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Mit dem digitalen Lernangebot eVi-
deo hat ARBEIT UND LEBEN – DGB/
VHS Berlin-Brandenburg in den ver-
gangenen sechs Jahren seine Pro-
jekte der arbeitsplatzbezogenen 
Grundbildung um ein weiteres hilf-
reiches Angebot erfolgreich aus-
bauen können. Lernen mit digita-
len Medien nimmt in Unternehmen, 
aber auch schon in der Schule mehr 
und mehr Raum ein. Eine Ursache 
ist sicherlich die Digitalisierung der 
Arbeitswelt. Das Lernen in moder-
nen, sich zunehmend digitalisieren-
den Unternehmen findet vor allem 
punktuell, flexibel und am konkre-
ten aktuellen Bedarf orientiert statt. 
Das Projekt erreicht durch seinen 
Ansatz Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die eher weniger im Mit-
telpunkt betrieblicher Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsangebote 
stehen. Gerade um den aktuellen 
und kommenden Fachkräftebedarf 
zu decken, ist es von zentraler Be-
deutung, dass alle von betriebli-
cher Weiterbildung profitieren, um 
so auch mit den Transformationen 

in einer Arbeitswelt 4.0 umgehen 
zu können. Es darf nicht passieren, 
dass prekär Beschäftigte erst dann 
auf den Radar der Anbieter beruf-
licher Weiterbildung geraten, wenn 
sie ihre Arbeit verlieren und ein „Fall“ 
der Jobcenter werden. Genauso we-
nig darf es sein, dass Beschäftigte 
Aufstiegschancen im Unternehmen 
nicht wahrnehmen, weil sie die dafür 
notwendigen Fähigkeiten beim Le-
sen und Schreiben nicht mitbringen.

Die Herausforderung lautet hier, 
einen Einstieg in das Lernen zu er-
möglichen. eVideo bietet Beschäf-
tigten sowohl inhaltlich als auch 
instrumentell ein Fundament, auf 
dem weitere Maßnahmen erfolgen 
können. Zusammen mit den weite-
ren Grundbildungsprojekten bei AR-
BEIT UND LEBEN – MENTO und Ba-
siskomPlus – bildet eVideoTransfer 
ein umfassendes Angebot für die ar-
beitsplatzorientierte Grundbildung. 
Der DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg 
schätzt und unterstützt diese Stärke 
am Standort Berlin. 

VORWORT

Christian Hoßbach ist Vorsitzender des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg.
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Da faktisch jeder zweite Mensch 
mit Grundbildungsbedarf zugleich 
erwerbstätig ist, ist es aus gewerk-
schaftlicher Sicht unabdingbar, sich 
hier zu engagieren. Arbeit 4.0 und 
Industrie 4.0 machen Weiterbildung 
zu einer zentralen Gestaltungsauf-
gabe, und zwar über alle Qualifi-
kationsniveaus hinweg. Einfach-
arbeitsplätze stehen dabei unter 
besonderem Druck.

Wir Gewerkschaften halten den so-
zialpartnerschaftlichen Ansatz, wie 
er von eVideoTransfer und den an-
deren Projekten in Trägerschaft von 
ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS Ber-
lin-Brandenburg gelebt wird, für 
bestens geeignet, die genannte Ziel-
gruppe zu erreichen. Durch die Be-
teiligung von Praktikerinnen und 
Praktikern beider Seiten kann eVi-
deo besonders realitätsnah kon-
zipiert werden; die Programme 
spiegeln die tatsächlichen Heraus-
forderungen in den jeweiligen Bran-
chen wider. Insbesondere das Ein-
beziehen von Betriebsräten und 
Gewerkschaften ist von immenser 
Bedeutung, da diese den Beschäf-
tigten am nächsten sind und ihre 
Probleme und Herausforderun-
gen am besten kennen. So entstan-
den zum Beispiel eVideos mit dem 
Schwerpunkt Arbeitsschutz, aber 

auch einzelne Übungen zu Arbeits-
zeit und Arbeitsverträgen.

Der sozialpartnerschaftliche An-
satz sorgt zugleich auch für die not-
wendige Sensibilisierung beider Be-
triebsparteien, ohne deren aktives 
Zutun betriebliche Grundbildung 
auch in Zukunft schwer zu realisie-
ren sein wird. Geschieht hier kein 
Umdenken in der betrieblichen Wei-
terbildung, drohen betroffene Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in die Erwerbslosigkeit zu fallen 
und hätten erst nach Verlust ihrer 
Arbeit die Gelegenheit, passende 
Bildungsangebote wahrzunehmen. 
Ein Zustand, der so nicht tragbar ist.
In Zukunft sollte eVideo unbedingt 
in noch mehr Unternehmen Anwen-
dung finden. Hier bedarf es noch ei-
ner Menge Sensibilisierungsarbeit, 
denn dass Grundbildung als selbst-
verständlicher Teil der betrieblichen 
Weiterbildung anerkannt werden 
muss, ist in vielen Betrieben noch 
nicht angekommen. Umso dramati-
scher ist die Tatsache, dass die Ar-
beitgeberverbände weiterhin nicht 
Mitglied der Nationalen Dekade für 
Alphabetisierung sind. Dies ist ins-
besondere vor dem Hintergrund 
unverständlich, dass sich Unterneh-
men – so eine Erfahrung aus dem 
Projekt eVideoTransfer – vielfach 
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mehr Informationen über Angebote 
in Sachen Grundbildung wünschen 
und die Entwicklung von eVideo in 
zahlreichen Fällen sogar unterstützt 
haben, inhaltlich oder auch mit der 
Möglichkeit eines Videodrehs. Es ist 
falsch, Grundbildung ausschließlich 
in der Verantwortung der schuli-
schen Bildung zu sehen. Unterneh-
men haben hier ebenso eine Ver-
antwortung, im eigenen Interesse 
und auch gegenüber der Gesell-
schaft.

Digital unterstütztes Lernen – nicht 
nur in der betrieblichen Grund- und 
Fortbildung – wird die Zukunft be-
stimmen. eVideoTransfer geht mit 
dem schrittweisen Aufbau und der 
Bereitstellung einer digitalen Lern-
umgebung in diesem Lernsegment 
einen zukunftsorientierten Weg. Es 
kann hier als exemplarisch für die 
Kombination aus Grund- und beruf-
licher Fortbildung in digitalen For-
maten gesehen werden, welche fle-
xibel an die Herausforderungen des 
arbeitsplatzorientierten Lernens 
angepasst werden können. ARBEIT 
UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Bran-
denburg hat hier als einschlägige 
Einrichtung betrieblicher Grundbil-
dungsangebote ein Format entwi-
ckelt, welches die richtigen Schrit-
te in der arbeitsplatzorientierten 

Fortbildung aufweist und zukunfts-
weisende Wege geht. Ich freue mich 
daher über diese spannende Fach-
schrift, die in ihren Beiträgen ein-
drücklich darstellt, wie bedeutsam 
betriebliche Grundbildung und die 
Evaluation von Vorhaben in diesem 
Themenfeld sind.
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EDITORIAL

Im Januar 2016 startete das Projekt 
eVideoTransfer mit dem Ziel, die be-
reits im Vorgängerprojekt eVideo 
2.0 entwickelten Web Based Trai-
nings (WBT) für die arbeitsplatzori-
entierte Grundbildung weiterzuent-
wickeln und in ganz Deutschland 
bekannt zu machen. Nach fast drei 
Jahren Projektlaufzeit ist die Zeit ge-
kommen, auf das bisher Erreichte 
zurückzublicken, aber auch beste-
hende Herausforderungen zu be-
nennen. Das Projekt ist Teil der Al-
phaDekade, die von 2016 bis 2026 
die breite deutsche Öffentlichkeit 
für das Themenfeld Grundbildung 
und Alphabetisierung sensibilisie-
ren soll. Mit der Fokussierung auf 
den Bereich der arbeitsplatzorien-
tierten Grundbildung agiert das Pro-
jekt eVideoTransfer in einem Feld, 
das im Rahmen der AlphaDekade 
besonders adressiert wird.

Die Arbeitswelt ist ohne Zweifel ei-
ner der wichtigsten Lernorte. Wäh-
rend jedoch einerseits auch die Pro-
jekterfahrungen zeigen, dass unter 
den Beschäftigten gerade geringer 
Qualifizierte – und damit eine we-
sentliche Zielgruppe für Grundbil-
dungsangebote – kaum von betrieb-
lichen Weiterbildungsmaßnahmen 
profitieren, beklagen andererseits 
immer mehr Unternehmen auch im 
niedrig qualifizierten Bereich einen 
nicht mehr zu deckenden Fachkräf-
tebedarf. Die Kenntnis über Grund-
bildung und entsprechende Lernan-
gebote zu schaffen bleibt daher die 
wesentliche Herausforderung so-
wohl der Projektarbeit als auch der 
AlphaDekade. 

Die diesjährige Ausgabe der Fach-
reihe beginnt daher auch mit ei-
nem Einwurf von Dr. Ernst Dieter 
Rossmann, MdB, Vorsitzender des 

Michael Lüdtke ist Mitglied der Geschäftsführung bei ARBEIT UND LEBEN – 
DGB/VHS Berlin-Brandenburg.

Björn Schulz leitet den Fachbereich Arbeit und Qualifizierung bei ARBEIT 
UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg.
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Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung im 
Deutschen Bundestag, Vorsitzender 
des Deutschen Volkshochschul-Ver-
bandes und Schirmherr des Projekts 
eVideoTransfer. Er richtet einen po-
litischen Blick auf die AlphaDekade 
und identifiziert Perspektiven für die 
weitere Arbeit. In einer erweiterten 
Perspektive schließt er dabei aus-
drücklich auch den Schulbereich mit 
ein, betont aber gleichzeitig die Not-
wendigkeit einer lebensbegleiten-
den Förderung, die auf vielfältige Zu-
gänge zum Lernen setzt.

Die Vielfalt der Bedarfslagen und der 
Zugänge zum Lernen ist auch Thema 
im Beitrag von Karin Küßner. Sie lei-
tet die Koordinierungsstelle für die 
AlphaDekade beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) und ist da-
mit unter anderem verantwortlich 
für die Maßnahmen- und Projektum-
setzung auf Bundesebene. Sie betont 
nicht zuletzt die Notwendigkeit stabi-
ler Netzwerke und der Zusammen-
arbeit aller Agierenden; schließlich 
fehlt es häufig noch an Informatio-
nen über geeignete Angebote.

Diese Ausgabe der Fachschrift 
gliedert sich nach den einführen-
den Texten in drei Teile. Der erste 
Teil beschäftigt sich zunächst aus 

verschiedenen Perspektiven mit 
dem Themenfeld Evaluation, ins-
besondere in Bezug auf Bildungs-
angebote. Prof. Dr. Gert Straßer 
von der Evangelischen Hochschule 
Darmstadt erläutert aus einer the-
oretischen sozialwissenschaftlichen 
Perspektive Möglichkeiten, Vorge-
hen und Herausforderungen bei 
der Evaluation von Projekten. Ingrid 
Ambos vom Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung (DIE), konkre-
tisiert am Beispiel des alphamoni-
tors die Herausforderungen, die mit 
einer Evaluation im Sinne einer Bil-
dungsberichterstattung verbunden 
sind. Leonie von Ungern-Sternberg, 
Fachreferentin im Projekt eVideo-
Transfer bei ARBEIT UND LEBEN, 
beschäftigt sich in ihrem Beitrag als 
Abschluss des ersten Teils mit der 
Mikroebene, nämlich der Erfolgs- 
und Wirkungsmessung in konkreten 
Projekten. Dabei nimmt sie auch Be-
zug auf das Projekt eVideoTransfer 
im Kontext der AlphaDekade.

Im zweiten Teil der Fachschrift 
steht dann das Projekt eVideo-
Transfer selbst im Mittelpunkt. Ins-
gesamt sind während der Projekt-
laufzeit 127 zusätzliche Übungen, 
verteilt auf acht WBTs, entstanden. 
Mit Logistik, Gastgewerbe, Gebäu-
dereinigung sowie Maschinen- und 
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Anlagenführung werden vier Bran-
chen und zahlreiche Berufsbilder 
abgedeckt. Die Produktion eines 
WBTs dauert vom ersten Konzept 
bis zum fertigen Produkt ca. zwölf 
Monate. Dabei sind bis zu 40 Perso-
nen in diesen gesamten Prozess in-
volviert.

Konzeptionell und methodisch-di-
daktisch liegt den WBTs ein so-
genannter Storytelling-Ansatz zu-
grunde. In jedem WBT gibt es eine 
Geschichte, die den jeweiligen Ar-
beitsalltag aufgreift, aber jenseits 
der Beschreibung von Arbeitsauf-
gaben eine Art „Detektivgeschich-
te“ umfasst. Dieser Ansatz erweist 
sich als in hohem Maße motivati-
onsfördernd. Reale Personen inter-
agieren quasi als Arbeitskollegin-
nen bzw. -kollegen mit der Nutzerin 
oder dem Nutzer. Das Thema der 
Lernmotivation wird im Speziellen 
im Beitrag von Yasmin Patzer, Nick 
Russler und Prof. Dr. Niels Pinkwart, 
alle vom Institut für Informatik der 
Humboldt-Universität zu Berlin, dis-
kutiert. Demnach kann Motivation 
sowohl intrinsisch als auch extrin-
sisch begründet sein. Um Letztere 
zu steigern, wird im E-Learning viel-
fach auf die sogenannte Gamifica-
tion zurückgegriffen, also die Nut-
zung von Elementen wie sie aus 

Computerspielen bekannt sind. 
Dazu gehören unter anderem der 
Storytelling-Ansatz, aber auch Bes-
tenlisten, virtuelle Trophäen oder 
Interaktionen.

Das Design der WBTs, also die Pro-
grammoberfläche, dient in erster 
Linie dazu, die Bedienbarkeit mög-
lichst einfach zu gestalten. Im Fall 
von eVideo muss dabei berücksich-
tigt werden, dass die Nutzerinnen 
und Nutzer eventuell wenig oder 
selten mit PCs arbeiten. Notwen-
dig sind daher eindeutige Symbo-
liken, klare Linien und Sichtachsen 
sowie der Verzicht auf unnötige Ef-
fekte. Was banal klingt, erfordert 
erstens sehr viel Aufmerksamkeit 
in der Konzeption und Entwicklung 
und zweitens zahlreiche Feedback-
schleifen im Entstehungsprozess. 
Der Beitrag von Sarah Materna von 
der IMC AG diskutiert aus Sicht der 
Produktion gestalterische, didakti-
sche und inhaltliche Entscheidun-
gen und Konzepte.

Ein anderer Aspekt, sowohl unter 
dem Gesichtspunkt der Gestaltung 
als auch unter dem der Motivation, 
ist das Feedback-System. Bei eVi-
deo ist das Feedback grundsätzlich 
motivierend formuliert; ist etwas 
falsch, gibt es die Rückmeldung an 
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die Aufgabe sei fast richtig gelöst. 
Zusätzlich wird in der Regel ein Hin-
weis gegeben, auf den die Nutzerin 
bzw. der Nutzer beim erneuten Ver-
such achten soll, um die Aufgabe 
richtig zu lösen. In den neueren Ver-
sionen wird das Feedback ausdiffe-
renziert. Nach jedem Kapitel wer-
den alle Übungen aufgelistet und es 
wird dargestellt, in welchem Schwie-
rigkeitsgrad und nach wieviel Anläu-
fen die Übung gelöst wurde. Dar-
aufhin folgt eine Empfehlung, das 
Kapitel in einem höheren oder ei-
nem geringeren Schwierigkeitsgrad 
zu absolvieren. Die Nutzerin oder 
der Nutzer kann dann selbstständig 
entscheiden, wie weiter verfahren 
werden soll.

Die Selbststeuerung des Lernens 
wird nicht nur durch das Feed-
back gestützt, sondern auch durch 
die Unterteilung der Übungen in 
drei Schwierigkeitsgrade. Diese be-
treffen stets den Lerngegenstand, 
also in der Regel das Wortmaterial, 
das hier grob orientiert an den Al-
pha-Leveln zwei bis vier aufbereitet 
wurde. Die nur grobe Orientierung 
resultiert aus der Schwierigkeit, 
zum Teil hochkomplexes, arbeitsbe-
zogenes Wortmaterial passgenau in 
den Alpha-Leveln aufzubereiten. Ein 
Fachbegriff wie „Messschieber“ lässt 

sich ebenso wenig weiter vereinfa-
chen wie „Feststellbremse“. Weiter-
bildungsberaterin Bettina Lübs von 
GrundFit beschreibt in ihrem Bei-
trag ihr Vorgehen beim Begutach-
ten des in den einzelnen WBTs ver-
wendeten Wortmaterials. Sie hat 
mehrere WBTs des Projekts eVideo-
Transfer begutachtet und verfügt 
nicht zuletzt durch die Mitarbeit 
an den digitalen Lernportalen des 
Deutschen Volkshochschul-Verban-
des über reichhaltige Erfahrung auf 
dem Gebiet der digitalen Medien in 
der Alphabetisierung und Grundbil-
dung.

Wir haben dem Entwicklungspro-
zess von eVideo – auch das zeigen 
die hier zusammengestellten Texte 
– intensive Aufmerksamkeit gewid-
met. Der Erfolg dieses Vorgehens 
zeigt sich nicht zuletzt an drei Aus-
zeichnungen für innovative Lernme-
dien, die das WBT in den letzten drei 
Jahren erhielt, unter anderem 2016 
den renommierten DIE Innovations-
preis. Die Herausforderungen beim 
E-Learning sind ohnehin unabhän-
gig von der engeren Zielgruppe von 
Menschen mit Grundbildungsbe-
darf. Wie motiviere ich die Nutze-
rin und den Nutzer? Was ist tech-
nisch möglich und sinnvoll? Kann 
die Nutzerin bzw. kann der Nutzer 



14

selbstständig mit dem Angebot ar-
beiten?

Jenseits der konzeptionellen Arbeit 
bleibt die Nutzung in Kursen und 
Unternehmen die wesentliche He-
rausforderung für das Projekt eVi-
deoTransfer. Das WBT eVideo wur-
de vom Projekt stets frei auf einer 
Webseite zur Verfügung gestellt. 
Auch auf ein Anmeldesystem wird 
verzichtet. Dieses Verfahren soll 
eine breite Wirkung und Nutzung 
ermöglichen. Grundsätzlich gelingt 
dies: Regelmäßig melden sich Kurs-
leiterinnen und -leiter, andere Lehr-
kräfte oder auch Unternehmen, die 
eVideo zum Beispiel in Kursen ein-
setzen. Die Verbreitung und Nut-
zung von eVideo weiter zu steigern 
ist natürlich unser großes Anliegen. 
Wir sehen eVideo als ein Angebot, 
als Material, das nicht nur für sich 
alleine steht, sondern als Lernein-
heit komplexer Lernkurse. Im Zu-
sammenspiel mit anderen Lern-
angeboten wird eVideo lebendig 
und entwickelt für eine spezifische 
Gruppe von Nutzerinnen und Nut-
zern sein Potenzial. Im Mittelpunkt 
stehen schließlich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer – und das ein-
drucksvollste Zeichen für die Quali-
tät eines Angebots ist eine möglichst 
häufige Anwendung. Das Interview 

mit Jun.-Prof. Dr. Ilka Koppel von 
der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten und Björn Schulz, Fach-
bereichsleiter bei ARBEIT UND LE-
BEN und verantwortlich für das Pro-
jekt eVideoTransfer, geht auf diese 
Herausforderungen ein, wobei Ilka 
Koppel ihre Erkenntnisse aus der 
Evaluation von eVideo hinsichtlich 
Nutzerfreundlichkeit und Lernerfolg 
schildern wird. Sie hat gemeinsam 
mit Prof. Dr. Karsten D. Wolf von der 
Universität Bremen das WBT eVideo 
seit Mitte 2017 evaluiert.

Im letzten Abschnitt dieser Fach-
schrift werfen wir mit Ihnen einen 
Blick in die Praxis. Vier Interviews 
mit Anwenderinnen und Anwender 
unterschiedlicher Versionen von 
eVideo geben einen Einblick in die 
Arbeit mit dem WBT und beschrei-
ben Herausforderungen und Erfol-
ge. Bei den Interviewten bedanken 
wir uns herzlich für die gewährte 
Transparenz und die offene Diskus-
sion. Auch allen anderen Anwen-
derinnen und Anwendern sei hier 
herzlich gedankt. Wir freuen uns 
weiterhin über jedes Feedback zum 
Material. Ihre Hinweise, wie und wo 
eVideo genutzt wird, helfen uns da-
bei, das Angebot noch besser zu 
machen.
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Die Fachschrift schließt mit einem 
Ausblick und gleichzeitig mit einem 
Rückbezug auf die Eingangstex-
te. Prof. Dr. Bernd Käpplinger von 
der Universität Gießen diskutiert 
die Herausforderungen bei der be-
trieblichen Weiterbildung von Ge-
ringqualifizierten. Er richtet damit 
den Blick nochmal dezidiert auf 
die Unternehmen; schließlich wur-
de eVideo vor allem für diesen An-
wendungskontext entwickelt. Sollen 
Unternehmen in größerem Umfang 
erreicht werden, muss ihre Weiter-
bildungspraxis in den Fokus rücken 
und es müssen ihnen Angebote ge-
macht werden, die diese Praxis be-
rücksichtigen.
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ANALPHABETISMUS IST KEIN TABU 
MEHR – AUCH DANK DER BETROF-
FENEN

Dass mehrere Millionen Menschen 
in Deutschland nicht richtig und 
nicht ausreichend lesen und schrei-
ben können, ist lange verdrängt 
worden. Die persönliche Scham und 
Verschwiegenheit der Betroffenen 
gingen einher mit dem öffentlichen 
Desinteresse an diesen Menschen. 
Schlichte, aber falsche Grundan-
nahmen hatten diese Gemenge-
lage aus Scham, Verschwiegenheit 
und Missachtung zum Tabu verfes-
tigt: Das Land der Dichter und Den-
ker könne doch unmöglich auf einer 
Stufe mit Entwicklungsländern ste-
hen; die evidente Bildungsexpan-
sion seit den Aufbaujahren der Bun-
desrepublik müsse doch auch für 

eine ausreichende Grundbildung 
gesorgt haben. Und wenn es denn 
vereinzelten Analphabetismus ge-
ben sollte, so müsse dieser in psy-
chologischen Kategorien gefasst 
werden. Im Übrigen gäbe es einen 
gewissen „Bodensatz“ von nicht er-
reichbaren Bildungsversagerinnen 
und Bildungsversagern nun einmal 
in allen Gesellschaften. Und schließ-
lich: Sollten die knappen finanziel-
len und personellen Ressourcen im 
Bildungsbereich nicht besser an an-
derer Stelle mit sicher garantierten 
Erfolgen und einer höheren Rendite 
eingesetzt werden?

Die Abwehrmechanismen von Öf-
fentlichkeit, Wissenschaft und Poli-
tik funktionierten in Deutschland zu 
lange viel zu gut. Um diese aufzu-
brechen, mussten verschiedene Er-

Dr. Ernst Dieter Rossmann, MdB (SPD), ist Vorsitzender des Ausschusses für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundes-
tag. Er ist außerdem Vorsitzender des Deutschen Volkshochschul-Verban-
des und Schirmherr des Projekts eVideoTransfer

ALPHABETISIERUNG UND 
GRUND BILDUNG. 
EIN POLITISCHER BLICK AUF DIE 
ALPHADEKADE: STATUS UND PERSPEKTIVEN
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eignisse zusammenkommen. Nicht 
zuletzt die PISA–Studien1 von 2002 
griffen diese Gewissheit und die 
allgemeine Zufriedenheit mit dem 
vermeintlich an der internationa-
len Spitze stehenden deutschen Bil-
dungsniveau gehörig an. Der Blick 
richtete sich fortan auch nach außen 
und wurde dadurch sensibler für die 
Wahrnehmung von eigenen Defizi-
ten. Die UN–Dekade zur Alphabeti-
sierung und Grundbildung war nicht 
mehr nur etwas „hinter dem fern-
östlichen Diwan“, sondern schloss 
Deutschland mit ein. Auch auf EU–
Ebene wurde das Problem erkannt 
und es wurde u. a. eine Halbierung 
der Quote von Schulabbrecherinnen 
und Schulabbrechern bis 2020 als 
Ziel ausgerufen. Der Leo-One-Stu-
die, die von 7,5 Millionen in Deutsch-
land funktionalen Analphabetinnen 
und Analphabeten ausgeht, wurde 
plötzlich eine erschreckende Rele-
vanz zugesprochen. Die großen Leit-
medien berichteten mehr denn je, 
die lokalen Medien sorgten für die 
Umrechnung dieser Zahl auf die 
einzelnen Städte und Gemeinden. 
Die Politik auf jeder Ebene, Sozial-
partner und Verbände kamen nicht 
länger umhin, sich der Sachlage zu 

stellen – und dies nicht nur am 8. 
September, dem Welttag für Alpha-
betisierung. Die Differenzierung der 
Wissenschaft fand Aufmerksamkeit, 
ins öffentliche Blickfeld gerückt wa-
ren nun der hohe Anteil der Berufs-
tätigen unter den funktionalen An-
alphabetinnen und Analphabeten, 
die hohe Betroffenheit gerade auch 
älterer Menschen sowie den Zusam-
menhang von Zuwanderung und 
Sprachbeherrschung.

Die ersten Betroffenen gaben dem 
Problem Stimme und Lebenshin-
tergrund: Ihr selbstbewusstes und 
oft optimistisches Coming-out 
sorgte mehr als jede wissenschaft-
liche oder politische Debatte da-
für, Analphabetismus und fehlende 
Grundbildung nicht als unabänder-
liches Einzelschicksal zu begreifen, 
sondern Wege aufzuzeigen, die aus 
diesem Gefängnis der Schriftlosig-
keit herausführen. Wo es Perspek-
tiven für Lösungen gibt, verlieren 
Verdrängungsmechanismen gegen-
über bestehenden Problemen an 
Kraft. So können Tabus aufgebro-
chen werden. Die Zeit für konkrete 
politische Maßnahmen gegen An-
alphabetismus war gekommen.

1 PISA =  Programme for International Student Assessment (Programm zur internationalen Schülerbewertung) der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment, OECD). 
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DER ANFANG IST GEMACHT – 
ZEHN JAHRE SIND EINE KURZE ZEIT

Zu Analphabetismus und Grundbil-
dung fehlten in Deutschland nicht 
nur eine engagierte Politik, sondern 
auch differenzierte wissenschaftli-
che Erkenntnisse. Es gab keine sys-
tematisch-didaktisch–methodisch 
evaluierten Programme zur Alpha-
betisierung und Grundbildung. Die 
von kommunalen Weiterbildungs-
trägern durchgeführten Kurse stan-
den nicht im Kontext von Entwick-
lungsstrategien zur Mobilisierung 
des soziokulturellen Umfelds, von 
Bündnispartnern und Netzwerken, 
von Mediatorinnen und Mediato-
ren sowie Kommunikatorinnen und 
Kommunikatoren. 

Hier wurde die von 2002 bis 2012 
umgesetzte UN-Dekade zur Alpha-
betisierung zu einem guten Vorbild. 
Das überfällige systematische Her-
angehen an diese zentrale bildungs-
politische Zukunftsaufgabe wurde 
in Deutschland im Jahr 2011 ge-
startet – mit einer nationalen Stra-
tegie von Bund und Ländern und 
einer großen Anzahl motivierter 
Organisationen. Die hierzu benö-
tigten Mittel wurden von Bund und 
Ländern erhöht, wenn auch noch 
nicht durchschlagend. Erste Projek-

te wurden angestoßen, die sich auf 
die Sensibilisierung des kommuna-
len Umfeldes und die arbeitsplatz-
bezogene Grundbildung ausrichte-
ten. Im politischen Umfeld kam es 
zu Initiativen der Bundesregierung, 
zu Beratungen der Kultusminister-
konferenz (KMK), zu Parlamentsan-
trägen und Debatten.

Hoffnung gibt, dass 2016 – getreu 
dem Vorbild der Vereinten Natio-
nen – aus der Nationalen Strategie 
dann eine „Nationale Dekade 2016 
bis 2026“ wurde. Politische Initiati-
ven dafür gingen nicht zuletzt auch 
von der SPD aus. Mit dieser Natio-
nalen Dekade einher gehen lang-
fristig gesicherte, wenn auch immer 
noch viel zu niedrige Bundesmit-
tel in Höhe von insgesamt 180 Mil-
lionen Euro; auch in den einzelnen 
Bundesländern stiegen die bewil-
ligten Mittel. Neue Elemente dieser 
Strategie sind unter anderem eine 
Koordinierungsinstanz auf Bundes-
ebene, erweiterte Programmlinien, 
der Aufbau von wissenschaftlichen 
Strukturen und Ausbildungskapazi-
täten sowie die Verbreiterung des 
Bündnisses um weitere Partner. Lei-
der tun sich Wirtschaft und Arbeit-
geberverbände immer noch sehr 
schwer, Grundbildung als Anliegen 
im eigenen Interesse und als Auf-
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gabe gemeinsamer Verantwortung 
anzunehmen. Was über Sensibili-
tät, Verantwortungsbereitschaft und 
Engagement der Unternehmerseite 
gesagt werden muss, kann für die 
epochale Aufgabe insgesamt fest-
gehalten werden: Wir stehen immer 
noch am Anfang. Auch zehn Jahre 
können nur eine Etappe sein.

Jetzt heißt es Kurs halten. Denn wie 
volatil sich bildungspolitische Priori-
täten entwickeln können, wird der-
zeit auch daran deutlich, wie schnell 
die Aufarbeitung der fehlenden 
Grundbildung in Deutschland aus 
dem Fokus geraten ist: Denn seit 
2015 gilt es, einer großen Zahl von 
nach Deutschland geflüchteten bzw. 
eingewanderten Menschen unsere 
Sprache zu vermitteln, um hierüber 
eine Basis für Integration und Teil-
habe zu legen. Um nicht falsch ver-
standen zu werden – diese große In-
tegrationsanstrengung war und ist 
absolut notwendig. Dies gilt umso 
mehr, als sich Herausforderungen 
bei der Alphabetisierung und Grund-
bildung auch im Rahmen der Integ-
ration in einem beträchtlichen Um-
fang stellen, wodurch die Zahl der 
Betroffenen in Deutschland insge-
samt wachsen dürfte. 2017 nahmen 
bundesweit rund 116.000 Menschen 
an Volkshochschulkursen im Pro-

grammbereich Grundbildung teil, 
darunter 40.000 Personen an Kur-
sen zu Alphabetisierung und Elemen-
tarbildung sowie 14.000 an Kursen 
in Rechnen und Mathematik. Ange-
sichts von 7,5 Millionen funktionalen 
Analphabetinnen und Analphabeten 
ist evident, wie relativ diese Zahlen 
in Wirklichkeit sind und dass es ganz 
anderer Wege und Anstrengungen 
bedarf, um wirklich zu fundamenta-
len Verbesserungen zu kommen.

EIN NEUER AUFBRUCH – 
UND NEUE WEGE TUN NOT

Die Alphabetisierung und Grundbil-
dung für alle gehört wieder ins Zen-
trum der Bildungspolitik. Und zwar 
als Aufgabe für alle Bildungsinstitu-
tionen und alle Bildungspartner, die 
ganze Bildungsbiografie hindurch. 
Hier gibt es vier Handlungsfelder:

1) Jeder funktionale Analphabe-
tismus im Erwachsenenalter 
hat eine Vorgeschichte in der 
frühkindlichen Bildung, in der 
Schulzeit und in der Zeit der 
beruflichen Erstausbildung. 
Hier braucht es für die Zukunft 
eine nachhaltige Stärkung der 
Grundbildung. „Kein Kind ohne 
Schulabschluss“ muss an erster 
Stelle heißen, dass allen Kindern 
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ausreichende Grundfähigkeiten 
im Lesen, Schreiben, Rechnen 
und in digitaler Kommunikations-
fähigkeit zu vermitteln sind. Eine 
darauf ausgerichtete Förderung 
in den Kindertagesstätten (Kita), 
deutlich verbesserte Schulen so-
wie eine Ganztagsbeschulung 
für alle sind die institutionellen 
Konsequenzen. Individuelle För-
derung und konsequente Über-
prüfung des Leistungsniveaus, 
Familienbegleitung und Stärkung 
der soziokulturellen Integration 
sind methodische Wege. Qualifi-
zierung des pädagogischen Per-
sonals und Verstärkung der ge-
zielten Förderkapazitäten in den 
Bildungseinrichtungen sind die 
Voraussetzungen dafür. Das Ziel 
muss sein: Kein Kind ohne ersten 
vollwertigen Schulabschluss. Die-
se an sich triviale Einsicht gehört 
in den Fokus: Der Kampf gegen 
den Analphabetismus beginnt 
schon am Anfang jeder Bildungs-
biografie.

2) Lebensbegleitende Förderung 
ist ein Konzept, dem wir offen 
und mit Verständnis begeg-
nen müssen. Entsprechende 
Chancen müssen immer wie-
der neu gewährt und genutzt 
werden. Dazu gehören umfang-

reiche Programme und auch fi-
nanzielle Unterstützung, zum 
Beispiel in Form von Gebühren-
freiheit für einen ersten nachge-
holten Schulabschluss, eine Ein-
stiegsqualifizierung oder einen 
ersten Berufsabschluss. Auch 
Abschlussprämien für solche 
Angebote können ein sinnvoller 
Anreiz sein. Das „Chancenkon-
to“ bei der beruflichen Weiterbil-
dung muss diskriminierungsfreie 
„Trittsteine“ bei der Hinführung 
zu aufbauenden allgemeinen 
und beruflichen Bildungsange-
boten einschließen. Kooperati-
ons- und Förderbegrenzungen 
von Bund und Ländern, der Bun-
desagentur für Arbeit sowie den 
Jobcentern müssen aufgehoben 
werden. Bei der anstehenden 
Kampagne zur Fachkräfte-Quali-
fizierung und Einwanderung ge-
hört die Grundbildung für die 
vielen funktionalen Analphabe-
tinnen und Analphabeten aus 
ökonomischen und praktischen 
Gründen zwingend dazu. Hier 
sind Potenziale, die gehoben 
werden können und müssen.

3) Alphabetisierungs- und Grund-
bildungskurse werden auch in 
Zukunft eine große Rolle spie-
len. Dieser klassische Zugang 
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muss erweitert werden um 
neue Lernzugänge und neue 
Lernwelten. Digitale Plattfor-
men, Blended-Learning-Angebo-
te, Filme, Bilder und neue Medien, 
Texte in einfacher Sprache sowie 
Audioguides ebnen individuel-
le Zugänge. eVideoTransfer ist 
hier ein Beispiel. Niedrigschwel-
lige Ansprache im öffentlichen 
Bereich und Netzwerkarbeit mit 
Ärztinnen und Ärzten, Arbeits-
agenturen sowie Sportvereinen 
müssen selbstverständlich wer-
den. Es braucht einen allgemei-
nen Perspektivenwechsel, was 
Teilhabe angeht. An welcher Stel-
le müssen die Barrieren wegen 
fehlender Grundbildung beim Le-
sen und Schreiben durchbrochen 
werden und wie können zugleich 
die vorhandenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten stimuliert und moti-
vierend verstärkt werden? Dieser 
Paradigmenwechsel steht uns in 
Deutschland noch bevor.

4) Deutlich auszubauen sind die 
Kompetenz und die Profes-
sionalität des pädagogischen 
Personals, von Kita und Schu-
le über die Berufsbildung bis 
hin zur Erwachsenbildung. Al-
phabetisierungs- und Grundbil-
dungslehrkräfte mit zertifizierten 

Zusatzqualifikationen sowie Stu-
dien- und Weiterbildungskapazi-
täten müssen selbstverständlich 
ausgebaut werden. Es braucht 
eine nachhaltige Forschungsin-
frastruktur mit ausreichender 
Anzahl an Lehrstühlen und Pro-
jekten. Politisch sind Bund und 
Länder zu einem ständigen Moni-
toring der getroffenen Maßnah-
men und der dadurch erreichten 
Fortschritte aufgefordert. Um es 
deutlich zu machen: Der Jahres-
bericht zu den Fortschritten der 
Alpha-Strategie muss mindestens 
so wichtig werden wie der Jah-
reswirtschaftsbericht. Kein Na-
tionaler Bildungsbericht darf in 
Zukunft mehr die Grundbildung 
aussparen. Und den Streit darum 
erst recht nicht.

Zu teuer, zu unsicher, zu schwierig, 
zu langwierig, zu unpopulär, zu in-
effektiv mag hier eingewendet wer-
den. Diese Kritikerinnen und Kriti-
ker sollten sich ein Beispiel an jenen 
Menschen nehmen, die unter ganz 
anderen Zweifeln und Lasten hart 
daran arbeiten, ihre Defizite in der 
Grundbildung wettzumachen. Da 
brauchen wir mehr politischen Opti-
mismus, mehr politischen Willen und 
wir brauchen neue Wege. Diesen 
Aufbruch müssen wir jetzt wagen.
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THEMENFELD I: 
GRUNDBILDUNG UND 
WIRKUNGSMESSUNG
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Zwölf Prozent der Berufstätigen in 
Deutschland können nicht richtig le-
sen und schreiben. Betroffen sind 
insbesondere Menschen, die einfa-
chen Hilfstätigkeiten nachgehen und 
in der Regel geringe berufliche Auf-
stiegschancen haben. Nach Berech-
nungen des Forschungsprojekts leo. 
– Level-One-Studie der Universität 
Hamburg im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) liegt der Anteil funktionaler 
Analphabetinnen und Analphabeten 
unter den Hilfskräften im Durchschnitt 
bei 27 Prozent; in einzelnen Branchen 
ist die Quote jedoch doppelt so hoch 
(GROTLÜSCHEN/RIEKMANN 2011). 
Auch mangelt es bei 15 Prozent an all-
tagsmathematischen Kenntnissen.

BERUFLICHE ANFORDERUNGEN AN 
GERINGQUALIFIZIERTE STEIGEN

Vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Digitalisierung und wachsender 

Anforderungen auf dem Arbeits-
markt steigen auch die Anforderun-
gen an geringqualifiziert Beschäftig-
te. Wurde vor einigen Jahren noch 
prognostiziert, dass Arbeitsplät-
ze für An- und Ungelernte künftig 
quantitativ abnehmen, so zeigen 
aktuelle Statistiken, dass sich im 
Zeitraum von 2013 bis 2017 die An-
zahl der beschäftigten an- und un-
gelernten Helfer sogar von etwas 
über vier auf 5 Millionen erhöht hat. 
Damit einhergehend dürfte auch 
die Zahl der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit migrations-
bedingten Lücken in der deutschen 
(Schrift-)Sprache deutlich zugenom-
men haben (vgl. GEIS/VAHLHAUS 
2018). Wer nicht ausreichend lesen 
und schreiben kann, läuft durch 
den rasanten Wandel der Arbeits-
welt langfristig Gefahr, nicht mehr 
einsetzbar zu sein. Entsprechende 
Weiterbildungsangebote können 
dem entgegenwirken. Eine wichtige 

Karin Küßner ist die Leiterin der Koordinierungsstelle der Dekade für 
 Alphabetisierung. Die Koordinierungsstelle ist im Bundesinstitut für 
 Berufsbildung (BIBB) angesiedelt.

DAS ALPHADEKADE-BÜNDNIS STÄRKEN.
GRUNDBILDUNG VERANKERN
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Voraussetzung für die Teilnahme an 
Weiterbildung ist jedoch, dass ent-
sprechende Angebote verfügbar 
sind und Beschäftigte die Chance 
und die Bereitschaft haben, diese 
wahrzunehmen. 

WEITERBILDUNGSANGEBOTE 
FÜR GERINGQUALIFIZIERTE SIND 
SELTEN UND WERDEN KAUM 
WAHRGENOMMEN

Die aktuelle Situation ist durch ein 
doppeltes Dilemma gekennzeich-
net: Es gibt nur wenige Angebote 
zur Alphabetisierung und Grund-
bildung in der betrieblichen Weiter-
bildung. Und kaum eine bzw. einer 
der funktionalen Analphabetinnen 
und Analphabeten nimmt Weiterbil-
dungsangebote wahr (nur rund ein 
Prozent). Ziel ist folglich, die Wei-
terbildungsbeteiligung bildungsfer-
ner Personen zu erhöhen, um ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern. 

Neben individuellen Faktoren stel-
len oft negative Haltungen und 
Einstellungen gegenüber Weiter-
bildung oder fehlende Vorstellun-
gen von deren möglichen Nutzen 
ein Hemmnis dar. Ebenso können 
auch die Strukturen in der Wei-
terbildung sowie die zersplitterte 

Förderlandschaft von Bund und 
Ländern mit teilweise wenig be-
kannten Förderinstrumenten als 
Hindernisse betrachtet werden. 
Eine aktuelle Studie des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(OSIANDER/STEPHAN 2018) belegt, 
dass die Motivation, an einer Weiter-
bildungsmaßnahme teilzunehmen, 
steigt, wenn sie auf die Arbeitszeit 
angerechnet wird, der Arbeitgeber 
die Kosten voll übernimmt und sich 
die Maßnahme für die Beschäftig-
ten finanziell auszahlt oder zu hö-
herwertigen Aufgaben führt. 

Um schwer erreichbare Personen-
gruppen anzusprechen und für be-
rufliche Grund- und Weiterbildung 
zu gewinnen, sollten Alphabetisie-
rung und Grundbildung ebenso wie 
andere aufgabenbezogene Fortbil-
dungsmaßnahmen ein selbstver-
ständlicher Bestandteil beruflicher 
Weiterbildung werden. Die Qualifi-
zierung von Menschen mit Grund-
bildungsbedarf könnte so einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs leisten, ins-
besondere dort, wo die Grenzen 
zur Facharbeit fließend sind. Um 
schwer erreichbare Akteurinnen 
und Akteure wie kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) und Betrof-
fene im ländlichen Raum besser zu 
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erreichen, erweist sich insbesonde-
re die Zusammenarbeit mit kommu-
nalen Akteuren wie Kammern, Job-
centern etc. als zielführend.

MIT DER ALPHADEKADE SETZEN 
BUND UND LÄNDER DIE ERHÖ-
HUNG DES GRUNDBILDUNGS-
NIVEAUS ERWACHSENER AUF DIE 
POLITISCHE AGENDA

Lernhemmnisse abzubauen und 
mehr funktionale Analphabeten 
und Analphabetinnen zum Lernen 
zu motivieren sind die Vorausset-
zungen für ein höheres Grundbil-
dungsniveau Erwachsener und er-
klärte Ziele der Nationalen Dekade 
für Alphabetisierung und Grundbil-
dung 2016-2026 (AlphaDekade). Mit 
dem Ausrufen der „AlphaDekade“ 
bekräftigen Bund, Länder und De-
kadepartner den hohen bildungs-
politischen Stellenwert des The-
mas. In den kommenden Jahren 
sollen mehr attraktive und flächen-
deckend verfügbare Lernangebote 
geschaffen und die Ansprache von 
funktionalen Analphabetinnen und 
Analphabeten sowie ihres Umfelds 
verbessert werden. 

Forschung und Erfahrung zeigen, 
dass die wichtigsten Impulse für 
ein nachholendes Lernen aus dem 

unmittelbaren Umfeld der Betroffe-
nen kommen. Daher stellt das pro-
fessionelle und soziale Umfeld eine 
ebenso wichtige Zielgruppe dar wie 
die Betroffenen selbst. Im Bereich 
der arbeitsbezogenen Alphabetisie-
rung und Grundbildung ist die An-
sprache und Sensibilisierung von 
Personalverantwortlichen und Aus-
bilderinnen und Ausbildern sowie 
die Sensibilisierung von Kollegin-
nen und Kollegen oder ihre Qua-
lifizierung zu Lernbegleiterinnen 
und Lernbegleitern ein zentrales 
Anliegen, um Hürden abzubauen. 
Denn Investitionen in Grundbil-
dung zahlen sich sowohl für die Be-
schäftigten als auch für Unterneh-
men aus. Für Beschäftigte erhöht 
sich die Arbeitsplatzsicherheit und 
sie können verantwortungsvollere 
Aufgaben übernehmen. Unterneh-
men profitieren von besserer fach-
licher Qualifikation, mehr Flexibili-
tät, höherer Arbeitszufriedenheit 
und -produktivität sowie von mehr 
Selbstvertrauen ihrer Angestellten. 

NIEDRIGSCHWELLIGE ANGEBOTE 
ERLEICHTERN DEN EINSTIEG INS 
LERNEN

Weitere Ansprachemöglichkeiten er-
geben sich auch durch praxisbezo-
gene alltägliche Themen wie den 
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Umgang mit Geld, lesen von Behör-
denbriefen, verstehen von Gesund-
heitsinformationen oder abschlie-
ßen von Verträgen. Hierbei ist die 
Zusammenarbeit mit Akteurinnen 
und Akteuren aus den unterschied-
lichen Bereichen der Arbeitswelt 
und dem Sozialraum entscheidend. 
So erreicht man Betroffene zum 
Beispiel über kommunale Angebote 
zu den Themen Gesundheit, Politik, 
Familie, Jugend, Sport und Kultur. 
Ein Beispiel guter Praxis ist hierbei 
die bundesweite Zusammenarbeit 
mit Mehrgenerationenhäusern, die 
mit niedrigschwelligen Angeboten 
in vertrauter Umgebung viele Men-
schen erreichen und ihnen den Ein-
stieg ins Lernen erleichtern.

ZIELE ERREICHEN MIT EINEM 
BREITEN BÜNDNIS GESELL-
SCHAFTLICHER AKTEURINNEN 
UND AKTEURE 

Um die genannten ehrgeizigen Ziele 
umzusetzen sowie ein koordiniertes 
und strategisches Vorgehen zu ge-
währleisten und Synergien herzu-
stellen, arbeiten Bund, Länder und 
gesellschaftlich relevante Partnerin-
nen und Partner bei der Ausgestal-
tung der Nationalen Dekade im Ku-
ratorium eng zusammen. Erstmalig 
wird eine solche Initiative von Bund 

und Ländern gemeinsam verant-
wortet und von einem breiten Bünd-
nis gesellschaftlich relevanter Ak-
teurinnen und Akteure unterstützt. 
In einem gemeinsamen Grundsatz-
papier (BMBF/KMK 2016) haben sie 
zentrale Handlungsfelder und Prin-
zipien für die Zusammenarbeit fest-
geschrieben. Auf dieser Grundlage 
wurde ein Arbeitsprogramm mit 
konkreten Maßnahmenpaketen ent-
wickelt (BMBF/KMK 2017). Jährlich 
finden zwei Kuratoriumssitzungen 
statt, die dem Erfahrungsaustausch, 
der Kooperation sowie der Identifi-
kation künftiger Handlungsbedarfe 
und Maßnahmen dienen. Aufgabe 
der Partnerinnen und Partner ist, 
an der Umsetzung der Dekadeziele 
mitzuwirken sowie innerhalb ihrer 
Organisationen und in der Öffent-
lichkeit für diese zu werben. Des 
Weiteren sollen neue Partnerinnen 
und Partner auch aus anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen gewon-
nen werden. 2017 haben der AOK 
Bundesverband, der Internationale 
Bund sowie der Bundesarbeitskreis 
ARBEIT UND LEBEN die Initiative er-
griffen und das Bündnis verstärkt. 
Mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Bildungswerke der Wirtschaft e.V. 
hat sich 2018 erstmalig eine Orga-
nisation der Arbeitgeber und Wirt-
schaftsverbände eine strategisch 
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wichtige neuer Partnerin der Alpha-
Dekade angeschlossen. 

EXPERTISE AUS WISSENSCHAFT 
UND FORSCHUNG

Ein interdisziplinär besetzter Wis-
senschaftlicher Beirat unterstützt 
mit seiner Expertise die Gremien; er 
identifiziert Forschungslücken, regt 
Forschungsvorhaben an und ist in 
zahlreichen Projekten aktiv betei-
ligt. Mit dem Kuratorium und dem 
Wissenschaftlichen Beirat wurden 
Strukturen geschaffen, die eine pra-
xis- und wissenschaftsnahe Bera-
tung ermöglichen. 

KOORDINIERUNG UND AUSBAU 
VON NETZWERKEN AUF BUNDES- 
UND LANDESEBENE 

Ein Erfolgsfaktor der Dekade ist die 
ressortübergreifende Zusammen-
arbeit auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene. In allen Bun-
desländern gibt es entsprechende 
Strukturen in Form von landeswei-
ten Fachbeiräten, Bündnissen, run-
den Tischen oder Netzwerken. Kam-
pagnen der Länder und des Bundes 
tragen dazu bei, die Öffentlichkeit zu 
sensibilisieren sowie die Zielgrup-
pen in ihren unterschiedlichen Pro-
blemlagen und Netzwerken besser 

zu erreichen. Die jährliche AlphaDe-
kade-Konferenz bringt Akteurinnen 
und Akteure aus Politik, Wissen-
schaft und Praxis zusammen, um 
aktuelle Entwicklungen zu diskutie-
ren und neue Anforderungen zur 
Fortschreibung des gemeinsamen 
Arbeitsprogramms zu formulieren 
(BMBF/KMK 2017). Darüber hinaus 
finden vielfältige regionale und the-
menspezifische Konferenzen und 
Fachtage statt, die Alphabetisierung 
mit anderen Grundbildungsthemen 
wie Digitalisierung, politischer Bil-
dung oder Gesundheitskompetenz 
verknüpfen. 

Als Service- und Geschäftsstelle für 
alle Akteurinnen und Akteure fun-
giert die Koordinierungsstelle im 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB). Zu ihren Aufgaben gehö-
ren das fachliche und administrati-
ve Monitoring von Maßnahmen des 
Bundes, der Transfer und die nach-
haltige Verbreitung von guten Pra-
xisbeispielen sowie die Förderung 
des Erfahrungsaustauschs und der 
Kooperation auf nationaler und auf 
europäischer Ebene. Regelmäßig 
finden Treffen mit den Fach- und 
Koordinierungsstellen auf Landes-
ebene statt. Arbeitsgruppen des Ku-
ratoriums greifen zentrale Themen 
auf und erarbeiten Empfehlungen.
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EINBINDUNG VON LERNENDEN 
IN DIE UMSETZUNG DER ALPHA-
DEKADE

Des Weiteren sind auch Lernende 
aktiv an der Umsetzung der Dekade-
ziele beteiligt. Sie bringen ihre Erfah-
rungen und Kompetenzen ein in die 
Entwicklung und Erprobung von ziel-
gruppengerechten Lern- und Unter-
richtsmaterialien sowie bei Maßnah-
men zur Öffentlichkeitsarbeit, wie 
beispielsweise zur Leipziger Buch-
messe.

BUNDESWEITE FÖRDERUNG 
VON VIELVERSPRECHENDEN 
ANSÄTZEN 

Alphabetisierung und Grundbil-
dung haben in den letzten Jahren 
bildungspolitisch ebenso wie gesell-
schaftspolitisch erkennbar an Be-
deutung gewonnen. Seit 2007 hat 
das BMBF in zwei Förderschwer-
punkten mehr als 100 Pilotprojek-
te im Bereich arbeitsorientierte Al-
phabetisierung und Grundbildung 
gefördert, in denen praxisnahe 
Lehr- und Lernkonzepte und Ma-
terialien erarbeitet, Methoden der 
Zielgruppenansprache sowie der 
Sensibilisierung von Multiplikato-
ren identifiziert und erprobt sowie 
Maßnahmen der Qualifizierung des 

Bildungspersonals entwickelt und 
durchgeführt wurden. 

AUSWEITUNG VON GRUND-
BILDUNGSANGEBOTEN AM 
ARBEITSPLATZ

Seit 2015 werden innovative Projek-
te aus dem zweiten Förderschwer-
punkt als sogenannte Transferpro-
jekte weiter gefördert. Ziel dieser 
Projekte ist es vor allem, gute Pra-
xis in die Fläche und in andere Bran-
chen zu transferieren und dabei 
strategisch orientierte Netzwerke 
aufzubauen. Diese können einen si-
gnifikanten Beitrag zur regionalen 
Wirksamkeit, zur Erzielung von Syn-
ergien sowie zur Verstetigung von 
Projektangeboten leisten. Relevan-
te Materialien und Produkte sollen 
künftig allen Interessierten in einer 
nutzerfreundlichen Datenbank zur 
Verfügung gestellt werden. 

In den Jahren 2016 und 2017 ha-
ben die vom BMBF geförderten 
arbeitsorientierten Projekte ins-
gesamt mehr als 1.800 Unterneh-
men angesprochen. Mit 368 Betrie-
ben konnte eine Zusammenarbeit 
vereinbart werden. Dies verdeut-
licht, dass Ansprache und Sensibi-
lisierung von Unternehmen zent-
rale Faktoren bei der Ausweitung 
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arbeitsplatzorientierter Grundbil-
dungsangebote sind und Weiter-
bildungsanbieterinnen und -an-
bieter hier Zeit und Beharrlichkeit 
brauchen, um Unternehmen vom 
Mehrwert von Grundbildungsmaß-
nahmen zu überzeugen. Hinzu 
kommt, dass Grundbildungsange-
bote selbst keine kurzzeitigen Maß-
nahmen sind, sondern über einen 
längeren Zeitraum in betriebliche 
Abläufe integriert werden müs-
sen. Es ist jedoch auch zu erwarten, 
dass durch eine höhere Verfügbar-
keit von Grundbildungsangeboten 
sich auch die Weiterbildungsbe-
reitschaft von Personen mit Lese-, 
Schreib- und Grundbildungsbedar-
fen erhöht. Untersuchungen zeigen, 
„dass sich formalisierte Verfahren in 
der betrieblichen Personalarbeit im 
Zusammenspiel mit betrieblichen In-
teressenvertretungsstrukturen und 
einer mitarbeiterorientierten Perso-
nalpolitik förderlich für die Weiter-
bildung Ungelernter auswirken.“ OSI-
ANDER/STEPHAN 2018: 10).

GRUNDBILDUNG ALS FESTER 
BESTANDTEIL IM WEITERBIL-
DUNGSSYSTEM

Seit 2012 setzen sich Bund, Länder 
und Dekadepartner dafür ein, An-
gebote für Alphabetisierung und 

Grundbildung als festen Bestandteil 
im Weiterbildungssystem zu veran-
kern und diese an weitere Bildungs-
gänge – wie das Nachholen des 
Schulabschlusses oder (berufliche) 
Nachqualifizierung – anschlussfähig 
zu machen. Auch sollten bereits vor-
handene Weiterbildungsangebote 
noch stärker mit dem nachträgli-
chen Erwerb von Schriftsprachkom-
petenz verknüpft werden. Die Öff-
nung von Förderinstrumenten für 
Grundbildungsangebote könnte 
ebenso zur nachhaltigen Erhöhung 
der Weiterbildungsbeteiligung von 
funktionalen Analphabetinnen und 
Analphabeten beitragen. Dazu soll 
auch das professionelle Umfeld, 
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in öffentlichen Verwaltungen, in 
Arbeitsagenturen und Jobcentern 
etc., sensibilisiert werden, Men-
schen mit Alphabetisierungsbedarf 
zu erkennen und für nachholendes 
Lernen zu motivieren.

Die AlphaDekade bietet gemeinsam 
mit den Dekadepartnern die Mög-
lichkeit, nachhaltige Strukturen zu 
schaffen, die wirksam zur Erhöhung 
des Grundbildungsniveaus Erwach-
sener beitragen. 
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EINFÜHRUNG UND 
BEGRIFFSKLÄRUNG

Der Duden übersetzt den lateini-
schen Begriff Evaluation mit „Be-
wertung, Bestimmung des Wertes“ 
im Sinne von „wertend, beurteilend“ 
(DUDEN 2005: 296). Diese allgemei-
ne Übersetzung sagt zunächst wenig 
über heutige Ansätze und Arbeitsfor-
men in sozialwissenschaftlichen Kon-
texten aus. Stockmann/Meyer wei-
sen darauf hin, dass der Begriff im 
alltagssprachlichen Gebrauch durch 
die Anwendung auf unterschiedlichs-
te Gegenstände seine wissenschaft-
liche Präzision verloren hat, was 
eine saubere Abgrenzung erforder-
lich macht (vgl. STOCKMANN/MEY-
ER 2014). In der sozialwissenschaftli-
chen Diskussion wird mit Evaluation 
die Verwendung wissenschaftlicher 

Forschungsmethoden zur Erfassung, 
Beurteilung und Optimierung zu-
künftigen Handelns sowie zur Unter-
stützung in der Entwicklung von so-
zialen Programmen verbunden (vgl. 
BALZER/BEYWL 2015). 

Die Bedeutung des Einsatzes wis-
senschaftlicher Methoden in der 
Evaluation von Projekten und eine 
damit verbundene Nachvollzieh-
barkeit des Zustandekommens der 
Ergebnisse für Dritte betonen auch 
Meyer und Höhns: „Durch die wis-
senschaftliche Fundierung des 
Urteils werden [...] Bewertungs-
kriterien offengelegt und dadurch 
die logischen Ableitungen von Be-
wertungen für Dritte nachvollzieh-
bar. Wissenschaftliche Evaluationen 
leisten somit einen wesentlichen 
Beitrag zur Versachlichung von 

Prof. i. R. Dr. Dr. h.c. Gert Straßer war von 1996 bis 2018 Professor für So-
ziologie und Psychologie an der Evangelischen Hochschule Darmstadt mit 
dem Schwerpunkt interkulturelle Soziale Arbeit und interkulturelles Kon-
fliktmanagement. Er evaluiert seit 1999 in unterschiedlichen Bereichen 
der außerschulischen und beruflichen Bildung, der Verwaltungen und der 
Sozialen Arbeit.

EVALUATION AUS 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER SICHT
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Diskussionen und zur Objektivie-
rung des Urteilsprozesses“ (MEYER/
HÖHNS 2002: 4).

Evaluationen sind zu einem festen 
Bestandteil sozialwissenschaftlicher 
Arbeit geworden. Die Evaluations-
forschung setzte in diesem Feld 
Standards und entwickelte sich zu 
einem eigenständigen Bereich, der 
heute an Hochschulen mit eigenen 
Studiengängen vertreten ist. Mitt-
lerweile ist es selbstverständlich, 
dass Evaluationen zum Arbeitsalltag 
gehören, zumal sie die Vorausset-
zung für Drittmittelfinanzierungen, 
Projektumsetzungen und Akkredi-
tierungen von Studiengängen sind.

In diesem Beitrag werden nach 
einer überblicksartigen Darstellung 
der geschichtlichen Entwicklung 
Evaluationsstandards und Modelle 
wissenschaftlicher Evaluationsan-
sätze vorgestellt. Aus sozialwissen-
schaftlicher Sicht sind dabei insbe-
sondere partizipative Zugänge von 
Interesse, auf die zum Abschluss 
dieses Beitrages eingegangen wird. 

GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG 

Die 1960er-Jahre werden als Beginn 
eines Booms in der Evaluations-
forschung in den USA bezeichnet. 

Erste Evaluationsformen von Scriven 
(1980, 1983), Campbell (1969) und 
Cook (1979) wurden mit experimen-
tell-statistischen Methoden durch-
geführt, um die Wirkung von Pro-
grammen im Sozial-, Bildungs- und 
Gesundheitsbereich zu überprüfen 
und so eine Entscheidungsgrundla-
ge für die Weiterführung oder Been-
digung von Programmen zu haben 
(vgl. KÖBBERLING/LUX 2007). 

In Deutschland gewann die Evalua-
tionsforschung vor dem Hintergrund 
sozialdemokratischer Reformbewe-
gungen Ende der 1960er- bzw. An-
fang der 1970er-Jahre in den Berei-
chen Entwicklungszusammenarbeit, 
Bildung, Erziehung und Stadterneue-
rung an Bedeutung. Ab 1970 wurden 
Erfolgskontrollen staatlicher Maß-
nahmen vorgeschrieben, ab den 
1980er-Jahren koppelten Sozialver-
sicherungsträger, Ministerien, Nicht-
regierungsorganisationen (Non-Go-
vernmental Organizations, NGOs) 
und die Europäische Union (EU) die 
Vergabe von Mitteln an die Evalua-
tion der Programme. Die ab 1973 
einsetzende wirtschaftliche Rezes-
sion führte in den Folgejahren zu 
Finanzierungsengpässen, welche 
sich direkt auf die Vergabe von För-
dermitteln aus dem Bundeshaus-
halt auswirkten. „Die Diskussion zur 
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Modernisierung von Staat und Ver-
waltung drehte sich in den westli-
chen Industrieländern zunehmend 
um das Problem der Haushaltskon-
solidierung. Im Rahmen neolibe-
raler und neo-konservativer Strö-
mungen wurde der Rückbau des 
Sozial- und Wohlfahrtsstaates pro-
pagiert“ (STOCKMANN/MEYER 2015: 
35). 

„Im Zuge der Deregulierung sozia-
ler Sicherungssysteme sowie deren 
Privatisierung und Ökonomisierung 
standen die Entwicklungen von För-
derkriterien und Konzepten zur Kon-
trolle geförderter Projekte im Fokus 
der Evaluation, deren Schwerpunkt 
im Bereich der Kostenreduzie-
rung und Kontrolle lag“ (vgl. WIRT-
SCHAFTSLEXIKON 2015). In dieser 
Phase entwickelte sich Evaluation 
zu einem Instrument staatlichen 
Handelns, mit dem die Legitimie-
rung von Spar- und Schließungsbe-
schlüssen durchgesetzt worden ist. 
Stockmann und Meyer schreiben 
bezugnehmend auf Roth: „Roth kri-
tisierte deshalb Evaluation als ein 
,Herrschaftsmittel‘, um unangeneh-
me Entscheidungen rational zu ver-
brämen. Da es nach Roth (ebd.) bei 
staatlichem Handeln ,nicht mehr 
um progressive gesellschaftliche 
Reformen geht, sondern das Wort 

Reform zum Synonym für angekün-
digte Verschlechterungen verkom-
men ist [...] verheißt es nichts Gu-
tes, wenn evaluiert wird‘. [...] Diese 
Position macht erneut deutlich, wie 
eng politisches Handeln und Eva-
luation miteinander verknüpft sind 
und wie rasch sich im Gefolge einer 
sozial ungerechten Politik das Nega-
tiv-Image auf das Instrument selbst 
überträgt“ (STOCKMANN/MEYER 
2014: 57). 

Um dem Negativ-Image entgegen-
zuwirken, schlagen sie vor, den Pro-
fessionalisierungsgrad von Evalua-
tion weiter zu entwickeln und sie 
verstärkt im universitären und poli-
tischen Bereich als eigenständige 
wissenschaftliche Disziplin zu ins-
titutionalisieren. So kann und wird 
Evaluation als ein Instrument ge-
nutzt, das Programmumsetzungen 
durch die Einbeziehung von Betei-
ligten und Betroffenen verbessert 
und wissenschaftlich fundiert. 

EVALUATIONSSTANDARDS

Wie in allen empirischen For-
schungsvorhaben wird auch von 
Evaluationsarbeiten erwartet, dass 
sie die Gütekriterien der Objektivi-
tät, Reliabilität und Validität erfüllen. 
Verbindliche Evaluationsstandards 
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für den Bildungsbereich sind erst-
mals 1981 in den USA in dem rich-
tungsweisenden Standardwerk des 
„Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation“ veröffent-
licht worden, welches 2000 über-
arbeitet und übersetzt als „Hand-
buch der Evaluationsstandards“ (vgl. 
SANDERS 2000) veröffentlicht wur-
de. Bis heute ist es das Standard-
werk für Evaluationen in Deutsch-
land und wird von der Deutschen 
Gesellschaft für Evaluation (DeGE-
val) für professionelle Evaluations-
arbeiten empfohlen. 

Die Autoren unterscheiden vier 
übergreifende Qualitätsstandards 
für Evaluation (vgl. SANDERS 2000):

• Nützlichkeitsstandards (Utility Stan-
dards) sollen sicherstellen, dass sich 
eine Evaluation an den Informa-
tionsbedürfnissen der vorgesehe-
nen Evaluationsnutzer und -nutze-
rinnen ausrichtet.

• Durchführbarkeitsstandards (Feasi  -
bility Standards) sollen sicher-
stellen, dass eine Evaluation 
realistisch, gut durchdacht, diplo-
matisch und kostenbewusst aus-
geführt wird.

• Korrektheitsstandards (Propriety   
 Standards) sollen sicherstellen, 

dass eine Evaluation rechtlich und 

ethisch korrekt durchgeführt wird 
und dem Wohlergehen der in der 
Evaluation einbezogenen sowie 
der durch die Ergebnisse betrof-
fenen Personen gebührende Auf-
merksamkeit widmet. 

• Genauigkeitsstandards (Accuracy 
 Standards) sollen sicherstellen, 

dass eine Evaluation über die 
Güte und/oder die Verwendbar-
keit des evaluierten Programms 
fachlich angemessene Informatio-
nen hervorbringt und vermittelt.

Die übergreifenden Standards wer-
den in weitere thematisch vertie-
fende und spezifische Standards 
unterteilt und geben eine Richtung 
vor, die eine wissenschaftliche und 
qualitativ hochwertige Evaluation si-
cherstellt. 

Evaluationen sind heute standardi-
sierte Verfahren mit allgemein ak-
zeptierten wissenschaftlichen Qua-
litätsstandards. Inwieweit sie in der 
Praxis wirksam werden können, ist 
von unterschiedlichen Faktoren ab-
hängig, zum Beispiel von der zur 
Verfügung stehenden Zeit, von er-
forderlichen Zugängen zu Planungs-
unterlagen und unterschiedlichen 
Hierarchieebenen, von der Koope-
ration mit den von der Evaluation 
Betroffenen (Stakeholdern) sowie 
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von der finanziellen Ausstattung 
des Projektes. Diese externen Be-
dingungen können dazu beitragen, 
die Qualitätsstandards einer fach-
lich qualifizierten Evaluation zu si-
chern. 

MODELLE WISSENSCHAFTLICHER 
EVALUATION

Evaluation wird schwerpunktmäßig 
in den Bereichen Bildung, Soziale 
Arbeit, Verwaltung, Wirtschaft, Ge-
sundheit, Organisationsentwicklung 
und Politikberatung eingesetzt. Wel-
che Modelle für eine Evaluation ge-
eignet sind, hängt vom Gegenstand 
ab, auf den sich die Untersuchun-
gen beziehen, vom Interesse der 
Auftraggeber und schließlich auch 
von den Finanzmitteln, die zur Ver-
fügung stehen. 

Evaluationen können intern und ex-
tern durchgeführt werden. Interne 
Evaluationen werden von der glei-
chen Organisation durchgeführt, 
die auch das Programm verant-
wortet. Die für die Evaluation Ver-
antwortlichen können aus einer 
speziellen Abteilung der Organi-
sation kommen, deren Aufgabe z. 
B. die Qualitätssicherung ist, oder 
es können externe Fachkräfte ver-
pflichtet werden, die die Evaluation 

durchführen. Diese Variante nut-
zen Organisationen, deren Projekt 
ein Baustein von Maßnahmen ist, 
z. B. in den Einzelprojekten der Al-
phaDekade, die in ihrer Gesamtheit 
zusätzlich durch eine externe Pro-
grammevaluation evaluiert werden 
(ONLINE-VERWALTUNGSLEXIKON 
O. J.). Die Vorteile interner Evalua-
tion sind, dass es sich um ein kos-
tengünstiges Verfahren handelt, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine hohe Sachkenntnis vom Pro-
gramm und den organisationsin-
ternen Dynamiken haben und Er-
gebnisse schnell umgesetzt werden 
können. Nachteilig kann sich die 
fehlende Unabhängigkeit und Dis-
tanz zum Projekt auswirken. Das ist 
insbesondere dann gegeben, wenn 
die Beschäftigten im operativen Be-
reich des zu evaluierenden Projekts 
tätig sind. In diesem Fall wird von 
Selbstevaluation gesprochen (vgl. 
STOCKMANN/MAYER 2014).

Externe Evaluationen werden von 
qualifizierten Fachkräften durchge-
führt, die nicht in Verbindung zum 
Mittelgeber stehen oder dem zu eva-
luierenden Projekt angehören. So 
werden Unabhängigkeit, Methoden-
kompetenz und Glaubwürdigkeit ge-
sichert. Nachteile sind eine geringe 
Sachkenntnis der Evaluierenden und 
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möglicherweise Zurückhaltung und 
Abwehrreaktionen der Beschäftigten 
im operativen Bereich. 

Eine Verbindung von interner Eva-
luation, internen Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen und Monitoring 
mit externen Evaluatorinnen und 
Evaluatoren eröffnet die Möglich-
keit, in der Kooperation zwischen 
Beschäftigten im operativen Be-
reich und Evaluatorinnen und Eva-
luatoren zu fachlich qualifizierten 
Erkenntnissen zu kommen. 

PARTIZIPATIVE ANSÄTZE 
IN SUBJEKTORIENTIERTEN 
ZUGÄNGEN

Partizipative Evaluationsansätze sind 
aus sozialwissenschaftlicher Sicht 
von besonderem Interesse, weil sie 
sowohl auf die Einbeziehung des 
Wissens der vom Evaluationsvorha-
ben Betroffenen aufbauen als auch 
auf deren Erfahrungen in der Um-
setzung von Projektzielen im Alltag – 
beispielsweise Projektmitarbeiterin-
nen und -mitarbeiter oder Personen, 
die als Stakeholder am Projekt betei-
ligt sind und Einflussmöglichkeiten 
auf den Projektverlauf haben.

Partizipative (Evaluations-)Forschung 
ist ein Oberbegriff für Ansätze, die in 

der Tradition der Aktionsforschung 
stehen und soziale Wirklichkeit 
partnerschaftlich erforschen und 
beeinflussen. Der Begriff „Action Re-
search“ wurde in den 1940er-Jahren 
von Kurt Lewin geprägt. Die Bestre-
bung, sozialwissenschaftliche For-
schung für sozialemanzipatorische 
und demokratiefördernde Zwecke 
nutzbar zu machen, stellte eine 
Grundfeste seiner wissenschaft-
lichen Arbeiten dar (vgl. UNGER 
2014). Stockmann und Meyer dif-
ferenzieren unterschiedliche Rich-
tungen des Partizipationsverständ-
nisses für die Evaluationsforschung: 
„Die Frage, wer, woran und in wel-
chem Ausmaß beteiligt werden soll, 
lässt sich in den einzelnen Ansätzen 
sehr unterschiedlich beantworten 
und reicht von der Konsultation der 
Beteiligten (Responsive Evaluation) 
bis zur Mitwirkung (Naturalistische 
Ansätze) oder gar eigenständigen 
Durchführung von Evaluation (Emp-
owerment Ansätze)“ (STOCKMANN/
MEYER 2014:150).

Die Methoden einer partizipativen 
Evaluation kommen überwiegend 
aus dem Bereich der qualitativen 
Sozialforschung. Es sind z. B. teil-
nehmende Beobachtung, Interviews 
und Gruppendiskussionen, also Ver-
fahren, die eine Vor-Ort-Präsenzen 
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der Evaluatoren erforderlich ma-
chen. Das ist zeit- und kostenauf-
wendig und darum nur bedingt um-
setzbar.

So unterschiedlich partizipative An-
sätze sind, so unterschiedlich ist 
auch ihre Bewertung in der fachwis-
senschaftlichen Praxis. Sie reicht von 
fachlicher Zustimmung für einen ad-
ressaten- und prozessorientierten 
(vgl.: GUBA/LINCOLN 1989) bis zu 
einer kritischen Sichtweise hinsicht-
lich der Objektivität dieser als zu sub-
jektiv angesehenen Erhebungsme-
thoden (vgl. BALZER/BEYWL 2015). 
Für die Durchführung einer fachlich 
und methodisch qualifizierten Eva-
luation sind auch bei partizipativen 
Ansätzen die Qualitätsstandards der 
Deutschen Gesellschaft für Evalua-
tion (DeGEval) verbindlich. 

Die Frage, welche Form eine Evalua-
tion haben soll, ist darum zunächst 
abhängig davon, um welche Projekt-
form es sich handelt, welche Vor-
arbeiten geleistet worden sind und 
wie die Evaluationsstandards auf-
genommen und umgesetzt werden 
sollen. Ein weiterer Aspekt ist der 
Zeit- und Kostenrahmen, der für die 
Evaluation zur Verfügung steht. Um 
zu einem dem Projekt angemessenen 
und passenden Evaluationsansatz zu 

kommen, sind mit den Mittel- und 
Auftraggebern darum Vorgespräche 
erforderlich, in denen die Möglichkei-
ten der Evaluation festgelegt werden. 

UND JETZT? MÖGLICHKEITEN 
EINER EVALUATIONSPLANUNG

In der Praxis sind Projekte unter-
schiedlich konzipiert, haben ver-
schiedene Laufzeiten und müssen 
mit begrenzten Fördermitteln aus-
kommen, was sich auf die Planungen 
auswirkt. Es gibt keine Standardplan-
ungen, weil jeder Evaluationsgegen-
stand (Programme, Projekte usw.) 
einen spezifischen Zugang erfordert. 
Darum müssen die Auftraggebenden 
entscheiden, was wie evaluiert wer-
den soll. 

Die folgenden Hinweise auf Pla-
nungsmöglichkeiten sind Vorschlä-
ge, um die eigene Position zur Eva-
luation zu schärfen. 

Welche Evaluationsform wird ge-
wünscht?

• Summative Evaluation: Zum 
Ende der Laufzeit wird die Ziel-
erreichung überprüft, der Pro-
jektverlauf wird bewertet und  
Empfehlungen zur Projektopti-
mierung werden formuliert, falls 
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gewünscht. Ein Eingreifen in den 
Projektverlauf, z. B. durch Korrek-
turvorschläge an der Umsetzung, 
ist nicht vorgesehen. Diese Eva-
luationsform ist für Projekte ge-
eignet, die in ihrem Ablauf festge-
legt sind und deren Nutzen für die 
Praxis bestimmt werden soll. Eine 
häufige Präsenz vor Ort ist nicht 
erforderlich. 

• Formative Evaluation: Sie erfolgt 
über die Projektlaufzeit beglei-
tend und meist partizipativ, das 
heißt die Mitarbeiterinnenund 
Mitarbeiter sind an der Daten-
gewinnung und -interpretation 
beteiligt. Die Evaluierenden kön-
nen auf der Basis von im Pro-
jektverlauf erhobenen Daten/In-
formationen Empfehlungen zur 
Verbesserung geben und im wei-
teren Verlauf die Wirksamkeit von 
Korrekturen überprüfen. Diese 
Evaluationsform ist für Projekte 
geeignet, die sich im Verlauf ent-
wickeln und inhaltlich/curricular 
teilweise modifiziert werden müs-
sen, um die Projektziele zu errei-
chen. Die Präsenzzeiten vor Ort 
sind hoch, um die Projektdyna-
miken zu erfassen, die Interpreta-
tion der Akteurinnen und Akteure 
aufzunehmen und in der Evalua-
tion zu berücksichtigen. 

Kosten

• Die Kosten setzen sich aus den 
Arbeitstagen vor Ort, den Reise-
kosten, der Recherchearbeit, der 
Berichtserstellung und dem Ein-
satz von Personen (z. B. Evaluie-
rende, wissenschaftlich Mitarbei-
tende, Bürokräfte) zusammen. 
Die in den Angeboten zugrunde 
gelegten Tagessätze sind unter-
schiedlich. 

• Welche Leistungen enthält ein Ta-
gessatz, welche Kosten sind nicht 
berücksichtigt?

• Wie häufig werden vor Ort Evalua-
tionen (in den Qualifizierungen) 
durchgeführt und sind Gespräche 
mit Projektverantwortlichen er-
forderlich?

• Welche Berichtsform wird ge-
wünscht, wer übernimmt die Kos-
ten für die Berichtserstellung und 
die Drucklegung?

Für welche Evaluationsform sich 
die Auftraggebenden entscheiden, 
hängt von deren Vorbereitung ab. 
Sie sollte gründlich und detailliert 
erfolgen, um eine effiziente Evalua-
tion sicherzustellen.
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Ingrid Ambos ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung System 
und Politik im Forschungsbereich des Deutschen Instituts für Erwachse-
nenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE). Ihre For-
schungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen in der Anbieterforschung und 
Weiterbildungsstatistik sowie der Evaluationsforschung.

HERAUSFORDERUNGEN DER BILDUNGS-
BERICHTERSTATTUNG ZUR ALPHABETISIE-
RUNG/GRUNDBILDUNG ERWACHSENER 
AM BEISPIEL ALPHAMONITOR

EINLEITUNG

Aktivitäten zur Alphabetisierung/
Grundbildung (im Folgenden kurz: 
A/GB) Erwachsener haben in der 
jüngeren Vergangenheit erheblich 
an bildungs- und sozialpolitischer 
Bedeutung gewonnen. Dies schlägt 
sich unter anderem in Programmen 
des Bundes und der Länder im Rah-
men der Nationalen Strategie bzw. 
der Nationalen Dekade zur A/GB 
nieder. Zugleich stellt sich aber die 
diesbezügliche Datenlage als außer-
ordentlich defizitär dar. Mit dem al-
phamonitor leistet das Deutsche 

Institut für Erwachsenenbildung 
(DIE) einen Beitrag zur Verbesse-
rung der datengestützten Informa-
tionen zur A/GB.

Beim alphamonitor handelt es sich 
um eine zweijährliche bundesweite 
Erhebung zum Weiterbildungsan-
gebot zur A/GB.1 Diese ist als stan-
dardisierte Online-Befragung von 
einschlägigen Anbietern konzipiert 
und zielt auf mehr Transparenz hin-
sichtlich der Angebotsstrukturen in 
diesem Feld. Die Durchführung ge-
hört zu den Regelaufgaben der an-
bieter- und angebotsbezogenen 

1  Die Begriffe Erwachsenenbildung und Weiterbildung werden synonym gebraucht.

2  Der aktuelle alphamonitor-Fragebogen basiert auf einem Erhebungsinstrument, das in Kooperation mit dem Deut-
schen Volkshochschul-Verband (DVV) und dem Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung (BVAG) im Rah-
men eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts im Zeitraum 2008 bis 
2011 entwickelt und eingesetzt wurde (vgl. KARG et al. 2010 ; KARG/VIOL/WILLIGE 2011). Im Zuge der Überführung in 
den Regelbetrieb des DIE wurde er modifiziert und vor allem gekürzt.
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Bildungsberichterstattung am DIE.2 
Im Folgenden werden drei zentrale 
Problemstellungen, mit denen die 
Etablierung einer solchen Statis-
tik konfrontiert ist, vorgestellt und 
dargelegt. Anschließend wird auf-
gezeigt, welche Implikationen dar-
aus für den alphamonitor abgeleitet 
wurden.3

SPEZIFISCHE HERAUSFORDE-
RUNGEN DER BUNDESWEITEN 
ERHEBUNG VON ANGEBOTS-
STRUKTUREN IN DER ALPHABE-
TISIERUNG/GRUNDBILDUNG

Die Grundgesamtheit der Einrich-
tungen mit Alphabetisierungs-/
Grundbildungsangeboten für Er-
wachsene ist unbekannt.

Darüber, wie viele Einrichtungen wel-
chen Typs in Deutschland Angebote 
zur Erwachsenenbildung vorhalten, 
liegen keine gesicherten Informa-
tionen vor. Gleiches gilt für den Teil-
bereich A/GB: Es existiert bisher kein 
Gesamtverzeichnis der einschlägigen 
Anbieterinnen und Anbieter, sodass 
vor allem die nationale Bildungsbe-
richterstattung in diesem Feld – und 
so auch der alphamonitor – mit einer 

faktisch unbekannten Grundgesamt-
heit konfrontiert ist. Insofern stellt 
auch die Ziehung einer repräsentati-
ven Stichprobe keine Option für eine 
Erhebung dar, da dies ein gewisses 
Maß an belastbaren Informationen 
über Umfang und Zusammensetzung 
der Grundgesamtheit voraussetzt.

Aus Praxiskontakten ist bekannt, 
dass in der A/GB-Arbeit mit Er-
wachsenen ein breites Spektrum 
an Einrichtungstypen tätig ist. Dazu 
gehören neben Weiterbildungs-
organisationen, deren Hauptfunk-
tion es ist, ein offen zugängliches 
Bildungsangebot zu unterbreiten, 
auch Einrichtungen mit einem ande-
ren Organisationszweck, die Weiter-
bildung in Nebenfunktion und zum 
Teil für einen geschlossenen Adres-
satenkreis betreiben (z. B. Migran-
tenorganisationen, Betriebe oder 
Justizvollzugsanstalten (JVA)).

Vor diesem Hintergrund setzt der 
alphamonitor auf verschiedene Zu-
gänge, um die Anbieterinnen und 
Anbieter für die Erhebung zu ge-
winnen. Die Volkshochschulen 
(VHS) werden im Rahmen der On-
line-Meldung ihrer Daten für die 

3 Die zusätzliche Präsentation von Ergebnissen des alphamonitors würde den gesetzten Rahmen des Beitrags sprengen. 
Die Publikation zum letzten Berichtsjahr 2016 ist AMBOS/HORN 2017.
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VHS-Statistik, die ebenfalls vom DIE 
betreut wird, gebeten, zusätzlich die 
Fragen zum alphamonitor zu beant-
worten.

Im Strafvollzug ist ein Genehmi-
gungsverfahren über den jährlich 
wechselnden Vorsitz des Strafvoll-
zugsausschusses der Länder erfor-
derlich, der die Beteiligung der JVA 
befürworten muss. Erst daraufhin 
erfolgt die direkte Kontaktaufnah-
me des DIE mit den Justizbehörden. 
Auf diesem Wege konnten inzwi-
schen JVA aus einigen Ländern für 
eine Beteiligung gewonnen werden. 
Das Potenzial ist aber noch nicht 
ausgeschöpft.

Für die Ansprache aller anderen 
möglichen Einrichtungen wird zum 
einen auf den Bestand an Anbiete-
rinnen und Anbietern zurückgegrif-
fen, der bereits zuvor in den alpha-
monitor einbezogen worden war. 
Zum anderen werden vorhandene 
Kontakte zum Bundesverband Al-
phabetisierung/Grundbildung und 
zu anderen Verbänden im Bereich 
der öffentlich geförderten Erwachse-
nenbildung genutzt. Deren Vertrete-
rinnen und Vertreter werden jeweils 
im Vorfeld der Erhebungen gebeten, 
ihre Mitglieder (mit entsprechen-
dem Angebot) zu informieren und 

zur Beteiligung zu motivieren. Zu-
dem werden die seit geraumer Zeit 
in allen Bundesländern bestehen-
den Koordinierungsstellen für A/
GB kontaktiert und um Unterstüt-
zung gebeten. Vereinzelt konnten 
dem DIE einschlägige Anbieterinnen 
und Anbietern genannt werden, die 
dann mit einem Anschreiben des 
DIE einen individuellen Zugang zum 
alphamonitor erhielten. Ob und auf 
welche Weise die anderen Stellen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich bzw. 
in ihren Netzwerken für eine Betei-
ligung an der Erhebung warben, ist 
für das DIE nicht systematisch nach-
vollziehbar. Interessierte sind dann 
gehalten, sich ans DIE zu wenden, 
um einen Zugang zur Online-Erhe-
bung zu bekommen. Dieses Verfah-
ren sichert zwar die Kontrolle über 
die Beteiligung, erfordert aber eine 
gewisse Eigeninitiative. Insgesamt 
gesehen hat sich diese Form der An-
bietergewinnung bisher als am we-
nigsten erfolgreich erwiesen.

Die Beteiligung am alphamonitor 
erfolgt auf freiwilliger Basis und 
hat für Daten gebende Einrichtun-
gen kaum einen konkreten Nutzen.

Wie für die meisten Anbieterstatis-
tiken in der Weiterbildung gilt auch 
für den alphamonitor das Prinzip 
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der freiwilligen Beteiligung an der 
Erhebung. Sofern Weiterbildungs-
anbieter öffentliche Fördermittel er-
halten oder einwerben, bestehen in 
der Regel Nachweis- oder Berichts-
pflichten gegenüber dem Mittelge-
ber. Dies gilt z. B. für Landesmittel 
nach Erwachsenen-/Weiterbildungs-
gesetzen. Derartige Berichtspflich-
ten stehen – vor allem unter Auf-
wand-Nutzen-Erwägungen in den 
Daten liefernden Einrichtungen – 
stetig in Konkurrenz zu Erhebungen 
wie dem alphamonitor. 

Hier besteht das Dilemma, dass ge-
rade anbietertypen- bzw. verbands-
übergreifende bundesweite Be-
richtssysteme zur Information der 
Fachöffentlichkeit für die Daten ge-
benden Einrichtungen kaum oder kei-
nen unmittelbaren Nutzen bieten   (z. 
B.   für Steuerungszwecke der eigenen 
Organisation), der über eine Markt- 
oder Feldbeobachtung hinausgeht. 
Zugleich sind derartige Berichtssys-
teme aber auf die Bereitschaft dieser 
Datengebenden angewiesen, um eine 
hinreichende Datenbasis für eine aus-
sagekräftige Statistik zu generieren. Im 
Unterschied dazu kann zum Beispiel-
die gemeinsame Lobbyarbeit und In-
teressenvertretung als wesentliches 
Motiv für die Beteiligung an einer Ver-
bandsstatistik betrachtet werden.

Vor diesem Hintergrund und um 
die Antwortbarrieren beim alpha-
monitor möglichst niedrig zu hal-
ten, erfolgen die Erhebungen nur 
in einem zweijährlichen Rhythmus 
und mit einem möglichst aufwands-
arm zu beantwortenden kurzen Fra-
genkatalog. Die Ergebnisse werden 
vergleichsweise zeitnah und leicht 
zugänglich als Open-Access-Publi-
kationen zur Verfügung gestellt.

Die Festlegung der Erhebungs-
merkmale hat im Spannungsfeld 
verschiedenartiger Ansprüche zu 
erfolgen.

Zentrale Anforderung an eine aus-
sagekräftige aktuelle Weiterbil-
dungsstatistik ist der Einsatz von 
Erhebungsmerkmalen, anhand de-
rer die Strukturen und Leistungen 
des adressierten (Teil-)Bereichs von 
Erwachsenenbildung valide, d. h. 
gegenstandsadäquat und realitäts-
gerecht abgebildet werden. (Nicht 
nur) mit Blick auf den alphamonitor 
ist dabei zum einen das heterogene 
Anbieterspektrum angemessen zu 
berücksichtigen, sondern zum an-
deren auch dem Erfordernis Rech-
nung zu tragen, wonach inhaltliche 
Erkenntnisinteressen des DIE und 
der Fachöffentlichkeit mit einem 
vertretbaren Umfang an Fragen und 
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Aufwand der freiwillig Antworten-
den auszubalancieren sind.

Diesen Herausforderungen ver-
sucht der alphamonitor bisher vor 
allem dadurch gerecht zu werden, 
dass sich der Fragenkatalog auf zen-
trale Kategorien von Anbieterstatis-
tiken zu „Input – Prozess – Output“ 
in der Weiterbildung konzentriert. 
Dazu zählen insbesondere Merk-
male, mit denen Weiterbildungs-
veranstaltungen nach Themen/In-
halten und Stundenvolumen sowie 
hinsichtlich der soziodemografi-
schen Struktur der Teilnahmefälle 
quantitativ erfasst werden. Im al-
phamonitor erfolgt dies getrennt 
für die Segmente Alphabetisierung 
und Grundbildung. Angebote im 
Bereich Alphabetisierung sind de-
finiert als Veranstaltungen, in de-
ren Mittelpunkt das Erlernen des 
Lesens und Schreibens steht.4 Die 
separate Erhebung von Grundbil-
dungsangeboten erfolgt vor dem 
Hintergrund eines zunehmend um-
fassenderen Verständnisses von Al-
phabetisierung, das auf gestiegene 
Anforderungen an Erwachsene in 

verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen (z. B. in der Handhabung 
von Technologien) reagiert (vgl. 
TRÖSTER 2005). Demnach werden 
im alphamonitor Angebote im Be-
reich Grundbildung verstanden als 
Veranstaltungen für Menschen mit 
geringer Grundbildung, die – er-
gänzend zu Alphabetisierungsange-
boten – andere inhaltliche Schwer-
punkte setzen.5 Gerahmt werden 
die entsprechenden Abfragen durch 
wenige Kategorien zur Erhebung 
der Einrichtungsart sowie zu Perso-
nalressourcen und Beratungsleis-
tungen im Bereich A/GB.

In den letzten Jahren hat sich das 
Angebot durch veränderte Feldbe-
dingungen (z. B. AlphaDekade, Mig-
ration von Geflüchteten) stark diver-
sifiziert; neben „klassische“ Kurse 
ist eine Vielzahl unterschiedlicher 
Lernangebote getreten. Einige Ein-
richtungen haben darauf hingewie-
sen, dass diese Veranstaltungsfor-
mate durch den alphamonitor in 
seiner jetzigen Form nicht adäquat 
erfasst werden könnten und daher 
nicht angegeben würden.

4 Hier wird in der Erfassung nach Adressatinnen und Adressaten (deutschsprachige Personen und nicht-deutschspra-
chige Personen/Migrantinnen und Migranten (mit/ohne BAMF-Integrationskurs mit Alphabetisierung)) sowie nach 
Niveaus differenziert.

5 Solche Schwerpunkte, nach denen in der Erhebung unterschieden wird, sind u. a. „Vorkurse zum Nachholen von 
Schulabschlüssen“, „private Orientierung in der Lebenswelt (z. B. Alltagstechniken wie die Bedienung von Automaten, 
[...]“, „Orientierungswissen Politik, Recht und Kultur“.
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Insbesondere diese Entwicklungen 
legen eine Überprüfung des Instru-
ments und des aktuellen Fragenka-
talogs des alphamonitors nahe. Hin-
zu kommt, dass im Rahmen der von 
2014 bis 2018 erfolgten Revision 
der vom DIE betreuten VHS-Statis-
tik und Weiterbildungsstatistik im 
Verbund6 – ermöglicht durch eine 
Projektförderung des BMBF – unter 
anderem Merkmale zur Erfassung 
von Veranstaltungen der A/GB mo-
difiziert wurden (vgl. AMBOS unter 
anderem 2018). Bei den verbands-
übergreifend geltenden Merkmalen 
(sogenannter„gemeinsamer Merk-
malskern“) werden Veranstaltun-
gen sowie zugehörige Veranstal-
tungsstunden und Teilnahmefälle 
ab dem Berichtsjahr 2017 (Verbund; 
VHS ab 2018) in einem separaten 
Themenbereich ‚Alphabetisierung/
Grundbildung‘ erhoben. Im VHS-Be-
reich werden die Leistungen in der 
A/GB zukünftig noch weiter ausdif-
ferenziert erhoben (z. B. Integra-
tionskurse). Zu erwarten ist, dass 
sich hierdurch die anbieterbezoge-
ne Datenlage zur A/GB hinsichtlich 
der VHS und den zum Verbund ge-
hörenden Verbänden verbessern 

wird. Auch vor diesem Hintergrund 
erscheint es geboten, den alphamo-
nitor auf den Prüfstand zu stellen.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUS-
BLICK

Mit dem alphamonitor hat das DIE 
in Kooperation mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Weiterbildungs-
praxis vor geraumer Zeit ein Instru-
ment auf den Weg gebracht, um die 
Datenlage zur A/GB für Erwachsene 
aus Anbieterperspektive zu verbes-
sern. Dabei war und ist das DIE mit 
verschiedenen Herausforderungen 
und Dilemmata konfrontiert, die 
vor allem aus der besonderen ins-
titutionellen Struktur der Erwachse-
nenbildung im Allgemeinen und in 
der A/GB im Speziellen resultieren 
und die sich auf die Beteiligung am 
alphamonitor auswirken. Sowohl 
Entwicklungen im Feld als auch die 
Revision der VHS- und Verbundsta-
tistik des DIE haben Reformbedar-
fe offenkundig werden lassen. 2019 
plant das DIE, das Instrument unter 
Einbezug von Praxisvertreterinnen 
und Praxisvertretern einer Überprü-
fung zu unterziehen. Die Erhebung 

6 Partner im Verbund sind aktuell die Verbände Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben (BAK AL), Deutsche Evangelische 
Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) und Katholische Erwachsenenbildung Deutschland (KEB). Der 
Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) ist assoziiertes Mitglied (nähere Informationen unter https://www.die-bonn.
de/weiterbildung/statistik/verbundstatistik/default.aspx).



46

für das Berichtsjahr 2018 wird je-
doch noch einmal mit dem bisheri-
gem Fragebogen durchgeführt wer-
den, vor allem, um einen Abgleich 
mit Ergebnissen der revidierten 
VHS-Statistik zu ermöglichen.
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Unternehmen, öffentliche Einrichtun-
gen und Vereine realisieren Projekte, 
deren Zielsetzungen so vielfältig sind 
wie die Organisationen, die sie pla-
nen: Umsatzsteigerung, Dienstleis-
tungen oder politische Maßnahmen 
– unabhängig vom gewünschten Re-
sultat gilt es Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die sicherstellen, dass 
am Ende der Projektlaufzeit die Zie-
le erreicht werden. Im folgenden Bei-
trag wird die Frage erörtert wie ein 
sinnvolles Wirkungsmonitoring spe-
ziell von bildungspolitischen Projek-
ten aussehen kann und wie durch 
die Implementierung eines effekti-
ven Monitorings Einblicke gewonnen 
werden, die den Projekterfolg sicher-
stellen. Zur Veranschaulichung wird 
Bezug genommen auf das Projekt 

eVideoTransfer, das im Rahmen der 
Nationalen Dekade für Alphabetisie-
rung und Grundbildung (2016–2026) 
(AlphaDekade) des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert wird.

DIE ALPHADEKADE: ZIELSETZUNG, 
VERÄNDERUNGSPROZESSE UND 
WIRKUNGSORIENTIERUNG 

Generell erreichen politische Maß-
nahmen ihre Ziele, wenn die be-
absichtigten Veränderungen im 
gesetzten Zeitrahmen und mit vor-
gesehenem Budget umgesetzt 
werden – also wie geplant wirken 
(KURZ/KUBEK 2015). Im Fall der Al-
phaDekade bedeutet das, dass bis 
2026 mit einem Fördervolumen von 

Leonie von Ungern-Sternberg ist als Fachreferentin für verschiedene Bil-
dungsprojekte bei ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg tätig. 
Sie betreut unter anderem die Konzeption und Umsetzung von Workshops 
in den Bereichen Grundbildung, digitale Lernformate und betriebliche Ver-
änderungsprozesse.

ERFOLGSMESSUNG IN PROJEKTEN.
WIE WIRKUNGSORIENTIERTE 
PROJEKTSTEUERUNG DIE ERFOLGREICHE 
UMSETZUNG SICHERSTELLEN KANN 
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180 Millionen Euro unterschiedli-
che Grundbildungs- und Alphabeti-
sierungsprojekte finanziert werden. 
Diese Projekte sollen wiederum 
dazu beitragen, dass folgende Rah-
menbedingungen geschaffen und 
Ziele erreicht werden (BMBF 2016):

1. Um die Thematik Grundbildung 
und Alphabetisierung in der Ge-
sellschaft bekannt zu machen, 
Stigmatisierung abzubauen und 
die nötige Unterstützungsbe-
reitschaft zu schaffen, wird die 
entsprechende Öffentlichkeits-
arbeit systematisch ausgebaut.

2. Der Bereich Grundbildung wird 
weiter erforscht. Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse werden 
dazu genutzt, passgenaue Lern-
angebote zu entwickeln.

3. Lernangebote werden optimiert, er-
weitert und in die Fläche getragen. 

4. Lehrkräfte werden für den 
Grundbildungsbereich qualifi-
ziert und für die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Lernenden 
sensibilisiert.  

5. Unterstützungsangebote wer-
den ausgeweitet und optimiert. 

Inwiefern die gesetzten Ziele der Al-
phaDekade erreicht werden, hängt 
auch von der Umsetzung der ge-
förderten Einzelprojekte ab. Wirken 

die Einzelprojekte in beabsichtigter 
Weise, leisten sie automatisch einen 
Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 
der AlphaDekade. Doch wie kann die 
Wirkung der Projekte bestimmt und 
gemessen werden? Generell kann 
die Umsetzung und Wirkung von 
Projekten oder der Ablauf von Ver-
änderungsprozessen in vier Phasen 
zusammengefasst werden (KURZ/
KUBEK 2015):

1. Input – alle für die Veränderung 
benötigten Ressource stehen zur 
Verfügung und werden eingesetzt.

2. Output – die Zielgruppe des Pro-
jekts (Grundbildungslernerinnen 
und -lerner) wird durch das Pro-
jekt befähigt, gewünschte Verän-
derungen umzusetzen.

3. Outcome – die Zielgruppe nutzt 
ihre neu erlangten Fähigkeiten 
in beabsichtigter Weise und ver-
bessert dadurch ihre Situation.

4. Impact – die gesamtgesellschaft-
liche Lage verändert sich in ge-
wünschter Form.

Hier kann zwischen verschiedenen 
Arten und Formen von Wirkung 
unterschieden werden, die vor Pro-
jektbeginn genau definiert werden 
müssen. Was sind zum Beispiel rea-
listische Zeithorizonte, um Men-
schen mit Grundbildungsbedarf zu 
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qualifizieren? Was bedeutet kurz-, 
mittel- und langfristig in diesem Zu-
sammenhang? Welche Wirkungen 
werden subjektiv erlebt und welche 
sind objektiv nachweisbar? 

Beispielsweise möchte das Projekt 
eVideoTransfer mit dem Web Ba-
sed Training (WBT) eVideo vor allem 
arbeitsplatzbezogene Grundkom-
petenzen stärken, das heißt ein all-
gemeines Verständnis der Arbeits-
prozesse, fachbezogenes Lesen, 
Rechnen, Schreiben sowie Sozial- und 
Medienkompetenz. Unternehmen, 
die eVideo nutzen, unterstützen so 
geringqualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in betrieblichen 
Qualifizierungsangeboten oft unbe-
rücksichtigt bleiben. Beschäftigte mit 
Schriftsprachschwierigkeiten wer-
den voraussichtlich nicht innerhalb 
weniger Monate alphabetisiert sein. 
Dennoch werden sie das Angebot als 
Wertschätzung und Unterstützung 
wahrnehmen – eine Erfahrung, die 
gerade für Menschen mit Grundbil-
dungsbedarf sehr wertvoll sein kann.

Außerdem ist bekannt, dass sich 
erfahrene Wertschätzung positiv 
auf die Arbeitsmotivation auswirkt 
und ein wichtiger Anstoß ist, um 

Lernenden zu zeigen, dass sie ihre 
(berufliche) Situation selbst posi-
tiv beeinflussen können. Selbstver-
trauen und Selbstwirksamkeit sind 
Persönlichkeitskompetenzen, die 
gerade bei Geringqualifizierten oft 
unzureichend ausgeprägt, jedoch 
wesentlich sind, wenn es darum 
geht, die eigene Situation zu ver-
ändern. Gleichzeitig sind Selbstver-
trauen und Selbstwirksamkeit nur 
schwer messbar, weil sie kaum ob-
jektiv nachweisbar sind und indi-
rekt aus dem Angebot von und der 
Teilnahme an Grundbildungsange-
boten resultieren (PHINEO 2016). 
Um die Wirkung von Projekten wie 
eVideoTransfer zu messen bzw. 
messbar zu machen, gilt es auch, 
Indikatoren zu entwickeln, in An-
lehnung an das SMART-Projektma-
nagementmodell. Projektziele und 
Wirkungsindikatoren sollen kon-
kret/spezifisch formuliert und müs-
sen messbar, erreichbar, realistisch 
und zeitlich begrenzt und terminiert 
sein.1 Die folgende Abbildung zeigt, 
wie sich durch das Definieren von 
Wirkungszielen, Indikatoren und Er-
fassungsmethoden das Projekt eVi-
deoTransfer die wirkungsorientierte 
Projektplanung zunutze macht.

1 SMART = specific, measurable, achievable, reasonable, time-bound
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Tabelle 1: Wirkungsmonitoring im Projekt eVideoTransfer
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WIRKUNGSFAKTOREN VON
eVideoTransfer 

Im Folgenden wird untersucht, wel-
che Faktoren die Wirkungsentfal-
tung des Projekts eVideoTransfer 
beeinflussen. Hierbei wird grob zwi-
schen der gesellschaftlich-struktu-
rellen Ebene und der methodisch-di-
daktischen Ebene unterschieden. 

Ein ausschlaggebender Punkt auf 
der gesellschaftlich-strukturellen 
Ebene sind sensibilisierte und enga-
gierte Personen etwa in Unterneh-
men oder Bildungseinrichtungen, 
die bereit sind, Grundbildungsange-
bote in bestehende Strukturen ein-
zubinden und Lernende zu unter-
stützen. Während der Laufzeit des 
Projekts ist jedoch deutlich gewor-
den, dass das Wissen über Grund-
bildung außerhalb einer relativ eng 
gefassten Community von Expertin-
nen und Experten bestenfalls dif-
fus ist oder – und dies gilt vor allem 
für die Arbeitswelt – die Thematik 
nicht als Teil der jeweiligen Verant-
wortungssphäre gesehen wird. Eine 
Erklärung dafür bietet der medien-
pädagogische Thematisierungs-
ansatz „Agenda Setting“, der sich 
auch auf die Mikroebene eines Pro-
jekts anwenden lässt. Wenn gewis-
se Informationen, z. B., dass fast 

zehn Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger in Deutschland funktiona-
le Analphabetinnen und Analpha-
beten sind, bei Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren nicht bekannt 
sind, beeinflusst dies die wahrge-
nommene Dringlichkeit des Hand-
lungsbedarfs (GROTLÜSCHEN/RIEK-
MANN 2011; VON GROSS/SANDER 
2008). In Bezug auf eVideoTransfer 
bedeutet dies, dass die systemati-
sche Vermittlung von Wissen und 
Informationen über Grundbildung 
eine zentrale Rolle spielt, wenn es 
um die Kooperationsbereitschaft 
von möglichen Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren und damit um 
die Wirkungsentfaltung des Pro-
jekts geht. Gerade in der für das 
Projekt relevanten engeren Sphä-
re der Arbeitswelt fehlt sowohl auf-
seiten der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber als auch teilweise auf-
seiten der Betriebsräte das Wissen 
über Grundbildung. Das Thema er-
leidet damit in gewisser Weise das 
gleiche Schicksal wie die berufli-
che Weiterbildung insgesamt. Karl-
Heinz Brandl, Bereichsleiter für In-
novation und Gute Arbeit bei ver.
di, bemerkt dazu: „Gute Arbeit 
braucht gute Weiterbildung – [dies 
ist] ein gewerkschaftlicher Leitsatz 
(…), gleichzeitig klafft seit Jahren in 
kaum einem anderen Politikfeld die 
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Lücke zwischen Sonntagsreden und 
Wirklichkeit mehr auseinander als 
in der Weiterbildung (…).“ (BRANDL 
2017: 103). Ohne Fürsprecherinnen 
und Fürsprecher in Unternehmen 
werden jedoch insbesondere ge-
ringqualifizierte Beschäftigte nicht 
die notwendige Unterstützung er-
fahren und das übergeordnete Ziel 
des Projekts eVideoTransfer – ver-
besserte Teilhabe in einer sich ver-
ändernden Arbeitswelt – lässt sich 
nur schwer erreichen. 

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich 
folgern, dass ein Projekt wie eVideo-
Transfer tendenziell seine eigene 
Nachfrage schaffen muss und über 
diesen Weg auch für das Thema 
Grundbildung sensibilisieren kann. 
Hier gewinnt das sogenannte „mit-
wissende Umfeld“ an Bedeutung 
– Angehörige, Bekannte sowie Kol-
leginnen und Kollegen, die um den 
Grundbildungsbedarf einer Per-
son potenziell wissen und wichtige 
Impulse setzen können, indem sie 
motivieren, Angebote anzunehmen 
oder überhaupt erst einmal das 
Wissen über Angebote verbreiten 
(RIEKMANN/BUDDENBERG/GROT-
LÜSCHEN 2016). Hinzu kommt, dass 
Personen mit Problemen beim Le-
sen und Schreiben nicht nur in 
ihrem Alltag, sondern auch in der 

Arbeitswelt oftmals Strategien ent-
wickelt haben, diese Schwierigkei-
ten zu verbergen.

Im Fall von eVideoTransfer kommt 
noch eine weitere Herausforderung 
hinzu, die wiederum auf die metho-
disch-didaktische Wirkungsebene 
zielt: Die erfolgreiche Implementie-
rung von digitalen Lernangeboten 
hängt stark von ihrer Akzeptanz ab. 
Wichtige Voraussetzungen dafür 
sind die Qualifizierung des Lehrper-
sonals, die Bereitstellung und konti-
nuierliche Betreuung einer entspre-
chenden technischen Infrastruktur 
und eine angemessene Einführung 
des Lehrangebots. Sind diese Rah-
menbedingungen nicht gegeben, 
wird die Einführung digitaler Lern-
medien nicht erfolgreich sein (KER-
RES 2003: 7). Die Entfaltung von 
Medienwirkungen ist zudem ab-
hängig von der Entwicklung passen-
der didaktischer Konzepte (KERRES 
2003). Die verschiedenen eVideos 
sind modulare WBTs, die auf Com-
putern, Tablets und Smartphones in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstu-
fen gespielt und bei Bedarf durch 
Arbeitsblätter ergänzt werden kön-
nen. Um die didaktischen Möglich-
keiten zu nutzen, müssen Kurslei-
terinnen und Kursleiter in der Lage 
sein, entsprechend der Zielgruppe 
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und dem Lernziel unterschiedliche 
Lernarrangements zu konzipieren, 
denn es gibt nicht den einen Unter-
richtsansatz für digitale Lernme-
dien. Um die methodisch-didakti-
sche Einbindung zu unterstützen, 
sind im Zuge von eVideoTransfer 
Workshops und Webinare entwi-
ckelt worden, die dazu beitragen 
sollen, Lehrkräfte und Qualifizie-
rungspersonal über die Möglichkei-
ten von digitalen Lernmedien und 
Blended-Learning-Konzepten in der 
Grundbildung zu informieren (HER-
ZIG 2014).

Wesentliche Erfolgsfaktoren des 
Projekts eVideoTransfer sind letzt-
lich eine intensive Sensibilisierungs-
arbeit, die Unterstützung von Lehr-
kräften bei der Anwendung digitaler 
Lernmedien sowie die Beratung be-
trieblicher Agierender bei der Ein-
bindung des Portfolios rund um eVi-
deo. Ob digitale Lernmedien genutzt 
werden und sich positiv auf den 
Lernerfolg auswirken, wird schließ-
lich auch von der Haltung des oder 
der Lernenden bzw. der Gesellschaft 
bestimmt – Vorstellungen, Leitbil-
der und Zuschreibungen beeinflus-
sen das Nutzen von Technik (HERZIG 
2014). Gerade vor dem Hintergrund 
einer Gesellschaft, die von immer 
heterogeneren Bildungsbiografien 

und Lernvoraussetzungen geprägt 
ist, bieten digitale Lernmedien und 
Förderangebote wie eVideoTransfer 
wichtige Möglichkeiten, um eine indi-
viduellere Lehr-/Lernkultur zu schaf-
fen und so gesellschaftliche Teilhabe 
durch chancengerechtere Qualifizie-
rungsmöglichkeiten zu fördern. Die-
se Möglichkeiten sollten nicht unge-
nutzt bleiben.
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THEMENFELD II: 
EVALUATIONEN RUND UM DAS PROJEKT 
EVIDEOTRANSFER 
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Jun.-Prof. Dr. Ilka Koppel (PH Wein-
garten) hat gemeinsam mit Prof. 
Dr. Karsten D. Wolf (Universität Bre-
men) das Projekt eVideoTransfer im 
Zeitraum von Mitte 2017 bis Mitte 
2018 evaluiert. Herausgekommen 
ist ein umfangreicher Bericht, der 
den Erfolg von eVideo herausstellt.1 
Zusammen mit Björn Schulz, Fach-
bereichsleiter bei ARBEIT UND LE-
BEN, stellt sie im Interview die Er-
gebnisse vor und diskutiert mit ihm 
über mögliche Anregungen für das 
Projekt.

Herr Schulz, die Laufzeit des Pro-
jekts eVideoTransfer endet die-
ses Jahr. Welches Resümee kön-
nen Sie zum Abschluss ziehen?

Schulz: Wir können nach mittler-
weile sechs Jahren Laufzeit sagen: 
eVideo funktioniert! Die Kombina-
tion aus einer interessanten Hand-
lung, einem realitätsnahen Arbeits-
platzbezug und interaktiven Videos 
motiviert Lernende und hat das 
Potenzial, den Lernerfolg zu stei-
gern. Dabei spielen – wie auch die 

Jun.-Prof. Dr. Ilka Koppel ist Juniorprofessorin für allgemeine Erziehungs-
wissenschaft mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten. Sie lehrt und forscht zum Thema Alphabeti-
sierung und Grundbildung, Digitale Grundbildung sowie computerbasierte 
Förderung und Kompetenzdiagnostik. 

Björn Schulz leitet den Fachbereich Arbeit und Qualifizierung bei ARBEIT 
UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg und verantwortet in dieser 
Funktion unter anderem auch das BMBF-geförderte Projekt eVideoTransfer. 
Ins einer Arbeit beschäftigt er sich u.a. mit Fragen rund ums mobile Lernen, 
Gestaltung von E-Learning, Blended Learning und Lernortverknüpfung. 

Das Interview führte Max Meisenheimer.

DIE EVALUATION VON eVideo

1 Der komplette Bericht kann unter http://www.lernen-mit-evideo.de/evaluation gelesen werden.
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Evaluation zeigt – die Lehrenden 
eine bedeutende Rolle. Sie vermit-
teln unser Angebot an die Lernen-
den und haben letztendlich auch 
die Aufgabe Lernende zu motivie-
ren, eVideo zu nutzen. E-Learning 
in der Grundbildung ist ja gewisser-
maßen ein Hürdenlauf, sowohl was 
die Technik als auch die Akzeptanz 
betrifft. Mit unserem Projekt konn-
ten wir wichtige Sensibilisierungs-
arbeit leisten, aber es braucht auch 
weiterhin eine starke Sensibilisie-
rung für digitale Lehr- und Lernmit-
tel.Aber unser Feedback und auch 
die Zugriffszahlen zeigen, dass eVi-
deo ein Erfolg ist. Lernende nutzen 
gerne die WBTs und haben Spaß 
beim Lernen, wie auch die Berichte 
in dieser Fachschrift zeigen.

Frau Koppel, welchen Fragestel-
lungen sind Sie bei der Evaluation 
von eVideo nachgegangen und 
wie sind Sie und Ihr Team dabei 
vorgegangen?

Koppel: Zwei zentrale Kriterien ha-
ben wir bei der Evaluation unter-
sucht: den „Lernerfolg“ und die 
„Usability“. Wir haben untersucht, 
wie groß der Lernzuwachs bei der 
Nutzung von eVideo ist und wel-
che Lernerfolge sich daraus ablei-
ten können. Um die Usability des 

WBTs zu erfassen, haben wir über-
prüft, ob Lehr- und Lernziele zufrie-
denstellend erreicht werden kön-
nen. Wir haben sowohl Lernende 
als auch Lehrende befragt, wie sie 
eVideo bewerten und welche even-
tuellen Störfaktoren eine Rolle spie-
len können. Außerdem wurde eine 
sogenannte heuristische Evaluation 
durchgeführt, in der Usability-Ex-
pertinnen und -Experten eVideo 
auf eventuelle Optimierungen über-
prüft haben. Um den Lernerfolg zu 
testen, haben wir unter anderem 
den Lernstand von Lernenden vor 
und nach der Nutzung von eVideo 
mit der Lernstandsdiagnostik otu.
lea erhoben, eine Selbsteinschät-
zung der Lernenden erfragt und 
Lehrende haben die lernförderliche 
Wirkung bewertet. 

Durch die Kombination von qualita-
tiven und quantitativen Forschungs-
methoden ist die Evaluation beson-
ders tiefgehend und wir konnten uns 
sowohl an bewährten Konzepten der 
Evaluationsforschung bedienen als 
auch an Konzepten, die explizit zur 
Evaluierung digitaler Medien in Bil-
dungskontexten entwickelt wurden.

Um das Ganze einmal auf Zahlen 
herunterzubrechen: Es wurden vier 
Expertinnen und Experten, zwei 
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Lehrende, eine Sozialpädagogin und 
sieben Lernende befragt. Die Zah-
len sehen vielleicht auf den ersten 
Blick etwas klein aus. Bei der Rek-
rutierung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren wir jedoch mit 
großen Hürden konfrontiert. Vie-
le Institutionen, die Grundbildung 
betreiben und eVideo nutzen, hat-
ten schlichtweg nicht die zeitlichen 
Ressourcen, um vier Monate an der 
Evaluation teilzunehmen, oder wa-
ren bereits so stark erforscht, dass 
sie gewissermaßen „überforscht“ 
waren. Teilweise fehlte auch einfach 
das Interesse, Teil der Evaluation zu 
sein. Unter diesen Umständen ist 
uns dennoch eine valide und relia-
ble Evaluierung gelungen, die tiefge-
hende Einblicke in die Nutzung und 
den Erfolg von eVideo erlaubt.

Wie gut lässt sich eVideo eigent-
lich nutzen und was fehlt noch? 
Was sagen da User und Expertin-
nen und Experten?

Koppel: Betrachten wir hierbei zu-
nächst die heuristische Evaluation 
der Expertinnen und Experten, fin-
den wir hier eine positive Bewer-
tung. Nahezu alle relevanten Kri-
terien der Usability wurden hier 
erfüllt, wie etwa die Erlenbarkeit des 
WBTs, die Individualisierung, die 

Angemessenheit der Aufgaben oder 
der sogenannte Joy of Use, also der 
Spaßfaktor gewissermaßen.

Die Bewertung der Lernenden hin-
gegen fällt eher neutral aus. Dabei 
müssen wir jedoch immer die gerin-
ge Zahl der Teilnehmenden beach-
ten. Der Durchschnitt in dieser an-
onymen Befragung zur Bewertung 
von eVideo ist weder positiv noch 
negativ. So wurden Nutzung, Erlern-
barkeit und Feedback als tenden-
ziell gut bewertet. Der Spaßfaktor 
und der Lernerfolg wurden weder 
positiv noch negativ bewertet. Die-
se Ergebnisse mögen auf den ers-
ten Blick eher ernüchternd klingen. 
Bringt man sie jedoch in den Kon-
text von Grundbildungs- und Alpha-
betisierungskursen und den Einsatz 
digitaler Lernsoftware, können die-
ser Ergebnisse bereits anders be-
wertet werden. Die Zielgruppe hat 
bezüglich des Lernens im Leben bis-
her tendenziell negative Erfahrun-
gen gesammelt. Es ist daher wahr-
scheinlich, dass die Teilnehmenden 
ihren Lernerfolg eher negativ als 
positiv einschätzen. Aber dass sie 
an einem Alphabetisierungskurs 
teilnehmen – und zum größten Teil 
motiviert – ist bereits eine positive 
Entwicklung. Zudem sind sie es z. T. 
nicht gewohnt, mit digitalen Medien 
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zu lernen und daher sind sie bei der 
Nutzung digitaler Medien vorerst 
mit dem Medium an sich beschäftigt 
und erst nach einer Gewöhnungs-
zeit kann der Spaßfaktor stärker in 
den Vordergrund treten.

Um die Usability eines solchen 
WBTs zu analysieren, ist die Bewer-
tung der Lehrenden natürlich auch 
immens wichtig. Hier haben wir von 
drei Personen ausführliche Rück-
meldungen erhalten. Das Design 
von eVideo und die Story, die Ler-
nende durchspielen, wurde als sehr 
positiv bewertet. Positiv hervorge-
hoben wurde, dass sich die eVideos 
besonders dafür eignen, theore-
tisch Erlerntes mit einem realitäts-
nahen Bezug praktisch am Arbeits-
platz zu wiederholen.

Es konnten jedoch drei Bereiche 
ausgemacht werden, in denen sich 
die Lehrenden Verbesserungen 
wünschten. Erstens wurde der Ein-
stieg der eVideos oft als zu komplex 
empfunden. Er berge das Risiko, 
dass sich Lernende zu schnell über-
fordert und frustriert fühlten. Insbe-
sondere zu lange Einführungen in 
die Funktionen der eVideos seien er-
müdend. Zweitens wünschten sich 
die Lehrenden eine Möglichkeit, den 
individuellen Bearbeitungsstand zu 

speichern, unabhängig davon, über 
welchen Weg das WBT genutzt wird. 
In vorliegenden Fall ist eVideo über 
einen USB-Stick genutzt worden, da 
die Internetverbindung nicht aus-
reichend war. Das hatte zur Folge, 
dass die Lernenden das eVideo im-
mer wieder von vorne starten muss-
ten, statt an dem Punkt fortfahren 
zu können, an dem sie zuletzt auf-
gehört haben. Eine mögliche Modu-
larisierung wäre didaktisch sinnvoll, 
um Übungen flexibel in den rest-
lichen Kurs einbinden zu können. 
Drittens sei eine technische Indivi-
dualisierung praktisch für Lernen-
de, wie etwa das Einblenden von 
Untertiteln bei komplexeren Erklär-
videos.

Schulz:  Hier würde ich gerne auf ei-
nige Punkte eingehen, denn eVideo 
hat sich mittlerweile fortentwickelt 
und wir konnten einige der Anmer-
kungen der Lehrenden realisieren. 
In unseren neuesten eVideos haben 
wir durchgängig die Option, Tex-
te zu lesen oder anzuhören. Damit 
können Lernende individuell ent-
scheiden, wie sie Informationen 
besser aufnehmen können.

Ein Aspekt, der von Lehrenden auch 
immer wieder an uns herangetragen 
wurde, war die Modularisierung. 
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Diese erleichtert den Lernenden 
nicht nur die Nutzung von eVideo 
in verschiedenen Etappen, sondern 
macht es auch möglich, dass Leh-
rende Übungen im Hinblick auf die 
inhaltliche oder auch die grammati-
kalische Ebene oder auch in Bezug 
auf die Textsorte explizit aussuchen 
können. 

Hier konnten wir vielversprechen-
de Entwicklungen auf den Weg brin-
gen, die eVideo wahrscheinlich noch 
attraktiver für Lehrende und Ler-
nende machen wird. Letztlich zeigt 
sich aber vor allem, dass die Ent-
wicklung in hohem Maße abhängig 
von Feedback aus der Praxis ist. Erst 
durch die Anwendung lassen sich 
Schwachstellen und Verbesserungs-
potenziale identifizieren.

Betrachten wir einmal den Lern-
erfolg bei der Nutzung von eVi-
deo. Wie groß fällt dieser aus?

Koppel: Der Lernerfolg mit eVideo 
ist natürlich von einigen Faktoren 
abhängig und sehr heterogen. Im 
Durchschnitt ist ein Lernzuwachs 
bei Lernenden in der Evaluation 
zu beobachten. Dieser war jedoch 
unterschiedlich stark zwischen null 
und 53 Prozent. Auch die Selbstein-
schätzung der Lernenden fiel sehr 

gemischt aus. Dies lässt sich jedoch 
teilweise dadurch erklären, dass 
Lernende sehr unterschiedliche 
Kompetenzen – wie unterschiedli-
che Alpha-Levels oder digitale Kom-
petenzen – mitbringen. 

Von den Lehrenden wird eVideo als 
lernförderlich eingeschätzt. Dies gilt 
für unterschiedlichste Nutzungsva-
rianten, etwa beim selbstständigen 
Nutzen des WBTs oder bei Nutzung 
in Gruppen. Allgemein lässt sich 
nach Einschätzung der Lehrenden 
jedoch sagen, dass eine Nutzung 
von eVideo erst ab Alpha-Level 3 
Erfolg versprechend ist, aufgrund 
der Komplexität der Aufgaben. Ver-
binden wir diese Aussagen mit den 
Bewertungen der Usability, so lässt 
sich die Aussage treffen, dass eVi-
deo lernfördernd wirken kann. Der 
Lernerfolg der Nutzerinnen und 
Nutzer fällt jedoch sehr individuell 
aus, da er auch von vielen anderen 
Faktoren abhängt.

Frau Koppel, was möchten Sie 
eVideo zum Abschluss noch mit-
geben? Was ist für die Zukunft 
wichtig?

Koppel: Die Evaluation hat ge-
zeigt, dass der Einsatz von digita-
len Medien in der Grundbildung 
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unterstützend und fördernd wirken 
kann. Aufgrund der heterogenen 
Ausgangslagen der Lernenden ist 
dies jedoch nur möglich, wenn die 
Lernenden abhängig von ihren Vor-
erfahrungen die passende Unter-
stützung bei der Verwendung die-
ser Lernmittel erhalten. Generell 
können hier – ausgehend von der 
Evaluation – zwei Spannungsfelder 
beim Einsatz digitaler Medien in der 
Grundbildung identifiziert werden: 
zwischen Betreuungsbedarf und 
Selbstständigkeitsanspruch sowie 
zwischen Standardisierung und In-
dividualisierung von Programmen.

Das Potenzial digitaler Medien liegt 
durch die Unterstützungsfunktio-
nen darin, dass Lernende beim 
selbstständigen Lernen begleitet 
werden. Im Idealfall führt dies zu 
einer Motivationssteigerung und 
einem stärkeren Selbstbewusstsein. 
Allerdings kann auch genau der 
gegenteilige Effekt eintreten, wenn 
die Nutzung digitaler Medien nicht 
auf die individuellen Vorerfahrun-
gen abgestimmt oder einstellbar ist. 
Um dieses Risiko aufzufangen, ist 
ein hoher, individuell angepasster 
Betreuungsaufwand notwendig.

Standardisierte Programme schaffen 
einen hohen Wiedererkennungswert 

und ermöglichen eine schnelle Er-
lernbarkeit – vorausgesetzt, sie sind 
konsistent und übersichtlich gestal-
tet. Allerdings benötigen gerade Per-
sonen im Grundbildungsbereich in-
dividuelle Anpassungsmöglichkeiten 
hinsichtlich der Darstellungsform, 
des Niveaus und des Umfangs. Dies 
führt einerseits zu einem Mehrauf-
wand bei der Entwicklung, anderer-
seits kann dies auch zu einer Über-
forderung der Lernenden führen. 
Besondere Aufmerksamkeit ist auch 
auf die Gestaltung des Benutzer-
interfaces zu legen, um Überforde-
rung und Orientierungsschwierig-
keiten auszuschließen.

Dabei ist eine Individualisierung der 
WBTs zentral, um einen möglichst 
großen Kreis an potenziellen Ler-
nenden anzusprechen. Hier ist etwa 
das Bereitstellen von Begleitmate-
rialien wichtig, was eVideo z.B. mit 
Arbeitsblättern zu den jeweiligen 
eVideos realisiert. Die Individualisie-
rungsmöglichkeit der Programme, 
die kleinschrittige Unterstützungs-
möglichkeit sowie die didaktische 
Aufbereitung von Begleitmateria-
lien und dessen Einsatz können so-
mit als wesentliche Erfolgsfaktoren 
identifiziert werden, um sich in den 
oben genannten Spannungsfeldern 
lernförderlich bewegen zu können.
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Herr Schulz wie sieht die weitere 
Entwicklung im Projekt eVideo-
Transfer aus? Worauf können wir 
uns freuen?

Schulz:  Wir wollen in der nächs-
ten Projektlaufzeit die Lehrenden 
noch einmal stärker in den Fokus 
nehmen. Mit unseren WBTs haben 
wir bereits ein attraktives Lernan-
gebot geschaffen. Jetzt müssen die 
Lehrenden als Vermittlerinnen und 
Vermittler weiter in E-Learning und 
die Verwendung von digitalen Lehr- 
und Lernmitteln geschult werden.

Gerade die Kombination aus digita-
len Lernmitteln und Präsenzschu-
lungen kann ein vielversprechen-
der Weg sein, noch mehr Menschen 
mit Grundbildungsangeboten zu 
erreichen. eVideo bietet hier mit 
dem Zusammenspiel aus WBTs und 
analogen Arbeitsblättern eine gute 
Kombination, die wir weiter verbrei-
tern und optimieren wollen.
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Mediengestützte Lernangebote für 
funktionale Analphabetinnen und An-
alphabeten wurden in Deutschland 
seit dem weltweit ersten Start eines 
entsprechenden Internetportals im 
Jahr 2004 (www.ich-will-schreiben-ler-
nen.de) gut von Menschen mit Grund-
bildungsbedarf angenommen. Bei 
eVideo handelt es sich um eine kon-
sequente Weiterentwicklung von me-
diengestützten Unterrichtsmateriali-
en für funktionale Analphabetinnen 
und Analphabeten, diesmal speziell 
zugeschnitten auf die Arbeitswelt.

Der Ansatz von eVideoTransfer – wie 
auch schon der des Vorgängerpro-
jekts eVideo 2.0 – basiert auf dem Ga-
me-Based-Learning; die Nutzerinnen 

und Nutzer werden dabei zu han-
delnden Akteurinnen und Akteuren 
bzw. zu Expertinnen und Experten. 
Die Kulturtechniken Lesen, Schrei-
ben, Rechnen und Kommunikation 
können dabei in der virtuellen Welt 
unbeobachtet erprobt und geübt 
werden, mit dem Ziel, die in der je-
weiligen virtuellen Arbeitswelt geüb-
ten Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
realen Situationen der Arbeitswelt 
dann sicherer anwenden zu können. 
Das interaktive videobasierte Lern-
programm kann damit sowohl im 
betrieblichen Unterricht als auch zu 
Hause und in Bildungseinrichtungen 
für die Grundbildung im Internet ge-
nutzt werden. Durch den problemlö-
senden Ansatz bleibt die Motivation 

Bettina Lübs ist selbstständige Weiterbildungstrainerin im Bereich Grund-
bildung. Ihre Schwerpunkte sind Konzeptentwicklungen, Gutachten sowie 
Fortbildungen und Workshops zu den Themen Sensibilisierung, Diagnostik 
zur Förderung, Lesen und Schreiben als kulturelles Ereignis, Förderung der 
Lernerautonomie, Einfache Sprache, digitale Medien und Ernährung sowie 
Bewegung. 

Weitere Informationen sind auf www.grundfit.de zu finden.

SPRACHLICHE BEGUTACHTUNG.
eVideo UNTERZIEHT SICH DEM 
ALPHA-CHECK
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der Nutzerinnen und Nutzer bis zum 
Ende der Simulation sehr hoch.

eVideo wurde als branchenorientier-
tes Lerninstrument für Beschäf tige 
mit Deutsch als Muttersprache in 
den folgenden Branchen entwickelt:

• Speditions-, Logistik- und  
Transportwirtschaft 

• Hotel- und Gaststättengewerbe
• Gebäudedienstleistung   

(Alpha-Check nicht von Bettina 
Lübs bearbeitet)

• Gastgewerbe und Service  
(Alpha-Check mit Jutta Stobbe)

• Gastgewerbe Digital   
(Alpha-Check mit Jutta Stobbe)

• Logistik – Kurier-, Express- und  
Paketdienstleistungen

• Logistik – Buskraftfahrer
• Maschinen- und Anlagenführung

In diesen Branchen finden sich be-
sonders viele Betroffene mit Grund-
bildungsbedarf. Beim ersten eVi-
deo für die Speditions-, Logistik- und 
Transportwirtschaft standen 2013 
das didaktische Konzept und die 
Gestaltung im Vordergrund des Al-
pha-Checks. Hinsichtlich der Gestal-
tung des ersten WBTs wurden für 
den Alpha-Check neben wahrneh-
mungspsychologischen Erkenntnis-
sen auch Hinweise von Professor Dr. 

Jürgen Friedrich berücksichtigt, der 
am Fachbereich Angewandte Infor-
matik der Universität Bremen in den 
Forschungsfeldern Digitale Medien, 
Interaction Design und E-Learning 
arbeitet. Sie ergaben, dass sich eine 
Seite im Internet vor allem nach der 
Leserichtung von links nach rechts 
und von oben nach unten aufbauen 
sollte, um unnötiges Hin- und Her-
schauen und Suchen zu vermeiden, 
da es die Lernenden ablenkt, ermü-
det und nicht zielführend ist. Dies gilt 
in ganz besonderem Maß für Men-
schen mit Grundbildungsbedarf. 
Auch beim eVideo Hotel- und Gast-
stättengewerbe 2015 wurde noch 
einmal die Aufgabengestaltung be-
gutachtet. In den Jahren 2016 und 
2017 wurde dann bei den WBTs für 
das Gastgewerbe und für verschiede-
ne Dienstleistungen der Logistik pri-
mär das Wortmaterial überprüft und 
gegebenenfalls angepasst.

Alle Begutachtungen wurden immer 
im Hinblick auf die Anforderungen 
von Alphabetisierung und Grund-
bildung durchgeführt. Schon in den 
unterschiedlichen Aufgabenstellun-
gen der Begutachtungen lässt sich 
eine kontinuierliche und qualitative 
Weiterentwicklung von eVideo er-
kennen. Nachdem das didaktische 
Konzept und die grundsätzliche 
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Gestaltung erarbeitet waren, wurde 
das Wortmaterial immer stärker fo-
kussiert. Das Wortmaterial im Lern-
bereich Lesen und Schreiben wurde 
auf der Grundlage der Alpha-Level 
1–3 überprüft, das mathematische 
Grundwissen im Rechnen auf den 
µ-Leveln 1–6. Diese Level wurden in 
der leo. – Level-One Studie 2010/11 
entwickelt (GROTLÜSCHEN/RIEK-
MANN 2011).

Die leo. – Level-One Studie ergab, 
dass in Deutschland mehr als 14 Pro-
zent der erwerbstätigen deutsch-
sprachigen Bevölkerung (Lage auf 
Alpha-Level 1–3, 18–64 Jahre) von 
funktionalem Analphabetismus be-
troffen sind. Das entspricht einer 
Größenordnung von 7,5 Millionen 
funktionalen Analphabetinnen und 
Analphabeten in Deutschland. Von 
funktionalem Analphabetismus wird 
bei Unterschreitung der Textebe-
ne gesprochen, d. h., dass eine Per-
son zwar einzelne Sätze lesen oder 
schreiben kann, nicht jedoch zu-
sammenhängende – auch kürzere 
– Texte. Betroffene Personen sind 
aufgrund ihrer begrenzten schrift-
sprachlichen Kompetenzen nicht in 
der Lage, am gesellschaftlichen Le-
ben in angemessener Form teilzuha-
ben. So misslingt etwa auch bei ein-
fachen Beschäftigungen das Lesen 

schriftlicher Arbeitsanweisungen 
(GROTLÜSCHEN/RIEKMANN 2011: 2).

Zum leichteren Verständnis folgt hier 
eine stichpunktartige grobe Über-
sicht der Alpha-Level und µ-Level.

Grundwissen Lesen und Schreiben:

• α-Level 1: Buchstabenebene
• α-Level 2: Wortebene
• α-Level 3: Satzebene
• α-Level 4: Textebene (Dieser Per-

sonenkreis wird nicht mehr zu den 
funktionalen Analphabeten ge-
zählt, ist aber durch Verlernen bei 
Nichtanwendung stark bedroht, 
dahin abzurutschen.)

Mathematisches Grundwissen:

• μ-Level 1: Prä-Numerik und Men-
genoperationen

• μ-Level 2: Zuzählen/Addition
• μ-Level 3: Abziehen/Subtraktion 
• μ-Level 4: Malnehmen/Multiplika-

tion 
• μ-Level 5: Teilen/Division
• μ-Level 6: Prozentrechnen  

(Dieser Personenkreis wird nicht 
mehr zu den funktionalen Analpha-
beten gezählt, ist aber durch Ver-
lernen bei Nichtanwendung stark 
bedroht, dahin abzurutschen.)
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Bei jedem Start eines WBTs von eVi-
deo werden die jeweiligen Funktionen 
und Elemente erklärt und durch die 
Wahl des Geschlechts wird gleich zu 
Beginn eine Identifikation angebahnt. 
Die Aufgaben bei eVideo gibt es je-
weils in drei verschiedenen Schwie-
rigkeitsstufen. Die unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen unterscheiden 
sich meist quantitativ, also im Um-
fang, aber auch – etwas seltener – 
qualitativ (z. B. Silben – Wörter – Sät-
ze). Diese Aufgaben werden dann 
entsprechend der Alpha-Level in den 
drei Schwierigkeitsgraden leicht, mit-
tel und schwer angeboten, was je-
weils den Alpha-Leveln 1–3 bzw. 
μ-Leveln 1–5 entspricht. Die Nutzerin-
nen und Nutzer bestimmen bei jeder 
Übung ihren Schwierigkeitsgrad. Die 
qualitative Unterscheidung nimmt im 
Lauf der Entwicklung erfreulicherwei-
se immer mehr zu. 

Erwachsene Menschen mit Grund-
bildungsbedarf erleben ein an ihrer 
Kompetenz orientiertes Lernen in 
der Regel als sehr positiv und damit 
als klare Veränderung zu den meist 
negativen Lernvorerfahrungen, zum 
Beispiel aus der Schulzeit. So bietet 
der Aufgabentyp „Lückentext“ die 
Möglichkeit, auch nur Wort- oder 
Satzteile in die Lücke aufzunehmen. 
Damit werden die unterschiedlichen 

Anforderungen der Alpha-Level er-
füllt, auch wenn solche „Wortteilein-
gaben“ immer nur einen wortaufbau-
enden Zwischenschritt im Schreiben 
darstellen. Das Gesamtwort bzw. der 
gesamte Satz entspricht dann den 
höheren Leveln, sodass die Nutze-
rinnen und Nutzer analog ihrer Ein-
stufung im Schreiben lernen. Die 
Schwierigkeit besteht also darin, das 
der Branche entsprechende Wort-
material für die jeweiligen Alpha-Le-
vels zu finden und festzulegen.

Das für den Alpha-Check zur Verfü-
gung gestellte Material wurde in Ta-
bellenform geliefert. Diese Tabellen 
wurden dann durch eine Spalte für 
die Begutachtung ergänzt, um sicher-
zustellen, dass die konkreten Anmer-
kungen auch direkt zugeordnet wer-
den konnten.

Die folgenden Übungsbeispiele ver-
deutlichen die Vorgehensweise.

Die gemeinsame Begutachtung 
von eVideo Gastgewerbe und Ser-
vice sowie eVideo Gastgewer-
be Digital mit der ehemaligen Be-
troffenen Jutta Stobbe stellte eine 
besondere Bereicherung dar. Jutta 
Stobbe war langjährig im Gastge-
werbe – auch als Ausbilderin – tätig. 
Sie verlor ihre Anstellung aufgrund 
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Tabelle 1: Auszug Alpha-Check eVideo Speditions-, Logistik- und Transportwirtschaft

ihrer Öffentlichkeitsarbeit in der Al-
phabetisierung und aus den daraus 
geschlossenen, vermeintlich nicht 
ausreichenden Kompetenzen im 
Schreiben. Neben den spannenden 
Diskussionen um das Wortmaterial 
brachte sie wichtige inhaltliche Anre-
gungen ein. 

Da alle Übungen losgelöst von der 

Simulation zur Verfügung stehen, 
kann dem Üben genügend Raum 
gegeben werden, um die berufli-
che Qualifizierung der Nutzerinnen 
und Nutzer optimal zu unterstüt-
zen. Durch regelmäßiges Training 
erlangen die oft stark verunsicher-
ten Menschen mit Grundbildungsbe-
darf zumeist so viel Sicherheit, dass 
sie sich trauen, ihr neu erarbeitetes 

Drehbuch 1 „Warenannahme“

Übungen/Ziel Aufgaben Tipp Feedback Anmerkungen

1)
1. 

Lieferscheine 
zuordnen

Typ:
Verbinden

passend

sehr 
motivierend

↙  Schwierigkeit I–III 
hat nichts mit den 

Leveln zu tun, 
sondern wird hier 
nur über Quantität 

bestimmt.2)
2. 

Prüfung des 
Wareneingangs

↙  Lückentext o.k.

Drehbuch 2 „Lager“

9)

4. 
Kommissio -

nierung
(Zeitsensi-
bilisierung/ 

Zwischenspiel)

Navigieren 
nach Audio kein Tipp

falsch 2 Über-
arbeiten, 
↙ passt zu 

gut zum 
Vertuschen

(Zeitsensibilität/
Zwischenspiel)

↙ Pfeilanordnung 
gegen Leserichtung 

**

** Das Ziel der Aufgabe ist unklar. Einbahnstraße links ist gegen die Leserichtung, sollte 
besser erst rechts kommen, sodass auch ein Kreislauf entsteht. Mögliches Aufgabenziel: 
(Vor-)Sortierung für schnelle, ökonomische Fahrt = Zeitsensibilität + Orientierung wird 
unterstützt.
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Tabelle 2: Auszug Alpha-Check eVideo Gastgewerbe und Service (mit J. Stobbe) 

Übung 3: Wegezeiten

Im Mittelpunkt dieser Übung steht die Berechnung deiner Wegezeit von zu Hause zum Arbeitsort.  

Vorrangige Lernziele Berufskundliche Aspekte

Zeitmanagement Pünktlichkeit, Zeitmanagement, 
Orientierung im Nahverkehr

Lerngegenstand

Übungstyp
Sprachliche/

mathematische 
AspekteDimensionen/

Fertigkeiten
Kann-

Beschreibung

Rechnen, Lesen, 
Orientierung, 

Maus-Nutzung

Kann Wegezeiten 
berechnen, digitalen 
Wecker stellen und 

Linienplan lesen

Lückentext

Alpha-Level 3: 
digitale Uhrzeit lesen? 

Alpha-Level 2: 
Zeitpläne lesen (Lübs)

µ-Level 2: Addition 
µ-Level 3: Subtraktion (Lübs)

Lösung der Übung

s. PPT: Beispielansicht Übung zu schwer mit 
Smartphoneansicht, Infobox und Buslinienplan

Leicht:
Du musst um 16:00 Uhr nachmittags da sein.
Für die Strecke zum Restaurant brauchst du 
insgesamt 45 Minuten.
Um wie viel Uhr musst du das Haus verlassen?
Lösung: Der Wecker muss auf 15:15 Uhr gestellt 
werden.

Mittel:
Du musst um 16:00 Uhr nachmittags da sein.
Du brauchst von zu Hause 10 Minuten zu Fuß 
zur Bushaltestelle.
Der Bus fährt 10 Minuten.
Von der Bushaltestelle brauchst du 15 Minuten 
zu Fuß zum Restaurant.
Um wie viel Uhr musst du das Haus verlassen?
Lösung: Der Wecker muss auf 15:25 Uhr gestellt 
werden.

Schwer:
Du musst um 16:00 Uhr nachmittags da sein.
Du brauchst von zu Hause 5 Minuten zu Fuß zur 
Bushaltestelle „Hellertor“.
Schaue über das Lupensymbol im Buslinienplan 
nach, wie lange der Bus von „Hellertor“ nach 
„Petraplatz“ fährt.
Von „Petraplatz“ brauchst du noch 10 Minuten 
zum Restaurant.
Um wie viel Uhr musst du das Haus verlassen?
Lösung: Der Wecker muss auf 15:20 Uhr gestellt 
werden.

Für eine leichte Übung finde ich 30 Minuten besser. 
(Stobbe)
Das ist Subtraktion. Wenn es tatsächlich Addition sein 
soll, muss die Aufgabenstellung geändert werden.

Das ist Addition und Subtraktion.

Das ist Addition und Subtraktion. 
Fahrplan lesen und Informationen entnehmen. 

Vorschlag Lübs:
Leicht: Addition
Mittel: Subtraktion
Schwer: Addition und Subtraktion
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Wissen auch im öffentlichen Leben – 
hier im Berufsleben – anzuwenden. 

Die Aufgaben könnten im Unterricht 
zur Trainingssteigerung ergänzt wer-
den – zum Beispiel durch eine per-
sönliche Lernkartei –, um dem Ziel 
„Training der Schreibfähigkeiten“ 
noch näher zu kommen. So können 
zum Beispiel bei eVideo Logistik – Be-
rufskraftfahrer zusammengesetzte 
Hauptwörter, wie „Feststellbremse“, 
in mehreren Etappen bearbeitet und 
dann nachhaltig mit Karteikarten 
trainiert werden.

Es bleibt zu hoffen, dass weitere eVi-
deo-Programme für andere Bran-
chen entwickelt werden, um noch 
mehr potenzielle Nutzerinnen und 
Nutzer zielgerichtet mit diesem inno-
vativen Unterrichtsmaterial fördern 
zu können.

LITERATUR UND QUELLEN

GROTLÜSCHEN, ANKE/RIEKMANN, 
WIBKE (2011): leo. – Level-One Studie. 
Presseheft. Hamburg. Online unter 
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/ 
(Zugriff am 18.12.2018).
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WAS IST GAMIFICATION 
UND WARUM WIRD ES IN 
LERNKONTEXTEN GENUTZT?

Nicht nur in lernungewohnten Ziel-
gruppen ist Motivation eine zen-
trale Gelingensbedingung für er-
folgreiches Lernen (LEWALTER/
KRAPP/WILD 2000). Dabei kann Mo-
tivation sowohl intrinsisch als auch 

extrinsisch begründet sein. Viele di-
gitale Lernplattformen benutzen 
Elemente und Mechanismen von 
Gamification, um die Motivation 
ihrer Lernenden zu steigern. Russ-
ler definiert „Gamification als de[n] 
Prozess des Hinzufügens von spiel-
typischen Elementen und spieltypi-
schen Mechanismen, zur Steigerung 
des wahrgenommenen Nutzens 

Yasmin Patzer arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
Didaktik der Informatik/Informatik und Gesellschaft an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Sie forscht zu Inklusion im Kontext von E-Learning sowie 
in der Informatik Fachdidaktik. Sie ist maßgeblich an der Entwicklung des 
LAYA Systems beteiligt und promoviert zum Einsatz und der Nutzung in-
klusiver E-Learning-Systeme.

Nick Russler arbeitet in der Softwareentwicklung. Bis zu seinem Abschluss 
war er studentische Hilfskraft am Lehrstuhl Didaktik der Informatik/ Infor-
matik und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Rahmen 
seiner Masterarbeit untersuchte er die Anforderungen an Gamification in 
inklusiven digitalen Lernsystemen.

Prof. Dr. Niels Pinkwart leitet den Lehrstuhl Didaktik der Informatik/Infor-
matik und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er forscht 
und lehrt u.a. zu digitalen Lern- und Lehrtechnologien und ist in diesem 
Gebiet durch mehr als 200 Publikationen und zahlreiche Forschungspro-
jekte ausgewiesen. 

MIT GAMIFICATION 
ZU MEHR LERNMOTIVATION
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der Systemteilnehmer […]“ (RUSS-
LER 2018: 6 f.). Durch die Integration 
spielerischer Elemente sollen sowohl 
der Lernprozess als auch das Lern-
system selbst eine positive Konno-
tation bei den Lernenden erhalten. 
Typische Gamification-Elemente, die 
aus Computerspielen bekannt sind, 
sind beispielsweise Fortschrittsanzei-
gen, Levels, Belohnungen oder sozia-
le Wettkämpfe mit anderen Nutzerin-
nen und Nutzern. Lernplattformen 
greifen zunehmend auf verschiede-
ne Gamification-Muster zurück, um 
ihren Lernenden einen individuali-
sierten und reflektierten Lernpro-
zess zu ermöglichen. Inzwischen gibt 
es bereits diverse Studien und Pub-
likationen zu Gelingensbedingungen 
und möglichen Schwierigkeiten beim 
Einsatz von Gamification (HAMARI/
KOIVISTO/SARSA 2014).

WAS IST INKLUSIVE 
GAMIFICATION?

Inklusive Gamification beschreibt den 
Einsatz von Gamification-Elementen 
und -Mechanismen unter Berücksich-
tigung einer sehr heterogenen Ziel-
gruppe. Das bedeutet für die Konzep-
tion eines E-Learning-Kurses, dass die 
Konzeption den Prinzipien des Univer-
sal Design for Learning (UDL) (ROSE/
GRAVEL/GORDON 2013) folgen sollte 

und technische Guidelines zur Reali-
sierung von Barrierefreiheit, wie die 
Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG), umgesetzt werden sollten. 
Diese technischen Guidelines unter-
stützen Entwickler bei verschiedenen 
Aspekten der barrierefreien Gestal-
tung von Webseiten (PATZER/RUSS-
LER/PINKWART 2018).

Das Lernprogramm „eVideo mo-
bil – Digitale Medien im Gastgewer-
be“ (DiMeGa) basiert technisch auf 
der inklusiven Lernplattform LAYA 
(Learn  As You Are) (PATZER/PINK-
WART 2017). Deren Anspruch ist es, 
gemeinsames Lernen für Menschen 
mit verschiedenen Bedürfnissen zu 
ermöglichen und somit Inklusion zu 
unterstützen und aktiv umzusetzen. 

Beim Einsatz von Gamification-Ele-
menten im Bereich der Grundbil-
dung gibt es einige Aspekte, die 
berücksichtigt werden sollten. Zu-
nächst kann für diese Zielgruppe 
nicht vorausgesetzt werden, dass 
ein Grundmaß an „Digital Literacy“ 
(BAWDEN 2008) vorhanden ist. Das 
bedeutet für die Nutzung von gän-
gigen Gamification-Mustern unter 
anderem, dass diese der Zielgruppe 
möglicherweise nicht bekannt sind 
und zunächst eingeführt werden 
müssen. Dies kann gegebenenfalls 
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eine für den Lernprozess un-
erwünschte Ablenkung bedeuten, 
mit der bei der Konzeption eines 
Gamification-Konzepts bewusst um-
gegangen werden muss. Weiterhin 
kann auch begleitender Text, der 
Lernenden Feedback gibt, im Be-
reich der Grundbildung aufgrund 
fehlender Kompetenzen, diesen 
zu verstehen, eine Hürde darstel-
len. Auch hier muss überlegt wer-
den, wie Rückmeldungen in einer 
Form gegeben werden können, die 
keine zusätzlichen Hindernisse ver-
ursacht. Unabhängig von der Kon-
zeption des Lerninhalts und des an-
gewendeten Gamification-Konzepts 
eignen sich Blended-Learning-Sze-
narien, die die Lehre vor Ort mit der 
selbstgesteuerten Nutzung digitaler 
Medien kombinieren, für die Einfüh-
rung der Lernenden in ein solches 
Programm. Auf diese Weise können 
Schwierigkeiten der Lernenden di-
rekt adressiert werden, bevor die 
Nutzung der Technologie zu Frust 
und gegebenenfalls sogar zum Ab-
bruch des Lernprozesses führt.

GAMIFICATION-KONZEPT FÜR 
„eVideo MOBIL – DIGITALE 
MEDIEN IM GASTGEWERBE“

Das Konzept der eVideo-Program-
me verfolgte bereits in vorherigen 

Versionen die Einbettung des Ler-
nens in eine interaktive Storyline 
und bedingte somit bereits ein ge-
wisses Maß an Gamification des 
Lerninhalts. Durch die aktive Ein-
bindung der Lernenden als Protago-
nistin bzw. Protagonist wird deren 
Wahrnehmung bewusst verändert, 
was die Aufnahme neuer Informa-
tionen erleichtert (KAPP/BLAIR/
MESCH 2014). Für dieses Programm 
wurde jedoch ein darüber hinausge-
hendes Gamification-Konzept ent-
wickelt, das Inklusion ebenfalls im 
Blick hat, da es auf LAYA basiert.

Abbildung 1: Progress Bar
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Zunächst wurde eine Progress-Bar 
integriert, die sich im oberen Bild-
schirmbereich befindet und Ler-
nenden ihren Fortschritt anzeigt 
(siehe Abb. 1). Lernende können 
ablesen, wie viele Übungen sie be-
reits geschafft haben bzw. wie vie-
le noch bis zum Ende des Trainings 
zu absolvieren sind. Das heißt, die 
Einschätzung des eigenen Lern-
fortschritts für Lernende wird ver-
bessert, wodurch mehr Autonomie 
bei der Planung des Lernprozesses 
ermöglicht wird. Die wahrgenom-
mene Kontrolle über den eigenen 
Lernprozess steigt somit.

Neben der Fortschrittsanzeige er-
halten Lernende auch Feedback zu 
ihrer persönlichen Leistung. Dies 
wird unter anderem durch die Ver-
gabe von Badges realisiert. Diese 

Abzeichen erhalten Lernende für 
jede Übung, wenn diese mit kei-
nem oder nur einem Fehlversuch 
gelöst wurde. Dabei variiert die Far-
be der Badges, je nach ausgewähl-
tem Schwierigkeitsgrad der Übung: 
gold = schwer, silber = mittel, bron-
ze = einfach. Die Grafiken auf den 
Badges beziehen sich immer auf 
den Inhalt der jeweiligen Übung. 
Abb. 2 zeigt die Badges für alle zehn 
Übungen für verschiedene Schwie-
rigkeitsgrade.

Als weiteres Gamification-Muster 
kommen Trophäen zum Einsatz. 

Im Gegensatz zu den Badges wer-
den die Trophäen unabhängig von 
einzelnen Übungen vergeben und 
belohnen die Leistung über das ge-
samte Training. Es gibt ebenfalls 

Abbildung 2: Badges
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drei Abstufungen, je nach Anzahl 
fehlerfrei gelöster Übungen. Die 
Trophäen tragen die Bezeichnun-
gen „PC-Kenner“ (eine fehlerfreie 
Übung), „Power-User“ (zwei fehler-
freie Übungen) und „PC-Profi“ (drei 
fehlerfreie Übungen).

Die gesammelten Badges und Tro-
phäen werden Lernenden auf Zwi-
schenseiten nach jeder Übung 
sowie als Übersicht auf der Ab-
schlussseite des Programms ange-
zeigt. Basierend auf der Anzahl feh-
lerfrei gelöster Aufgaben bzw. nicht 
gelöster Aufgaben werden Lernen-
de gefragt, ob sie die Schwierigkeit 
der Übungen erhöhen oder verrin-
gern möchten. Diese Adaptierbar-
keit der Schwierigkeit gibt einerseits 
die Möglichkeit, den eigenen Lern-
prozess zu kontrollieren, und kann 
andererseits Unter- bzw. Überfor-
derung vermeiden.

Ebenso wie für das restliche Training 
wurden für die Gamification-Elemen-
te alle textbasierten Hinweise zusätz-
lich vertont. Auf diese Weise wird 
verhindert, dass für die Zielgruppe 
aus dem Bereich der Grundbildung 
durch Gamification eine zusätzliche 
Barriere eingebaut wird.

NUTZERFEEDBACK 
ZUM ENTWICKELTEN 
GAMIFICATION-KONZEPT

Im Rahmen einer Pilotstudie wur-
den neun Personen bei der Nutzung 
des Lernprogramms beobachtet 
und anschließend, in Form von pro-
blemzentrierten Leitfadeninterviews, 
explizit zu den verwendeten Gamifi-
cation-Elementen befragt. Tabelle 1 
zeigt einen Auszug aus der Codier-
matrix zur Oberkategorie „Pilotie-
rung“ mit den Antworten der Proban-
dinnen und Probanden. A–E sind 
Personen mit Schwierigkeiten im Le-
sen und Schreiben, F–I sind Fachkräf-
te aus dem Bereich Softwareentwick-
lung bzw. -design.

Sechs der neun Probandinnen und 
Probanden gaben an, dass sie die 
Einbettung des Lernens in eine 
interaktive Geschichte als motivie-
rend empfanden. Weiterhin wurden 
die Trophäen als positiv, verständ-
lich und motivierend beschrieben. 
Lediglich ein Proband hatte weder 
Trophäen noch Badges während 
des Trainings wahrgenommen. Zwei 
weitere Probanden gaben an, dass 
ihnen die Bedeutung der Badges 
zunächst nicht intuitiv klar war, son-
dern erst nach Erklärung bzw. rück-
blickend deutlich wurde.
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Tabelle 1: Auszug Codiermatrix

Die Darstellung der Trophäen und 
Badges wurde von sechs Personen 
als visuell ansprechend und pas-
send zu den Themen der Aufgaben 
beschrieben. Aus der Zielgruppe 
der Menschen mit Grundbildungs-
bedarf äußerten sich drei neutral 
bzw. bezeichneten die visuellen Be-
lohnungen als für sich nicht rele-
vant.

Drei Personen empfanden die vir-
tuellen Belohnungen in Form der 
Badges und Trophäen als eher un-
interessant und nicht relevant für 
ihre Motivation und den Lernpro-
zess. Alle anderen Probandinnen 

und Probanden nahmen diese Art 
der Belohnung als gut geeignet, 
positiv und motivierend wahr. Für 
die meisten Personen stellten sie 
somit auch keine Barriere dar. Le-
diglich zwei Personen gaben an, 
dass sie Schwierigkeiten mit den vir-
tuellen Belohnungen hatten. Einem 
Probanden wurde die Bedeutung 
der Badges während des Lernpro-
gramms nicht klar und ein anderer 
sagte, dass sie ohne einen sozialen 
Vergleich keine Relevanz für ihn hät-
ten.

Ein sozialer Wettkampf, zum Bei-
spiel in Form von Highscores, ist 

Phase A B C D E F G H I

Motiviert durch Narrativ X X X X X X

Abzeichen & Trophäen unklar X X X

Für sozialen Wettkampf X X X X X X

Gegen sozialen Wettkampf X X X

Darstellung nicht ansprechend X X X

Virtuelle Belohnung uninteressant X X X

Als Barriere wahrgenommen X X

Motiviert durch dynamische Schwierigkeit X X X X X X X X

Motiviert durch Abzeichen & Trophäen X X X X X X
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nicht Bestandteil des Lernpro-
gramms. Dennoch wurden die Pro-
bandinnen und Probanden dazu be-
fragt, um im Hinblick auf zukünftige 
Trainings zu erheben, inwieweit dies 
ein motivierender oder hemmender 
Faktor für die Nutzung sein könnte. 
Drei Personen lehnten einen sozia-
len Wettkampf ab. Die sechs ande-
ren Probandinnen und Probanden 
bewerteten einen möglichen so-
zialen Vergleich positiv. Alle sechs 
formulierten, dass sie es spannend 
bzw. motivierend fänden, sich mit 
anderen zu messen.

Alle Probandinnen und Probanden 
empfanden die Vorschläge zur An-
passung der Schwierigkeit als positiv 
und motivierend und nutzten diese 
größtenteils auch. Ein Proband for-
mulierte jedoch, dass er im Rahmen 
der Pilotierung nicht die Ruhe und 
Zeit gehabt hätte, den Anpassungs-
mechanismus auszuprobieren.

Insgesamt wurde das entwickelte Ga-
mification-Konzept sowohl von Men-
schen mit Grundbildungsbedarf als 
auch von Expertinnen und Experten 
aus den Bereichen Softwareentwick-
lung bzw. -design positiv aufgenom-
men. Die Steigerung der Lernmotiva-
tion durch die Nutzung der gewählten 
Gamification-Mechanismen scheint 

sich weitgehend zu bestätigen. Al-
lerdings ist die Testgruppe der Pilo-
tierung zu klein, um eine eindeutige 
Aussage treffen zu können. 

AUSBLICK

In einem nächsten Schritt sind um-
fangreichere Studien notwendig, 
um eine klarere Aussage über den 
Erfolg der eingesetzten Mechanis-
men und die damit erzielte Motiva-
tion treffen zu können. Dafür muss 
eine deutlich größere Gruppe an 
Probandinnen und Probanden ge-
testet werden. Darüber hinaus wäre 
es interessant, eine heterogenere 
Zielgruppe zu testen, um das ent-
wickelte Gamification-Konzept im 
Hinblick auf Barrierefreiheit und In-
klusion besser bewerten und gege-
benfalls anpassen zu können.
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Die interaktiven Web Based Trainings 
(WBT) von eVideoTransfer vermitteln 
Menschen mit Grundbildungsbedarf 
und Interesse an den Branchen Lo-
gistik, Gastgewerbe und Gebäude-
dienstleistungen Grundkompeten-
zen für die Arbeitswelt. Wie gelingt es 
mithilfe eines Online-Trainings, eine 
Zielgruppe mit so spezifischen Lern-
bedürfnissen auf spielerische Art und 
Weise zu begeistern, und worauf ist 
beim Trainingsdesign besonders zu 
achten? Der Weiterbildungsdienst-
leister IMC (Information Multime-
dia Communication) mit Hauptsitz 
in Saarbrücken begleitet das Projekt 

seit dessen Start vor vier Jahren als 
Technologiepartner und optimiert 
die Lerninhalte mit besonderem Fo-
kus auf diese beiden Fragen kontinu-
ierlich.

„SO VIEL WIE NÖTIG, SO WENIG 
WIE MÖGLICH“

„An diesem Grundsatz haben wir 
uns bei der Verbesserung der Trai-
nings orientiert“, berichtet Melissa 
Hohmann von IMC, die als Projekt-
managerin intensiv in die Entwick-
lung eingebunden ist. „Zu Beginn 
mussten wir uns stark von den 

Sarah Materna hat an der Universität des Saarlandes im Master Konfe-
renzdolmetschen studiert und ist als freie Redakteurin, unter anderem für 
die IMC AG in Saarbrücken, tätig.

Melissa Hohmann ist seit 2011 bei der IMC AG tätig, wo sie auch ihre Aus-
bildung als Mediengestalterin Digital & Print absolviert hat. Heute arbeitet 
sie als Junior Projektleiterin bei IMC. Im Rahmen der Weiterentwicklung 
von eVideo für ARBEIT UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Brandenburg war sie 
zunächst in die Produktion eingebunden, ehe ihr das Projektmanagement 
übertragen wurde.

AN DER VIRTUELLEN BAR 
DIE BESTEN DRINKS MIXEN – 
USABILITY: WELCHEN EINFLUSS HAT DIE 
ZIELGRUPPE AUF DAS DESIGN?
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Anforderungen lösen, die wir aus 
klassischen WBT-Projekten gewohnt 
waren, da die Zielgruppe von eVi-
deo völlig andere Bedürfnisse hat. 
So würden Nutzerinnen und Nutzer, 
die regelmäßiges Lernen und den 
Umgang mit verschiedenen Lernfor-
men und Medienformaten gewohnt 
sind, die Fülle von Audio- und Video-
elementen in den eVideo-WBTs als 
nahezu überladen empfinden. Die 
Zielgruppe der WBTs, die wir ge-
meinsam mit ARBEIT UND LEBEN –
DGB/VHS Berlin-Brandenburg ent-
wickelt haben, trainiert allerdings 
parallel das Lesen und Schreiben 
am Beispiel täglich anfallender Auf-
gaben im Beruf. In WBTs für eine 
Zielgruppe ohne Schwierigkeiten 
mit der Schrift sind in der Regel 
kaum Audioelemente eingebun-
den. Vor allem auf Redundanzen, 
sprich das gleichzeitige Vorhanden-
sein von Text- und Audioelementen 
zu demselben Inhalt, wird hier ganz 
bewusst verzichtet. Für die Lernen-
den, an die sich eVideo richtet, ist 
dieses Übermaß an realitätsnahen 
Elementen allerdings notwendig, da 
sie wenig bis gar keine Erfahrung 
in Sachen berufsbegleitender Wei-
terbildung haben. Daher trainieren 
sie am besten in einem Setting, das 
ihrem tatsächlichen Arbeitsumfeld 
möglichst ähnlich ist. Eine direkte 

Ansprache und klare Anleitung beim 
Durchlaufen der einzelnen Modu-
le sind ebenfalls ein Muss. Dies er-
folgt in den WBTs visuell in Form 
von Hilfevideos, in denen die Aufga-
benscreens angezeigt und erläutert 
werden“, so Melissa Hohmann. 

Welche Faktoren haben insgesamt 
dazu beigetragen, die Lernenden 
für das Trainieren mit eVideo zu 
motivieren?

MOTIVATIONSFAKTOR 
AUTHENTIZITÄT

Bereits kurz nach dem Start des On-
line-Trainings für den Gastronomie-
bereich hat die oder der Lernende 
das Gefühl, sich in einem echten 
Hotel zu befinden. Eine freundliche 
Kollegin übernimmt dort die Begrü-
ßung und erklärt dem Neuzugang in 
ein paar Worten, wie das Training 
ablaufen wird. Selbstverständlich 
trägt die virtuelle Kollegin die typi-
sche Arbeitskleidung, die der jewei-
ligen Rolle als Empfangsmitarbeite-
rin entspricht und die man so auch 
in einem realen Betrieb sehen wür-
de. In die Rolle der Kolleginnen und 
Kollegen schlüpfen Schauspielerin-
nen und Schauspieler, deren Äu-
ßeres glaubhaft suggeriert, dass 
sie tatsächlich in dem jeweiligen 
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Beruf tätig sind. So wirkt Oberkell-
ner Georg, als könne er den Gäs-
ten die perfekte Weinempfehlung 
geben, während man Hausmeister 
Uwe sofort abnimmt, dass er das 
Haus so gut kennt wie kein anderer. 
 

Im Hintergrund unterstreichen in 
realen Betrieben der entsprechen-
den Branche aufgenommene Fotos 
sowie individuell für den fiktiven 
Betrieb kreierte Logos das Setting. 
Um die Trainings so realitätsnah 
wie möglich zu gestalten, wurde auf 

Abbildung 1: Das Team aus dem WBT für die Logistikbranche

Abbildung 2: Das Team aus dem WBT für die Gastronomiebranche
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Stock-Images größtenteils ganz be-
wusst verzichtet. 

Im Modul zum Mixen von Cocktails 
sorgt eine bunte Beleuchtung im 
Hintergrund für eine entspannte 
Lounge-Atmosphäre, die dem Bar-
mann unmissverständlich zu ver-
stehen gibt: Es ist Feierabend oder 
Wochenende. Heute Abend haben 
die Gäste bestimmt Lust auf einen 
leckeren Cocktail. Und dieser will 
auch im WBT nach allen Regeln der 
Kunst gemixt sein: Während die 
oder der Lernende die Zutaten per 
Drag and Drop in den Shaker wirft, 
verändert sich nicht nur die Farbe 
des fruchtigen Mixgetränks. Zuvor 
werden außerdem die Erdbeerstie-
le und Blätter entfernt, schließlich 

haben die im Getränk des Gastes 
nichts zu suchen.

MOTIVATIONSFAKTOR 
INTERAKTIVITÄT

Das Durchlesen seitenlanger Tex-
te oder das Beantworten theorie-
lastiger Multiple-Choice-Fragebögen 
würde auf die Zielgruppe von eVideo-
Transfer wohl eher abschreckend als 
motivierend wirken. Je praxisorien-
tierter und interaktiver die Übungen, 
desto eher gehen die Lernenden ge-
spannt auf die nächste Übung zu und 
bleiben am Ball. Um auf dieses Be-
dürfnis einzugehen, wurde bereits in 
der Konzeptionsphase des Trainings 
darauf geachtet, ständig zwischen 
verschiedenen Aufgabentypen wie 

Abbildung 3: Im Online-Training lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie ein leckerer 

Cocktail gemixt wird
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Lückentextübungen, Drag and Drop 
oder Koordinationsaufgaben zu 
wechseln. Das sorgt für Abwechs-
lung und lädt die Lernenden immer 
wieder dazu ein, selbst aktiv zu wer-
den. Da jede der Aufgaben in drei 
Schwierigkeitsgraden angeboten 
wird, können sich die Lernenden 
ein Bild vom eigenen Lernfortschritt 
machen. Die Aufgabenstellungen 
sind durchweg klar verständlich 
und werden der Nutzerin oder dem 
Nutzer vorab vorgelesen UND ange-
zeigt. So kommt es in keinem Fall zu 
Missverständnissen. Zudem werden 
Übungen desselben Typs durch ein 
einheitliches Icon symbolisiert, das 
einen zusätzlichen Wiedererken-
nungswert schafft und den Lernen-
den vorab zeigt, welche Aufgabe als 
Nächstes zu lösen ist. Zum Teil wird 
sogar der Text durch Icons widerge-
spiegelt. So wird beispielsweise im 
Text neben dem Wort „Terrasse“ ein 
kleines Symbol angezeigt, auf dem 
eine Terrasse zu sehen ist. Wäh-
rend des gesamten Trainings wird 
die Nutzerin oder der Nutzer darü-
ber hinaus sowohl in den Videos als 
auch im Text persönlich angespro-
chen. Auf diese Weise wird die Inter-
aktivität zusätzlich gesteigert. Dabei 
erfolgt jede direkte Ansprache nach 
Geschlecht, sprich entweder in der 
weiblichen oder der männlichen 

Variante. Bei der Umsetzung des 
Projektes brachte dies einen zu-
sätzlichen Aufwand mit sich, da ei-
nige Videos doppelt gedreht und 
fast jede Aufnahme in zwei Varian-
ten aufgezeichnet werden musste. 
Trotzdem haben sich die Projektver-
antwortlichen bewusst dafür ent-
schieden, den Mehraufwand in Kauf 
zu nehmen, da die geschlechterspe-
zifische Ansprache für noch mehr 
Echtheit sorgt.

MOTIVATIONSFAKTOR 
AUDIOVISUELLE ELEMENTE

Während des gesamten Trainings 
kommen audiovisuelle Elemente 
zum Einsatz, die der Lernerin oder 
dem Lerner suggerieren, dass er 
bzw. sie sich gerade „auf der Arbeit“ 
befindet. So wurde beispielswei-
se für jedes Setting eine spezielle 
Soundkulisse entwickelt, die etwa 
das Geräusch des Staubsaugers im 
Speisesaal des Hotels oder das un-
verwechselbare „Plop“ beim Stapeln 
von Warensendungen im Lieferwa-
gen nachahmt. Die authentischen 
Geräusche verstärken bei den Ler-
nenden das Gefühl, während der 
Übungen tatsächlich den Tisch zu 
decken, einen Cocktail zu mixen 
oder den Transporter vollgeladen 
und somit „einiges geschafft“ zu 
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haben. Und was könnte motivie-
render sein als ein erfolgreicher 
Arbeitstag?

MOTIVATIONSFAKTOR 
TRANSPARENZ

Um für eine klare Trennung und 
Unterscheidbarkeit zwischen den 
einzelnen Branchen zu sorgen, ist 
jede von ihnen mit einer eigenen 
Farbe gekennzeichnet. Besonders 
wichtig ist in jedem einzelnen der 
branchenspezifischen Formate ein 
klarer Handlungsverlauf, der durch 
die einzelnen Module führt. An kei-
ner Stelle soll sich der oder die Ler-
nende fragen: Warum soll ich diese 
Übung eigentlich machen und was 
bringt mir die neu erlernte Fähigkeit 
bei meiner täglichen Arbeit? 

Ganz im Gegenteil bestand das Ziel 
darin, den Praxisbezug zu jedem 
Zeitpunkt klar hervortreten zu las-
sen. Deshalb wurde bei der Kon-
zeption jeder Übung ebenso wie bei 
der visuellen Umsetzung darauf ge-
achtet, dass zwischen dem Gelern-
ten und dem tatsächlichen Arbeits-
alltag ein unmittelbar ersichtlicher 
Zusammenhang besteht. Abstrakte, 
vorwiegend theoriebezogene Übun-
gen gibt es deshalb in keinem der 
WBTs.

EINE STEILE LERNKURVE – 
AUCH BEI DER KONZEPTION 
DER TRAININGS

„Im Laufe dieses Projekts haben wir 
im Hinblick auf das Design selbst 
unheimlich viel dazugelernt und 
mussten dabei einige Hürden über-
winden. In der Anfangsphase waren 
die Trainings noch sehr überladen 
mit Text und weniger interaktiv“, 
erinnert sich Melissa Hohmann. In-
zwischen zeichnen sich alle Trai-
nings durch einen übersichtlicheren 
Look aus, bei dem der Text auf das 
Wesentliche beschränkt bleibt. Die 
neusten Versionen von eVideo kön-
nen in leicht reduzierter Form auch 
auf dem Smartphone genutzt wer-
den. Gerade hier ist es wichtig, eine 
gute Balance zwischen Text und 
Bild zu schaffen, um eine gute Usa-
bility zu gewährleisten. Stellenwei-
se mussten die Partner von ARBEIT 
UND LEBEN – DGB/VHS Berlin-Bran-
denburg die Texte überarbeiten 
bzw. kürzen, um die Inhalte schlan-
ker und für die Lernenden anspre-
chender zu gestalten. So wurde in 
allen Trainings bewusst auf Schwarz 
als Schriftfarbe verzichtet und statt-
dessen ein dunkles Grau gewählt. 
Der Vorteil: Das Auge wird beim 
Lesen geschont und die Lesbarkeit 
vereinfacht. 



85

Zum Teil stießen Melissa Hohmann 
und ihre Kollegen bei der Umset-
zung auch auf rein technische Fall-
stricke. „Nicht zu unterschätzen war 
der Umfang der Audio- und Video-
dateien, die teilweise ganz einfach 
den Rahmen gesprengt haben. Um 
auch die Nutzbarkeit auf dem Tablet 
oder anderen Endgeräten konstant 
zu halten, mussten wir zunächst et-
was tüfteln, ehe wir mit dem Ergeb-
nis zufrieden waren“, berichtet die 
Projektmanagerin.

ÜBER DIE IMC

IMC ist mit rund 250 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an zwölf 
internationalen Standorten einer 
der führenden Full-Service-Anbieter 
für digitales Training. Seit 20 Jahren 
unterstützt das Unternehmen seine 
Kundinnen und Kunden dabei, das 
Potenzial ihrer Lernerinnen und Ler-
ner gezielt und effizient zu fördern. 
Heute vertrauen weltweit mehr als 
1.000 Kundinnen und Kunden mit 
mehr als fünf Millionen Nutzerinnen 
und Nutzern auf die ganzheitlichen 
digitalen Trainingslösungen von 
IMC. Fachleute aus den Gebieten 
Training Strategy, Learning Techno-
logies und E-Learning Content arbei-
ten dabei Hand in Hand. Entstanden 
als Spin-off an der Universität des 

Saarlandes unterstützt IMC Unter-
nehmen, öffentliche Institutionen 
und Bildungseinrichtungen aller 
Branchen und Größen bei der Pla-
nung, Entwicklung und Umsetzung 
von professionellen digitalen Lern-
strategien.
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THEMENFELD III: 
eVideo IM PRAXISTEST IN BETRIEBEN 
UND WEITERBILDUNGS EINRICHTUNGEN
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Herr Dr. Kahlenberg, bitte be-
schreiben Sie, in welchem Rah-
men Sie eVideo nutzen.

Wir nutzen eVideo Logistik schon 
seit geraumer Zeit für unsere Mit-
arbeitenden, aber auch für Bewer-
berinnen und Bewerber, die sich 
für eine Tätigkeit im Bereich La-
ger/Logistik interessieren. Es ist 

eingebunden in unser Logistikpaket 
„Schritt für Schritt in die Logistik“. 

Können Sie uns bitte beschrei-
ben, was das Logistik-Paket im 
Einzelnen beinhaltet?

Der erste Baustein dieses Pakets 
ist ein ca. 15-minütiger Online-Qua-
lifikationstest, der auch mobil 

Seit 1968 ist Randstad in Deutschland aktiv. Das umfangreiche Leistungs-
portfolio reicht von der klassischen Zeitarbeit über die direkte Personal-
vermittlung bis hin zu spezialisierten Personallösungen, wie beispielswei-
se Inhouse Services. Randstad ist ein wichtiger strategischer Partner für 
Unternehmen – seien es kleine Betriebe, mittelständische Unternehmen 
oder Großkonzerne. Randstad entwickelt passgenaue Personalkonzepte 
für jeden Bedarf, die auch in der Zusammenführung unterschiedlicher Ser-
viceleistungen bestehen können. Durch langjährige Erfahrung und indivi-
duelle Leistungsangebote ist Randstad für Mitarbeitende aller Qualifika-
tionen und engagierte Kandidatinnen und Kandidaten und ein attraktiver 
Arbeitgeber und Dienstleister.

Dr. Christoph Kahlenberg war viele Jahre Niederlassungsleiter bei Rand-
stad und ist seit 2008 als Leiter der Randstad Akademie zuständig für die 
Fort- und Weiterbildung der bei Randstad beschäftigten Zeitarbeitneh-
merinnen und Zeitarbeitnehmer. 

Das Interview führte Cornelia Scholz.

RANDSTAD DEUTSCHLAND 
GMBH & CO. KG
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absolviert werden kann. Damit wol-
len wir in Erfahrung bringen, welche 
Voraussetzungen die Kandidatinnen 
und Kandidaten mitbringen, zum 
Beispiel hinsichtlich der Konzentra-
tionsfähigkeit, ob eine Farbenblind-
heit vorliegt und wie es mit den 
Sprachkenntnissen aussieht. Der 
Test wird fast ausschließlich im ge-
werblichen Bereich eingesetzt und 
damit häufig bei Menschen, die über 
keine Ausbildung verfügen oder in 
ihrem Ausbildungsberuf lange nicht 
mehr gearbeitet haben. Auch bei der 
Gruppe der Geflüchteten kommt 
er zum Einsatz, weswegen der Test 
auch in einfachem Deutsch gehalten 
ist. Nach Beendigung des Tests gibt 
es sofort eine Auswertung. Diese 
orientiert sich am IHK-Schlüssel, lie-
fert also vergleichbare Ergebnisse.

Der zweite Baustein des Logistikpa-
kets ist eine Art Spracheinstufungs-
test für Deutsch als Fremdsprache 
und richtet sich speziell an Kandidatin-
nen und Kandidaten, deren Deutsch-
kenntnisse noch ausbaufähig sind. 

Der dritte Baustein ist eVideo Logistik 
und bietet vor allem Menschen, die 
bisher noch nicht im Bereich Lager 
gearbeitet haben, einen sehr guten 
ersten Einblick in das Arbeitsumfeld. 
Den vierten Baustein bildet ein 

umfassendes E-Learning-Angebot 
speziell für die Logistik, das vom 
TÜV Rheinland und uns entwickelt 
wurde. Es besteht aus mehreren 
Modulen, in denen Fachkenntnisse 
vermittelt werden.

Der letzte Baustein ist unser prak-
tisches Angebot mit dem Namen 
„Lernen im Job“. Hier haben die Mit-
arbeitenden die Möglichkeit, sich 
über ein TÜV-Zertifikat zur Lager-As-
sistenz zu qualifizieren. Der Ablauf 
ist so, dass nach einer bestimmten 
Zeit in einem Bereich, zum Beispiel 
dem Wareneingang oder der Waren-
kontrolle, die informell während der 
wechselnden Arbeitseinsätze erwor-
benen Kenntnisse in einem Pass be-
scheinigt werden. 

Wurden alle Bereiche durchlaufen, 
kann die Prüfung abgelegt werden. 
Im besten Fall kann das Logistik-Pa-
ket in eine Teilqualifizierung im Be-
reich Lager einmünden, die auch zu 
einem vollwertigen Berufsabschluss 
führen kann. 

Beschreiben Sie doch bitte, wie 
das Logistik-Paket konkret zum 
Einsatz kommt.

Stellen wir uns einmal vor, wir ha-
ben einen Kundenauftrag und 
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würden für diesen Logistik-Kunden 
eine bestimmte Anzahl an Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern suchen. 
Dann müssen all diejenigen, die wir 
für diesen Kunden aussuchen, mit 
einer bestimmten Vorlaufzeit das 
Paket bearbeiten, wobei natürlich 
zunächst nur die ersten vier Bau-
steine zum Tragen kommen. 

Dabei kommt uns entgegen, dass 
die meisten Bausteine auch mobil 
bearbeitet werden können. Denn 
die wenigsten Kandidatinnen und 
Kandidaten verfügen zu Hause über 
einen PC. Ein Smartphone haben sie 
aber in der Regel. 

Welches Vorwissen bringen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die das Paket und damit eVi-
deo anwenden, mit?

Das ist sehr unterschiedlich. Bei der 
Gestaltung des Logistik-Paketes ha-
ben wir darauf geachtet, dass bis 
auf ausreichende Deutschkenntnis-
se kein Vorwissen nötig ist. Einen 
A2-Kenntnissstand in der deut-
schen Sprache setzen wir dabei vo-
raus, denn Arbeits- und Sicherheits-
anweisungen müssen auf jeden Fall 
richtig verstanden werden. Und 
natürlich ist auch eine körperliche 
Leistungsfähigkeit wichtig. Darüber 

hinaus erwarten wir keine fachli-
chen oder technischen Vorkenntnis-
se, denn Ziel des Logistik-Pakets ist 
ja die Vermittlung des nötigen Ba-
siswissens. 

Sie berichteten, dass das Logis-
tik-Paket größtenteils mobilfähig 
sei. Bedeutet dies, dass die Kan-
didatinnen und Kandidaten das 
Logistik-Paket selbstständig mit 
ihrem Smartphone bearbeiten? 

Nein, die Bearbeitung des Pakets 
muss in der Regel eng vom zustän-
digen Randstad Consultant begleitet 
werden. Nicht jeder kennt sich mit 
Online-Tools aus. Die Erfolgsquote 
ist immer dann hoch, wenn die Kan-
didatin oder der Kandidat eine fes-
te Ansprechperson hat, an die man 
sich bei Fragen unmittelbar wenden 
kann. In manchen Fällen, vor allem 
bei unseren größeren Kunden, be-
steht zuweilen auch die Möglichkeit, 
einen Raum zur Verfügung gestellt 
zu bekommen, wo unsere Consul-
tants dann mit dabei sein können, 
während die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Tests oder E-Lear-
nings bzw. eVideo absolvieren.

Wichtig ist am Ende für uns, zu wis-
sen, wer sich für den Auftrag wirk-
lich eignet. Kenntnisse über das 
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Sprachniveau können dabei ent-
scheidend sein, allein schon wegen 
unserer Arbeitssicherheitsunterwei-
sung, die die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verstehen müssen. 

Sie sprechen von einer engen Be-
gleitung als Erfolgsgarant. Was 
eignet sich Ihres Erachtens noch, 
um Ihre Kandidatinnen und Kan-
didaten für Weiterbildung zu ge-
winnen?

Gerade für diese Zielgruppe begrüße 
ich die Entwicklung, dass mehr mit Vi-
deos und kleinen Bildsequenzen bei 
der Wissensvermittlung gearbeitet 
wird, denn das ist für die Kandidatin-
nen und Kandidaten eingängiger und 
leichter zu bewältigen als ein rein 
theoretischer Inhalt. Lernen muss 
unterhaltsam sein, muss Spaß ma-
chen, die Lernenden auch emotional 
binden. Das kriegt man mit einem Vi-
deo einfach besser hin. Und je prak-
tischer der Inhalt, desto greifbarer ist 
dieser für die Mitarbeitenden. Daher 
sind wir sehr froh, dass wir eVideo in 
unser Paket mit einbinden konnten. 
Leider lassen sich dennoch nicht 
alle für das Thema Fort- und Wei-
terbildung begeistern. In so gu-
ten Arbeitsmarktzeiten wie aktu-
ell ist es eher noch schwieriger, 
die Bewerberinnen und Bewerber 

zu überzeugen, dass es sich für sie 
lohnt, den Lernaufwand zu betrei-
ben. Anderswo bekommen sie auch 
ohne Weiterbildung einen Job. So-
mit ist es unsere Aufgabe, ihnen 
den Sinn und den Mehrwert des Bil-
dungspakets aufzuzeigen und es ih-
nen damit schmackhaft zu machen.

Wir befragen regelmäßig unsere 
Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmer. Interessant dabei ist, dass 
bei dem Thema Fort- und Weiterbil-
dung knapp 90% sagen, dass Wei-
terbildung für sie wichtig ist. 70% 
wären sogar bereit, einen eigenen 
Beitrag zu leisten. Nur wenn es 
dann konkret wird, sieht das Bild 
schon etwas anders aus. Die We-
nigsten setzen sich in ihrer Freizeit 
hin und lernen. Es sei denn, es ist 
ein Muss.

Vor diesem Hintergrund wäre es 
spannend zu erfahren, wie die 
Lernenden auf eVideo reagieren.

Wir haben noch keine umfassende 
Auswertung vorgenommen. Dafür 
ist das Instrument noch zu frisch. 
Prinzipiell kann ich aber sagen, dass 
eVideo gut ankommt und leicht ver-
ständlich ist. Die Videos sind mit den 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgra-
den zielgruppengerecht aufbereitet. 
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Auch wenn sich jemand unterfordert 
fühlen sollte, macht es ja trotzdem 
Spaß, es durchzuspielen. 

Natürlich ist Fort- und Weiterbil-
dung kein Selbstläufer und somit ist 
auch eVideo kein Selbstläufer. Doch 
diejenigen, die es absolviert haben, 
fühlen sich damit gut auf ihre Tätig-
keit vorbereitet.

Wie ist es dazu gekommen, dass 
Sie eVideo einsetzen? 

Im Rahmen unserer Aktivitäten im 
Bereich Grundbildung pflegen wir 
ein Netzwerk mit ARBEIT UND LE-
BEN – DGB/VHS Berlin-Branden-
burg. Dort wurde von eVideo be-
richtet. Da wir gerade auf der Suche 
nach einem E-Learning für den Be-
reich Lager/Logistik waren – denn 
so etwas gab es zu dem Zeitpunkt 
einfach noch nicht –, haben wir uns 
das erste eVideo angesehen. Wir ka-
men rasch zu dem Ergebnis, dass 
es gut in unser Portfolio an Qualifi-
zierungsangeboten passt. Zumal es 
einen klaren Fachbezug aufweist.

Gibt es etwas, das Sie eVideo mit-
geben möchten? 

Im Grunde genommen: Weiter so! 
Mein Eindruck ist, dass diese visuell 

gestützte Art der Vermittlung immer 
wichtiger wird. 

Wir konnten mit eVideo ein schönes 
Logistik-Paket schnüren, mit dem 
wir gute Erfahrungen gemacht ha-
ben. Nun freuen wir uns auf die Fer-
tigstellung von eVideo Maschinen-/
Anlagenführer, da wir vorhaben, für 
den Produktionsbereich ein ähnli-
ches Programm aufzusetzen.
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Frau Bünde, bitte beschreiben Sie 
den Rahmen, in dem eVideo zum 
Einsatz kommt.

Der bildungsmarkt unternehmens-
verbund hat eine Abteilung für 
Modellprojekte, in der wir laufend 
neue Projekte entwickeln, Impulse 
aufnehmen oder mit anderen Bil-
dungseinrichtungen, Institutionen 

und Forschungsinstituten zusam-
menarbeiten, auch europaweit. Wir 
experimentieren und gehen der 
Frage nach, wie die berufliche Ein-
gliederung gestaltet werden kann. 
Diese Impulse geben wir dann auch 
beispielsweise an die Unterneh-
men in unserem Netzwerk weiter. 
In diesem Rahmen machen wir vie-
le Workshops mit Teilnehmerinnen 

Die kiezküchen GmbH ist Teil des bildungsmarkt unternehmensverbundes, 
einem der großen regionalen Bildungsdienstleister in Berlin. Der bildungs-
markt unternehmensverbund berät und qualifiziert Jugendliche und Er-
wachsene auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit. Das Spektrum reicht 
von Angeboten zur Berufsorientierung sowie Aus- und Weiterbildung über 
berufsbezogene Sprachkurse bis hin zu Beratung und Coaching – immer 
mit dem Ziel, neue berufliche Perspektiven zu finden.

Die kiezküchen GmbH ist spezialisiert auf den Bereich Gastgewerbe und 
Hauswirtschaft, mit einem Schwerpunkt auf Restaurants. Weitere Gesell-
schaften des Unternehmensverbundes decken andere Berufsfelder wie 
Handwerk und Handel ab. In Rahmen von abteilungsübergreifenden Mo-
dellprojekten werden neue Angebote entwickelt und getestet.

Ulla Bünde ist Sprachwissenschaftlerin und seit 1998 beim bildungsmarkt 
unternehmensverbund für die Entwicklung und Leitung von Modellprojek-
ten zuständig. 

Das Interview führte Cornelia Scholz.

KIEZKÜCHEN GMBH
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und Teilnehmern aus unseren ver-
schiedenen Maßnahmen und auch 
mit Beschäftigten aus unterschied-
lichen Betrieben. In einem solchen 
Workshop haben wir eVideo einge-
setzt. 

Bitte schildern Sie uns, wie Sie 
eVideo in diese Workshops ein-
binden.

eVideo ist bei uns nicht Teil eines 
Curriculums, sondern kommt im 
Rahmen dieser halbtägigen Work-
shops mit experimentellem Charak-
ter zum Einsatz. Der Workshop an 
sich ist eine eigenständige Veran-
staltung, ein kleines Event zu einem 
speziellen Thema. Die Workshops, 
in denen eVideo bislang eingesetzt 
wurde, behandelten das Thema 
Arbeitskultur. Darunter subsummie-
ren wir Fragestellungen wie „Wie ist 
meine Rolle am Arbeitsplatz?“, „Wie 
ist meine Rolle als Arbeitnehmerin 
oder Arbeitnehmer?“, „Wie ist mei-
ne Rolle im Umgang mit Gästen 
oder Kolleginnen und Kollegen?“. 
All diese Fragestellungen gehören 
zum Themenkomplex Verhalten und 
Kommunikation am Arbeitsplatz. 
Unserer Erfahrung nach sind dies 
Themen, bei denen es großen Be-
darf gibt. Dementsprechend haben 

wir auch eVideo eingesetzt, also 
nicht chronologisch, sondern the-
matisch. Unser Fokus lag auf den 
Übungen zum Thema Kommunika-
tion. Insofern war bei eVideo Gast-
gewerbe Service beispielsweise die 
Szene im Personalbüro mit Fokus 
auf der Rolle der Arbeitnehmerin 
bzw. des Arbeitnehmers interessant 
sowie die erste Übung beim Kapitel 
„Gäste empfangen“ oder auch die 
Übung zur Gastbeschwerde im Kapi-
tel „Gäste bedienen“. Das Team des 
Lernprogramms wird in unseren 
Workshops live ergänzt durch Fach-
leute aus dem Service oder auch aus 
der Personalabteilung, die für die 
Einstellung neuer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitender zuständig sind, 
aus ihrer Praxis berichten und den 
Workshop begleiten können. Die In-
halte der Übungen können so mit 
weiteren Praxisbeispielen unterfüt-
tert werden. Diese Herangehenswei-
se hat sich sehr bewährt.

Bitte beschreiben Sie uns ein-
mal im Einzelnen, wie diese Mo-
dell-Workshops zur Arbeitskultur 
ablaufen. 

Nachdem wir die im eVideo agie-
renden Personen mithilfe der von 
Ihnen entwickelten Vorentlastung 
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einführen und den Lernenden vor-
stellen, gehen wir gemeinsam die 
Übungen Schritt für Schritt durch. 
So wissen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von vornherein, was auf 
sie zukommt, und sie können sich 
mehr auf den Inhalt konzentrieren. 
eVideo wird über einen Beamer pro-
jiziert und im Plenum lösen wir die 
Aufgaben auf allen Schwierigkeits-
niveaus. Dies wird immer wieder 
unterbrochen durch Berichte der 
Fachleute oder durch das Nachstel-
len von einzelnen Szenen mit einem 
Rollenspiel oder durch Berichte 
über eigene Erfahrungen der An-
wesenden. Zur Veranschaulichung 
werden den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern auch die Arbeitsblät-
ter ausgehändigt. Uns ist wichtig, 
dass alle Personen mitkommen 
und eine angenehme, ungezwun-
gene Arbeitsatmosphäre herrscht 
– aber das benötigt viel Zeit. An-
fangs waren wir viel zu anspruchs-
voll oder auch zu optimistisch, wie 
viele Übungen wir in einem Work-
shop bearbeiten können. Die Er-
fahrung zeigt, dass wir mit dieser 
Art der Durchführung sehr langsam 
sind. Aber lieber bearbeiten wir eine 
Übung auf den verschiedenen Ebe-
nen intensiv als mehrere Übungen 
nur halbherzig. Kurzum: Der Auf-
wand, den wir betreiben, auch in 

der Vorbereitung des Workshops, 
ist groß. Ob sich diese Herange-
hensweise dauerhaft durchsetzen 
wird, müssen wir testen. 

Nun haben Sie bereits häufiger 
die Teilnehmenden erwähnt. Wer 
nimmt an diesen Workshops teil? 
Bitte beschreiben Sie uns die Ziel-
gruppe. 

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kommen aus unseren unter-
schiedlichen Berufsorientierungs- 
und Vermittlungsprojekten oder 
machen gerade eine von uns ver-
mittelte Ausbildung in einem Be-
trieb. Sie werden von ihren Anlei-
terinnen und Anleitern eingeladen, 
an dem experimentellen Workshop 
teilzunehmen. An einem Workshop 
nehmen dann etwa acht Personen 
teil. Da unsere Projekte sehr unter-
schiedlich sind, kommen diese mit 
unterschiedlichen Voraussetzun-
gen in den Workshop. So decken wir 
beispielsweise eine große Alters-
spanne ab: vom 20-Jährigen bis zur 
Mitte 50-Jährigen. Für die meisten 
ist Deutsch eine Fremdsprache: Sie 
sind in ihrer Muttersprache alpha-
betisiert, wobei auch der Grad der 
Alphabetisierung sehr unterschied-
lich ist. Zum Teil leben sie schon 
lange in Deutschland und haben im 
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Alltag die deutsche Sprache spre-
chen gelernt, nicht in Kursen. Sie 
haben daher oft nur geringe schrift-
liche oder grammatikalische Kom-
petenzen. Andere sind erst seit 
Kurzem in Deutschland und haben 
Deutsch sehr systematisch in Inte-
grationskursen gelernt; ihnen fehlt 
wiederum die Sprechpraxis. Be-
zogen auf eVideo können sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gegenseitig gut unterstützen: die 
einen verstehen die Videos gut, für 
die anderen stellen die Übungen 
keine Schwierigkeiten dar. Auch im 
Hinblick auf die Technik sind die 
Vorkenntnisse sehr heterogen. Da-
her ist auch die Vermittlung von Me-
dienkompetenz im weitesten Sinne 
eine unserer Zielsetzungen.

Auf welche Reaktion stoßen Sie 
bei den Lernenden, nachdem eVi-
deo bearbeitet wurde?

Für die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer hat eVideo einen experi-
mentellen Charakter. Es ist einmal 
etwas anderes als der Unterricht, 
den sie sonst haben. Es ist ein-
gebettet in ein ganz konkretes 
Arbeitsplatz-Setting, das sie sich gut 
vorstellen und in das sie sich hinein-
versetzen können. Die Reaktionen 
auf eVideo sind demnach positiv, 

wenn auch rückgemeldet wird, dass 
der Workshop an sich sehr anstren-
gend sei. Inwieweit die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer nach dem 
Workshop eVideo weiternutzen, 
wissen wir nicht. 

Sie berichteten, dass auch die 
Multiplikation guter Projekte zu 
Ihren Aufgaben gehört. Wie set-
zen Sie dies um? 

Ja, das ist eine Zielsetzung, die wir 
hier in der Abteilung der Modell-
projekte verfolgen: Beratenden und 
Lehrenden gute Instrumente wei-
terzuempfehlen und sie dabei zu 
unterstützen, diese auch anzuwen-
den. Daher nehmen neben den Ler-
nenden auch Verantwortliche aus 
anderen Kursen – Lehrerinnen und 
Lehrer, Praxisanleiterinnen und -an-
leiter – an den Workshops teil, um 
sich eVideo anzusehen und selbst 
zu nutzen. Wir hoffen, dass die 
Workshops hier noch mehr Wirkun-
gen zeigen und wir zukünftig auch 
mehr anleitende Fachkräfte aus Be-
trieben erreichen. 

Bitte beschreiben Sie uns Ihre 
Motivation, eVideo einzusetzen.

Einige unserer Kolleginnen und Kol-
legen sind der Meinung, dass man 
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noch attraktivere Angebote ma-
chen kann, wenn man digitale Me-
dien einsetzt, natürlich angepasst 
an unsere Inhalte und Zielgrup-
pen. Und da wir selbst an der Ent-
wicklung des eVideos Gastgewerbe 
– Service beteiligt waren, indem wir 
das Drehbuch mitgeschrieben ha-
ben, liegt es natürlich nahe, dieses 
auch zu nutzen. 

Aber auch andere eVideo-Program-
me sind für unsere Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gut geeignet, 
nicht nur thematisch, sondern auch 
aufgrund der kurzen Textpassagen 
und Video-Sequenzen, da ja, wie be-
schrieben, oftmals sprachliche Hür-
den vorliegen.

Planen Sie, den Einsatz von eVi-
deo zu verstetigen? 

Für die Zukunft verfolgen wir aktuell 
den Gedanken, eVideo auch im Rah-
men unserer Einzel-Coachings im 
Sinne der Berufsorientierung einzu-
setzen. Bereits etwas konkreter sind 
die Pläne für einen Service-Work-
shop für Personen, die sich auf eine 
Ausbildung oder einen Job vorbe-
reiten. In dem Workshop trainie-
ren sie dann erst praktisch und 
beschäftigen sich dann noch ein-
mal per eVideo mit ausgewählten 

berufsrelevanten Begriffen und 
Handlungen. Der Workshop wird 
geleitet von einer Service-Fachkraft. 
Diese Kombination aus eVideo und 
Praxis empfinden wir als äußerst 
gelungen. 

Unser Motor ist die Neugierde. Wir 
sind immer auf der Suche nach Ma-
terial, das einerseits die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer anspricht 
und weiterqualifiziert und sich an-
dererseits auch gut in verschiede-
ne Praxiszusammenhänge integrie-
ren lässt. Da ist eVideo einfach gut 
gelungen: die Art und Vielfalt der 
Übungen, die Kombination der spie-
lerischen Elemente mit den Themen 
des beruflichen Alltages. eVideo 
lässt sich gut und flexibel einsetzen.
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Frau Wartenberg, beschreiben Sie 
uns bitte das Setting, in dem eVi-
deo bei Ihnen zum Einsatz kommt.

Wir nutzen eVideo in unserem Lern-
café „Deutsch und PC“. Das ist ein 
kostenfreies Angebot, ein offenes 
Angebot. Man muss sich dafür nicht 
an- oder abmelden und es findet ein-
mal in der Woche für zwei Stunden 
statt: mittwochs von 16–18 Uhr. Die 

Hauptzielgruppe unseres Lerncafés 
sind deutschsprachige Erwachsene 
ab 16 Jahren, die aus unterschied-
lichen Gründen Schwierigkeiten 
mit dem Lesen und Schreiben ha-
ben. Jede Woche kommen zwischen 
sechs und elf Interessierte. Jeder 
hat so seine ganz eigenen Wün-
sche, was sie oder er lernen möch-
te, das ist ganz breit gefächert. Von 
Rechtschreibtraining für bestimmte 

Das Grundbildungszentrum an der Volkshochschule Potsdam steht für 
Information, Beratung und Vernetzung der Grundbildung und Alphabeti-
sierung Erwachsener. Informationen über die Themen Grundbildung und 
Alphabetisierung – auf unserer Webseite, mithilfe von Informationsmate-
rialien, durch Schulungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren so-
wie durch Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit – stehen 
im Vordergrund. Zudem werden Betroffene beraten, über Hilfsangebote 
informiert und in Kurse vermittelt. Auch Mitwissende wie Angehörige, so-
wie Freunde und Kollegen von Betroffenen, können sich hier beraten las-
sen. Gleichzeitig berät das Grundbildungszentrum Unternehmen und er-
stellt Konzepte für arbeitsplatzorientierte Kurse im Bereich Grundbildung. 
Die Vernetzung regionaler Akteurinnen und Akteure ist ein Kernanliegen, 
mit dem Ziel, die Anzahl von Menschen mit nicht ausreichenden Grundbil-
dungskenntnissen in Potsdam zu verringern.

Katrin Wartenberg ist Leiterin des Potsdamer Grundbildungszentrums. 

Das Interview führte Cornelia Scholz. 

GRUNDBILDUNGSZENTRUM POTSDAM
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Rechtschreibbereiche über Unter-
stützung bei Bewerbungsanschrei-
ben bis hin zum Training von Stra-
ßennamen. Da kam eine Zeitlang 
ein Handwerker, der Stundenzettel 
schreiben muss und dafür Straßen-
namen trainieren wollte. Oder dann 
kommen auch die Personen, die am 
Computer das Lesen und Schreiben 
trainieren möchten. Und da kommt 
eVideo ins Spiel.

Wir haben ehrenamtliche Lernpatin-
nen und Lernpaten, die uns im Lern-
café unterstützen, da die Begleitung 
von elf Lernenden zur gleichen Zeit 
von einer Dozentin kaum zu schaffen 
ist und auf diese Weise auf individu-
elle Bedürfnisse eingegangen werden 
kann. Aktuell haben wir sechs Lernpa-
tinnen und Lernpaten, sodass wir fast 
immer einer lernenden Person eine 
Lernpatin oder einen Lernpaten zur 
Seite stellen können, um bei Fragen 
Unterstützung zu bieten. 

Das Lerncafé findet im Potsdamer 
Grundbildungszentrum in einem 
großen Klassenraum von etwa 
50qm Größe statt. Hier stehen uns 
sieben Laptops und ein Drucker zur 
Verfügung. Es gibt vier Tische, die 
in der Mitte zusammenstehen, und 
außen herum, an der Wand, stehen 
die Laptop-Arbeitstische. 

Unser Ziel ist, Spaß und Freude am 
Lernen zu vermitteln. Wir freuen 
uns, wenn Leute wiederkommen.

Wie kommt eVideo im Lerncafé 
zum Einsatz?

Zum Einsatz kommen im Lerncafé 
aktuell eVideo Transport und Logis-
tik sowie eVideo Hotel- und Gastge-
werbe. 

eVideo ist eines von vielen Angebo-
ten, dass die Besucherinnen und 
Besucher des Lerncafés nutzen 
können. Bisher wird eVideo ohne 
thematische Einbindung angebo-
ten; dies soll sich zukünftig aber 
ändern. Die Arbeitsblätter sollen 
zum Einsatz kommen, da diese eine 
gute thematische Vertiefung von 
Lerneinheiten bieten. Auch als Auf-
frischung zu Beginn der nächsten 
Stunde oder als Hausaufgabe wür-
den die Arbeitsblätter sich anbieten. 

eVideo wird im Lerncafé in der Re-
gel in der Einzelarbeit eingesetzt. 
Die Lernenden kennen sich ja auch 
untereinander und es kommt vor, 
dass sie sich zusammenschließen 
und miteinander arbeiten und le-
sen; eVideo wird jedoch in der Regel 
allein bearbeitet.
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Beschreiben Sie bitte die Perso-
nengruppe der Lernenden: Wel-
che Lernziele verfolgen sie und 
welche Vorkenntnisse bringen sie 
mit? 

Wir haben ein kleines Stamm-
team, das eigentlich jede Woche 
kommt. Generell lässt sich sagen, 
dass das Lerncafé vor allem von 
Deutsch-Muttersprachlern aufge-
sucht wird, es gibt auch zwei, drei 
Personen mit Migrationshinter-
grund, die aber flüssig Deutsch spre-
chen. Die Lernenden sind zwischen 
16 und 80 Jahre alt, mehr Männer 
als Frauen. Die meisten haben die 
Förder- oder Hauptschule besucht, 
es gibt vereinzelt auch Personen mit 
mittlerer Reife. Die meisten der Be-
sucherinnen und Besucher sind in 
Arbeit oder Ausbildung. 

Zu uns kommen auch Menschen mit 
Behinderungen, die in einer Werk-
statt arbeiten und dafür auch Com-
puterkenntnisse mitbringen müs-
sen; dies trainieren sie dann bei uns. 
Andere trainieren für die Arbeit, wie 
sie Stundenzettel schreiben, oder 
lernen Fachbegriffe. Wir hatten eine 
Teilnehmerin, die in einer Gärtnerei 
gearbeitet hat und Blumennamen 
notieren musste. Das hat sie bei 
uns geübt. Aber es gibt auch einen 

großen Teil, der ganz allgemein das 
Lesen und Schreiben verbessern 
will oder etwas dazulernen möchte, 
ohne konkrete Zielstellung. Wir ha-
ben einen Lernenden, der langzeit-
arbeitslos ist und der sagt, bevor er 
nur zu Hause sitzt, nutzt er lieber 
alle Angebote der Grundbildung 
und kommt ins Lerncafé. Er inter-
essiert sich vor allem für gramma-
tikalische Fragestellungen. Zu uns 
kommen aber auch Menschen mit 
Behinderungen, die in einer Werk-
statt arbeiten und dafür auch Com-
puterkenntnisse mitbringen müs-
sen; dies trainieren sie dann bei uns.

Es ist sehr bunt gemischt bei uns 
und der Raum bietet uns die Mög-
lichkeit, neben Fragen zur Recht-
schreibung auch gleichzeitig Me-
dienkompetenz zu vermitteln, so 
ganz nebenbei – das ist meines Er-
achtens auch die Stärke unseres 
Lerncafés.

Das Lerncafé hieß zunächst „Lern-
café Deutsch“. Dann haben wir es 
aber nach einiger Zeit umbenannt 
in „Lerncafé Deutsch und PC“, weil 
wir bemerkt haben, dass es auch da 
einen großen Bedarf gibt: Die Leute 
sind auf der Suche nach etwas Nied-
rigschwelligem im Umgang mit Com-
putern und wollen nicht gleich einen 
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ganzen Kurs besuchen, bei dem dann 
die Sorge besteht, es weder inhaltlich 
noch zeitlich zu schaffen. 

In der Regel kommen wöchentlich 
etwa sechs bis sieben Personen ins 
Lerncafé, die an Rechnern arbeiten 
wollen. Jede und jeder hat somit sei-
nen eigenen Rechner, die Laptops 
sind also sehr begehrt. Drei bis vier 
Besucherinnen und Besucher wol-
len ohne Laptop arbeiten. 

Die Vorerfahrungen im Umgang mit 
Technik sind sehr unterschiedlich: 
Gerade bei den Jüngeren ist Basis-
wissen auf jeden Fall vorhanden. Da 
gibt es dann eher spezielle Fragen 
im Umgang mit Textprogrammen: 
Wie füge ich Bilder ein und derglei-
chen. Bei uns im Lerncafé gibt es 
auch immer wieder ein, zwei Per-
sonen, die noch nie an einem Com-
puter saßen und von uns begleitet 
die ersten Schritte machen. Bei den 
meisten aber stellt das Arbeiten mit 
dem Computer keine Hürde dar. 

Um eVideo anzuwenden, ist es Vor-
aussetzung, den Umgang mit Com-
puter, Tastatur und Maus in Grund-
zügen zu beherrschen. Auch wenn 
eVideo hier keine großen Kennt-
nisse voraussetzt, sind diese Fer-
tigkeiten wichtig, um sich auf das 

Wesentliche konzentrieren zu kön-
nen.

Beschreiben Sie bitte, wie und 
von wem eVideo aktuell genutzt 
wird.

Aktuell haben wir zwei Lernende, 
30 und 58 Jahre alt, die eVideo sehr 
aktiv nutzen und regelmäßig zu uns 
kommen. Beide arbeiten im Lernca-
fé von vornherein immer mit dem 
Computer, sie sind sehr selbststän-
dig und lieben alles, was mit Com-
putern zu tun hat. Sie arbeiten in 
Werkstätten für Menschen mit Be-
hinderungen, der eine in einer 
Fahrradwerkstatt, der andere beim 
Deutschen Roten Kreuz. Der Grad 
der Behinderung ist bei beiden eher 
gering, von außen vermutlich gar 
nicht zu bemerken. Für ihre Tätig-
keit in der Werkstatt brauchen sie 
Computerkenntnisse, die sie auch 
bereits in Grundzügen mitgebracht 
haben. Ihre Fähigkeiten am Com-
puter zu verbessern war ihre gro-
ße Motivation, zu uns zu kommen. 
In der engen Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Besuchern und 
ihren Lernpaten ist dann aufgefal-
len, dass es auch beim Lesen und 
Schreiben hapert. Einer der beiden 
Teilnehmer hat sich zusätzlich zur 
Erweiterung seiner Schreib- und 
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Computerkenntnisse auch vorge-
nommen, seine mathematischen 
Fähigkeiten zu verbessern. Hier 
kommen eVideo Hotel- und Gastge-
werbe sowie Transport und Logistik 
zum Einsatz. 

Leider war es uns mit dem anfäng-
lich nur auf einem USB-Stick zur 
Verfügung stehenden eVideo nicht 
möglich, die Kapitel einzeln anzu-
steuern. So mussten die Lernenden 
jede Woche neu starten und es war 
nie genug Zeit, eVideo bis zum Ende 
durchzuspielen. Nun endlich haben 
wir zwei Zugänge über das Lern-Ma-
nagement-System von eVideo und 
können variabel in die einzelnen Ka-
pitel der Trainings einsteigen. Dies 
macht eVideo für die Lernenden at-
traktiver und wir können auch die 
Kapitel thematisch auswählen.

Beide Lernenden sind hoch moti-
viert und begeistert vom Lernpro-
gramm. Allerdings ist es im Lerncafé 
manchmal sehr laut, deshalb kann 
es schwierig sein, die Audio-Datei-
en zu hören und sich zu konzent-
rieren. Daher wird nun eVideo mit 
einem Zwillingsklinkenstecker und 
Kopfhörern für die Lernenden und 
ihre Lernpaten versehen. Es ist si-
cherlich etwas anderes, ob man eVi-
deo zu Hause nutzt oder in einer 

Unterrichtssituation, wo alle das 
Gleiche bearbeiten. Aber das ist 
etwas, was ich an eVideo wirklich 
schätze: die Flexibilität. Man kann 
sich die Texte vorlesen lassen, aber 
das Ganze funktioniert auch ohne 
Ton einwandfrei.

Bei uns im Lerncafé haben wir das 
Glück, die Lernpatinnen und Lern-
paten vor Ort zu haben. So gibt es 
bei Fragen oder Schwierigkeiten im-
mer direkt eine Ansprechperson, 
ohne lange auf unsere Unterstüt-
zung warten zu müssen. So auch 
beim Einsatz von eVideo. Diese 
enge Betreuung ist sehr wichtig und 
verhindert, dass Frust aufkommt. 
eVideo bietet sich ab dem Alpha-Le-
vel 3 an. Unterhalb sollte eine Lern-
patin oder ein Lernpate daneben-
sitzen, um zu unterstützen und die 
Motivation aufrechtzuerhalten.

Zwei, drei andere Besucherinnen 
und Besucher des Lerncafés habe 
ich bereits im Auge. Denen möchte 
ich eVideo in der nächsten Zeit vor-
stellen. Und ich bin mir sicher, dass 
sie es gerne nutzen werden. 
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Welche Vorerfahrungen haben 
Sie selbst im Umgang mit Lern-
software? 

Meine Vorerfahrungen mit dem Ein-
satz von Lernsoftware für den Grund-
bildungsbereich beziehen sich auf 
die Software Beluga vom ABC-Projekt 
und die Nutzung von ich-will-lernen.
de. Da gab es allerdings auf unserer 
Seite liegende technische Probleme 
und so haben wir dies nicht weiter fo-
kussiert. Die technischen Vorausset-
zungen für einen weitreichenden Ein-
satz von Lernsoftware sind bei uns 
im Lerncafé leider nicht ideal, eVideo 
läuft aber stabil.

Für den Einsatz von eVideo habe 
ich in Berlin an einer Train-the-Trai-
ner-Schulung teilgenommen. Vor al-
lem hat mir gut gefallen, dass wir in 
diesem Rahmen eVideo auch direkt 
selbst ausprobieren und nachfra-
gen konnten. Zu der Zeit habe ich 
eVideo allerdings auch schon eige-
setzt. Dennoch habe ich einige neue 
Erkenntnisse und Ideen aus der 
Schulung mitgenommen.

Wie kam es denn zur Nutzung von 
eVideo? 

Was mich von Anfang an an eVideo 
begeistert hat, ist diese Verbindung 

von PC-Nutzung, Medienkompetenz 
und Verbesserung der Schreibfähig-
keit. Das ist eine großartige Chance, 
vor allem im Bereich Grundbildung. 
Mir ist immer wieder aufgefallen, 
dass viele Ihre Computerkenntnis-
se ausbauen möchten. Mit eVideo 
kann man all das sehr schön kombi-
nieren. Die Aufbereitung von eVideo 
finde ich sehr ansprechend und mir 
hat das Bearbeiten sehr viel Spaß 
gemacht. Und was mir Spaß macht, 
macht ja vielleicht auch den Lernen-
den Freude. 

Was mir noch an eVideo gefällt, ist 
der interaktive Ansatz: Die beiden 
Möglichkeiten, eVideo weiterzuspie-
len, gefallen mir sehr gut. Das wirkt 
sich auch motivierend auf die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus, 
auch weil die Varianten oft lustig 
sind. 

Abschließend kann ich sagen, dass 
eVideo ein großartiges Lernpro-
gramm ist, das sehr ansprechend 
ist und viel Spaß macht. Ich bin 
froh, dass wir eVideo nun über das 
Lern-Management-System nutzen 
und die Kapitel damit einzeln an-
steuerbar sind. eVideo macht süch-
tig und die Lernenden wollen dann 
eVideo von vorne bis hinten durch-
spielen. 
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Was möchten Sie eVideo mitge-
ben?

Ich wünsche mir, dass eVideo wei-
tergeht! Auch nach Ende der Pro-
jektlaufzeit, alles andere wäre so 
schade! Wir haben eVideo noch lan-
ge nicht ausgeschöpft und wollen es 
gerne auch in Zukunft nutzen. 
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Frau Pasold, bitte beschreiben Sie 
das Setting, in dem eVideo zum 
Einsatz kommt.

eVideo wird bei uns, dem IB Mitte, im 
Rahmen eines einjährigen Alphabe-
tisierungskurses eingesetzt. Als wir 
eVideo kennenlernten, war der Kurs 
bereits fortgeschritten, wir befan-
den uns in der zweiten Kurshälfte. 

Ziel des Kurses ist die Heran- und 
Rückführung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in das Arbeitsle-
ben, daher fügt sich eVideo gut in 
das Konzept des Kurses ein. 

In unserem Kurs sind täglich 90 Mi-
nuten für E-Learning eingeplant, 
das sind zwei Lehreinheiten. Nach 
einem ersten Kennenlernen im 

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bil-
dungsarbeit in Deutschland. Sein Leitsatz lautet „MenschSein stärken“. 
Die IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH) ist 
eine gemeinnützige Tochtergesellschaft des eingetragenen Vereins und be-
schäftigt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fast 2.200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Seit 1990 ist der IB in Sachsen Nord aktiv und, 
neben der Stadt Leipzig, in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen, Mit-
telsachsen und im Vogtland vertreten. Fast 360 Beschäftigte setzen sich 
in dieser Region für Kindertagesbetreuung, Hilfen zur Erziehung, Soziale 
Arbeit und berufliche Bildung ein. 

Birgit Pasold ist seit 22 Jahren als Sozialpädagogin und Stützlehrerin im 
Bereich berufliche Bildung des IB beschäftigt und kümmert sich dabei vor-
rangig um sozial benachteiligte Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die 
Deutschlehrerin arbeitet seit 2011 als Dozentin in Alphabetisierungskur-
sen für Muttersprachler. 

Das Interview führte Cornelia Scholz.

IB – INTERNATIONALER BUND MITTE
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Kurs werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sofort an die Tech-
nik herangeführt, egal ob 60-jährig 
oder noch sehr jung. In dieser Zeit 
wird eVideo eingesetzt. Wir haben 
einen Computerraum, in dem die Ti-
sche U-förmig angeordnet sind. Je-
dem der acht Lernenden in diesem 
Kurs steht ein eigener Computer-
arbeitsplatz zur Verfügung. 

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dieses Alphabetisierungskur-
ses bringen sehr unterschiedliche 
Vorkenntnisse mit, sie sind sehr he-
terogen. Im aktuellen Kurs sind es 
fast ausschließlich deutschsprachi-
ge funktionale Analphabeten im Al-
ter von 37–61 Jahren. 

Für eVideo nutzen wir die Zeit, in 
der wir bisher immer mit dem Lern-
portal ich-will-lernen.de gearbeitet 
haben. Die Lernenden dürfen sich 
nach ihrem eigenen Interesse ein 
eVideo-Programm aussuchen. eVi-
deo wird in der Regel in Einzelarbeit 
bearbeitet. Wenn Personen Schwie-
rigkeiten haben, sind die Lernstär-
keren im Kurs sehr hilfsbereit. Die 
Aufgaben können auch gemein-
sam bearbeitet werden, sodass es 
oft zu Tandems zwischen stärkeren 
und schwächeren Teilnehmenden 

kommt. Davon profitieren alle. Der 
Raum bietet zum Glück die Möglich-
keit, sich zu bewegen und in neuen 
Konstellationen zusammenzufinden. 

Da unsere Internetverbindung nicht 
ausreichend war, ist eVideo anfangs 
immer wieder abgestürzt. Wir nut-
zen eVideo jetzt über einen Stick 
und arbeiten offline. Das funktio-
niert gut. 

Daran möchte ich direkt anschlie-
ßen: Beschreiben Sie uns bitte die 
konkrete Anwendung von eVideo:

Wir wenden eVideo im letzten Drit-
tel dieses Kurses an. Dort ist es eine 
wunderbare Wiederholung und Ver-
tiefung der vorangegangenen Kurs-
inhalte. 

Wichtig ist mir, dass die Lernen-
den bei der Auswahl der eVi-
deo-Branchen ihren eigenen In-
teressen nachgehen: Zum Einsatz 
kommen Logistik, Hotel- und Gast-
gewerbe und Reinigung, eben we-
gen der unterschiedlichen Inte-
ressen bei den männlichen und 
weiblichen Kursteilnehmenden. Ge-
startet sind wir alle mit eVideo Ho-
tel- und Gastgewerbe, aber damit 
konnte ich die Männer im Kurs nicht 



106

begeistern. Daher haben wir auch 
eVideo Transport und Logistik und 
schließlich noch eVideo Gebäude-
dienstleistung genutzt, das kommt 
bei männlichen Teilnehmern meist 
viel besser an. Generell sind das Be-
reiche, in denen die Lernenden im 
Anschluss an den Kurs auch eine 
Arbeit finden können, das ist also 
eine gute Vorbereitung. 

Neben eVideo nutzen wir auch die 
dazugehörigen Arbeitsblätter. Die-
se richten sich auch an Lernende, 
die geringere Vorkenntnisse haben. 
Die Arbeitsblätter setze ich je nach 
Thema ein. Wenn also beim Bewer-
bungstraining das Thema Arbeits-
vertrag aufkommt, bietet es sich an, 
hier die entsprechenden Arbeits-
blätter einzusetzen. So mache ich 
es auch bei den Themen Lesen von 
Grafiken und Lesen von Einsatzplä-
nen. Die Arbeitsblätter sind wirklich 
sehr gut gemacht und ich finde es 
großartig, dass damit der Lernzu-
wachs und die Lernkurve sichtbar 
werden.

Bei welcher Personengruppe 
kommt eVideo zum Einsatz? Bitte 
beschreiben Sie diese. 

In dem beschriebenen Kurs ha-
ben wir acht Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, wobei einer langfris-
tig erkrankt ist. Aktiv nehmen noch 
vier Frauen und drei Männer teil. Sie 
sind deutsche Muttersprachler aus 
ehemaligen Förderschulen; kaum 
jemand hat einen Berufsabschluss, 
zwei Personen haben eine Qualifi-
zierung zum Teilfacharbeiter. 

Das Vorwissen im Umgang mit digi-
talen Medien ist sehr unterschied-
lich. Es gibt Personen, vor allem 
jüngere, die schlecht lesen und 
schreiben können und trotzdem 
sehr aktiv im Internet unterwegs 
sind. Die werden damit groß. Aber 
dann gibt es in diesem Kurs auch 
eine ältere Dame, die vorher noch 
nie vor einem Computer saß und 
nun sehr souverän die Programme, 
mit denen wir arbeiten, bedient und 
keine Berührungsängste hat. 

eVideo richtet sich vor allem an Ler-
nende auf dem Alpha-Level 3 und 
höher. Meine Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf dem Alpha-Level 2 
haben oft Schwierigkeiten beim Lö-
sen der Aufgaben. Da gibt es einfach 
Aufgaben, die für diese Zielgrup-
pe zu komplex sind. Die Arbeits-
blätter hingegen können schon auf 
niedrigerem Niveau eingesetzt wer-
den. Daher möchte ich empfehlen, 
eVideo erst ab dem Alpha-Level 3 
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einzusetzen, um bei lernschwäche-
ren Personen nicht das Gefühl der 
Überforderung auszulösen.

Und wie ist die Reaktion der Ler-
nenden auf eVideo?

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren schon bei der ersten 
Vorstellung sehr an eVideo interes-
siert und neugierig, sie hatten Lust, 
etwas Neues auszuprobieren. An-
fangs reichten dann die Emotionen 
von hochmotiviert bis überfordert. 

Für Fortgeschrittene, also für Per-
sonen auf dem Alpha-Level 3, ist es 
ideal. Ich habe auch eine Teilneh-
merin, die gar nicht mehr aufhören 
will, mit eVideo zu üben. Manche 
eVideo-Sequenzen werden von den 
Anwesenden regelrecht als Heraus-
forderung angenommen, sie ent-
wickeln großen Ehrgeiz, bis hin zu 
einem kleinen Wettbewerb unterei-
nander. Diejenigen, deren Kompe-
tenzen nicht sehr ausgeprägt sind, 
arbeiten auch weniger gern mit eVi-
deo und fühlen sich überfordert. 
Andere sind, wie gesagt, kaum zu 
bremsen.

Ich empfehle den Einsatz von eVideo 
im letzten Drittel des Kurses. Da ist 
es eine wunderbare Wiederholung 

und Festigung der vorangegange-
nen Kursinhalte und die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer erkennen 
die Inhalte, wie Doppelkonsonan-
ten etc., wieder: „Ah, jetzt wissen 
wir, warum wir das gelernt haben!“ 
Dass die Lerninhalte des Kurses bei 
eVideo konkret im Arbeitskontext 
angewendet werden, motiviert. Ein 
Teilnehmer hat sich über eVideo so 
für den Bereich Lager begeistern 
können, dass er nach Ende des Kur-
ses einen Job in einem Lager anneh-
men wird. 

Da wir aufgrund der geringen Inter-
net-Bandbreite eVideo über USB-
Sticks nutzen, müssen wir das Pro-
gramm von Anfang bis Ende spielen 
und können nicht thematisch wäh-
len oder den Fortschritt speichern. 
Am nächsten Tag muss wieder von 
vorne angefangen werden. Manch-
mal frustriert das die Anwesenden 
etwas. Nur bei dem eVideo für das 
Lager können die Übungen einzel-
nen angesteuert werden. 

Einige der Lernenden wünschen 
sich eine genauere Auswertung, um 
den eigenen Lernfortschritt besser 
beobachten zu können.

Die Lernatmosphäre ist durchgän-
gig gut. Die Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer arbeiten freiwillig mit 
eVideo. Sie hätten auch die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Dingen 
am Computer zu beschäftigen, aber 
das fordert niemand ein. Es ist ihre 
Lernzeit, die sie nutzen können.

Wie kam es zum Einsatz von eVi-
deo? 

eVideo ist mir von Prof. Koppel, die 
mit der Evaluierung von eVideo-
Transfer beauftragt ist, vorgestellt 
worden. Ich bin froh über neue Ma-
terialien und Übungen, vor allem, 
wenn sie dann noch einen direkten 
Arbeitsweltbezug haben. Einige der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
dem Kurs wiederholen diesen be-
reits zum zweiten Mal, da muss ich 
Abwechslung bei den Lernmateria-
lien schaffen. 

Mit den konkreten Anwendungsbei-
spielen muss ich nicht ständig er-
läutern, warum was gelernt werden 
muss. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erkennen es selbst und das 
steigert die Motivation. Und eVideo 
macht deutlich wo Erlerntes im wah-
ren Leben genutzt werden kann.

Über welche Erfahrungen verfü-
gen Sie im Bereich E-Learning?

Erste Erfahrungen mit E-Learning 
habe ich mit der Plattform ich-will-
lernen.de gesammelt. Hier habe ich 
auch einen Kurs besucht, um zu ler-
nen, wie ich E-Learning als Dozen-
tin einsetzen kann. Mit der Platt-
form arbeite ich auch immer noch, 
einerseits mit Lernenden auf den 
Alpha-Leveln 1 und 2, andererseits 
aber auch mit Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, die das Programm 
für das Nachholen des Schulab-
schlusses nutzen. Ansonsten kom-
men verschiedene Online-Materia-
lien aus dem Bereich DAZ (Deutsch 
als Zweitsprache) zum Einsatz, aber 
auch Online-Programme aus dem 
Grundschulbereich. 

Was möchten Sie eVideo mit auf 
den Weg geben?

Hier habe ich mal bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern nach-
gefragt: Sie wünschen sich eine 
bessere Auswertung ihres Lernfort-
schritts. Um eVideo auch auf unte-
ren Alpha-Leveln, also auf Level 
2, anwenden zu können, was sehr 
wünschenswert wäre, müsste die 
Komplexität reduziert werden. Aus 
didaktischer Sicht würde ich mich 
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am Ende jeder Übung über eine 
Fehlerkorrektur freuen: beispiels-
weise, dass das falsch geschriebene 
Wort am Ende der Übung dreimal 
korrekt geschrieben werden muss. 

Das sind alles Ideen, um eVideo 
noch besser zu machen. Aber ge-
nerell kann ich sagen, dass ich froh 
bin, eVideo kennengelernt zu haben, 
und muss sagen, dass das Angebot 
eine große Lücke im Bereich der 
Arbeitsmaterialien zur arbeitsplatz-
orientierten Grundbildung schließt.
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THEMENFELD IV: 
AUSBLICK – DIE BETRIEBLICHE 
WEITERBILDUNG IM FOKUS
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Der in der Forschung so genann-
te „Matthäus-Effekt“ im Sinne eines 
„denn wer da hat, dem wird gege-
ben“ und einer sozial ungleichen Teil-
nahme ist belegt (vgl. KÄPPLINGER 
2011): Betriebliche Weiterbildung 
und Weiterbildung allgemein bau-
en über Vorzeigebeispiele und Auf-
steigerbiografien hinaus – die man 
über quantitative Durchschnittswer-
te und Wahrscheinlichkeiten hinaus 
nicht vergessen darf und von denen 
man lernen kann – oft keine Benach-
teiligungen ab. Personen mit hohen 
schulischen und ausbildungsbezo-
genen Qualifikationen partizipieren 
stärker an Weiterbildung als Perso-
nen mit niedrigen Ausgangsqualifi-
kationen. Arbeit als zweite Chance 

hat zumeist keine kompensatorische 
Funktion, sondern es kommt zu dop-
pelten Benachteiligungen durch 
wenig lernförderliche Arbeitsbe-
dingungen und geringe Weiterbil-
dungschancen für Geringqualifizierte 
(BAETHGE/BAETHGE-KINSKY 2002). 
Die vermeintliche individuelle Präfe-
renz für das Lernen am Arbeitsplatz 
ist oft eher Ausdruck eines mangeln-
den Einbezugs in hochwertige Lern-
formen. Welcher Geringqualifizierte 
kommt in den Genuss von individuel-
lem Coaching? Können wir dezidier-
tes Interesse für etwas artikulieren, 
was jenseits unseres Erfahrungs- 
und Vorstellungsraumes und jenseits 
dessen liegt, was im Milieu oder am 
Arbeitsplatz bekannt ist?

Prof. Dr. Bernd Käpplinger hat seit 2015 eine Professur für Weiterbildung 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen inne. Von 1998 bis 2015 arbeitete 
er an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie dem Deutschen Institut 
für Erwachsenenbildung (DIE) und dem Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) in Bonn von 1998 bis 2015. Zu seinen Schwerpunkten in Forschung 
und Lehre gehören Betriebliche Weiterbildung, Programmplanung und Bil-
dungsberatung.

BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG 
VON GERINGQUALIFIZIERTEN.
VERSCHIEDENE WEITERBILDUNGSENT-
SCHEIDUNGEN BEACHTEN
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Jenseits der allgemeinen Durch-
schnittswerte sind Unterschie-
de zwischen den Branchen zu be-
achten. Zwar findet sich in allen 
Branchen generell eine niedrigere 
Weiterbildungsbeteiligung von Ge-
ringqualifizierten, aber in einigen 
Branchen erreicht die Weiterbil-
dungsbeteiligung der Geringqualifi-
zierten das Niveau der Beteiligung 
der höherqualifizierten Beschäftig-
ten in anderen Branchen. So weisen 
die Geringqualifizierten im Gesund-
heits- und Sozialwesen mit einer 
halbjährlichen Teilnahmequote von 
21 Prozent eine ähnliche Quote auf 
wie die Höherqualifizierten im Bau-
gewerbe (22 Prozent) oder in der 
Branche Verkehr/Nachrichten (24 
Prozent) (LEBER 2009: 160). Bran-
chenspezifische Arbeitsanforderun-
gen stellen wichtige Determinanten 
dar, ob Geringqualifizierte an Wei-
terbildung partizipieren. Eine indi-
vidualistische Interpretation im Sin-
ne von „die wollen ja nicht“ ist oft 
eine falsche Schuldzuschreibung 
(HOLZER 2006: 27), wenngleich es 
dies ebenso wie erwartungswidrig 
Nicht-Teilnehmende und Lernre-
sistente am oberen Spektrum der 
Gesellschaft auch gibt. Ist zudem 
jegliche Weiterbildungsbeteiligung 
pauschal sinnvoll, und ist Lernwi-
derstand nicht auch eine legitime 

Haltung eigenverantwortlicher Sub-
jekte?

Aufschlussreich ist, dass gemäß 
dem Adult Education Survey (AES) 
der Matthäus-Effekt in der betriebli-
chen Weiterbildung viel ausgepräg-
ter als in anderen Weiterbildungs-
bereichen ist. So betrug 2016 die 
Differenz bei der Weiterbildungs-
quote zwischen Personen ohne Be-
rufsabschluss und solchen ohne 
Hochschulabschluss 34 Prozent-
punkte in der betrieblichen Weiter-
bildung, vier Prozentpunkte in der 
individuell-berufsbezogenen Wei-
terbildung und nur drei Prozent-
punkte in der nicht-beruflichen Wei-
terbildung (BILGER/STRAUSS 2017: 
41). Je fast die Hälfte der Lernaktivi-
täten findet bereits und mit steigen-
der Tendenz digital gestützt statt, 
was u. a. Lernplattformen, Präsen-
tationsmedien, Lernvideos, virtuelle 
Klassenräume, interaktive Lernum-
gebungen, Apps mit diagnostischen 
Tools, Learning Analytics Software 
oder Wikis meinen kann. Nach so-
ziodemografischen Merkmalen be-
trachtet zeigen sich nahezu identi-
sche Unterschiede in der Teilnahme 
bei digital gestützten Formen wie 
bei der Bildungsteilnahme insge-
samt (GENSICKE/SCHRADER 2017: 
251).
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Man kann festhalten, dass die 
Nicht-Teilnahme oder Benachteili-
gung in der betrieblichen Weiter-
bildung deutlich größer ist. Dies ist 
bedenklich, da die betriebliche Wei-
terbildung im System des lebenslan-
gen Lernens schwergewichtig rund 
70% aller Weiterbildungsaktivitäten 
und rund 50% der gesamten Weiter-
bildungszeiten ausmacht. Kontex-
te der Teilnahme sind bedeutsam 
und man muss betonen, dass die-
se oft ein aktives „Sichbeteiligen“, 
aber oft eben auch ein reaktives 
„Beteiligt werden“ bzw. „Nichtbetei-
ligtwerden“ meinen kann. Diesbe-
züglich bleibt in den Betrieben viel 
zu tun, wenngleich es illusionär 
wäre, anzunehmen, dass betriebli-
che Weiterbildung der primäre Ort 
einer Umverteilung und eines Aus-
gleichs von Bildungsbenachteiligun-
gen sein könne. Gerade individu-
ell-berufsbezogene Weiterbildung 
muss betriebsübergreifende Mobili-
tät und Entwicklung ermöglichen, da 
es Segmente und Betriebe mit sehr 
schlechten Arbeitsbedingungen und 
mangelnder Veränderungsbereit-
schaft des Managements gibt. Kann 
es Aufgabe öffentlicher Politik sein, 
diese Betriebe und ihr Management 
durch Weiterbildungen subventio-
niert verändern zu wollen? Oder 
sollte man nicht lieber Beschäftigte 

durch Weiterbildung in die Lage 
versetzen, sich aus diesen Arbeits-
marktsegmenten oder von diesen 
Arbeitgebern „wegzuentwickeln“ 
und somit durch Arbeitskräfteman-
gel Veränderungsdruck in Bereiche 
mit schlechten Arbeitsbedingungen 
auszusenden? Es stellen sich Stra-
tegiefragen in der arbeitsplatzorien-
tierten Grundbildung und in der 
Förderung von Geringqualifizierten, 
die der vorurteilsfreien und empiri-
schen Klärung bedürfen.

DAS MEHREBENENMODELL 
DER BETRIEBLICHEN WEITER-
BILDUNGSENTSCHEIDUNGEN 
DER KONFIGURATIONSTHEORIE 
ALS ORIENTIERUNG

Im Rahmen einer fast zehnjährigen 
Forschungsarbeit wurde ein konfi-
gurationstheoretischer Ansatz für 
die betriebliche Weiterbildung for-
muliert (KÄPPLINGER 2016). Ein Mo-
saikstein dafür ist ein innerbetrieb-
liches Mehrebenenmodell, das im 
Folgenden als eine strukturierende 
Anregung für Praxisstrategien zur 
Förderung der Teilnahme vorge-
stellt wird. Wer die betriebliche Wei-
terbildungsbeteiligung von Gering-
qualifizierten fördern will, muss sich 
mit den jeweils speziellen Betriebs-
gegebenheiten befassen.
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METAENTSCHEIDUNGEN

Die Makro-Ebene – für oder gegen 
Weiterbildung – thematisiert, wie 
der Betrieb sich grundsätzlich zu 
Weiterbildung verhält. Ist er über-
haupt weiterbildend? Je nach 
Zeitbezug und Statistik kann je-
der vierte oder sechste Betrieb in 
Deutschland als weiterbildungsab-
stinent bezeichnet werden, d. h. es 
findet keinerlei betriebliche Weiter-
bildung statt (KÄPPLINGER 2016: 
143 ff.). Dabei handelt es sich oft 
um kleinere und mittlere Unter-
nehmen in bestimmten Branchen, 
wie z. B. der Gastronomie. Wenn 
ein Betrieb so distanziert ist und es 
quasi keinerlei eigene betriebliche 
Weiterbildungskultur gibt, ist die 
Problemlage so grundsätzlich, dass 

die Nichtbeteiligung von Geringqua-
lifizierten nur ein Aspekt unter vie-
len ist. Oft gelingt es den Betrieben, 
die Weiterbildungsfinanzierung auf 
Staat oder Individuen abzuwälzen. 
Eine Imagekampagne für Weiter-
bildung allein dürfte hier nicht weit 
tragen. Jenseits dieser Resistenten 
gibt es viele „Pausierer“, die spo-
radisch mal weiterbilden und mal 
nicht weiterbilden. Diese „Pausierer“ 
stellen rund 60% aller Betriebe. Le-
diglich ca. ein Fünftel aller Betriebe 
bildet regelmäßig mindestens einen 
Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin 
jährlich weiter. Insgesamt sind diese 
Metaentscheidungen tief verankert 
in der Unternehmenskultur und der 
grundsätzlichen Haltung des Ma-
nagements. Dabei spielen in Klein-
unternehmen besonders Inhaberin 

Abbildung 1: Mehrebenenmodell betrieblicher Entscheidungen zu Weiterbildung
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oder Inhaber bzw. Geschäftsführe-
rin oder Geschäftsführer eine zen-
trale Rolle. Die Unterstützung die-
ser Person zu bekommen, ist sehr 
wichtig, da ohne diesen „tone from 
the top“ jegliche Bemühungen leicht 
versanden können. Es ist von Be-
deutung, aufmerksam „zwischen 
den Zeilen“ zu lesen, ob und wie ein 
Unternehmen die Weiterbildungs-
beteiligung seiner Beschäftigten för-
dert. Man sollte sich nicht zu schnell 
auf die reale Unterstützung des Ma-
nagements verlassen.

WEITERBILDUNGSKOMPETENZ 

Ein zentraler konfigurationstheo-
retischer Ansatz insbesondere in 
Fragen der Weiterbildungskompe-
tenzen ist die Betonung betriebli-
cher Unterschiede. Der Begriff der 
Weiterbildungskompetenz thema-
tisiert demnach die Zuständigkei-
ten für Weiterbildung im Betrieb. 
Diese kann Teil der normalen Füh-
rungsaufgabe sein, die in Klein-
unternehmen z. B. Inhaberin oder 
Inhaber bzw. Geschäftsführerin 
oder Geschäftsführer obliegt. In 
solchen Unternehmen gibt es oft 
keinen gesondert Verantwortli-
chen, sondern eine leitende Per-
son mit vielen Teilaufgaben. In 
Großunternehmen kann es eigene 

Weiterbildungsabteilungen geben 
oder die Weiterbildungskompe-
tenz kann dezentralisiert sein. Das 
Schlagwort der „Führungskraft als 
erster Personalentwickler“ kann 
dort von Mitarbeitergesprächen bis 
hin zur Entscheidung über Weiter-
bildungsbudgets reichen. 

Weiterbildungskompetenz ist in 
Großunternehmen meist auf vie-
len Schultern verteilt. Wenn ein Be-
triebsrat vorhanden ist, hat dieser 
bei Weiterbildungsentscheidungen 
zumeist ein Mitspracherecht. Es 
kann zwischen Personalabteilung 
und direkten Vorgesetzten Abstim-
mungsprozesse geben. Beschäftig-
te werden unterschiedlich beteiligt; 
die Weiterbildungsbeteiligung wird 
ihnen häufig eher „verordnet“. Em-
pirische Studien zeigen, dass bis zu 
neun Personen oder Betriebsein-
heiten an Weiterbildungsentschei-
dungen formal beteiligt sein können 
(KÄPPLINGER 2016: 131). Zudem ist 
nicht zu unterschätzen, welchen 
Einfluss Kolleginnen und Kollegen 
haben. Je nachdem, ob diese Wei-
terbildung als nützlich oder nutzlos 
ansehen, kann es auf die Teilnahme 
anregend oder blockierend wirken. 
Insgesamt ist wichtig, dass man in-
tern wie extern versucht, ein Unter-
nehmen gründlich „zu lesen“ und 
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in seiner Aufbau- wie Ablauforga-
nisation zu begreifen, um Weiter-
bildungsentscheidungen zu verän-
dern.

MAKRO- UND MIKRO-
DIDAKTISCHE WEITERBILDUNGS-
ENTSCHEIDUNGEN

Auf der dritten Ebene stellen sich 
Entscheidungsfragen, wie das Leh-
ren und Lernen konkret umgesetzt 
wird. Wie ist die Weiterbildung ge-
staltet: kursförmig, per Lernen am 
Arbeitsplatz, komplett digital oder 
digital gestützt in Mischformen wie 
Blended Learning? Was findet in-
tern statt, wo holt man sich Koope-
rationspartner in das Unternehmen, 
wann entsendet man seine Beschäf-
tigten zu externen Weiterbildungs-
anbietern oder nutzt externe virtu-
elle Angebote? Welche Zeitbudgets 
werden zur Verfügung gestellt? Wie 
werden die Beschäftigten ggf. an 
den Kosten und Aufwendungen be-
teiligt, z. B. durch das Einbringen 
von Freizeit oder durch das Tragen 
eines Teils der finanziellen Kosten? 
Dadurch, dass die Weiterbildung in 
Betrieben oft kontingent ist, d. h. 
strukturell nicht dauerhaft fixiert, 
bestehen Entscheidungsspielräu-
me. Allerdings sind diese maßgeb-
lich ökonomisch von Geboten der 

Effizienz und Effektivität, aber auch 
von Macht gerahmt. Weiterbildung 
muss einen ökonomischen Beitrag 
zum Unternehmenserfolg oder zum 
Absichern interner Hierarchien leis-
ten. Insofern besteht die Tendenz, 
so wenig wie möglich zu investieren 
und so viel Wirkung wie möglich als 
haben zu wollen. Es bestehen zu-
dem in Unternehmen Routinen, die 
oft nicht mehr hinterfragt werden.

Hier zeigen sich Wechselwirkungen 
der drei Ebenen. Wenn auf der Meta-
ebene gewisse Entscheidungen zur 
Weiterbildungskultur getroffen sind 
und als nicht hinterfragbar gelten, 
wird dies die Spielräume auf makro- 
und mikrodidaktischer Ebene ent-
sprechend begrenzen. Agierende in 
und außerhalb von Unternehmen 
sollten bemüht sein, Veränderungs-
prozesse auf verschiedenen Ebenen 
sowie deren Zusammenspiel strate-
gisch sehr gut geplant anzustoßen.

FAZIT

Mit diesem Modell sollen Bemühun-
gen zur Förderung der Beteiligung 
von Geringqualifizierten systema-
tisch angeregt werden. Wer sich in 
Unternehmen begibt bzw. die Betei-
ligung von Geringqualifizierten för-
dern will, muss sich bewusst sein, 
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auf welchen unterschiedlichen Ebe-
nen und mit welchen Interessen 
Entscheidungen von verschiedenen 
Akteurinnen und Akteuren verhan-
delt und getroffen werden. Durch 
Sonntagsreden oder mikrodidak-
tische Settings allein lässt sich die 
Beteiligung nicht fördern. Vielmehr 
braucht es eine Offenheit sowie 
eine diagnostische und strategische 
Kompetenz, sich auf die jeweiligen 
spezifischen Konfigurationen von 
Betrieben einzulassen und diese 
durch Impulse oder auch Irritatio-
nen so in Bewegung zu bringen, 
dass sich durch neue Entscheidun-
gen Gestaltungsspielräume öffnen. 
Darüber hinaus gilt es, Lernräume 
und -chancen außerhalb von Betrie-
ben nicht zu vergessen.
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AUSGANGSSITUATION
In Deutschland haben 7,5 Millionen 
Frauen und Männer im erwerbsfä-
higen Alter Schwierigkeiten mit dem 
Lesen, Schreiben und Rechnen. 
Mehr als die Hälfte von ihnen ist er-
werbstätig.

INSTRUMENT
Das Web Based Training (WBT) eVi-
deo wurde speziell für Lernende 
entwickelt, die ihre sprachlichen Fä-
higkeiten praxis- und arbeitsplatz-
nah verbessern wollen.

LERNINHALTE
Das WBT eVideo gibt es für die Lo-
gistik, das Gastgewerbe und die 
Gebäudedienstleistung (in der Um-
setzung). Die Inhalte und Übungen 
wurden in enger Zusammenarbeit 
mit den Wirtschafts- und Sozialpart-
nern sowie ausgewählten betriebli-
chen Agierenden entwickelt.

ZIELGRUPPEN
Das WBT eVideo eignet sich für Be-
schäftigte, Berufsanfänger, Quer- 
und Neueinsteigerinnen bzw. -ein-
steiger sowie An- und Ungelernte.

TRANSFER
Im Projekt eVideoTransfer wird das 
Produktportfolio rund um das WBT 
eVideo bundesweit in Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen der be-
ruflichen Qualifizierung zur Anwen-
dung gebracht.

WORKSHOPS, TAGUNGEN &
FACHREIHE
Flankiert wird die weitere Entwick-
lung des WBTs von zahlreichen 
Workshops, Tagungen und einer 
Fachreihe. Die Workshops beschäf-
tigen sich mit konkreten Lösungen, 
zum Beispiel für bestimmte Tätig-
keitsbereiche in den gewählten 
Branchen. Die Tagungen behandeln 
übergeordnete Themen wie Digita-
lisierung oder Fachkräftebedarf im 
Hinblick auf Grundbildung. In der 
Fachreihe werden die Themen des 
Projekts in Beiträgen verschiedener 
Stakeholder aufgegriffen.

WEBINARE
Das Projekt erweitert sein Angebot 
im Jahr 2018 um Webinare zu ver-
schiedenen Themen der Grundbil-
dung. Dazu gehören unter anderem 

AUF EINEN BLICK
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„E-Learning gestalten“, wo es um die 
Gestaltung von E-Learning-Angebo-
ten für an- und ungelernte Beschäf-
tigte geht. Im Webinar „Grundbil-
dung in der Betriebsratsarbeit“ geht 
es um Mitbestimmungstatbestände 
des Betriebsverfassungsgesetzes, 
die sich im Bereich Grundbildung 
nutzen lassen.

VERSIONEN DES WEB BASED TRAI-
NINGS eVIDEO
Auf dieser Seite sind alle bestehen-
den Versionen des WBT eVideo auf-
gelistet (Stand Dezember 2017). Sie 
können alle Versionen unter www.
lernen-mit-evideo.de aufrufen. Dort 
finden Sie auch viele weitere Infor-
mationen zum WBT. Die einzelnen 
Versionen wurden gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern von 
Unternehmen, Verbänden und Ge-
werkschaften, Ausbilderinnen und 
Ausbildern sowie Expertinnen und 
Experten aus der Grundbildung ent-
wickelt.

Sie haben als Unternehmen oder 
Bildungseinrichtung Interesse an 
eVideo? Wir unterstützen Sie bei 
der Nutzung oder Weiterentwick-
lung. Sprechen Sie uns an! Dank 
SCORM-Schnittstelle ist eVideo in 
jedes Lern-Management-System 
(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- & Anlagen-

führer (MAF)
• eVideo Computerbedienung  

(in Entwicklung)
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