweltorientierte Grundbildung und Alphabetisierung
eingebettet in ein ganzheitliches Konzept von Lernen und
Arbeiten mit sozialpädagogischer Begleitung – darauf ist
Lesen und Schreiben e. V. seit über 30 Jahren spezialisiert.
Unsere Aufgabe ist es, Situationen und Hilfestellungen
anzubieten, die eine individuelle Förderung und persönliche
Entwicklung ermöglichen und einen aktiven Zugang zum
lebenslangen Lernen schaffen. Dazu gehören auch zunehmend Lernmöglichkeiten im Internet.
Urda Thiessen

„Na klar, wir testen mal wieder etwas. Wir finden es ja
gut, wenn wir gefragt werden.“ Das ist die Reaktion der
Lernenden in unserem PC-Raum als ich sie bitte, sich das neue Lernangebot „eVideo 2.0“
anzusehen. Das Projektteam hat uns im August 2014 gebeten, die Version für die Logistik
mit Lernenden in unseren Kursen zu testen.
Es sind Lernende, die sich zumindest kurze, einfache Sätze mit bekannten Wörtern langsam
erlesen können. Im einmal wöchentlich stattfindenden PC-Unterricht haben sie sich mehr oder
weniger gut vertraut gemacht mit verschiedenen Varianten des Online-Lernens. Regelmäßig
bearbeiten sie ihre Aufgaben im Lernportal www.ich-will-lernen.de, sie kennen das Lernspiel
„Winterfest“ und benutzen das Schreibprogramm des ABC-Projekts.
Seit rund 15 Jahren ist der Unterricht am PC fester Bestandteil der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit bei Lesen und Schreiben e. V. Auch wenn damals kaum ein Lernender
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einen Computer zu Hause besaß, erschien es doch wichtig, die Kursteilnehmenden an die
Bedienung dieses neuen Mediums heranzuführen. Schreibaufgaben im Textverarbeitungs
programm boten einerseits die Möglichkeit, Schwerpunkte aus dem Schreibunterricht zu
trainieren und andererseits konnten so die ersten Grundlagen der Textverarbeitung vermittelt
werden. Für viele war die Arbeit am PC besonders motivierend – u. a. deswegen, weil ihre
Schreibergebnisse gedruckt so schön und so normal aussahen. Für die Kursleitenden hingegen
war es aufwendig, Arbeitsblätter zur Nutzung mit der Textverarbeitung aufzubereiten und die
Inhalte von „Computer für Einsteiger“-Büchern so weit herunterzubrechen, dass sie für die
Lernenden nutzbar waren. Die Einführung des Lernportals www.ich-will-lernen.de 2004 bot
hier eine erhebliche Erleichterung.
Mittlerweile ist der Computer aus dem Alltag und auch aus immer mehr Arbeitsfeldern nicht
mehr wegzudenken. Die meisten Lernenden verfügen über Computer und Smartphone und
selbst diejenigen, die keinen PC besitzen, sehen die Notwendigkeit sich damit vertraut zu
machen. Einen Computer zu benutzen ist normal, wer es nicht kann, fühlt sich oft ausgeschlossen – und ist es auch. So berichtet ein Lernender: „Ich bin da vorbei gegangen, um zu
fragen, ob sie eine Stelle frei haben. Da sagen die mir: Bewerbungsunterlagen nur online.“
Andererseits bietet der Computer eine Art von Anonymität und Neutralität, die Lernende sehr
schätzen. „Der Computer hat mich noch nie ausgelacht.“ Durch persönliche Kontakte im Kurs,
auf Fachtagen und bei Aktionen haben sich mittlerweile verschiedene Gruppen von Lernenden
gebildet, die PC und Smartphone nutzen, um sich untereinander auszutauschen. Hier müssen sie
keine Angst davor haben, Fehler beim Schreiben zu machen.
Viele unserer Lernenden benutzen den PC hauptsächlich für Spiele und bewegen sich in sozialen
Netzwerken. Sicherheitsanforderungen werden dabei meist nicht erfüllt, weil die Kenntnis
darüber fehlt. Bei einigen gehen persönliche Daten nahezu ungefiltert ins Netz, bei anderen
herrscht fast Panik, wenn irgendeine Eingabe erforderlich wird. „Ich traue mich nicht zu klicken,
ich weiß doch nicht, was dann passiert“, sagte eine Lernende auf die Frage, warum sie nicht
auf eine Unterseite weiter gegangen ist. Ein generelles Problem beim Surfen im Internet ist die
Flut von Informationen und die Gefahr, nicht mehr den Weg zurück zu finden. Das bedeutet
insbesondere für Nutzer mit Lese- und Schreibschwierigkeiten großen Stress. Sie brauchen viel
Zeit und Übung, um Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden, die gewünschten Informa
tionen zu finden und auszuwerten.
Online-Angebote im Internet, selbst das Lernportal, werden allerdings zumindest von
Lernenden bei Lesen und Schreiben e. V. selten regelmäßig genutzt. Um alleine zu Hause am
PC lernen zu können, brauchen sie ein hohes Maß an Internetkompetenz, insbesondere eine
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Frustrationstoleranz. Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, die meist negative
Lernerfahrungen gemacht haben, denen gesagt wurde, sie seien zu dumm zum Lernen, fühlen
sich alleine den Aufgaben oft noch nicht gewachsen.
Unsere Beobachtungen im PC-Unterricht zeigen, dass viele von ihnen sich freuen, dass ein
Extra-Angebot für Lese- und Schreibschwache existiert, dann aber schnell frustriert sind, wenn
sie an einem Punkt hängenbleiben. Mal ist es die Navigation, die sich nicht erschließt, mal sind
es einzelne Aufgaben oder Anweisungen, die zu komplex formuliert sind. Alles was nicht gleich
klappt, führt oft dazu, dass Lernende entmutigt sind. Im Kurs kann der Kursleitende wieder
aufmuntern, erklären und motivieren. Alleine zu Hause ist dies schwierig.
Um der Heterogenität der Zielgruppe bezüglich ihrer Interessen, Ziele und Vorkenntnisse
gerecht zu werden ist es notwendig, eine Vielfalt von Angeboten bereitzustellen. Nicht jedes
Angebot passt zu jedem User. Grundlegend dabei sind ein klarer, reduzierter Seitenaufbau,
große Schrift, Verwendung von Bildern und Symbolen sowie einfache Sprache. Wenn bei
Online-Lernangeboten eine Anmeldung erforderlich ist, sollte diese einfach sein und das Wort
„kostenlos“ enthalten. Diese Elemente verbessern nicht nur die Zugänglichkeit für Menschen
mit Lese- und Schreibproblemen, sondern letztendlich für alle, denen eine klare Orientierung
hilfreich ist. Ebenso wichtig ist es, Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten in die
Entwicklung der Angebote mit einzubeziehen. Dann müssen sie diese ausprobieren, um weitere
wertvolle Hinweise zur Verbesserung geben zu können.
Die Rückmeldungen zu der Erprobung von „eVideo 2.0“ durch unsere Lernenden sind aufgegriffen worden. Einige konnten berücksichtigt werden, andere nicht. Das jetzt zur Verfügung
stehende Produkt ist ein guter Beitrag zum Ausbau einer Angebotsvielfalt, die im Bereich
Alphabetisierung und Grundbildung dringend notwendig ist. Es hat eine Rahmenhandlung, ist
abwechslungsreich und ansprechend gestaltet. Wir wünschen uns mehr davon, damit Kurs
leitende ihr Repertoire erweitern können und jeder Lernende ein Angebot findet, das zu ihm
passt.
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Online-Lernangebote in der
Alphabetisierungsarbeit –
Bedeutung, Möglichkeiten,
Bedingungen

Dr. Theresa Hamilton ist Mitarbeiterin des Grund-Bildungs-Zentrums in Berlin. Zuvor
war sie Mitarbeiterin in der Koordination beim „Alpha-Bündnis Neukölln“ und leitete die
„Aktion Alpha-Kompetenz“. Sie arbeitete auch als Kursleiterin von Integrationskursen
mit Alphabetisierung und Grundbildungskursen.

„Das Gute ist, dass man sich zu Hause am Computer Zeit lassen
kann. Es gibt einem keiner ein Tempo vor, und es macht Spaß,
etwas auszuprobieren. Niemand ist böse, wenn es mal nicht
gleich klappt. Nicht unter Druck zu arbeiten ist sehr angenehm
und macht Lust auf mehr.“ 1
Dieses Zitat eines Oldenburger Lernenden macht die
Vorteile von Online-Lernen deutlich: Ruhe, Spaß, Anonymität. Diese Vorteile sind jedoch in entscheidendem Maße
davon abhängig, wie nutzerfreundlich das Lernprogramm ist.
Dr. Theresa Hamilton
Z. B.: Finde ich mich alleine in der Navigation zurecht?
Sind die Aufgaben zu bewältigen und resultieren sie in
Erfolgserlebnissen? Die Antworten auf diese Fragen können vor allem die Lernenden selbst geben.
Das Berliner Grund-Bildungs-Zentrum ist seit 2014 der zentrale Berliner Ansprechpartner
zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener. Wir fassen unsere Arbeit unter den
Schwerpunkten Information, Vernetzung und Beratung zusammen.2 Trägergemeinschaft des
Berliner Grund-Bildungs-Zentrums ist Lesen und Schreiben e. V. Berlin und der Arbeitskreis
Orientierungs- und Bildungshilfe (AOB) e. V.

1
2

„Für mich ist der Computer die größte Erleichterung beim Schreiben: Erwachsene mit einer Lese- und Schreibschwäche
nutzen digitale Medien“, Alfa-Forum 85 (2014), S.13.
Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.grundbildung-berlin.de.
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Aus Sicht des Grund-Bildungs-Zentrums trägt das Projekt „eVideo 2.0“
zu folgenden wichtigen Baustellen in der Alphabetisierungs- und Grund
bildungsarbeit bei:
Angebotsvielfalt: Die Bereitstellung einer Lernsoftware für einen spezifischen Bereich der
Arbeitswelt ist ein Beitrag zu einer vielfältigen Angebotslandschaft – und vielleicht sogar der
wichtigste Beitrag, den das Projekt leistet. Die 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten haben
ganz unterschiedliche Kenntnisstände, Voraussetzungen und Bedarfe und ähnlich viele Angebote
müsste es geben, um allen gerecht zu werden. Es ist für Kursleitende und für Lernende ein großer
Gewinn, wenn sie aus einem breiten Fundus von Lernmöglichkeiten schöpfen können. Gerade im
Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung gibt es noch einen großen Aufholbedarf u. a. in
der Bereitstellung von Lernmaterialien und möglichen Lernformaten.
Öffentlichkeitsarbeit: Das Projekt wendet sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe, nämlich
die in der Transport- und Logistikbranche und im Hotel- und Gaststättengewerbe Tätigen.
Durch die Aufmerksamkeit, die das Projekt generiert, wird auch das Bewusstsein um die
Herausforderungen für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erhöht – und zwar
gerade in zwei der Bereiche, in denen funktionaler Analphabetismus verstärkt auftritt.
Strukturen: Die Nutzung der E-Learning Angebote in Ausbildungszentren oder im Rahmen
von innerbetrieblichen Weiterbildungsangeboten bedeutet gleichzeitig eine Verankerung in den
Regelstrukturen der Betriebe. Diese Verankerung ist derzeit keineswegs selbstverständlich, ist
aber nötig, um eine nachhaltige Personalpolitik zu betreiben.
Ein Online-Lernangebot ist durch die Natur des Formats heraus prädestiniert
für folgende Möglichkeiten:
Arbeit als Spiel – Gamification: Gamification wird allgemein definiert als die „Anwendung
spieltypischer Elemente und Prozesse in spielfremdem Kontext.“3 Aufgaben, die eigentlich als
Arbeit oder lästige Pflichten empfunden werden, sollen durch die Aufbereitung als Spiel mit Belohnungen und Ranglisten etc. mit mehr Spaß und Motivation durchgeführt werden. Computerspiele
sind gerade bei Jugendlichen häufig positiv und weniger als Lernsituation und mehr als Freizeit
beschäftigung belegt. Bei Lernenden, die mit dem herkömmlichen Unterricht in ihrer Kindheit
und Jugend schlechte Erfahrungen gemacht haben, wird eine solche Herangehensweise vermutlich
weniger Blockaden auslösen. Eventuell wird der Einsatz von „eVideo 2.0“ zusätzlich zur und nach
der Arbeit auch weniger als Mühe empfunden.
Ort-, Zeit- und Personenunabhängigkeit: Es ist wichtig, dass sich ein Lernangebot in
den Alltag des Lernenden einfügen kann. Die Flexibilität eines Lernangebots kann daher auch ein
entscheidender Faktor für den Lernerfolg sein.

3
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Gerade für die Arbeit in einem Schichtsystem, oder mit sehr unterschiedlichen und wechselnden
Arbeitszeiten und -plätzen, ist es ein Vorteil, dass man das Lernprogramm starten kann, wann es
gerade gut passt. Es kann auch ganz anonym genutzt werden, was gerade bei dem tabu-belasteten
Thema Grundbildung von Vorteil sein kann.
Pragmatische Herangehensweise: In einem Lernangebot, das im Aufbau und Umfang begrenzt
ist, muss man sich auf ganz konkrete Lerneinheiten konzentrieren. Damit wird auch nur das geübt,
was vom Lernenden konkret im Betrieb gebraucht wird. Das ist überschaubarer, hat einen konkreten
Bezug zu den Bedarfen der Lernenden und erleichtert sicher auch die Überzeugung der Leitungsebene.
Diese Möglichkeiten werden aber nur dann wirklich greifen, wenn es möglich ist, das Programm
zu bedienen, ohne in der Bedienerführung frustriert zu werden. D. h. Unklarheiten, wie „Wo
klicke ich jetzt?“, „Was muss ich da denn machen?“ und „Das verstehe ich nicht“, führen unweigerlich dazu, dass der Spaß und die Motivation, die durch den Aufbau als Lernspiel hervorgerufen
werden sollen, abnehmen. Auch die Ort-, Zeit- und Personenunabhängigkeit werden plötzlich zum
Nachteil – denn es ist niemand da, den ich fragen kann. Und schließlich verliert die Lerneinheit
ihren Nutzen im Betrieb, wenn sie aufgrund der unklaren Benutzerführung und Demotivation
nicht von den Beschäftigten angenommen wird. Das heißt, dass auch der Lernerfolg entscheidend
vom Design und von der Nutzerfreundlichkeit des Programms abhängt.
Wie kann sichergestellt werden, dass das Potenzial eines Lernprogramms
genutzt wird, ohne dass Lernende an der Anwendung scheitern?
Lernende als Experten: Die Einbindungen der Lernenden ist für die Nutzbarkeit eines
solchen Instruments unabdingbar. Um so weit wie möglich sicherstellen zu können, dass Lernende
das Programm auch alleine gut bedienen können und die Aufgaben und Erklärungen überhaupt
verstehen, muss es auch direkt an der Kundengruppe, nämlich den Lernenden selbst, getestet
werden und – so wie bei „eVideo 2.0“ soweit technisch möglich auch geschehen – auf ihre
Eindrücke und ihr Input hin angepasst werden.
Blended Learning: Damit eventuelle technische Unklarheiten aufgefangen werden können,
aber auch um Erklärungen zu den Aufgaben zu liefern oder nach Bedarf auch noch mehr Übungen,
z. B. zu einem sprachlichen Phänomen zur Verfügung zu stellen, sind regelmäßige Treffen mit den
Kursleitenden sicher sinnvoll. Das bietet sich besonders dann an, wenn das Programm über einen
längeren Zeitraum hinaus eingesetzt wird.
Für den Erfolg eines Lernprogramms ist es entscheidend, dass die Lernenden das Programm selbst
ohne Mühe bedienen können. Um das möglich zu machen, müsste ihr Input in die Entwicklung mit
einbezogen werden, oder Blended Learning so eingesetzt werden, dass es mögliche Schwierigkeiten auffängt. Dann kann mit Ruhe, Spaß und in Anonymität gelernt werden.
41
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Auf dieser Seite sind die wichtigsten Produkte des Projekts aufgelistet. Das Lerninstrument
„eVideo 2.0“ können Sie unter www.lernen-mit-evideo.de aufrufen. Dort finden Sie auch
die Handbücher zum Lerninstrument. Alle anderen Produkte können beim Projekt
angefordert werden.

eVideo 2.0 – Logistik
In dieser Version von „eVideo 2.0“ tauchen die Lernenden in die Welt eines Transport- und
Logistikunternehmens ein. In insgesamt 22 Übungen in vier verschiedenen Umgebungen dreht
sich alles um die Frage: „Wo ist das verschwundene Paket?“ Die Lernenden helfen Kolleginnen
und Kollegen, unterschiedliche, alltägliche Arbeitsaufgaben zu bewältigen. Dazu gehören zum
Beispiel der richtige Umgang mit Lieferscheinen oder auch das Ausfüllen von Dokumenten.
Im Laufe der Handlung erfahren die Lernenden mehr über den Arbeitsalltag in einem Logistikunternehmen und natürlich das Geheimnis des verschwundenen Pakets.
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eVideo 2.0 – Hotel- und Gaststättengewerbe
Diese Version von „eVideo 2.0“ bildet Arbeitshandlungen im Hotel- und Gaststättengewerbe
ab. Die insgesamt 17 Übungen sind angesiedelt in den Bereichen Rezeption, Etage, Büro
und Service-Restaurant. Die Lernenden lernen alle Bereiche kennen und unterstützen ihre
Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehören zum Beispiel die Aufnahme von Buchungen, die Arbeit
mit Checklisten oder die Umrechnung von Rezepten.
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Handbücher für beide Versionen
Für beide Versionen von „eVideo 2.0“ wurden Handbücher erstellt. Diese beschreiben überblicksartig die wichtigsten Funktionen. Außerdem enthalten sie eine Auflistung aller Übungen.
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Handreichungen zur Nutzung und Einbindung in betriebliche oder schulische
Qualifizierungen
Die Handreichungen liegen jeweils für beide Versionen von „eVideo 2.0“ vor. Sie ergänzen die
Handbücher um weitere Kapitel zu den Themen: Nutzung, Implementierung und betriebliches
Vereinbarungsmanagement in Hinblick auf Grundbildung und E-Learning. Die Handreichungen
richten sich an Ausbildungs- und Personalverantwortliche in Unternehmen sowie Bildungs
einrichtungen.
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Schulungen für betriebliche Akteure
Die Entwicklung des Lerninstruments „eVideo 2.0“ wurde flankiert durch Schulungen und
Workshops für Personalverantwortliche, Personalabteilungen und Betriebsräte in folgenden
Themenfeldern: Sensibilisierung für Grundbildung, Identifizierung von Bedarfen, Teilnahmemotivierung an entsprechenden Weiterbildungsangeboten sowie Funktionen und Einsatz des
Lerninstruments „eVideo 2.0“. Die Schulungen können Sie bei ARBEIT UND LEBEN – DGB/
VHS, Landesarbeitsgemeinschaft Berlin e. V. buchen; auch als Inhouse-Veranstaltung.
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