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1 Vgl. dazu FREY/SCHULZ (2019), wobei sich die Zielsetzung in der arbeitsorientierten Grundbildung keinesfalls nur auf
den Zweckgedanken verengt. Vielmehr setzt die arbeitsorientierte Grundbildung den Befähigungsgedanken als mindestens gleichwertig, wie Frey und Schulz herausarbeiten. Dieser Beitrag macht deutlich, dass dies insbesondere auch
für das Themenfeld Arbeitsschutz gilt.
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2 Ein wichtiger Treiber waren auch unsere Gespräche mit den Verantwortlichen des Portals Arbeitsschutz Mediathek
(www.arbeitschutzfilm.de). Die Mediathek verlinkt frei zugängliche Arbeitsschutzvideos. Der Erfolg des Portals zeigt,
dass das Interesse an modernen, verständlichen Unterweisungsmaterialien grundsätzlich groß ist.
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at. Das Fachmedium für Forschung,

ten Seite gibt es eine Vorschau

Praxis

der Plakate. Mit einem Klick dar-

unter: https://erwachsenenbildung.

auf wird das Plakat geöffnet und

at/magazin/19-38/meb19_38.pdf

kann heruntergeladen werden.

(Zugriff am 06.02.2020).

Magazin
und

erwachsenenbildung.
Diskurs

38.

Online

Natürlich sendet das Team von
eVideoTransfer2 die Plakate und

SCHULZ, BJÖRN/LAMBERT, JOHANNA

QR-Codes auf Anfrage auch kos-

(2017): eVideo – ein digitales Lern-

tenlos zu.

angebot zur arbeitsplatzbezogenen
Verbesserung

von

Grundkompe-

tenzen. Wege der Erreichung einer
LITERATUR UND QUELLEN

lernungewohnten
Magazin

Zielgruppe.

In:

erwachsenenbildung.at.

CEDEFOP (2015): Job-related adult

Das Fachmedium für Forschung,

learning and continuing vocatio-

Praxis und Diskurs 30. Online unter:

nal training in Europe: a statisti-

http://www.erwachsenenbildung.

cal picture. Luxembourg: Publicati-

at/magazin/17-30/m eb17-30.pdf

ons Office. Cedefop research paper;

(Zugriff am 06.02.2020).

No 48. Online unter: http://dx.doi.
org/10.2801/392276

(Zugriff

am

06.02.2020).
EHMIG,

SIMONE

C./HEYMANN,

LUKAS/SELMANN, CAROLIN (2015):
Alphabetisierung und Grundbildung
am

Arbeitsplatz.

Sichtweisen

im

beruflichen Umfeld und ihre Potenziale. Mainz: Stiftung Lesen.

