
EDITORIAL

Der Begriff Grundbildung wird in 
der Fachdiskussion und in der Pra-
xis heute zunehmend umfassend 
gebraucht und geht deutlich über 
Lese- und Schreibkompetenzen hin-
aus. Im Allgemeinen beinhaltet er 
in den meisten Diskussionen eine 
ganze Reihe Kompetenzen, von 
denen angenommen wird, dass sie 
die Voraussetzung für kulturelle und 
gesellschaftliche Teilhabe sind. Für 
eine tatsächliche Teilhabe in moder-
nen, komplexen Gesellschaften sind 
vielfältigste Kompetenzen erforder-
lich.

An dieser Stelle kann es nicht ver-
wundern, dass geringe Literalität1 in 
einem engen Zusammenhang mit 

Gesundheitskompetenzen steht (vgl. 
SCHAEFFER et al., 2016). In den Berei-
chen Pharmazie und Medizin ist dies 
offensichtlich: Wer Beipackzettel 
nicht verstehen, Medikamente nicht 
richtig dosieren oder Hygienevor-
schriften oder -empfehlungen nicht 
umsetzen kann, gefährdet sein kör-
perliches Wohlbefinden oder auch 
das Wohlbefinden anderer. Häu-
fig sind heute nicht nur vom Perso-
nal, sondern auch von den Hilfs- und 
Pflegebedürftigen oder Ratsuchen-
den bei Praxisbesuchen oder Klinik-
aufenthalten umfangreiche Formu-
lare auszufüllen. Außerdem lässt 
sich auch eine geringere Inanspruch-
nahme von präventiven Gesund-
heitsangeboten feststellen. 
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1	 Der	Begriff	wurde	durch	die	aktuelle	Leo.	Level-One	Studie	2018	prominent	in	die	deutsche	Diskussion	eingeführt	und	
wird	von	den	Autor*innen	der	Studie	wie	folgt	definiert:	„Geringe	Literalität	bedeutet,	dass	eine	Person	allenfalls	bis	
zur	Ebene	einfacher	Sätze	 lesen	und	schreiben	kann.	Betroffene	Personen	sind	aufgrund	 ihrer	begrenzten	schrift-
sprachlichen	 Kompetenzen	 in	 verschiedenen	 Lebensbereichen	 in	 ihrer	 selbstständigen	 Teilhabe	 eingeschränkt.	 So	
misslingt	etwa	auch	das	Lesen	einfacher	schriftlicher	Arbeitsanweisungen“	(GROTLÜSCHEN	et	al.	2019:	4).



Auch am Arbeitsplatz hat geringe 
Literalität gesundheitliche Folgen. 
Zunächst, weil gering literalisierte 
Beschäftigte häufig in Branchen 
arbeiten, in denen die körperlichen 
und psychischen Belastungen hoch 
sind. Zudem, weil sie Angebote zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
nicht wahrnehmen oder auch auf-
grund geringer Lese- und Schreib-
kompetenzen nicht wahrnehmen 
können. Gerade am Arbeitsplatz gibt 
es viele Vorschriften zum Schutz der 
Mitarbeitenden, die in Textform vor-
gelegt werden.

Die Ausgabe 2019 der Fachreihe im 
Projekt eVideoTransfer2 widmet sich 
dem Thema Literalität aus der Per-
spektive der Gesundheit, vor allem 
aus der Perspektive des betriebli-
chen Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes. Warum ist dies ein wichtiger 
Aspekt in der Grundbildung? Welche 
Folgen hat geringe Literalität für den 
betrieblichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz? Mit welchen Herausfor-
derungen haben gering Literalisierte 
zur kämpfen? Welche Angebote gibt 
es?

Die hier vorliegenden Beiträge wur-
den drei Themenbereichen zuge-
ordnet. Der erste Themenbereich 
behandelt die Health Literacy aus der 

wissenschaftlichen Perspektive und 
gibt einen breiten Überblick über den 
Forschungsstand. 

Der Beitrag von Monika Mensing, 
Eva-Maria Berens, Klaus Hurrel-
mann und Doris Schaeffer veror-
tet zunächst den Begriff Health Lite-
racy in der deutschen Debatte. Was 
bedeutet Gesundheitskompetenz? 
Welchen Wandlungen unterliegt der 
Begriff? Wie wird Gesundheitskom-
petenz wissenschaftlich fundiert 
ermittelt?

Der zweite Themenbereich wen-
det sich der betrieblichen Ebene zu. 
Eine zentrale Maßnahme im Arbeits-
schutz ist die Unterweisung. Diese ist 
nach § 12 ArbSchG gesetzlich vorge-
schrieben. 

Tom Sikorski, Fachkraft für Arbeits-
sicherheit bei der Berliner Stadtrei-
nigung (BSR), beschreibt in seinem 
Beitrag, wie in seinem Unterneh-
men Unterweisungen durchge-
führt werden. Dabei setzt die BSR 
auf eine moderne Gestaltung und 
Interaktion zwischen der unterwei-
senden Person und den Beschäf-
tigten. So soll nicht nur ein Ver-
ständnis für den Gegenstand der 
Unterweisung erreicht, sondern 
auch die Freude am Lernen und 



die tatsächliche Anwendung des 
Gelernten im Arbeitsalltag geför-
dert werden. 

Wolfgang Jungen-Kalisch von der tbs 
Berlin GmbH richtet in seinem Bei-
trag den Blick direkt auf die unter-
schiedlichen Gruppen gering lite-
ralisierter Beschäftigter im Betrieb. 
Dabei zeigt sich, dass – unabhängig 
von der Aufbereitung der Unterwei-
sungsmaterialien, die grundsätzlich 
zielgruppenspezifisch erfolgen sollte 
– auch die Unterweisung selbst auf 
die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet 
sein muss. Ausgangspunkt dafür ist, 
dass gering literalisierte Beschäftigte 
bereits bei der Gefährdungsbeurtei-
lung berücksichtigt werden. 

Der dritte Themenbereich widmet 
sich praktischen Beispielen und 
Ansätzen zur Vermittlung von Kennt-
nissen im Arbeits- und Gesundheits-
schutz sowohl im Arbeitskontext als 
auch darüber hinaus.

Anke Frey, Koordinatorin des Pro-
jekts BasisKomPlus beim Bundesar-
beitskreis ARBEIT UND LEBEN, ver-
ortet das Themenfeld Health Literacy 
in der Logik der arbeitsorientierten 
Grundbildung. Der entscheidende 
Punkt liegt dabei weniger im Gegen-
stand der Wissensvermittlung als 

vielmehr in der Methodik der Ent-
wicklung von Lerninhalten, die getrie-
ben ist von der individuellen bezie-
hungsweise betriebsindividuellen 
Relevanz. So werden Inhalte und For-
mate gemeinsam mit dem Betrieb 
und den Beschäftigten entwickelt. 
Anke Frey beschreibt in ihrem Bei-
trag dieses Vorgehen und die Rolle 
des Themas Gesundheitsbildung am 
Beispiel des Projekts BasisKomPlus.

Im Projekt eVideoTransfer2 entwi-
ckelt das Team von ARBEIT UND 
LEBEN Berlin E-Learnings für die 
arbeitsorientierte Grundbildung 
und speziell für den betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
aus der besonderen Perspektive 
der Grundbildung. Dabei geht es 
nicht nur um die Vermittlung von 
fachlichem Wissen, sondern auch 
um die Art und Weise der Wissens-
vermittlung. Mobile Endgeräte wie 
Smartphones bieten die Möglich-
keit, schnell und im Moment des 
Bedarfs auf digitale Medien zugrei-
fen zu können und Wissen zu erler-
nen. Zusätzlich werden Lese- und 
Schreibkompetenzen am Gegen-
stand Arbeits- und Gesundheits-
schutz vermittelt, sodass das 
Verbessern schriftsprachlicher Kom-
petenzen anhand eines relevanten 
Gegenstands erfolgt. Björn Schulz 



stellt in seinem Beitrag die entwi-
ckelten E-Learnings und deren Ein-
satz vor.

Kathrin Neitemeier, Lernende Region 
– Netzwerk Köln e. V., beschäftigt sich 
im anschließenden Beitrag mit dem 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment (BGM) am Beispiel des Moto-
renwerks der Ford-Werke GmbH in 
Köln. Wie kann die Kenntnis über 
zahlreiche bestehende Angebote 
des BGM und damit deren Nutzung 
durch die Beschäftigten verbessert 
werden? Damit ist die in der arbeits-
orientierten Grundbildung grund-
sätzlich relevante Frage der Motiva-
tion angesprochen. Lernende Region 
– Netzwerk Köln e. V. und das Moto-
renwerk entwickelten gemeinsam ein 
Konzept, in dem Mitarbeitende eine 
wichtige Brückenfunktion zwischen 
Angebotsstrukturen und Beschäftig-
ten bilden sollten.

In der Diskussion um komplexe, zum 
Teil im juristischen Duktus verfasste 
Sicherheits- und Betriebsanweisun-
gen spielt auch die einfache oder 
Leichte Sprache eine große Rolle. 
Anhand der Erfahrungen im Pro-
jekt LeiSA beschreiben Saskia Schup-
pener und Nico Leonhardt, wie Texte 
in Leichter Sprache im beruflichen 
Alltag genutzt werden und wie ihr 

Einsatz die berufliche Teilhabe ver-
bessert und stärkt. Leichte Sprache 
unterliegt dabei einem verhältnis-
mäßig rigorosen Regelwerk, wobei in 
diesem Beitrag eher für eine an die 
Zielgruppe und die Kommunikati-
onssituation angepasste sprachliche 
Gestaltung plädiert wird. Die arbeits-
orientierte Grundbildung steht selbst 
regelmäßig vor der Herausforde-
rung, komplexe Sachverhalte ange-
messen aufzubereiten, und kann von 
den Erkenntnissen aus dem Projekt 
LeiSA sicherlich profitieren.

Der Themenbereich wird abgerundet 
durch einen weiteren Beitrag zum 
Thema E-Learning. Sonja Westphal 
entwickelt mit ihrem Unternehmen 
die Lern-Software Sustify für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
asiatischen Ländern. Die mobil nutz-
baren Lernangebote bestehen aus 
einfachen interaktiven Formaten mit 
Fotos und Illustrationen, die kultur- 
und länderspezifisch angepasst wer-
den. Beschrieben werden nicht nur 
die spezifischen Rahmenbedingun-
gen bei der Entwicklung und in der 
Testphase, sondern auch der Einsatz.

Die Arbeit an diesem Band der Fach-
reihe hat gezeigt, dass das Thema 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auch in den arbeitsorientierten 



Projekten der AlphaDekade eher am 
Rande behandelt wird: Es ist sehr 
selten Gegenstand von Kursen oder 
Lernangeboten. Sprachlich einfa-
che Handreichungen oder Publika-
tionen für Beschäftigte zu den ver-
schiedenen Handlungsfeldern des 
Arbeitsschutzes gibt es vereinzelt. 
Dabei wird ebenso deutlich, dass 
das Thema ein großes Potenzial für 
die Grundbildung bietet. Zunächst ist 
das Wortmaterial überaus komplex. 
Selbst für ausreichend literalisierte 
Personen kann es eine große Heraus-
forderung darstellen, Betriebsanwei-
sungen zu lesen und deren Sinn zu 
erfassen. Dabei besteht zumindest 
die gesetzliche Vorgabe nicht darin, 
Texte zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz möglichst unverständlich zu 
formulieren.

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass 
Schulungen im Themenfeld regelmä-
ßig stattfinden müssen. Es gibt also 
qua legem Lernanlässe, die wiede-
rum über Grundbildungsangebote 
bedient werden können, bei denen 
– jenseits der Frage, ob das im Sinne 
der Betroffenen ist – Lernbedarfe 
erkennbar werden. Unternehmen 
wiederum sind darauf angewiesen, 
dass Beschäftigte fit sind im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. Sie werden 
sich also entsprechenden Angeboten 

kaum verschließen. Die Erfahrung 
des Projekts eVideoTransfer2 im Jahr 
2019 zeigt, dass Veranstaltungen 
in diesem Themenfeld überdurch-
schnittlich hohe Beteiligungsraten 
von Unternehmensvertreter*innen 
aufweisen.

ARBEIT UND LEBEN Berlin als Träger 
des Projekts eVideoTransfer2 ist ein 
gewerkschaftsnaher Bildungsträger. 
Das Thema Arbeits- und Gesund-
heitsschutz behandeln wir vor allem 
vor diesem Hintergrund, sodass 
für uns in der Projektarbeit Befähi-
gung, Reflexion und die Stärkung von 
Selbstkompetenz im Mittelpunkt ste-
hen. Die Gesundheit von Beschäf-
tigten ist ein Wirtschaftsfaktor und 
ein Kernanliegen gewerkschaftlicher 
und gewerkschaftsnaher Bildungsar-
beit. Betrachtet man die Historie des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes in 
Deutschland, ist diese vor allem eine 
Erfolgsgeschichte.
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