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SKILLS (SBS) - Intellektuelles Output 01

Erfolgsindikatoren für die Implementierung 
rter Grundbildung für 

gering qualifizierte  Beschäftigte und Arbeitslose

 

Dieses Projekt (Vereinbarung Nr. 2014
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weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
 

 

Output 01  

Arbeitslose  

Dieses Projekt (Vereinbarung Nr. 2014-1-FR01-
008718) wurde mit Unterstützung der 

Europäischen Kommission finanziert. 

Diese Veröffentlichung spiegelt allein die Ansicht des 
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Zusammenfassung der nationalen Erfahrungen 
 
Unter Anwendung des Wissens, das im Zuge mehrerer bedeutender Projekte im 
Zusammenhang mit dem Europäischen Netzwerk für 
benennt das folgende Arbeitspapier wichtige soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Faktoren, die zum Erfolg der 
beitragen. Die daraus resultierenden Erfolgsindikatoren leiten sich aus der 
gebündelten Erfahrung und dem Wissen aller S
der damit verbundenen Partnerorganisation ab. 
 
SbS-Konsortium: 
 

 
Institut National de 
Formation et de Recherche 
sur l'Education Permanente 
(Frankreich) 
www.infrep.org  

 

National Institute of Adult 
Continuing Education 
(England und Wales) 
www.niace.org.uk  
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Zusammenfassung der nationalen Erfahrungen - Arbeitspapier  

Unter Anwendung des Wissens, das im Zuge mehrerer bedeutender Projekte im 
Zusammenhang mit dem Europäischen Netzwerk für Grundbildung

das folgende Arbeitspapier wichtige soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
lg der Implementierung von arbeitsorientier

beitragen. Die daraus resultierenden Erfolgsindikatoren leiten sich aus der 
Erfahrung und dem Wissen aller SBS - Mitglieder des Konsortiums und 

der damit verbundenen Partnerorganisation ab.  

 

Formation et de Recherche 
sur l'Education Permanente 

Büro für berufliche 
Bildungsplanung 
(Deutschland) 
www.bbb-dortmund.de 

BEST Institut für 
berufsbezogene 
Weiterbildung und 
Personaltraining 
(Österreich)
www.best.at

 

Institul Roman de Educatie a 
Adultilor (Rumänien) 
www.irea.ro  

 Folkeuniversitetet 
(Norwegen)
sitetet.no

 

 

 

Unter Anwendung des Wissens, das im Zuge mehrerer bedeutender Projekte im 
Grundbildung erworben wurde, 

das folgende Arbeitspapier wichtige soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
rter Grundbildung 

beitragen. Die daraus resultierenden Erfolgsindikatoren leiten sich aus der 
Mitglieder des Konsortiums und 

 

BEST Institut für 
berufsbezogene 
Weiterbildung und 
Personaltraining 
(Österreich) 
www.best.at 

 

Folkeuniversitetet 
(Norwegen)www.folkeuniver
sitetet.no  



  
 

 

 
Erfolgsindikatoren bei de r
 
Die Arbeit am Intellektuelle
der Komplexität der Faktoren, die den Erfolg der Grundbildung für gering 
Beschäftigte und Arbeitslose beeinflussen, vermutet hatten. Es gibt 
Königsweg oder das eine 
benennen, die bei der erfolgreichen 
Grundbildung eine wesentliche Rolle spielen.
 
Das nationale Recht 
 
Das nationale Recht oder andere gesetzliche Regelungen bilden den Hintergrund für 
Bildung und Ausbildung in einer Reihe von Zusammenhängen. Die Gesetzgebung 
wird jedoch weiterhin angepasst und ist f
um den Erfolg der Arbeit im Zusammenhang mit Grundbildung zu gewährleisten.
Während eine günstige rechtliche Landschaft erforderlich ist, sind andere Faktoren 
zur erfolgreichen Bereitstellung ebenfalls unerlässli
 
Regelf inanzierungssysteme
 
Arbeitsorientierte Grundbildung braucht nachhaltige, zugängliche und 
Finanzierungsmechanismen. In einigen Ländern erwiesen sich Gutscheinsysteme für 
Ausbildung oder Bildung als erfolgreich. Europäische, natio
Förderprogramme haben Ausschreibungen und Bewerbungsverfahren oft 
verkompliziert und bieten nur begrenzte Mittel für konkrete Projekte. Wenn 
Finanzierung leicht zugänglich und weit verbreitet ist 
Programm Basic Competence in Working Life  (BCWL) Programm und dem 
französischen Programm 
Bildungskonto), werden hohe Akzeptanz und langfristige Stabilität des Programms 
beobachtet.2 
  

                                                 
1 Der österreichische Bericht "LLL: 2020" über lebenslanges Lernen; Rumäniens "Gesetz für Bildung, 
Nr.1 / 2011", Artikel 333 und das französische Gesetz Nr. 2014
Berufsausbildung, Beschäftigung und soziale Demokratie zeigen neuer
der Bildungsgesetzgebung, die zu den sich verändernden Ausbildungszusammenhängen in ganz 
Europa beitragen. 
2 Das norwegische BCWL-Programm umfasst mehr als 6.000 Teilnehmer und einen Fonds von ca. 12 
Mio. €. Dieser Fonds nimmt seit seiner Gründung vor 10 Jahren stetig zu, trotz politischer 
Veränderungen.  
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r Realisierung arbeitsorientierter Gru n

en Output 01 bestätigt, was die Projektpartner hinsichtlich 
der Komplexität der Faktoren, die den Erfolg der Grundbildung für gering 

und Arbeitslose beeinflussen, vermutet hatten. Es gibt 
 Erfolgsrezept, aber wir können die folgenden Faktoren 

benennen, die bei der erfolgreichen Implementierung von arbeits
ung eine wesentliche Rolle spielen. 

Das nationale Recht oder andere gesetzliche Regelungen bilden den Hintergrund für 
Bildung und Ausbildung in einer Reihe von Zusammenhängen. Die Gesetzgebung 
wird jedoch weiterhin angepasst und ist für sich allein genommen nicht ausreichend, 
um den Erfolg der Arbeit im Zusammenhang mit Grundbildung zu gewährleisten.
Während eine günstige rechtliche Landschaft erforderlich ist, sind andere Faktoren 
zur erfolgreichen Bereitstellung ebenfalls unerlässlich.  

inanzierungssysteme  

Grundbildung braucht nachhaltige, zugängliche und 
Finanzierungsmechanismen. In einigen Ländern erwiesen sich Gutscheinsysteme für 
Ausbildung oder Bildung als erfolgreich. Europäische, nationale und regionale 

haben Ausschreibungen und Bewerbungsverfahren oft 
verkompliziert und bieten nur begrenzte Mittel für konkrete Projekte. Wenn 
Finanzierung leicht zugänglich und weit verbreitet ist - wie beim norwegischen 

tence in Working Life  (BCWL) Programm und dem 
 Compte Personal de Formation (CPF 

Bildungskonto), werden hohe Akzeptanz und langfristige Stabilität des Programms 

 

 
Der österreichische Bericht "LLL: 2020" über lebenslanges Lernen; Rumäniens "Gesetz für Bildung, 

/ 2011", Artikel 333 und das französische Gesetz Nr. 2014-288 vom 5. März 2014 über 
Berufsausbildung, Beschäftigung und soziale Demokratie zeigen neuere und laufenden Fortschritte in 
der Bildungsgesetzgebung, die zu den sich verändernden Ausbildungszusammenhängen in ganz 

Programm umfasst mehr als 6.000 Teilnehmer und einen Fonds von ca. 12 
mt seit seiner Gründung vor 10 Jahren stetig zu, trotz politischer 

 

ndbildung  

01 bestätigt, was die Projektpartner hinsichtlich 
der Komplexität der Faktoren, die den Erfolg der Grundbildung für gering qualifizierte 

und Arbeitslose beeinflussen, vermutet hatten. Es gibt nicht den einen 
Erfolgsrezept, aber wir können die folgenden Faktoren 

on arbeitsorientierter 

Das nationale Recht oder andere gesetzliche Regelungen bilden den Hintergrund für 
Bildung und Ausbildung in einer Reihe von Zusammenhängen. Die Gesetzgebung 

ür sich allein genommen nicht ausreichend, 
um den Erfolg der Arbeit im Zusammenhang mit Grundbildung zu gewährleisten.1 
Während eine günstige rechtliche Landschaft erforderlich ist, sind andere Faktoren 

Grundbildung braucht nachhaltige, zugängliche und geregelte 
Finanzierungsmechanismen. In einigen Ländern erwiesen sich Gutscheinsysteme für 

nale und regionale 
haben Ausschreibungen und Bewerbungsverfahren oft 

verkompliziert und bieten nur begrenzte Mittel für konkrete Projekte. Wenn 
wie beim norwegischen 

tence in Working Life  (BCWL) Programm und dem 
(CPF - Persönliches 

Bildungskonto), werden hohe Akzeptanz und langfristige Stabilität des Programms 

Der österreichische Bericht "LLL: 2020" über lebenslanges Lernen; Rumäniens "Gesetz für Bildung, 
288 vom 5. März 2014 über 

e und laufenden Fortschritte in 
der Bildungsgesetzgebung, die zu den sich verändernden Ausbildungszusammenhängen in ganz 

Programm umfasst mehr als 6.000 Teilnehmer und einen Fonds von ca. 12 
mt seit seiner Gründung vor 10 Jahren stetig zu, trotz politischer 



  
 

 

 
Nationale Strategieplanung
 
Nationale Politikstrategien 
regionale Bildungsmaßnahmen hilfreich sein. Solche Grundsätze müssen klare 
Rollen und Verantwortlichkeiten für Organisationen umreißen, und die Initiative 
erfordert eine kontinuierliche Bewertu
quantitativen Methoden. Nationale Grundsätze müssen auch eine angemessene und 
nachhaltige finanzielle Basis haben, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
 
Nationale Normen zur Qualitätssicherung 
Qualitätsgütesiegel 
 
Nationale Qualitätsrichtlinien umfassen eine Reihe von 
Qualitätssicherungsvorschriften, wie etwa: 
der beruflichen Bildung, Kompetenzstandards für Grundbildung, 
Qualitätsanforderungen für Ausbilde
Grundbildung vermitteln.
Weiterentwicklung der arbeits
restriktiv sein oder Bildungseinrichtungen bei der Bereitstellung von Ler
behindern, die auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind.
 
Politikgestaltung und Net
 
Die Vernetzung zwischen Organisationen auf nationaler und regionaler Ebene wurde 
in fast jedem Land innerha
dass die erfolgreichsten Netzwerke eine Reihe von verschiedenen Organisationen 
einbeziehen, darunter Arbeitsagenturen, Bildungseinrichtungen, Gewerkschaften, 
Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertrete
Organisationen.5 
 
Nationale und regionale Kampagnen 
 
In den letzten Jahren haben nationale und regionale Kampagnen wie "Mut zum 
Lernen" in Österreich, "Lesen und Schreiben 
und die "Learning at Work Week" in Großbritannien dazu beigetragen, das öffentliche 

                                                 
3 Solche nationalen Grundsätze werden derzeit umgesetzt in: der österreichischen Initiative für 
Erwachsenenbildung; der rumänischen Nationalen Strategie für die berufliche E
Erwachsene 2014-2020; der deutschen Nationalen Strategie
von Erwachsenen; und im Vereinigten Königreich von der Strategie 
Wachstum in England. 
4 Sowie den nationalen Rahmen f
die Kompetenzziele für Grundbildungsstandards für Erwachsene in Norwege
Berufsstandards in Großbritannien.
5 Herausragende Beispiele sind die Nationale Agentur für den Ka
in Frankreich, die öffentliche und private Partner 
Grundbildung vereint und das Alp
Nordrhein-Westfalen, das sowohl d
Akteure in der Grundbildungsarb
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Nationale Strategieplanung  

 können bei der Entwicklung von Zielen für nationale und 
regionale Bildungsmaßnahmen hilfreich sein. Solche Grundsätze müssen klare 
Rollen und Verantwortlichkeiten für Organisationen umreißen, und die Initiative 
erfordert eine kontinuierliche Bewertung durch eine Vielzahl von qualitativen und 
quantitativen Methoden. Nationale Grundsätze müssen auch eine angemessene und 
nachhaltige finanzielle Basis haben, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.

Qualitätssicherung - Rahmen, Leit linien und 

Nationale Qualitätsrichtlinien umfassen eine Reihe von 
Qualitätssicherungsvorschriften, wie etwa: Qualitätsgütesiegel für B

ildung, Kompetenzstandards für Grundbildung, 
Qualitätsanforderungen für Ausbildende, Lehrende und andere Mitarbeite
Grundbildung vermitteln. 4  Solche Qualitätsrichtlinien sind nützlich für die 
Weiterentwicklung der arbeitsorientierten Grundbildung, aber sie sollten nicht zu 
restriktiv sein oder Bildungseinrichtungen bei der Bereitstellung von Ler
behindern, die auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind.

und Net zwerkarbeit auf nationaler und region a

Die Vernetzung zwischen Organisationen auf nationaler und regionaler Ebene wurde 
in fast jedem Land innerhalb des Konsortiums beobachtet. Es wurde festgestellt, 
dass die erfolgreichsten Netzwerke eine Reihe von verschiedenen Organisationen 
einbeziehen, darunter Arbeitsagenturen, Bildungseinrichtungen, Gewerkschaften, 
Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertretern und ziv

Nationale und regionale Kampagnen - Sichtbarkeit und soziale Stigmatisierung 

In den letzten Jahren haben nationale und regionale Kampagnen wie "Mut zum 
Lernen" in Österreich, "Lesen und Schreiben - Schlüssel zur Welt" in Deutschland 
und die "Learning at Work Week" in Großbritannien dazu beigetragen, das öffentliche 

 
werden derzeit umgesetzt in: der österreichischen Initiative für 

Erwachsenenbildung; der rumänischen Nationalen Strategie für die berufliche Entwicklung für 
der deutschen Nationalen Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung 

von Erwachsenen; und im Vereinigten Königreich von der Strategie Kompetenzen für nachhaltiges 

Sowie den nationalen Rahmen für Förderung und Normen für Berufsbildungsanbieter in Österreich, 
die Kompetenzziele für Grundbildungsstandards für Erwachsene in Norwegen und die nationalen 
Berufsstandards in Großbritannien. 

Herausragende Beispiele sind die Nationale Agentur für den Kampf gegen Analphabetismus (ANLCI) 
in Frankreich, die öffentliche und private Partner in gemeinsamen Anstrengungen

phanetz NRW – Netzwerk für Alphabetisierung und Grundbildung
Westfalen, das sowohl das Ministerium für Schule und Weiterbildung als auch 

beit einbezieht. 

 

von Zielen für nationale und 
regionale Bildungsmaßnahmen hilfreich sein. Solche Grundsätze müssen klare 
Rollen und Verantwortlichkeiten für Organisationen umreißen, und die Initiative 

ng durch eine Vielzahl von qualitativen und 
quantitativen Methoden. Nationale Grundsätze müssen auch eine angemessene und 
nachhaltige finanzielle Basis haben, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.3  

linien und 

Nationale Qualitätsrichtlinien umfassen eine Reihe von 
ildungsanbieter in 

ildung, Kompetenzstandards für Grundbildung, 
und andere Mitarbeitende, die 

Solche Qualitätsrichtlinien sind nützlich für die 
Grundbildung, aber sie sollten nicht zu 

restriktiv sein oder Bildungseinrichtungen bei der Bereitstellung von Lernprogrammen 
behindern, die auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind. 

aler Ebene 

Die Vernetzung zwischen Organisationen auf nationaler und regionaler Ebene wurde 
Konsortiums beobachtet. Es wurde festgestellt, 

dass die erfolgreichsten Netzwerke eine Reihe von verschiedenen Organisationen 
einbeziehen, darunter Arbeitsagenturen, Bildungseinrichtungen, Gewerkschaften, 

vilgesellschaftliche 

Sichtbarkeit und soziale Stigmatisierung  

In den letzten Jahren haben nationale und regionale Kampagnen wie "Mut zum 
Schlüssel zur Welt" in Deutschland 

und die "Learning at Work Week" in Großbritannien dazu beigetragen, das öffentliche 

werden derzeit umgesetzt in: der österreichischen Initiative für 
ntwicklung für 

für Alphabetisierung und Grundbildung 
Kompetenzen für nachhaltiges 

ür Förderung und Normen für Berufsbildungsanbieter in Österreich, 
und die nationalen 

mpf gegen Analphabetismus (ANLCI) 
n im Rahmen von 
und Grundbildung in 

bildung als auch vielfältige 



  
 

 

und politische Bewusstsein für Grundbildung zu steigern. Die Frage, ob 
auch eine soziale Stigmatisierung 
begünstigt wird, bedarf weiterer Untersuchungen. Ebenso wurde die 
Leistungsfähigkeit von Kampagnen für Grundbildung, diese gesellschaftlichen 
Stigmata zu beheben, in der Analyse solcher Kampagnen bisher nicht angesprochen.
 
Unterstützende Vereinbarungen zwischen den Sozialpa rtnern  
 
Wissen und Erfahrung von allen Mitgliedern des Konsortiums unterstrichen die 
Bedeutung von unterstützenden Vereinbarun
an der Vermittlung von Grundbildung beteiligt waren. Insbesondere können 
Verbindungen zwischen 
Privatunternehmen Initiativen zu Grund
stärken.  
 
Produktive Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
 
Produktive Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
einschließlich der Entwicklung geeigneter und wünschenswerter Anreize für 
Arbeitgeber, sich an der Höhe
Schlüsselfaktor für den Erfolg. 
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und 
Merkmale haben:6 
 

� Besonders anspr
� Sensibilisierung v

des Betriebs; 
� Beratung, Anleitung und Unterstützung für 

Bildungsdienstleis
� Verwendung der "Sprache der 
� Hervorragende Organisation und unternehmensweite Motivation;
� Ein unternehmensweiter Ansatz;
� Investitionen in Grundbildung

die Bildungseinric
� Fokussierung auf
� Hohe Erwartungen mit viel Unterstützung, um Leistung zu ermöglichen;
� Grundbildungsan

orientiert und insbesondere auf Arbeitsplatz
� Kontrakte zwischen 

Kursziele und Ressourcen.
 
Es ist auch wichtig zu erkennen, welche 
arbeitsorientierte Grundbildung in 
Arbeitgeber können dabei g
                                                 
6 Abgeleitet aus Berichten und Projekten wie: "Skills for Life 
Arbeitgeber -Toolkit", Ministerium für Bildung, 20
Rechnen am Arbeitsplatz(GB)", das Europäische Programm für lebenslanges Lernen, Projekte 
LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG.
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ewusstsein für Grundbildung zu steigern. Die Frage, ob 
eine soziale Stigmatisierung von Personen mit niedrigen Qua

bedarf weiterer Untersuchungen. Ebenso wurde die 
Leistungsfähigkeit von Kampagnen für Grundbildung, diese gesellschaftlichen 

ata zu beheben, in der Analyse solcher Kampagnen bisher nicht angesprochen.

Unterstützende Vereinbarungen zwischen den Sozialpa rtnern   

Wissen und Erfahrung von allen Mitgliedern des Konsortiums unterstrichen die 
Bedeutung von unterstützenden Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern, die 
an der Vermittlung von Grundbildung beteiligt waren. Insbesondere können 
Verbindungen zwischen Betriebsräten, Kommunen, Bildungsanbietern und 
Privatunternehmen Initiativen zu Grundbildung in der Arbeitswelt erleichtern und 

Produktive Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Bildungs d

Produktive Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Bildu
einschließlich der Entwicklung geeigneter und wünschenswerter Anreize für 
Arbeitgeber, sich an der Höherqualifizierung ihrer Mitarbeiter zu beteiligen, sind ein 
Schlüsselfaktor für den Erfolg. Die Konsortialpartner erkennen, dass gute 
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Bildungsdienstleiste

rechende, maßgeschneiderte Angebote für 
von unternehmen und Multiplikatorenschu

Beratung, Anleitung und Unterstützung für Un
ster; 

Verwendung der "Sprache der Betriebe”, um Zusammenhalt zu schaffen;
gende Organisation und unternehmensweite Motivation;

Ein unternehmensweiter Ansatz; 
Grundbildung, die sowohl für die Unterneh
chtungen von Bedeutung sind; 
f den praktischen Nutzen von Grundbildung;

artungen mit viel Unterstützung, um Leistung zu ermöglichen;
ngebote, die sich an die Unternehmenshe

und insbesondere auf Arbeitsplatz-Szenarien zugeschnitten ist;
zwischen Unternehmen und Bildungsdie

Kursziele und Ressourcen. 

Es ist auch wichtig zu erkennen, welche Unternehmen am besten geeignet sind, 
Grundbildung in ihre Arbeitsorganisation zu integrieren. Geeignete 

gekennzeichnet sein durch: 
 

Abgeleitet aus Berichten und Projekten wie: "Skills for Life - Machen Sie Ihr Geschäft zum 
Toolkit", Ministerium für Bildung, 2004; "Das Netzwerk für Sprache, Schreiben und 

Rechnen am Arbeitsplatz(GB)", das Europäische Programm für lebenslanges Lernen, Projekte 
LEONARDO DA VINCI und GRUNDTVIG. 

 

ewusstsein für Grundbildung zu steigern. Die Frage, ob dadurch 
alifikationsniveaus 

bedarf weiterer Untersuchungen. Ebenso wurde die 
Leistungsfähigkeit von Kampagnen für Grundbildung, diese gesellschaftlichen 

ata zu beheben, in der Analyse solcher Kampagnen bisher nicht angesprochen. 

 

Wissen und Erfahrung von allen Mitgliedern des Konsortiums unterstrichen die 
gen zwischen den Sozialpartnern, die 

an der Vermittlung von Grundbildung beteiligt waren. Insbesondere können 
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in der Arbeitswelt erleichtern und 

dienstleistern 

ungsdienstleistern, 
einschließlich der Entwicklung geeigneter und wünschenswerter Anreize für 

rqualifizierung ihrer Mitarbeiter zu beteiligen, sind ein 
Konsortialpartner erkennen, dass gute 

ern oft folgende 

für Unternehmen; 
ulungen innerhalb 

nternehmen und 

um Zusammenhalt zu schaffen; 
gende Organisation und unternehmensweite Motivation; 

hmen als auch für 

Grundbildung; 
artungen mit viel Unterstützung, um Leistung zu ermöglichen; 

erausforderungen 
Szenarien zugeschnitten ist; 

enstleistern über 

am besten geeignet sind, 
zu integrieren. Geeignete 

Machen Sie Ihr Geschäft zum 
04; "Das Netzwerk für Sprache, Schreiben und 

Rechnen am Arbeitsplatz(GB)", das Europäische Programm für lebenslanges Lernen, Projekte 



  
 

 

 
� Einen hohen Anteil gering qua
� Den Wunsch, in Fortbildung der Belegschaft zu investieren, die 

Grundbildungsas
� Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse und die Entwicklung der Belegschaft;
� Ein hohes Maß an sozialer Verantwortung;
� Die Notwendigkeit, einen Ausbau d

Folge der Umstrukturierungsprozesse 
� Personal in Umbruchsituationen (z. B. mögliche Entlassungen oder 

Erweiterungen). 
 
Schließlich ist es anerkannt, dass Grundbildung in die 
Personalentwicklungsstrate
GO2 Projekt in der Schweiz, um eine maximale Effizienz zu erreichen.
 
Erfolgreiche Zusammenarbeit 
arbeitsorientierten Grun d
 
Entwicklung wirksamer arbeits
Zusammenarbeit aller Organisationen, gestützt auf einen grundlegenden Antrieb, 
gemeinsame Ziele zu erreichen. Arbeits
wichtigsten Akteure. Der Forschungsbericht des Nationalen Instituts für 
Erwachsenenbildung (NIACE) 
Mathematik für arbeitslose Erwachsene", der von der Abteilung für Wirtschaft, 
Innovation und Qualifikationen in Auft
"berufsvorbereitende Partnerschaften", basierend auf engen Beziehungen zwischen 
Bildungsanbietern und Arbeits
 
Breite Palette von Anbietern
 
Die Erweiterung des Spektrums 
Entwicklung einer Vielzahl von Anbietern auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung, 
insbesondere was Grundbildung betrifft. Dazu gehören unter anderem gewerbliche, 
öffentliche und nichtstaatliche Organisationen. Es sei dara
breite Palette von Anbietern allein nicht ausreicht: Regulierung und Qualitätskriterien 
sind erforderlich, um die höchste Qualität der 
gewährleisten. Qualitätskriterien und Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein, 
damit Arbeitgeber entsprechend qualifizierte und erfahrene Schulungsanbieter 
wählen können, die die höchste Qualität an 
 
 

                                                 
7 Das GO2-Projekt fördert die Entwicklung von Grundkenntnissen in Unternehmen durch spezi
und relevante szenarienbasierte Ausbildung, die Grundbildung parallel zur beruflichen Entwicklung 
verbessert. 
8 In solchen Systemen stellen Bildungsanbieter
Wartezeiten für Termine zu minimieren, damit
gestellt werden und das Bewusstsein über die Vorteile der Fähigkeiten Englisch und Mathematik 
gesteigert wird.  
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Einen hohen Anteil gering qualifizierte Arbeitnehmer; 
Den Wunsch, in Fortbildung der Belegschaft zu investieren, die 

spekte umfasst; 
Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse und die Entwicklung der Belegschaft;
Ein hohes Maß an sozialer Verantwortung; 
Die Notwendigkeit, einen Ausbau der Qualifikationen der Arbeitskräfte als 
Folge der Umstrukturierungsprozesse im Unternehmen voranzutreiben;
Personal in Umbruchsituationen (z. B. mögliche Entlassungen oder 

 

Schließlich ist es anerkannt, dass Grundbildung in die 
egien eingebettet werden muss, wie beispielsweise 

GO2 Projekt in der Schweiz, um eine maximale Effizienz zu erreichen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure im Bere i
dbildung  

Entwicklung wirksamer arbeitsorientierter Grundbildung ist abhängig von der 
Zusammenarbeit aller Organisationen, gestützt auf einen grundlegenden Antrieb, 
gemeinsame Ziele zu erreichen. Arbeitsagenturen und Jobcente

eure. Der Forschungsbericht des Nationalen Instituts für 
Erwachsenenbildung (NIACE) - "Nützlich Ansätze zur Qualifizierung
Mathematik für arbeitslose Erwachsene", der von der Abteilung für Wirtschaft, 
Innovation und Qualifikationen in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass 
"berufsvorbereitende Partnerschaften", basierend auf engen Beziehungen zwischen 
Bildungsanbietern und Arbeitsverwaltungen erfolgreich sein kann.8  

Breite Palette von Anbietern  

Die Erweiterung des Spektrums von arbeitsorientierter Grundbildung erfordert die 
r Vielzahl von Anbietern auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung, 

insbesondere was Grundbildung betrifft. Dazu gehören unter anderem gewerbliche, 
öffentliche und nichtstaatliche Organisationen. Es sei darauf hingewiesen, dass eine 
breite Palette von Anbietern allein nicht ausreicht: Regulierung und Qualitätskriterien 
sind erforderlich, um die höchste Qualität der Angebote und Die
gewährleisten. Qualitätskriterien und Rahmenbedingungen müssen vorhanden sein, 

mit Arbeitgeber entsprechend qualifizierte und erfahrene Schulungsanbieter 
wählen können, die die höchste Qualität an Bildung bieten.  

 
Projekt fördert die Entwicklung von Grundkenntnissen in Unternehmen durch spezi

und relevante szenarienbasierte Ausbildung, die Grundbildung parallel zur beruflichen Entwicklung 

Bildungsanbieter einen Mitarbeiter im Job Center Plus Büro
Wartezeiten für Termine zu minimieren, damit Informationen und Beratung schnell zur Verfügung 
gestellt werden und das Bewusstsein über die Vorteile der Fähigkeiten Englisch und Mathematik 
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Professionalisierung von 
 
In fast allen am Konsortium beteiligten Ländern gibt es keine formalen 
Qualifikationswege für Leh
legte Rumänien im Jahr 2010 nationale Anforderungen 
Schulungen und Ausbildung für Erwachsene anbi
abschließen müssen, um eine Leh
fachspezifischen Qualifikationen für Lehrkräfte für Erwachsene.
 
Die Erfahrungen des Konsortiums zeigen, dass die Qualifikation der 
wesentlicher Bedeutung ist. Die Vielfalt im Bereich der
eine Reihe von Fähigkeiten, wie etwa:
 

� Die Fähigkeit, komplexe und spezifische Lernbarrieren zu überwinden;
� Die Fähigkeit, zu beraten und mit den Arbeitgebern in Bezug auf die 

Organisation und Bereitstellung von Ressourcen und
verhandeln; 

� Das Wissen um die 
� Die Fähigkeit, maßgeschneiderte 

Bedürfnisse anzubieten;
� Ausgezeichnete und a

 
Flexible Programmstruktur 
 
Arbeitsorientierte Grundbildung 
Bedürfnissen und Zielen zwischen Arbeitgebern, Mitarbeite
Bildungsanbietern ausgehandelt. Eine flexible Programmstruktur ermöglicht die 
Fokussierung auf die Bedürfnisse bestimmter 
Herausforderungen der Unternehmen, in denen d
Norwegen sind Profile für berufliche Grundbildung etabliert. Diese Profile werden als 
Werkzeug benutzt, um die Gestaltung von Kursen für Grundb
Bedürfnisse eines jeden Arbeitsplatzes und einzelnen Lernenden zu erleichtern. 
Durch den Einsatz dieser Profile können Arbeitgeber einen Überblick über die 
Fähigkeiten erhalten, die gestärkt werden müssen, und Mitarbeiter ihr Bewusstsein 
für ihren eigenen Weiterbildungsbedarf erhöhen. Dieser Ansatz erfordert, dass die 
Berufsprofile auf jedes einzelne Unternehmen zugeschnitten werden müssen, wobei 
die besten Profile nach unterschiedlichen Aufgabenbereichen und Szenarien 
unterscheiden. 

                                                 
9 Ähnliche Situationen gibt es in anderen Ländern, aber es wurden auch einige 
Qualifikationsstandards in den letzten Jahren eingeführt. Die norwegische Agentur für Lebenslanges 
Lernen (VOX) entwickelte ein Modell für 
Trainer_innen angepasst ist, die Grundbildung für Erwachsene bereitstellen. Dieses Modell wurde in 
enger Zusammenarbeit mit Expe
Zusammenarbeit mit Lehrerausbildungseinrichtungen an Uni
durchgeführt. In Frankreich hat die ANLCI einen 
sich selbst professionalisiert" (auf Französisch) veröffentlicht, das die bestehenden Qualifikationen für 
die berufliche Entwicklung aufzeigt. 
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Professionalisierung von Lehrenden, Unterrichtenden und Trai n

In fast allen am Konsortium beteiligten Ländern gibt es keine formalen 
hrende für arbeitsorientierte Grundbildung. Beispielsweise 

legte Rumänien im Jahr 2010 nationale Anforderungen fest, dass diejenigen, die 
Schulungen und Ausbildung für Erwachsene anbieten, akkreditierte (formelle) Kurse 
abschließen müssen, um eine Lehrqualifikation zu erhalten. Allerdings gibt es keine 
fachspezifischen Qualifikationen für Lehrkräfte für Erwachsene.9  

Die Erfahrungen des Konsortiums zeigen, dass die Qualifikation der 
wesentlicher Bedeutung ist. Die Vielfalt im Bereich der Erwachsenenbildung erfordert 
eine Reihe von Fähigkeiten, wie etwa: 

Die Fähigkeit, komplexe und spezifische Lernbarrieren zu überwinden;
Die Fähigkeit, zu beraten und mit den Arbeitgebern in Bezug auf die 
Organisation und Bereitstellung von Ressourcen und 

Das Wissen um die spezifischen Arbeitskontexte in den U
Die Fähigkeit, maßgeschneiderte Bildungsmaßnahmen
Bedürfnisse anzubieten; 
Ausgezeichnete und adäquate Kommunikationsfähigkeiten.

Flexible Programmstruktur - Fokus auf Zielgruppen 

Grundbildung verfolgt keinen festen Lehrplan, sondern wird je nach 
Bedürfnissen und Zielen zwischen Arbeitgebern, Mitarbeite

ausgehandelt. Eine flexible Programmstruktur ermöglicht die 
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Bedürfnisse eines jeden Arbeitsplatzes und einzelnen Lernenden zu erleichtern. 
Durch den Einsatz dieser Profile können Arbeitgeber einen Überblick über die 
Fähigkeiten erhalten, die gestärkt werden müssen, und Mitarbeiter ihr Bewusstsein 

ihren eigenen Weiterbildungsbedarf erhöhen. Dieser Ansatz erfordert, dass die 
Berufsprofile auf jedes einzelne Unternehmen zugeschnitten werden müssen, wobei 
die besten Profile nach unterschiedlichen Aufgabenbereichen und Szenarien 
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sich selbst professionalisiert" (auf Französisch) veröffentlicht, das die bestehenden Qualifikationen für 
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Besonde re methodische und didaktische Ansätze
 
Bestimmte methodische und didaktische Ansätze haben sich im Zusammenhang mit 
Grundbildung als nützlich erwiesen. Diese umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
 

� Initiativen, die "Lernen zu lernen" fördern,
� Blended Learning,
� Kooperative Lernansätze,
� "Mundgerechte" Ansätze zum Lernangebot,
� Innovation bei der Integration von Grundbildung in die berufliche 

Qualifikation, 
� Integration von Programmen für Grundbildung am Arbeitsplatz,
� Experimentieren mit verschiedenen 

Grundbildung, 
� Lehre und Beratung als 
� Formative und summative 
� Integration von Lernen in Arbeitsplatzszenarien,
� Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt,
� Zuordnung von Lese
� Individuelle Betreuung und Rückmeldung vor, während und nach der 

Schulung,  
� Integration einer positiven Einstellung zur Weiterbildung im 

Unternehmensethos,
� Individuell angepasste Schulungseinheiten, die den Bedürfnissen d

Lernenden entsprechen,
� Intensivkurse, die Bedürfnisse und Hintergrund der Lernenden 

berücksichtigen, 
� Kontextualisierung des Lernens in realen Szenarien,
� Schulung am

Arbeitsanforderun
� Einbettung der persönlichen
� Qualifikation und persönliche Entwicklung als Anreize für Leistungsträger,
� Qualifikationen, die eine nachhaltige Entwicklung von Fähigkeiten 

unterstützen, 
� Angemessene Unterstützung für Lernende mit einer besti

Lernbehinderung
� Dokumentation, 

Kompetenzentwic
� An Ressourcen und Feedback orientiertes Lernen. 

 
Unterstützende Beratung s
 
Unterstützende Beratungss
spezifischen Schwierigkeiten. So bietet der österreichische Arbeitsmarktservice 
(AMS) zum Beispiel  individuelles "Coaching" an, um die Beschäftigungsfähigkeit von 
Migrantinnen zu erhöhen. Nachweise aus den Evaluierungen von ähnlichen 
Programmen in Deutschland und Frankreich zeigen, dass die Unterstützung von 
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re methodische und didaktische Ansätze  

Bestimmte methodische und didaktische Ansätze haben sich im Zusammenhang mit 
Grundbildung als nützlich erwiesen. Diese umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

Initiativen, die "Lernen zu lernen" fördern, 
earning, 

Lernansätze, 
"Mundgerechte" Ansätze zum Lernangebot, 
Innovation bei der Integration von Grundbildung in die berufliche 
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Individuell angepasste Schulungseinheiten, die den Bedürfnissen d
Lernenden entsprechen, 
Intensivkurse, die Bedürfnisse und Hintergrund der Lernenden 
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m Arbeitsplatz unter Berücksic
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Einbettung der persönlichen und sozialen Entwicklung in das Lernen,
Qualifikation und persönliche Entwicklung als Anreize für Leistungsträger,
Qualifikationen, die eine nachhaltige Entwicklung von Fähigkeiten 

Angemessene Unterstützung für Lernende mit einer besti
Lernbehinderung, 
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