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Das Bewusstsein dafür, dass das Ler-
nen nach der Schule, der Ausbildung 
und dem Studium nicht einfach auf-
hört, nimmt zu. Einmal erlerntes Wis-
sen und Können reicht in der Regel 
nicht mehr aus, um auf die Verän-
derungen in der Arbeitswelt ange-
messen reagieren zu können. Daher 
müssen Kompetenzen und Fähig-
keiten im Laufe des Berufslebens 
kontinuierlich erneuert, vertieft und 
weiterentwickelt werden (SEYDA/
WALLOSSEK/ZIBROWIUS 2018). 

Derzeit werden die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt 
zunehmend sichtbar, denn die Bran-
chen-, Tätigkeits- und Anforderungs-
strukturen verändern sich stetig. 
Diese Veränderungen betreffen nicht 
nur gut ausgebildete Fachkräfte, son-
dern verstärkt auch an- und unge-
lernte Beschäftigte. Das Substituier-
barkeitspotenzial, insbesondere in 

den Helferberufen, steigt an. Um in 
diesem Prozess Schritt halten zu kön-
nen und die individuellen Erwerbs-
chancen zu wahren, gewinnt der 
Aspekt des lebenslangen Lernens 
sowie der Weiterbildung immer 
mehr an Bedeutung (HEß/JANSSEN/
LEBER 2019).

Beschäftigte sind im Zuge der Digita-
lisierung nicht nur mit neuen inhaltli-
chen Anforderungen in Form von IT-
Kompetenzen konfrontiert. Es wird 
auch ein höherer Anspruch an die 
Kooperations- und Kommunikations-
fähigkeit sowie an Selbstständigkeit 
und Planungskompetenz gestellt, da 
sich Arbeitsweise und Zusammen-
arbeit ebenfalls verändern. So müs-
sen Beschäftigte Herausforderungen 
meistern, die jenseits der gewohnten 
Arbeitsabläufe liegen. Zudem ist es 
erforderlich, verstärkt in neuen Netz-
werkstrukturen zu kommunizieren. 
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Beispielsweise verändern sich in der 
Produktion neben den Arbeitsab-
läufen auch die Herstellungsverfah-
ren, mit denen die Produkte erstellt 
werden. Dies kann dazu führen, dass 
wegfallende Aufgaben durch andere, 
gänzlich neue Tätigkeiten ersetzt 
werden, für die Mitarbeiter zu qualifi-
zieren sind (MEINHARD/SEYDA/PLA-
CKE 2018). 

Diesem stetigen Wandel stehen 
einerseits 45 Prozent der Bevölke-
rung im Alter zwischen 16 und 69 
Jahren aufgeschlossen gegenüber. 
Im Rahmen der Weiterqualifizie-
rung realisieren diese Menschen in 
fortgeschrittenen Berufsbiografien 
informelle Lernaktivitäten, die zum 
Beispiel die Entwicklung digitaler 
Kompetenzen und die Anpassung 
an andere Veränderungsprozesse 
unterstützen (DIPF 2020).

Andererseits können laut Studie LEO 
2018 noch immer 6,2 Millionen Men-
schen in Deutschland (2010 waren 
es 7,5 Millionen) nicht ausreichend 
lesen und schreiben. 62,3 Prozent 
dieser gering literalisierten Erwachse-
nen befinden sich in verschiedenen 
Erwerbssituationen (GROTLÜSCHEN 
et al. 2018). Die rückläufigen Zah-
len sprechen grundsätzlich für eine 

positive Entwicklung, doch machen 
sie auch weiterhin deutlich, dass das 
klassische Bildungssystem längst 
nicht alle Ungleichheiten in den Bil-
dungschancen restlos beseitigt. So 
verzeichnet der Nationale Bildungs-
bericht 2020 zwar insgesamt eine 
Steigerung des Bildungsstandes der 
deutschen Bevölkerung, macht aber 
auch deutlich, dass es über alle Bil-
dungsphasen hinweg Menschen gibt, 
die einen niedrigen oder fehlenden 
Bildungsabschluss oder auch geringe 
schriftsprachliche Kompetenzen auf-
weisen (DIPF 2020).

Ohne diese grundlegenden Kompe-
tenzen sind die individuellen Voraus-
setzungen für die Teilhabe am wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Leben sowie zur beruflichen Ent-
wicklung einschränkt. Zugleich kann 
sich eine nicht ausreichende Grund-
bildung der Beschäftigten auch auf 
die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens auswirken. Für geringquali-
fizierte Mitarbeitende sind steigende 
Anforderungen oftmals problema-
tisch. Es ist zwar in der Praxis häu-
fig der Fall, dass sich Beschäftigte 
trotz fehlender formaler Abschlüsse 
informelle Kenntnisse für ihren 
Arbeitsplatz aneignen. Die vorhan-
denen grundlegenden Kompetenzen 
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reichen aber zum Teil nicht aus, um 
komplexere Kompetenzanforderun-
gen zu meistern (SCHÖPPER-GRABE/
VAHLHAUS 2019). 

Empirische Studien zeigen, dass das 
Risiko, arbeitslos zu werden und zu 
bleiben, umso größer ist, je niedri-
ger die vorhandene Qualifikation von 
Beschäftigten ist (SCHÖPPER-GRABE/
VAHLHAUS 2019). Folglich finden 
sich Personen mit einem geringen 
Bildungsabschluss und dem daraus 
resultierenden fehlenden Zugang zu 
beruflich stabilen Positionen häufi-
ger in sozialen und finanziellen Risi-
kolagen wieder (DIPF 2020).

Vor dem Hintergrund der mit der 
Digitalisierung verbundenen steigen-
den Kompetenzanforderungen sind 
die Grundbildung und damit die Wei-
terbildungsfähigkeit sicherzustellen. 
Da den Schulen als Bildungsinstanz 
die Vermittlung einer ausreichen-
den Grundbildung in vielen Fällen 
nur unzureichend gelingt, stellt die 
arbeitsplatzorientierte Grundbildung 
ein mögliches Instrument zur Unter-
stützung der Betroffenen im Berufs-
leben dar. 

Eine Reihe von Unternehmen in 
Deutschland hat die Förderung 
von Grundbildung am Arbeitsplatz 

bereits als Chance für die Qualifizie-
rung ihrer Beschäftigten erkannt. Die 
langjährige Förderstrategie des BMBF 
im Rahmen der „AlphaDekade“ und 
die Einbindung wesentlicher Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberorganisa-
tionen haben daran maßgeblichen 
Anteil (BMBF 2018). In 60 Prozent 
der Unternehmen, die Geringquali-
fizierte beschäftigen, wird zukünftig 
ein zunehmender Bedarf an arbeits-
platzorientierten Grundbildungs-
maßnahmen gesehen, um die not-
wendigen Weiterqualifikationen für 
Beschäftigte ohne Berufsabschluss 
zu ermöglichen; in der Befragung im 
Jahr 2014 war es erst ein Drittel der 
Firmen. 89 Prozent der Unterneh-
men haben in den letzten fünf Jah-
ren mindestens eine Weiterbildungs-
maßnahme für diese Zielgruppe 
angeboten. Bei 44 Prozent handelte 
es sich dabei um eine Maßnahme 
zur Förderung der arbeitsplatzorien-
tierten Grundbildung – 2014 waren 
es 29 Prozent (SCHÖPPER-GRABE/
VAHLHAUS 2019).

Je weiter die Digitalisierung am 
Arbeitsplatz fortschreitet, umso 
wichtiger sind für die Geringquali-
fizierten passende Weiterbildungs-
ansätze, damit sie mit der Entwick-
lung Schritt halten können. Über den 
bereits bestehenden Bedarf hinaus 
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beschleunigt die Covid-19-Pandemie 
mit den daraus resultierenden Ver-
änderungen die Digitalisierung am 
Arbeitsplatz zunehmend und kon-
frontiert Unternehmen wie Beschäf-
tigte gleichermaßen mit einem Kom-
petenzwandel. 

Um eine nachhaltige Entwicklung der 
Kompetenzen zu bewirken und so die 
Beschäftigungsfähigkeit der betroffe-
nen Beschäftigten gewährleisten zu 
können, bedarf es niedrigschwelliger 
Angebote. Diese müssen speziell für 
die Zielgruppe entwickelt und erprobt 
werden. Die Befunde aus dem IW-
Personalpanel zeigen, dass sich das 
selbstgesteuerte Lernen mit digitalen 
Medien als ausschließliche Lernform 
für lernungewohnte Zielgruppen 
eher weniger eignet. Vielmehr benö-
tigen ortsunabhängige und zeitfle-
xible digitale Lernformen eine inhalt-
liche, didaktisch-methodische und 
auch technische Lernunterstützung 
durch persönliche Ansprechpersonen 
und unmittelbaren Erfahrungsaus-
tausch. In der betrieblichen Weiter-
bildung bietet sich deshalb für diese 
Zielgruppe besonders der Einsatz 
von Blended-Learning-Ansätzen an – 
eine Kombination von E-Learning mit 
praxis- bzw. arbeitsplatznahen Lehr-
veranstaltungen und Lernbegleitung 
(SCHÖPPER-GRABE/VAHLHAUS 2019).

Arbeitsplatzorientierte Grundbil-
dungsmaßnahmen stellen eine 
Vorstufe auf dem Weg zu fachbe-
zogenen, abschlussorientierten Wei-
terqualifizierungen von Geringqua-
lifizierten dar. Allerdings nehmen 
Betriebe die Förderung arbeitsplatz-
bezogener Grundbildung in der 
Regel erst dann in den Blick, wenn 
unzureichende Grundbildung die 
Bewältigung der Arbeitsaufgaben 
einschränkt oder die Grundlagen für 
eine notwendige Weiterqualifizie-
rung fehlen. Denn die betriebliche 
Weiterbildung ist bedarfs- und tätig-
keitsorientiert, während die nachho-
lende Grundbildung keine originär 
betriebliche, sondern eine Aufgabe 
der allgemeinbildenden Schulen 
ist (SCHÖPPER-GRABE/VAHLHAUS 
2019). 

Bei der Grundbildung handelt sich 
folglich um eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, bei der verschiedene 
gesellschaftliche Agierende Verant-
wortung übernehmen müssen. Ziel 
muss es sein, aus den verschiedenen 
Projekten zu lernen, Good Practice 
abzuleiten und diese dauerhaft und 
nachhaltig in eine Weiterbildungs-
strategie zur Sicherung des lebens-
langen Lernens einzubetten.
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