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Am 12. Oktober 2018 fand die Fachtagung „Lernorte ver-
binden – Grundbildung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
etablieren“ des Projekts eVideoTransfer statt. Mit den im 
Projekt entwickelten Web Based Trainings hat ARBEIT UND 

LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg 
ein Angebot der arbeitsplatzbezogenen 
Grundbildung geschaffen, das wichtige 
Fertigkeit für die zukünftige Arbeitswelt 
schult.

Auf der Tagung wurde ausgehend vom 
aktuellen Projektstand in Vorträgen, 
Diskussionen und Workshops aktuelle 
Entwicklungen im eLearning und der 
Grundbildung diskutiert. Die folgende 
Dokumentation soll die Tagung noch 
einmal Revue passieren lassen. Wir 
wollen uns außerdem bei allen Beteilig-
ten und bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für diese gelungene Tagung 
bedanken.

GRUSSWORT VON SONJA STAACK

In ihrem Grußwort nahm Sonja Staack, stellvertretende Vor-
sitzende des DGB Berlin-Brandenburg, die Unternehmen in 
die Pflicht, sich stärker für Grundbildungsangebote für Be-
schäftigte zu engagieren. Auch für die Gewerkschaften ist 
Grundbildung ein wichtiges Thema und gerade in Anbetracht 
einer wandelnden Arbeitswelt ist die Forderung nach der In-
tegration von Grundbildungsangeboten in das Aufgabenfeld 

der Personalentwicklung noch viel wichtiger. Dafür braucht 
es aber mehr Akteurinnen und Akteure in Unternehmen, die 
sich verantwortlich fühlen und aktiv werden.

Dass Beschäftigte mit Grundbildungsbedarf ihren Arbeits-
platz verlieren, muss mit allen Mitteln vermieden werden. 
Vielmehr müssen Grundbildungsangebote für Beschäftigte 
angeboten werden. eVideo leistet hier wichtige Arbeit, da es 
Grundbildungsangebote mit arbeitsplatzbezogenen Lernin-
halten kombiniert und so ein ideales Angebot für Unterneh-
men schafft.

GRUSSWORT VON KARIN KÜSSNER

Karin Küßner, Leiterin der Koordi-
nierungsstelle der Nationalen De-
kade für Alphabetisierung beim 
Bundesinstitut für berufsbildung 
(BIBB), stellte in ihrem Grußwort 
heraus, wie wichtig der Einsatz 
von neuen Medien  auch in der 
Grundbildung ist. Mit neuen For-
maten können digitale Medien 
dazu beitragen die Lesekompe-
tenz von Menschen zu steigern. 
Ziel der Dekade ist es das Grund-
bildungsniveau in Deutschland zu 
steigern. Dazu gehört auch, dass 
Lernende dafür motiviert werden 
müssen, Lesen und Schreiben zu erlernern. Digitale Medien 
wie eVideo können hier noch einmal motivierender wirken.

1. EINLEITUNG

Sonja Staack (DGB 
Berlin-Brandenburg)

Karin Küßner (BIBB)
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Die Koordinierungsstelle dient als Monitoring- und Ansprech-
stelle für Projekte und das BMBF und koordiniert den Ablauf 
der Dekade mithilfe eines Wissenschaftlichen Beirats. Insge-
samt werden aktuell 28 Projekte bundesweit gefördert. In der 
Öffentlichkeit versucht die Koordinierungsstelle für die Her-
ausforderungen in der Grundbildung zu sensibilisieren und 
Betroffene zu ermutigen und Hilfe zu suchen. Dabei werden 
nicht nur klassische Bildungseinrichtungen angesprochen, 
sondern auch Betriebe oder Familien, in denen Grundbil-
dung eine Rolle spielen kann. Neben dieser zentralen Koor-
dinierung haben sich im Rahmen der Dekade auch regionale 
Netzwerke gebildet, wie runde Tische oder Grundbildungs-
zentren.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung
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Im Januar 2016 startete das Projekt eVideoTransfer mit dem 
Ziel die bereits im Vorgängerprojekt eVideo 2.0 entwickelten 
Lernangebote für die arbeitsplatzorientierte Grundbildung 
auszubauen, weiter zu entwickeln und in ganz Deutschland 
bekannt zu machen. Insgesamt entstanden in den vergan-
genen drei Jahren 127 zusätzliche Übungen verteilt auf acht 
Web Based Trainings (WBT). Mit Logistik, Gastgewerbe, Ge-
bäudereinigung und Maschinen- und Anlagenführer werden 
vier Branchen und zahlreiche Berufsbilder abgedeckt.

Die Produktion eines WBT dauert vom ersten Konzept bis 
zum fertigen Produkt ca. zwölf Monate. Dabei sind bis zu 40 
Personen im gesamten Produktionsprozess involviert. Der 
scheinbar große Aufwand ist in gewisser Weise dem konzep-
tionellen, methodisch-didaktisch Ansatz von eVideo geschul-
det: Mittels Storytelling soll idealerweise eine Immersion der 
Nutzerinnen und Nutzer erreicht und so ihre Motivation er-
höht werden. Jedes WBT entfaltet eine Geschichte, die den 
Arbeitsalltag der jeweiligen Branche aufgreift und dabei auch 
eine Art Detektiv-Geschichte umfasst. Ein Gegenstand muss 
gefunden werden oder eine Person muss identifiziert wer-
den. Dieser Ansatz zeigt sich ebenso motivationsfördernd 
wie die Arbeit mit Schauspielerinnen und Schauspieler, die 
als Arbeitskolleginnen bzw. -kollegen mit der Nutzerin oder 
dem Nutzer interagieren.

Ziel des Projektes war es stets, eine breite Öffentlichkeit 
zu erreichen. In diesem Sinne werden sämtliche eVideos 
grundsätzlich frei verfügbar über eine Website angeboten. 
Im Jahr 2018 wurde auf die WBT insgesamt fast 4.000 Mal 
zugegriffen. Ein Viertel der Zugriffe stammt von wiederkeh-

renden Nutzerinnen und Nutzern. 
Die Implementierung in betriebliche 
Weiterbildungsprozesse oder auch 
bei Bildungsträgern bleibt demge-
genüber deutlich anspruchsvoller, 
schließlich gilt es zwischen internen 
Abstimmungsprozessen, zum Teil 
wechselnden Ansprechpartnerin-
nen und -partnern und einer noch 
immer sehr starken Fokussierung 
auf nicht-digitale Lernformate einen 
langen Atem zu bewahren. Dennoch 
konnten auch hier Best Practice 
geschaffen werden, die in Zukunft 
hoffentlich weitere Unternehmen 
und Einrichtungen motivieren mit 
eVideo zu arbeiten.

Dabei setzt eVideo bereits auf mo-
bile Lernangebote und wird diesen 
Bereich in Zukunft verstärkt ausbau-
en. Technisch bleiben mobile Anwendungen eine Heraus-
forderung. Der Bildschirm auf dem Smartphone bietet nur 
begrenzten Platz. Didaktisch unterscheidet sich das Konzept 
somit von einer Anwendung für den PC. Gleichzeitig ist das 
mobile Lernen auch anders, vor allem kürzer und situations-
bezogener.

2. LESSONS LEARNED IM PROJEKT eVideoTransfer

Björn Schulz (ARBEIT UND 
LEBEN - DGB/VHS 
Berlin-Brandenburg)
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Mit den Ergebnis-
sen der leo. – Le-
vel-One Studie 
wurde Grundbil-
dung zum ersten 
Mal in einer brei-
ten Öffentlichkeit 
diskutiert. Auch 
U n t e r n e h m e n 
wurden wachge-
rüttelt und reali-

sierten, dass Menschen mit Grundbildungsbedarf auch unter 
ihren Beschäftigten sein können. Claudia Nies von Randstad 
Deutschland berichtete, dass ausgehend von diesem soge-
nannten Leo-Schock, auch bei Randstad Strategien entwickelt 
wurden, um für Grundbildung im Unternehmen zu sensibili-
sieren und zwar bei den Beschäftigten, als auch in der Füh-
rungsebene. Dies geschieht beispielsweise durch das Pro-
gramm „Schritt für Schritt in die Logistik“. Unter Verwendung 
von eVideo werden Beschäftigte hier nicht nur auf ihren zu-
künftigen Arbeitsplatz im Lager vorbereitet, sondern festigen 
auch ihre Kenntnisse im Lesen, Rechnen und Schreiben.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR), vertreten durch den Leiter 
des Arbeitsschutzes Christoph Benning, nutzt seit acht Jahren 
eLearning, um Beschäftigte zu schulen. In Blended Learning 
Formaten werden die Beschäftigten nicht nur in Kursräumen 
geschult, sondern haben auch online jederzeit die Möglich-
keit, Aspekte des Arbeitsschutzes aufzufrischen und zu wie-
derholen. Damit können solche Angebote flexibler und leich-
ter wahrgenommen werden. Dieses Format hat nachhaltig 

die Sensibilität der Belegschaft gesteigert. Aber auch beim 
Thema Grundbildung ist der BSR Erfolgreiches gelungen: 
Durch die stetige Präsenz des Projekts MENTO vertreten von 
ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg bei der 
jährlichen „Roadshow“ ist das Thema Grundbildung in das 
Bewusstsein der Belegschaft gerutscht und die Berührungs-
ängste sinken von Jahr zu Jahr.

Beide Unternehmen haben es geschafft, eLearning Angebote 
sinnvoll in ihre betriebliche Weiterbildung zu integrieren. Es 
wurde auch deutlich, dass noch mehr Unternehmen, gerade 
im Bereich der Grundbildung, solche Entwicklungen mitprä-
gen sollten.

Die Volkshochschulen befinden sich aktuell noch am Anfang 
einer digitalen Transformation. Wie die beiden Vertreter 
der Projektgruppe eVHS 
der 12 Berliner Volks-
hochschulen, Michael S. 
Rauscher und Thorsten 
Wallnig, berichteten, sei 
die VHS meist mit einem 
tradierten Bild von Er-
wachsenenbildung ver-
knüpft. Dieses ist ganz 
besonders eins: analog. 
Bislang, denn die Lern-
welt hat eine Erweiterung 
erfahren, die sich mit 
den Angeboten auf der 
bundesweit genutzten 

3. ELEARNING IN DER WEITERBILDUNG

Michael S. Rauscher (Projektgruppe 
eVHS) & Christoph Benning (BSR)

Die Diskutantinnen und Diskutanten mit der 
Moderatorin Vera Linß (li.)
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vhs.cloud auch zunehmend im 
Portfolio der Volkshochschulen 
wiederfindet. Das digitale Lernen 
soll in die VHS implementiert wer-
den und dafür benötigt es sensi-
bilisierte Dozierende und interes-
sierte Teilnehmende. In manchen 
Fachbereichen macht eine digitale 
Anreicherung des bisherigen An-
gebots vielleicht keinen Sinn, oft-
mals ist es aber erst der zweite 
Blick, der ungeahnte Möglichkei-
ten eröffnet. So wird mit der vhs.
cloud eine Lücke in der Angebots-
struktur der VHS geschlossen wer-
den. 

eLearning ist in der Wirtschaft und 
Bildungseinrichtungen ein aktu-
elles Thema. Abschließend waren 
sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Diskussion einig, dass 
es hierfür zukünftig noch eine 
stärkere Sensibilisierungsarbeit 
notwendig ist, um existierende 
Vorbehalte abzubauen.

Claudia Nies (Randstad 
Deutschland GmbH & Co. KG)

Thorsten Wallnig (vhs.cloud) & Michael S. 
Rauscher (Projektgruppe eVHS)
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MIT eVideo BESCHÄFTIGTE SCHULEN - BEISPIELE 
VON RANDSTAD DEUTSCHLAND GMBH & CO. 
KG

Randstad schult neue Beschäftigte im Bereich Lager und 
Logistik mit dem Programm „Schritt für Schritt in die Logis-
tik“. Hier werden Menschen in fünf Schritten auf ihr neues 
Aufgabengebiet vorbereitet. Am Anfang steht hierbei ein On-
line-Qualifikationstest und in einem zweiten Schritt werden 
Sprachkenntnisse überprüft. Im dritten Schritt wird den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die Arbeit im Lager näherge-
bracht. Dies geschieht mit eVideo Logistik. Im vierten Schritt 
folgt dann ein umfassendes eLearning-Angebot, um dann im 
fünften Schritt die Beteiligten ihre neu erworbenen Kenntnis-
se praktisch im neuen Lager vertiefen zu lassen. Weitere In-
formationen gibt es unter http://bit.ly/randstad_evideo.

LERNEN MIT VIDEOS - ERFAHRUNGEN AUS DEM 
BEREICH ARBEITSSICHERHEIT DER BERLINER 
STADTREINIGUNG (BSR)

Christoph Benning, Leiter 
des Arbeitsschutzes der 
BSR, präsentierte Filme 
mit denen Beschäftigte 
im Arbeitsschutz geschult 
werden können. Diese 
bieten eine kurzweilige 
Möglichkeit, wichtige As-
pekte des Arbeitsschut-
zes zu erlenen. Das An-
gebot kann flexibel und 
nach Bedarf am eigenen 
Arbeitsplatz wahrgenom-
men werden.

Beispiele für diese Videos können unter www.arbeitsschutz-
film.de angerufen werden.

4. BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gespräch

Christoph Benning (BSR)

http://bit.ly/randstad_evideo
http://www.arbeitsschutzfilm.de
http://www.arbeitsschutzfilm.de
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BLENDED LEARNING UND UNTERRICHTSGE-
STALTUNG MIT DIGITALEN MEDIEN - PROJEKT-
GRUPP eVHS DER BERLINER VOLKSHOCHSCHU-
LEN

Mit der vhs.cloud erfährt die Angebotsstruktur der VHSen 
eine wichtigeErweiterung. Bestehende Präsenzangebote 
können digital unterstütz oder auch komplett als online-An-
gebot feilgeboten werden. Mit dieser Erweiterung kann auch 
eine weitere Teilnehmerschaft angesprochen werden, für die 
das Lernen so zunehmend unabhängig von Zeit und Ort mög-
lich ist. Im Rahmen der Mitmachtische sind verschiedene An-
gebote der Cloud, wie ein Senioren-Computer-Kurs und ein 
Sprachangebot präsentiert worden.

DAS BERLINER ALPHA-SIEGEL - GRUNDBIL-
DUNGSZENTRUM BERLIN (GBZ)

Das Berliner Alpha-Siegel ist ein Qualitätssiegel für Menschen 
mit Lese- und Schreibschwierigkeiten inklusive Einrichtun-
gen. Der Erwerb des Siegels wird betreut durch das Grund-
bildungszentrum Berlin. Durch das Alpha-Siegel werden Bar-
rieren für die Zielgruppe abgebaut und es signalisiert den 
Lernenden, dass sie sich hier mit ihren Lese- und Schreib-
schwierigkeiten öffnen können.

Um das Siegel zu erhalten, werden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter geschult, Schilder und Druckmaterialien angepasst, 
sowie Angehörige im Betrieb für die Problematiken sensibi-
lisiert. Weitere Informationen gibt es unter www. grundbil-
dung-berlin.de.

Dr. Theresa Hamilton (GBZ Berlin) im Gespräch mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

http://www. grundbildung-berlin.de
http://www. grundbildung-berlin.de
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UNTERRICHTSGESTALTUNG MIT eVideo

In diesem Workshop ging es um die Gestaltung von Blen-
ded-Learning-Szenarien für den Unterricht unter Nutzung 
von eVideo. 

Es wurden dabei drei unterschiedliche Fallbeispiele für didak-
tisch sinnvolle Verzahnungen von Präsenz- und Online-Pha-
sen mit eVideo präsentiert: 
• als Baustein einer modularen Weiterbildung einer Zeit-

arbeitsfirma
• als offenes Angebot in einem Lern-Café einer Volkshoch-

schule 
• und als regelmäßige Wiederholung und Vertiefung von 

Kursinhalten während der Präsenzphase eines Alphabe-
tisierungskurses.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer analysierten selbstän-
dig in Kleingruppen, verschiedene Übungstypen und -themen 
aus allen Brachen von eVideo mit Hilfe von Arbeitsblättern 
und Tablets. Im Anschluss stellten sie ihre Reflexionen dazu 
im Plenum vor. Es wurde gemeinsam über sinnvolle themati-
sche Schnittstellen und Anwendungsszenarien für eVideo im 
Unterricht diskutiert.

In einem Input gab es einen Einblick in die geplante Modu-
larisierung von eVideo. Diese ermöglicht eine nutzerfreund-
lichere Auswahl einzelner Übungen. Gleichzeitig werden die 
Informationen zu den Übungen didaktisch überarbeitet, um 
eine cross-curriculare Einbettung zu fördern. Es wird eine Fil-
terfunktion geben, die eine thematische oder kompetenzori-
entierte Recherche von Übungen ermöglicht. Die Themenre-
cherche im Hauptteil entsprach den neuen Filterkategorien. 
Dadurch wurde die neue Filterfunktion des WBT simuliert 
im Rahmen eines kurzen Blended-Learning-Szenarios in der 
Fortbildung. Besonders gut gefiel den Teilnehmenden, dass 
eVideo ein lernendes Projekt ist. Denn alle Impulse zur ge-
planten Neuüberarbeitung von eVideo basieren auf Anregun-
gen und Feedbacks von Lehrenden zum Projekt.

SPRACHSENSIBLER (FACH-)UNTERRICHT

Was benötigen Sie, um ein physikalisches Experiment in einer 
Fremdsprache zu beschreiben? Oder: Wie kann es gelingen, 
fachliches Lernen nicht durch sprachliche Schwierigkeiten zu 
behindern?

5. ERGEBNISSAMMLUNG DER WORKSHOPS

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Workshops
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Diesen und ähnlichen Frage-
stellungen wurde im Work-
shop nachgegangen. Nach 
einer kurzen theoretischen 
Einführung in das Thema des 
sprachsensiblen Fachunter-
richts - welche Sprachformen 
gibt es und wie werden sie 
erlernt? sind verschiedene 
Methoden vorgestellt wor-
den, mit denen sprachli-
ches Lernen und fachliches 
Lernen verbunden werden 
können. In der Diskussion ist 
nochmal klar geworden, dass 
die immer heterogeneren 
Bildungsbiografien eine An-
passung des bisherigen Fa-
chunterrichts benötigen. Nur 

wer über ein bestimmtes Niveau an Bildungssprache verfügt, 
ist in der Lage sich entsprechendes Fachwissen anzueignen. 
Zwar werden einige Methoden zur Gestaltung eines sprach-
sensiblen Fachunterrichts bereits verwendet, doch nicht mit 
der nötigen Systematik.

Im anschließenden Praxisteil des Workshops konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer selber sehen, wie sprach-
sensible Methoden bei eVideo genutzt werden und haben 
einen Ein- und Ausblick bekommen, welche Möglichkeiten 
es hier bereits gibt und noch geben wird, wie beispielsweise 
Wörterbücher, Arbeitsblätter, Sprachdominos. Es ist deutlich 

geworden, dass der Bedarf an fachlicher Sprachförderung 
durchaus hoch ist, doch das Bewusstsein dafür und um die 
Gestaltungmethoden weiterhin gering ist.

ELEARNING FÜR LERNUNGEWOHNTE ZIELGRUP-
PEN GESTALTEN UND PROGRAMMIEREN

Der Workshop wurde 
gemeinsam von ARBEIT 
und LEBEN - DGB/VHS 
Berlin-Brandenburg und 
der Digital LATAM GmbH 
durchgeführt. Digital LA-
TAM hat im Projekt die 
eVideos für Maschinen- 
und Anlagenführer sowie 
Gebäudereinigung Ar-
beitsschutz als Auftrags-
maßnahme technisch 
umgesetzt. Ziel des Work-
shops war es, das Vorge-
hen bei der Entwicklung 
eines eLearnings zu erläu-
tern, vor allem in Hinblick 

auf die Abstimmungsprozesse und die oftmals nicht unmit-
telbar sichtbaren Leistungen. Gleichzeitig sollten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aber auch Hinweise erhalten, auf 
was Sie konzeptionell bei der Entwicklung achten sollten. eLe-
arning Entwicklung ist heute schließlich mit der entsprechen-
den Software auch im Kleinen möglich; die Prinzipien sind 
jedoch immer gleich.

Leonie von Ungern-Sternberg (ARBEIT 
UND LEBEN - DGB/VHS 
Berlin-Brandenburg)

Andrea Brandt (Digital LATAM GmbH)
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Zentrales Thema im Workshop war die Übertragung von Ler-
ninhalten auf das Format eLearning. Was analog funktioniert, 
lässt sich noch lange nicht eins zu eins übertragen. Techni-
sche Restriktionen spielen hierbei eine genauso große Rolle 
wie didaktische Erwägungen. Lernen am Bildschirm erfolgt 
anders als im Präsenzseminar. Bei der Zielgruppe der funkti-
onalen Analphabetinnen und Analphabeten kommen häufig 
Berührungsängste mit der Technik dazu. Die Gestaltung soll-
te daher eindeutig, klar und ohne störende Effekte erfolgen. 
Was einfach aussieht ist technisch jedoch hoch komplex. Für 
eine scheinbar einfache Buchstabensuche müssen im Hin-
tergrund mehr als 300 so genannte Trigger, also Reaktionen, 
programmiert werden.

Der Workshop gab einen Einblick in die Welt der Gestaltung 
eines eLearnings für Lernerinnen und Lerner in der Grund-
bildung. Er sollte gleichzeitig die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer motivieren, selbst den Schritt in Richtung eLearning 
zu wagen.
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Als zentrale Heraus-
forderung für die 
Grundbildung wurde 
in dieser abschlie-
ßenden Podiumsdis-
kussion der digitale 
Wandel der Arbeits-
welt identifiziert. 
Alle Beteiligten des 
Podiums waren sich 
einig, dass es wichtig 
ist, Beschäftigte mit 
Grundbildungsbedarf 
vor der Arbeitslosig-

keit zu schützen. Dafür ist gerade während solch einer Trans-
formation wichtig, dass Beschäftigte ausgiebig geschult wer-
den und ihre Kompetenzen in der Grundbildung ausbauen 
können.

eLearning kann hier besonders hilfreich sein, da es, wie beim 
Beispiel eVideo, nicht nur den Kompetenzzuwachs beim Le-
sen, Schreiben und Rechnen unterstützen kann, sondern 
auch die Medienkompetenzen verbessert. Dabei ist eLear-
ning nicht als Allheilmittel zu verstehen. Es kann nur erfolg-
reich sein, wenn es sinnvoll eingebettet ist und digitale For-
mate explizit nützlich sein können. Wie eVideo jedoch gezeigt 
hat, sind digitale Formate für Lernende besonders motivie-
rend und können so auch mehr Lernende erreichen.

Um Menschen mit Grundbildungbedarf zu erreichen, sind 
ganz besonders Unternehmen gefragt. Doch mangelt es hier 

häufig an Sensibilität für das Thema bei den verantwortlichen 
Akteuren. In den Unternehmen braucht es eine gemeinsame 
Strategie von engagierten Personalerinnen und Personalern 
sowie starken Betriebsräten, um langfristig Grundbildung als 
Teil der beruflichen Weiterbildung zu etablieren.

Doch neben Un-
ternehmen wird 
auch immer wie-
der die Rolle der 
Bundesagentur 
für Arbeit und 
die der Schule in 
diesem Zusam-
menhang dis-
kutiert. Grund-
bildung muss 
dringend ver-
mehrt Einzug in 
die Ausbildung der Lehrenden erhalten und eine gebührende 
Beachtung bei allen Beteiligten finden. Viele Menschen mit 
Grundbildungsbedarf sind jedoch gar nicht in Deutschland 
zur Schule gegangen. Seit 2016 ist das Thema Grundbildung 
im Arbeitsförderungsgesetz verankert und damit förderfähig. 
Dies ist aus politischer Perspektive ein erster Schritt, dem aus 
der Perspektive der Grundbildungsakteure noch viele folgen 
müssen. Denn die Umsetzung ist ausbaufähig: der geförderte 
Personenkreis muss ausgeweitet werden und die Angebote 
ausgebaut, um Menschen mit Grundbildungsbedarf adäquat 
zu fördern.

6. ZUR AKTUELLEN LAGE DER GRUNDBILDUNG

Sonja Staack (DGB Berlin-Brandenburg)

Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB
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Einhellig waren die Dis-
kutantinnen und Dis-
kutanten der Meinung, 
dass die Diskussion nicht 
auf dem Niveau verharren 
darf, die Verantwortung 
hin und her zu schieben 
und einen vermeintlichen 
Schuldigen zu suchen. Es 
bedarf aller angesproche-
nen Institutionen und die-
se müssen sich aktiv und 
nachhaltig ihrer Verant-
wortung stellen, um dem 
Ziel der Dekade, das Stei-
gern des Grundbildungs-
niveaus in Deutschland, 
näher zu kommen.

Karin Küßner (BIBB) Dr. Ulrich Raiser (Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend & Familie Berlin)
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AUSGANGSSITUATION

In Deutschland haben 7,5 Millionen Frauen und Männer im 
erwerbsfähigen Alter Schwierigkeiten mit dem Lesen, Schrei-
ben und Rechnen. Mehr als die Hälfte von ihnen ist erwerbs-
tätig.

INSTRUMENT

Das Web Based Training (WBT) eVideo wurde speziell für Ler-
nende entwickelt, die ihre sprachlichen Fähigkeiten praxis- 
und arbeitsplatznah verbessern wollen.

LERNINHALTE

Das WBT eVideo gibt es für verschiedene Branchen. Die Inhal-
te und Übungen wurden in enger Zusammenarbeit mit den 
Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie ausgewählten betrieb-
lichen Akteuren entwickelt.

ZIELGRUPPEN

Das WBT eVideo eignet sich für Beschäftigte, Berufsanfänge-
rinnen und -anfänger, Quer- und Neueinsteigerinnen bzw. 
-einsteiger sowie An- und Ungelernte.

TRANSFER

Im Projekt eVideoTransfer wird das Produktportfolio rund um 
das WBT eVideo bundesweit in Unternehmen und Bildungs-
einrichtungen der beruflichen Qualifizierung zur Anwendung 
gebracht.

WORKSHOPS, TAGUNGEN & FACHREIHE

Flankiert wird die weitere Entwicklung des WBTs von zahl-
reichen Workshops, Tagungen und einer Fachreihe. Die 
Workshops beschäftigen sich mit konkreten Lösungen, zum 
Beispiel für bestimmte Tätigkeitsbereiche in den gewählten 
Branchen. Die Tagungen behandeln übergeordnete Themen 
wie Digitalisierung oder Fachkräftebedarf im Hinblick auf 
Grundbildung. In der Fachreihe werden die Themen des Pro-
jekts in Beiträgen verschiedener Stakeholder aufgegriffen.

WEBINARE

Das Projekt erweiterte sein Angebot im Jahr 2018 um Webi-
nare zu verschiedenen Themen der Grundbildung. Dazu ge-
hören unter anderem „E-Learning gestalten“, wo es um die 
Gestaltung von E-Learning Angeboten für an- und ungelernte 
Beschäftigte geht. Im Webinar „Grundbildung in der Betriebs-
ratsarbeit“ geht es um Mitbestimmungstatbestände des Be-
triebsverfassungsgesetzes, die sich im Bereich Grundbildung 
nutzen lassen.

7. eVideo IM ÜBERBLICK
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VERSIONEN DES WEB BASED TRAININGS eVideo

Hier sind alle bestehenden Versionen des WBT eVideo aufge-
listet (Stand Dezember 2018). Sie können alle Versionen un-
ter www.lernen-mit-evideo.de aufrufen. Dort finden Sie auch 
viele weitere Informationen zum WBT. Die einzelnen Versio-
nen wurden gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern 
von Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften, Ausbil-
derinnen und Ausbildern sowie Expertinnen und Experten 
aus der Grundbildung entwickelt.

Sie haben als Unternehmen oder Bildungseinrichtung Inte-
resse an eVideo? Wir unterstützen Sie bei der Nutzung oder 
Weiterentwicklung von eVideo. Sprechen Sie uns an! Dank 
SCORM-Schnittstelle ist eVideo in jedes LMS integrierbar. 
Umfangreiche Materialien unterstützen Sie beim Einsatz in 
Kursen.

Transport- & Logisitikbranches
• eVideo Transport & Logisitik
• eVideo Kurier-, Express- & Paketdienstleistung (KEP)
• eVideo Berufskraftfahrer (BKF)
• eVideo Logisitik Arbeitsschutz (in Entwicklung)

Gastgewerbe
• eVideo Hotel- & Gastgewerbe
• eVideo Hotel- & Gastgewerbe Service
• eVideo Gastgewerbe Digital
• eVideo Küche Arbeitsschutz (in Entwicklung)

Gebäudedienstleistung
• eVideo Gebäudedienstleistung
• eVideo Gebäudedienstleistung Arbeitsschutz

Sonstige Bereiche
• eVideo Maschinen- & Anlagenführer (MAF)
• eVideo Computerbedienung (in Entwicklung)

http://www.lernen-mit-evideo.de
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