Erwachsenenbildung spielt bei der Umsetzung der Strategie
„Europa 2020“ eine bedeutende Rolle. Dabei sollen vor allem
gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch individuelle Angebote die Möglichkeit erhalten, an Lernprozessen teilzunehmen und ihre Fähigkeiten zu
verbessern. Ziel ist es, Wege zur gesellschaftlichen Teilhabe
zu ebnen. In der erneuerten Europäischen Agenda für die
Erwachsenenbildung werden die Schwerpunkte der europäischen Zusammenarbeit in der Politik der Erwachsenenbildung
für 2012 bis 2020 festgelegt. Um diese auf nationaler Ebene

umzusetzen, wurden europaweit Nationale Koordinierungsstellen (NKS) eingerichtet. In Deutschland ist die NKS
Agenda in der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim
Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) angesiedelt.
Sie arbeitet im Auftrag der Europäischen Kommission und
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
Hauptanliegen der Nationalen Koordinierungsstelle ist es, die
Bildungslandschaft in Deutschland über die Ziele und Inhalte
der Agenda zu informieren und zu einer Vernetzung von
europäischen und nationalen Prozessen beizutragen.

www.agenda-erwachsenenbildung.de

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr
2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Sie ist Nationale Agentur für das EU-Bildungsprogramm
Erasmus+ im Bereich der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung in Deutschland. Darüber hinaus nimmt sie zahlreiche
europabezogene und internationale Aufgaben im Bereich der
Berufsbildung und Erwachsenenbildung wahr. Sie arbeitet
eng mit der EU-Kommission sowie auf nationaler Ebene mit
Ministerien, Bundesländern, Sozialpartnern, Verbänden, Kammern, Unternehmen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen
zusammen.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Agenda Erwachsenenbildung –
aktuelle Entwicklungen
Das Jahr 2015 brachte zahlreiche Ereignisse auf EU-Ebene mit
sich, die den Agenda-Prozess direkt beeinflussen.

Neue Zuständigkeiten in der „JunckerKommission“

in der dritten Ausgabe der Broschüre „Dynamisch und gut
vernetzt – die europäische Agenda für Erwachsenenbildung“ erfahren Sie, wie die erneuerte Europäische Agenda
für Erwachsenenbildung erfolgreich in die Praxis umgesetzt
wird. Wir stellen Ihnen zwei europäische Netzwerke vor,
die sich der Grundbildung und Alphabetisierung widmen,
und lassen deren nationale Akteure zu Wort kommen. Das
Interview mit dem Leiter der neuen Elektronischen Plattform
für die Erwachsenenbildung (EPALE) in Deutschland gibt
zudem Auskunft über die neuen Funktionalitäten des Portals.
Darüber hinaus informieren wir Sie über Möglichkeiten der
Nutzung von Mobilitätsprogrammen im Bildungsbereich.
Zugleich machen die Beiträge dieser Ausgabe aber auch
deutlich, dass die Umsetzung ein dynamischer Prozess ist.
Denn die aktuellen Entwicklungen im Umfeld der Europäischen Kommission bringen neue Rahmenbedingungen mit
sich und beeinflussen somit die weitere Implementierung. So
wechselte in der neuen, von Jean-Claude Juncker angeführten, Kommission die Zuständigkeit für den Politikbereich
Berufsbildung und Erwachsenenbildung von der Generaldirektion Bildung und Kultur zu der Generaldirektion Beschäftigung.
Außerdem werden die thematischen Prioritäten der Agenda Erwachsenenbildung aktuell neu zugeschnitten. Dabei
werden die Erfordernisse des Arbeitsmarktes künftig stärker
priorisiert. Der Vorschlag der Europäischen Kommission für
die neuen Prioritäten wurde Ende August 2015 in einer Mitteilung an Parlament und Rat veröffentlicht. Eine Darstellung
der Inhalte finden Sie auf Seite 3 dieser Broschüre.
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Im nationalen Kontext hat der Begleitausschuss der Agenda
für Erwachsenenbildung festgelegt, dass die Umsetzung bis
Ende 2016 auch mit zwei nationalen Prioritäten versehen
wird. Abgeleitet von der nationalen Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung und aufgrund der geplanten
Dekade der Grundbildung in Deutschland stehen dabei die
Grundbildung und Alphabetisierung im Fokus. Das Lernen mit digitalen Medien wird den zweiten thematischen
Schwerpunkt bilden.
Über die damit verbundenen Aktivitäten in Form von Konferenzen und Tagungen werden wir kontinuierlich berichten.
Gesprächskreise und beratende Ausschüsse zu den Themen
Berufliche Bildung und Erwachsenenbildung sind weitere
Instrumente, mit denen die Nationale Agentur Bildung für
Europa die Agenda-Koordinierung begleiten wird. Mehr
darüber lesen Sie in der kommenden Ausgabe.
Wir hoffen, mit diesen Themen und diesem Ausblick Ihr Interesse für die Anliegen und die Arbeit der Agenda Erwachsenenbildung geweckt zu haben und wünschen Ihnen eine
anregende Lektüre.

Die EU-Kommission, die nach den Europawahlen 2014 ihr Amt
antrat, verlegte die Koordinierungsrolle für die Themen Kompetenzen und Berufsbildung von der Generaldirektion Bildung
und Kultur (GD EAC) zu der Generaldirektion Beschäftigung,
Soziales und Integration (GD EMPL). Die Referate Kompetenzen
und Qualifikationen sowie Berufs- und Erwachsenenbildung
sind nun bei der Direktion Beschäftigung der GD EMPL angesiedelt.

Pariser Erklärung zu gemeinsamen
europäischen Werten
Als Reaktion auf die terroristischen Anschläge vom Januar 2015
in Paris unterzeichnete der EU-Bildungsministerrat im März
2015 in Paris die „Erklärung zur Förderung von staatsbürgerlicher Bildung und der gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“. Die Pariser Erklärung wurde im
Beisein des französischen Staatspräsidenten François Hollande
präsentiert und legt nahe, Themen der Zivilgesellschaft und der
politischen Bildung sowie Querschnittskompetenzen künftig –
neben den bekannten Aspekten wie „Skills“ und „Employability“ – stärker in den europäischen Bildungs- und Berufsbildungsagenden zu verankern.
> Link zur Deklaration: https://eu2015.lv/images/
notikumi/2015-3-10_Declaration_EN.pdf

Vorschlag für neue bildungspolitische
Prioritäten der Agenda Erwachsenenbildung
Hans Georg Rosenstein
Nationaler Koordinator Europäische Agenda Erwachsenenbildung
in der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (NA beim BIBB)
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SBS – Arbeitsorientierte Grundbildung in der Praxis
European Basic Skills Network – Bericht vom
Treffen in Den Haag
EPALE – Eine lebendige Plattform für die
europäische Erwachsenenbildung
Die Agenda Erwachsenenbildung vor Ort

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Herausforderungen in Europa hat die Europäische Kommission ihre Prioritäten zur Umsetzung des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und
beruflichen Bildung (ET 2020) neu formuliert. Mit den neuen
Prioritäten wurden auch für die Agenda Erwachsenenbildung
neue europäische Schwerpunktbereiche vorgeschlagen:
Governance: Gewährleistung von Kohärenz zwischen der
Erwachsenenbildungspolitik und anderen Politikfeldern,
Verbesserung der Koordination und Steigerung der Investitionen

Angebot und Inanspruchnahme: Erheblicher Ausbau des
Angebots an hochwertiger Erwachsenenbildung, insbesondere zur Vermittlung von Grundfertigkeiten
Flexibilität und Zugang: Breiterer Zugang durch mehr
Möglichkeiten zum Lernen am Arbeitsplatz und wirksame
Nutzung von IKT; Einrichtung von Verfahren zur Ermittlung und Bewertung der Fertigkeiten gering qualifizierter
Erwachsener und Bereitstellung ausreichender Angebote
der „zweiten Chance“
Qualität: Verbesserung der Qualitätssicherung, Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung von
Lehrkräften in der Erwachsenenbildung und Erhebung der
für die Entwicklung eines wirksamen Angebots benötigten
Bedarfsdaten. n
Vgl.: www.agenda-erwachsenenbildung.de

+
Neue Publikationen und Studien
CEDEFOP: Erwachsenenbildung fördern
Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, CEDEFOP, hat einen Kurzbericht zur Förderung
der Erwachsenenbildung mit statistischem Teil vorgelegt.
Trotz kontinuierlicher Verbesserungen in der Vergangenheit muss die Erwachsenenbildung demnach attraktiver
und flexibler werden sowie allen Bürgerinnen und
Bürgern zugänglich sein.
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/9099
Euridyce: Re-Launch der Homepage
Das europäische Eurydice-Netzwerk hat seine Homepage
überarbeitet und bietet interessante interaktive Funktionen sowie aktuelle Statistiken und Berichte zur Bildung
in Europa.
http://ec.europa.eu/eurydice
Adult Education Survey (AES) 2014: Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland auf Höchststand
2014 haben erstmals mehr als 50 Prozent der Deutschen
im erwerbsfähigen Alter an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen. Dies ist eines der Ergebnisse der
AES 2014.
http://www.bmbf.de/pubRD/BMBF_Trendbericht_
AES2014_2015-03-16.pdf
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Berufliche Auslandsqualifizierung
Ein Thema für jede Bildungsphase

Die Vorteile eines Weiterbildungsaufenthaltes im Ausland liegen auf der Hand, doch nicht
immer kann allen Akteurinnen und Akteuren der Nutzen klar vermittelt werden. Mitunter
fühlen sich Interessentinnen und Interessenten auch überfordert angesichts der intransparenten Anbieterlandschaft und der konkreten Anforderungen, die mit der Vorbereitung und
Durchführung eines solchen Aufenthaltes verbunden sind. Genau hier setzt das Angebot der
Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung (IBS)
an. Sie will die Vorteile sichtbar und wahrnehmbar machen und ein Lotse durch die Welt der
internationalen Weiterbildungsangebote sein.

Dabei liegt ihr die Zielgruppe der Auszubildenden und jungen
Fachkräfte besonders am Herzen, da für sie ein Weiterbildungsaufenthalt im Ausland nicht gleichermaßen selbstverständlich
ist wie zum Beispiel der Zielgruppe der Studierenden.

Mitsprache- und Entwicklungsmöglichkeiten in
einer globalisierten Gesellschaft
Berufliche Auslandsqualifizierung macht globale Zusammenhänge erfahrbar und erfüllt die Idee einer europäischen
Bürgerschaft mit Leben. Denn in einer Zeit interkultureller
Vertrauenskrisen sind persönliche Begegnungen bedeutsamer
denn je. Aber auch die Beschäftigungsfähigkeit von Fachkräften hat heutzutage ganz konkrete internationale Dimensionen:
Fachbezogene Weiterbildungsaufenthalte im Ausland wirken
persönlichkeitsbildend und qualifizieren für neue Anforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Internationale Berufskompetenz wird immer
wichtiger
Für immer mehr Unternehmen aller Größenordnungen werden
Außenhandelsbeziehungen und internationale Kompetenzen
der Beschäftigten zum strategischen Wettbewerbsfaktor. Wer
im Umgang mit ausländischen Geschäftspartnerinnen und
Geschäftspartnern kommunikations- und handlungsfähig sein
möchte, muss neben der Fremdsprache zunehmend auch
beruflich relevante Auslandserfahrung im Gepäck haben.
Interkulturelle Sensibilität ist jedoch auch für den konstruktiven
Umgang mit der kulturellen Vielfalt im Unternehmen entscheidend. Idealerweise werden Schwellenängste bereits durch
Auslandsaufenthalte während der Ausbildung abgebaut.

Die IBS als Wegweiser für passgenaue Angebote
Damit die Fachkräfte die internationale Berufskompetenz
erwerben oder gezielt ausbauen können, müssen passgenaue
Weiterbildungsformate verfügbar sein. In Deutschland erleichtern zahlreiche Servicestellen den Weg ins Ausland. Die
Angebotslandschaft ist vielfältig, aber leider auch undurchsichtig. Die internationale Bildungsberatung ist zudem häufig
von der regulären Ausbildungsberatung strukturell getrennt.
Beratungsangebote für die internationale Jugendarbeit und
die studentische Mobilität sind flächendeckend vorhanden.
Berufliche Lernaufenthalte standen bisher jedoch nicht im
Rampenlicht. Die IBS möchte daher dazu beitragen, dass Auslandsaufenthalte künftig normaler Bestandteil der beruflichen
Bildungsbiographie werden können.

Datenbank und Beratungshotline –
ein komplexes Servicepaket
Seit September 2015 ist die IBS mit einem neuen Webportal
„am Start“. Das Herzstück des IBS-Portfolios ist die IBS-Datenbank. Sie macht erstmals alle für die berufliche Auslandsqualifizierung nutzbaren Programme und Finanzierungshilfen an
einem Ort verfügbar und schafft so Transparenz. Dies sichert
die inhaltliche und qualitative Vergleichbarkeit der Angebote
und erklärt deren Eignung für die persönliche Weiterentwicklung. Die IBS-Datenbank ermöglicht außerdem eine passgenaue Filterung nach Zielgruppe, Berufsbereich, Programmformat und Zielland.
Anwendungsfreundlich ist die Kopplung mit der telefonischen
Beratungshotline des IBS: Nach einer orientierenden Erstberatung bringt die IBS als zentrale Servicestelle Interessierte direkt
mit Programmanbietern oder regionalen Beraterinnen und
Beratern in Kontakt. Personalverantwortliche in Unternehmen
wiederum haben die Möglichkeit, Bildungs- und Finanzierungs-

formate zu recherchieren, um Ausbildungsinhalte abzurunden
oder Fach- und Führungskräfte strategisch auf Auslandsmärkte
vorzubereiten. Doch auch Stiftungen und andere Programmträger, die spezifische Zielgruppen erreichen möchten, profitieren
von dem Service der IBS.

Brückenbauer für Weiterbildung im Ausland
Die Erfahrung zeigt, dass für die Finanzierung häufig eine
Hürde für die Durchführung eines Weiterbildungsaufenthaltes
im Ausland darstellt. Das europäische Bildungsprogramm Erasmus+ macht vor allem Azubis sowie junge Fachkräfte mobil.
Wer sich aus guten Gründen in einer späteren Bildungsphase
für eine Weiterbildung in Europa entscheidet, findet jedoch
keine individuelle Fördermöglichkeit. Andererseits gibt es eine
Vielzahl von Stiftungen sowie Initiativen auf Bundes- und
Landesebene, die berufliche Lernaufenthalte in Europa und
außereuropäischen Ländern fördern. Momentan öffnen einige
Organisationen ihre Förderpolitik für die Berufsbildung. Die IBS
sammelt die „Nadeln im Heuhaufen“ und bereitet Informationen zielgruppengerecht auf. Übersetzungshilfe ist zum Beispiel
nötig, wenn berufsbildende Einzelaktionen in facettenreichen
Stipendienprogrammen „versteckt“ sind oder wenn Angebote
unter „Völkerverständigung“ oder „Außenwirtschaftsförderung“ laufen.

Die Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung (IBS) ist eine
unabhängige Anlaufstelle für weiterbildungsinteressierte
Fachkräfte. Sie unterstützt zudem Organisationen, die
ihre Ausbildungsaktivitäten internationalisieren möchten.
Im Auftrag und mit Finanzierung des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) entwickelt die IBS
Serviceleistungen zur Förderung weltweiter beruflicher
Lernmobilität.

Der Nutzen der IBS besteht in ihrer Scharnierfunktion im
Zusammenwirken mit bereits bestehenden Serviceeinrichtungen. So wird eine Lücke in der Beratungslandschaft wirksam
geschlossen.
Die Bündelung der Programminformationen und der Erfahrungsaustausch zwischen den Akteurinnen und Akteuren
bietet die Chance, Förderinstrumente besser an die Bedarfe der
beruflichen Weiterbildung Erwachsener anzupassen, Angebote
für „unterversorgte“ Berufsbereiche zu ergänzen und Mobilitätshindernisse durch gemeinsame Lobbyarbeit abzubauen. n

+
Stefan Metzdorf
Leiter der Informations- und Beratungsstelle
für Auslandsaufenthalte in der beruflichen
Bildung (IBS)

Kontakt:
metzdorf@bibb.de
www.go-ibs.de

© Sandra Then
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Neue Impulse für Alphabetisierung
und Grundbildung
Ein Interview mit Monika Tröster, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Forschungs- und
Entwicklungszentrums (FEZ) beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE),
Programm „Programme und Beteiligung“.

Das europäische Netzwerk ELINET (European Literacy
Policy Network) setzt sich für die Förderung von Schriftsprachkompetenzen als zentralem Bestandteil der
Bildungspolitik und -praxis ein. Was macht den Ansatz des
Netzwerks aus?
Tröster > Besonders an ELINET ist, dass Alphabetisierung
und Grundbildung umfassend gesehen werden. Es geht zum
einen um die Prävention, also um vorschulische Erziehung und
Leseförderung und zum anderen um den großen Bereich der
Schule und Adoleszenz. Des Weiteren wird die Erwachsenenbildung in den Blick genommen. Das Neue und Herausfordernde
besteht darin, dass Alphabetisierung und Grundbildung als
Querschnittthema betrachtet werden.
Was ist mit dem Begriff Schriftsprachkompetenz genau
gemeint?
Tröster > Schriftsprachkompetenz ist gegeben, wenn Kinder,
Jugendliche und Erwachsene Schriftsprache so anwenden
können, dass sie in ihren alltäglichen Lebensbereichen zurechtkommen. Für Erwachsene bedeutet das, dass sie im familiären,
sozialen und gesellschaftlichen Umfeld und am Arbeitsplatz
über ausreichende Lese- und Schreibkompetenzen verfügen,
um unabhängig und selbstbewusst partizipieren zu können.
Sie sind innerhalb von ELINET am Adult-Team beteiligt.
Was sind dessen Ziele?
Tröster > Wir wollen die Erwachsenenbildung sichtbar machen und gleichberechtigt mit den zuvor erwähnten Bereichen
berücksichtigt wissen. Wir vergleichen zum Beispiel, wie die
Förderung der Schriftsprachkompetenz in verschiedenen Ländern entwickelt ist. Diskutiert wird, was in den Ländern jeweils
unter Alphabetisierung und Grundbildung verstanden wird.

Von Interesse ist ebenfalls zu erfahren, wie hoch die Teilnehmendenzahlen an Programmen und/oder Kursen sind. Relevant
ist außerdem, wie das Thema in den Policies und administrativen Strukturen verankert ist und welche Standards und Professionalisierungskonzepte es gibt. Wir nutzen Formate wie das
diesjährige Seminar beim UNESCO-Institut für Lebenslanges
Lernen (UIL), um uns mit Kolleginnen und Kollegen über Konzepte zu Literacy bzw. Literalität auszutauschen. Die Bandbreite
ist groß und reicht von einem engen Verständnis von Literacy
als Lese- und Schreibkompetenz bis zu einem umfassenden
Verständnis von Grundbildungskompetenzen, die eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, wie bspw. in Irland.

Sie sind außer in ELINET auch in dem Netzwerk EBSN aktiv.
Was unterscheidet die beiden voneinander?
Tröster > ELINET existiert seit 2014 und ist ein zeitlich befristetes Netzwerkprojekt, das von der Europäischen Kommission
finanziell gefördert wird und die gesamte Bildungskette von
Vorschule bis Erwachsenenalter anspricht. Das European Basic
Skills Network EBSN besteht seit 2011 und ist ein unabhängiges Netzwerk, das sich aus Beiträgen seiner Mitgliedsorganisationen selbst finanziert und ausschließlich die Erwachsenenbildung fokussiert. Beide Netzwerke eint der Anspruch,
für Wissenschaft, Praxis und Politik ein Forum für Literacy und
Basic Skills zu sein.

Wer gehört außer Ihnen als Vertreterin des DIE noch zum
Adult-Team?
Tröster > ELINET umfasst rund 80 Partner-Organisationen
aus 28 Ländern. Delegierte aus den Partner-Organisationen
bilden acht so genannte Core-Teams, wovon das AdultTeam eines ist. Der Leiter ist David Mallows, NRDC (National
Research and Development Centre for Adult Literacy and
Numeracy), Institute of Education, University of London. Beteiligt sind auch die Organisationen Vox (Norwegian Agency for
Lifelong Learning) mit ähnlicher Ausrichtung wie das DIE und
die rumänische Organisation IREA (Romanian Institute for Adult
Education). Unterstützt werden wir vom UNESCO-Institut für
Lebenslanges Lernen (UIL) und von Prof. Dr. Anke Grotlüschen
mit ihrem Team von der Universität Hamburg. Assoziierte Partner kommen aus der Schweiz, Frankreich und der Türkei.

Worin sehen Sie die Vorteile der europäischen Zusammenarbeit in der Grundbildung? Welche Bereiche werden in
Zukunft im Fokus stehen?
Tröster > Es entstehen neue Impulse. Durch den Austausch
und die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus
Europa wird Anschlussfähigkeit ermöglicht, was insgesamt zu
einer Stärkung des Grundbildungsbereichs beiträgt. Perspektivisch wird es wohl um stärkere Ausdifferenzierungen der
Grundbildung gehen. So spielt im englischsprachigen Ausland
das Konzept der Workplace Literacy schon seit längerem eine
große Rolle. Dieser Ansatz ist auch bei uns zunehmend in
den Fokus gerückt – insbesondere auch durch die Förderprogramme des BMBF – und wird wohl auch perspektivisch im
Fokus bleiben. Weitere Schwerpunktsetzungen sind Financial
Literacy, Food Literacy, Health oder Digital Literacy. Am DIE
befassen wir uns aktuell bspw. in einem Projekt mit Finanzieller
Grundbildung und haben in diesem Kontext ein Kompetenzmodell entwickelt, das u.a. als didaktische Grundlage für die
Entwicklung von Lernangeboten genutzt werden kann. n

Was sind aktuelle Arbeitsschwerpunkte?
Tröster > Wir haben verschiedene thematische Bereiche
der Alphabetisierung und Grundbildung ausdifferenziert und
sammeln Good Practice-Beispiele. Die Idee dabei ist, eine
gemeinsame Basis zu schaffen und voneinander zu lernen. In
Deutschland haben wir beispielsweise „Ich will lernen. de“, das
Online-Portal des Deutschen Volkshochschul-Verbandes DVV.
Dessen Grundidee wurde z.B. von der türkischen Einrichtung
Mother Child Education Foundation (ACEV) übernommen und
für deren Zielgruppe angepasst.

Frau Tröster, vielen Dank für das Gespräch.

www.eli-net.eu

+
Monika Tröster
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut
für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für
Lebenslanges Lernen (DIE) in Bonn im Programm
„Programme und Beteiligung“. Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte: Alphabetisierung, (Finanzielle) Grundbildung und Literalität

Kontakt:
troester@die-bonn.de

Veranstaltungstipp
8. September bis 2. Oktober 2015
Ausstellung „Worte zählen“
des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) in
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bonn und der
Nationalen Agentur „Bildung für Europa“ beim Bundesinstitut für Berufsbildung im Haus der Bildung,
Mülheimer Platz 1, 53111 Bonn
Künstlerinnen stellen ihre Werke zum Thema
„Alphabetisierung und Finanzielle Grundbildung“ aus.

© Michaela Herke/DIE
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Arbeitsorientierte Grundbildung
in der Praxis

Rosemarie
Klein

Das Projekt Straighten Basic Skills (SBS)

Diplom Päda
gogin, ist Ge
schäftsführer
des bbb Büro
in
für beruflich
e Bildungsplanung, Do
rtmund

Zum Stand der Dinge

Seit Oktober 2014 arbeiten sechs europäische Organisationen aus Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Norwegen, Österreich und Rumänien in der Strategischen Partnerschaft
„Straighten Basic Skills“ (SBS) im Rahmen des Programms Erasmus+ an einem kohärenten
Konzept zur europaweiten Förderung von arbeitsorientierter Grundbildung1. Das Projekt ist
Ergebnis der Leonardo da Vinci-Lernpartnerschaft BECOMIN (BEtter COMmunicate and
Identify training Needs of basic skills for workers). Deutscher Partner ist das bbb Büro für
berufliche Bildungsplanung in Dortmund.2
Dringender Handlungsbedarf

Ein pragmatischer Ansatz

SBS knüpft an die Ergebnisse der Leo-Level-One-Studie an,
die davon ausgeht, dass von den 7,5 Millionen Menschen in
Deutschland, die über nicht hinreichende Kompetenzen im
schriftsprachlichen Bereich verfügen, 56 Prozent erwerbstätig
sind. Ähnliche europäische Forschungen und die PIAAC-Studie
belegen, dass ein hoher Anteil insbesondere der formal gering
qualifizierten Beschäftigten und Beschäftigungssuchenden
hinsichtlich der Lese- und Schreibfähigkeiten lediglich über
niedrige Kompetenzen verfügt.

In den letzten Jahren haben viele Projekte im EU-Programm für
Lebenslanges Lernen Modelle, Materialien und Instrumente für
die Konzeptentwicklung und Durchführung neuer Kurse und
Lehrpläne sowie Materialien für die Ausbildung der Lehrenden
entwickelt, um die Zugänge zu Unternehmen und Beschäftigten zu fördern. Dennoch mangelt es an einer systematischen
und kohärenten Implementierung.

Auch in dem im September 2012 vorgelegten Bericht der EUHigh Level Group of Experts on Literacy wird darauf hingewiesen, dass es für Erwachsene mit nicht ausreichender Lese- und
Schreibfähigkeit viel wahrscheinlicher als für die übrige Bevölkerung ist, ein niedriges oder gar kein Einkommen zu haben,
arbeitslos zu sein oder eine prekäre Beschäftigung zu haben.
Die erneuerte europäische Agenda für die Erwachsenenbildung
schließlich betonte: „Besondere Aufmerksamkeit sollte daher
der Verbesserung der Angebote für die große Zahl gering qualifizierter Europäer gelten, auf die die Strategie ‚Europa 2020’
ausgerichtet ist, wobei mit Lesen, Rechnen und Maßnahmen
der ‚zweiten Chance’ als Vorstufe zu einer Höherqualifizierung
für einen Arbeitsplatz und das praktische Leben im Allgemeinen begonnen werden sollte.“

Die sechs SBS-Partner ziehen vor diesem Hintergrund Nutzen aus den eigenen Kompetenzen, Erfolgsgeschichten und
Gute-Praxis-Beispielen im Feld arbeitsorientierter Grundbildung, um eine kohärente Handlungsstrategie für die politische
und gesellschaftliche Umsetzung zu entwickeln. Doch ohne
zuverlässige Rahmenbedingungen wird die Entwicklung und
Implementierung von arbeitsorientierter Grundbildung und die
Sicherstellung des Zugangs zu lebenslangem Lernen für die
genannten Zielgruppen lediglich eine Deklaration bleiben. In
diesem Sinn beabsichtigen die europäischen Projektpartner,
ihre Netzwerke und Kontakte zu den relevanten Akteuren zu
nutzen, um das Bewusstsein für die notwendigen Unterstützungsstrukturen für arbeitsorientierte Grundbildung zu stärken.

) „Straighten“ ist dabei das Akronym für “Strategy To Raise Awareness and Improve, Generalize and Help Tackling European Needs for BASIC SKILLS”. Es geht nicht um “Straighten” in der deutschen
Übersetzung von “gerade machen, in Ordnung bringen”.
2
) In den vergangenen Jahren hat sich das bbb Büro für berufliche Bildungsplanung in seinen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten schwerpunktmäßig der Zielgruppe der formal gering qualifizierten
Beschäftigten und Beschäftigungssuchenden gewidmet. In mehreren nationalen und europäischen Projekten lag dabei der Fokus auf der Entwicklung von Konzepten und nachhaltigen Strukturen für eine
arbeitsorientierte Grundbildung. Bei den im Auftrag des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) durchgeführten Projekten standen die Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung dieser Zielgruppe und der Aufbau eines Unterstützungssystems „Zweite Chance Berufsabschluss“ im Mittelpunkt - siehe www.bbb-dortmund.de
1
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Die Arbeitsschwerpunkte des SBS Projektes sind daher:
1. die Entwicklung eines Sets von Erfolgsindikatoren für die
nachhaltige Implementierung arbeitsorientierter Grundbildung,
2. länderspezifische Fallstudien zum Stand der Umsetzung der
Erfolgsindikatoren und zur verlässlichen Implementierung
notwendiger Unterstützungsstrukturen,
3. Transferaktivitäten und kleine Pilote in den beteiligten
Ländern und
4. die Entwicklung einer European Roadmap für das
Thema.
Dieter Zisenis
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Verknüpfung der einzelnen Aspekte zu einem nachhaltigen Erfolg führen.
Im Rahmen des zweiten Arbeitspaketes wird dieses
Erfolgsindikatoren-Set zurzeit für die Erstellung kleiner
länderspezifischer Fallstudien genutzt. Dabei werden sowohl
der jeweilige nationale Entwicklungsstand zu den einzelnen
Faktoren inklusive eventueller Hemmnisse und Entwicklungsbedarfe als auch Gute Praxis Beispiele dargestellt. Über die
Ansprechpartner für das Projekt SBS
Netzwerkstrukturen, in denen die Projektpartner tätig sind3,
in Deutschland
werden dabei auch Länder einbezogen, die nicht im Konsortium
vertreten sind.
bbb Büro für berufliche Bildungsplanung
R. Klein & Partner GbR
Diese Länderstudien bieten zunächst die EntscheidungsgrundRosemarie Klein und Dieter Zisenis
lage für Interventionsstrategien der einzelnen Partner in ihren
Große Heimstr. 50
Herkunftsländern (Arbeitspaket 3). Der Fokus liegt dabei auf
44137 Dortmund
pragmatischen Transferansätzen. Die Erkenntnisse aus den drei
klein@bbbklein.de
Arbeitspaketen sollen schließlich in einer europäisch orienzisenis@bbbklein.de
tierten Handlungsempfehlung gebündelt werden. n
www.bbb-dortmund.de

+

3

) Vier der sechs Partner sind u.a. Mitglied im EBSN-European Basic Skills Network http://www.basicskills.eu/, drei Partner arbeiten in Teams des ELINET-Netzwerkes http://www.eli-net.eu/

© beide Motive: bbb
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In Den Haag wurde Grundbildung
groß geschrieben

Von Best Practice lernen
Die größte Herausforderung für die künftige Arbeit aber liegt
im Zusammenbringen der relevanten Faktoren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmten darin überein, dass
dies eine enorm wichtige Aufgabe sei, die es gemeinsam zu
bewältigen gelte. Best Practice Beispiele aus dem europäischen
Ausland zeigten, dass und wie dies möglich ist. Sie machten
deutlich, dass die Bildung von Netzwerken und das Interesse
am Blick über den eigenen Tellerrand dabei eine entscheidende
Rolle spielen. Europäische Initiativen und Instrumente, die den
Prozess unterstützen, gibt es bereits, zum Beispiel ELINET, das
European Literacy Policy Network, oder EPALE, die Elektronische Plattform für Erwachsenenbildung in Europa. Darüber
hinaus wurden in Den Haag Handlungsempfehlungen vorbereitet, die insbesondere politische Entscheidungsträger bei der
Ausarbeitung möglichst kohäsiver und nachhaltiger Strategien
in der Grundbildung unterstützen sollen.

Besprechung der Themen in den Foren unter Beteiligung der Europäischen
Kommission (Martina Ní Cheallaigh, zweite von rechts)

Kohäsiv aufeinander abgestimmte Strategien führen zu größeren Erfolgen, gesteigerter Effizienz bei der Umsetzung und somit zu einem bedeutend höheren Nutzen für die jeweiligen
Zielgruppen. Ausgehend von diesem Standpunkt stellte das Europäische Netzwerk für Grundbildung (EBSN) seine diesjährige Jahreshauptversammlung im niederländischen Den Haag
unter den Titel “Strategies that work: governance, financing and implementation in the provision of basic skills for adults“1.
Die Panoramaaussicht aus dem 15. Stockwerk des niederländischen Bildungsministeriums in Den Haag lädt geradezu zum
Weitblick ein. Hier fand am 3. Juni 2015 der Auftakt für die
dreitägige Jahreshauptversammlung des European Basic Skills
Networks statt. Graciela Sbertoli, Vorsitzende des EBSN, eröffnete die Veranstaltung mit gewohntem Elan und übergab das
Wort anschließend an die beiden Repräsentanten des niederländischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
Caroline Liberton und Hans Hindriks.
Unter der übergeordneten Zielsetzung der Stärkung der
Grundbildung in Europa ging es in diesem Jahr um die Frage,
wie entsprechende Strategien beschaffen sein müssen, um
nachhaltige Wirkung und langfristige Erfolge zu sichern. Dazu
fanden sich Vertreterinnen und Vertreter der Erwachsenenbildung aus 21 europäischen Ländern sowie der EU-Kommission
in Den Haag zusammen. David Mallows vom National Research
and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy in

London gab in seinem Impulsvortrag wichtige Denkanstöße für
die weitere Diskussion. Dabei ging es um Fragen wie: Warum
sind gut greifende Strategien notwendig, um langfristige
Erfolge zu erreichen, und welche Faktoren verleihen den Strategien und deren Implementierung nachhaltige Wirkung sowie
einen bedeutsamen Mehrwert? Schnell wurde klar: Das Zauberwort lautet Kohäsion. Strategien sollten kohäsiv und nachhaltig
ausgerichtet sein, um bedeutsame Erfolge zu ermöglichen.

Obwohl das ehrgeizige Ziel, diese bereits am Ende der Veranstaltung vorzustellen, leider nicht erreicht wurde, ist die Konferenz ein gelungenes Beispiel für die kohäsive Arbeitsweise.
In entspannter und kreativer Atmosphäre und mit viel gegenseitiger Wertschätzung wurde eine Vielzahl von Inhalten und
konkreten Ergebnisse zusammengetragen, die über die Website
www.basicskills.eu abrufbar sind. Interessant sind sie auch für
all diejenigen, die nicht unmittelbar mit dem Thema Grundbildung zu tun haben, lassen sie sich doch sehr gut auf andere
Bereiche übertragen, in denen zusammenhängend angelegte
Strategien ebenfalls Erfolg und Mehrwert der jeweiligen Maßnahmen erhöhen.

Nachhaltige Wirkung und langfristige Erfolge
Was dies in der Praxis bedeutet, erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im weiteren Verlauf der Veranstaltung gemeinsam anhand der Analyse von Best Practices und
eigenen Erfahrungswerten. Entscheidend ist demnach, dass
Maßnahmen ineinander greifen und einander sinnvoll ergänzen – das gilt gleichermaßen für alle Ebenen: von der vertikalen
zur horizontalen und von der systemischen bis zur institutio1

Was ist EBSN?
Das Europäische Netzwerk für Grundbildung (European
Basic Skills Network, EBSN) ist ein seit Juni 2010 bestehender unabhängiger Verbund von über 70, vor allem politisch
agierenden Einrichtungen in Europa, die sich mit Grundbildung
für Erwachsene befassen. Die Vision des Netzwerkes ist es,
alle Erwachsenen in Europa mit einem angemessenen Niveau
an Grundbildungskenntnissen auszustatten, insbesondere
um ihre Beschäftigungsfähigkeit und den Zugang zu lebenslangem Lernen zu sichern. In seiner Ausrichtung wendet sich
EBSN vor allem an politische Entscheidungsträger, Stakeholder
und Multiplikatoren, aber auch an Fachverbände, NGOs und
Bildungs- und Forschungseinrichtungen, insbesondere solche,
die politische Prozesse mitgestalten und umsetzen. Deutsche
Mitglieder im Netzwerk sind der Deutsche Volkshochschulverband, der Verband der Volkshochschulen des Saarlandes, das
Deutsche Institut für Erwachsenenbildung und das Büro für
berufliche Bildungsplanung. n

+
Viktoria Thieme
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der NA beim BIBB,
Themenschwerpunkt Grundbildung

Kontakt:
thieme@bibb.de
www.na-bibb.de

) Erfolgreiche Strategien in der politischen Steuerung, Finanzierung und Umsetzung von Grundbildungsmaßnahmen für Erwachsene.

© Privat

nellen Ebene. Das bedeutet, dass die Planung und Umsetzung
erfolgreicher Grundbildungsstrategien für Erwachsene nicht
komplett losgelöst von Aktivitäten zur Grundbildung in anderen
Bildungsbereichen oder den thematisch angrenzenden Bereichen der Erwachsenenbildung erfolgen kann. Das bestehende System der Erwachsenenbildung in den jeweiligen Ländern
und die darin tätigen Institutionen sollten stets berücksichtigt
und idealerweise eingebunden werden. So können vorhandene
Strukturen und Fachkompetenzen optimal genutzt werden,
denn ohne diese bleiben auch die besten Ideen nutzlos. Und
ohne ausreichende Ressourcen lassen sich selbst die besten
Ideen nicht weit tragen. Essentiell ist hierbei, dass Ressourcen
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort vorhanden sind, zum
Beispiel um die Fortführung von bereits erfolgreich gestarteten
und etablierten Maßnahmen zu garantieren.
© EBSN
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EPALE – eine lebendige Plattform für die
europäische Erwachsenenbildung
Mit der E-Platform for Adult Learning in Europe – kurz EPALE – hat die Europäische Kommission eine Drehscheibe für die Erwachsenenbildung in Europa entwickelt. Diese führt
europäische Erwachsenenbildungsthemen sowie Expertinnen und Experten in der Erwachsenenbildung unter einem virtuellen Dach zusammen. Im Oktober 2014 ging die neue
Plattform an den Start, die deutsche Auftaktveranstaltung fand Ende August in Berlin statt.
Christian Bernhard, Leiter der Nationalen Koordinierungsstelle EPALE, im Gespräch zu den
Chancen und Möglichkeiten von EPALE.

Wie würden Sie EPALE in einem Satz erklären?
Bernhard > Bei der ePlatform for Adult Learning in Europe
handelt sich um einen virtuellen Raum, der der erwachsenenpädagogischen Fachcommunity von der Europäischen
Kommission zur Verfügung gestellt wird, damit Professionelle
der Erwachsenenbildung und beruflichen Weiterbildung mit
Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern
in Kontakt kommen, voneinander lernen und so ihre eigene
professionelle Praxis weiterentwickeln können.
Was sind momentan die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Bernhard > Aktuell sind wir immer noch dabei, die Plattform
in Fachkreisen bekannt zu machen. Dies erfolgt zum Beispiel,
indem wir auf Veranstaltungen der Fachverbände über EPALE
informieren. Wir wollen uns dabei immer auch Rückmeldungen
zur Weiterentwicklung der Plattform holen. Denn die Weiterentwicklung ist noch in einem Prozess, bei dem es vor allem
auch darum geht, das inhaltliche Profil von EPALE zu schärfen.
Dies scheint mir wichtig, da europäische Erwachsenenbildung
ein sehr weites Feld ist.

Warum sollte ich als Erwachsenenbildnerin oder -bildner
bei EPALE mitmachen?
Bernhard > EPALE wird für Sie dann interessant, wenn Sie
glauben, dass die Praxis der Erwachsenenbildung in anderen Ländern für Ihr konkretes Thema eine Lösung oder
einen Impuls bietet: Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten für eine
Erwachsenenbildungseinrichtung in einer ländlichen Region
in Deutschland und suchen nach neuen Formaten, die eben
einer ländlichen Region gerecht werden. Wenn Sie sich dann
anschauen können, wie beispielsweise finnische Organisationen, deren Umfeld noch sehr viel ländlicher ist, Weiterbildung
betreiben und ihre Kurse gestalten, dann kann das neue Ideen
und Denkanstöße für Ihre eigene Arbeit mit sich bringen.
EPALE ermöglicht Ihnen, solche Organisationen zu finden.
Deren Präsenz auf der Plattform gewährleistet zudem ein
Interesse und eine Bereitschaft zum Austausch. Im Gegenzug
erwartet die finnische Einrichtung natürlich die gleiche Bereitschaft von Ihnen. Toll wäre es natürlich, wenn auf Basis solcher
Kontakte auch gemeinsam eine Erasmus+-Förderung beantragt
würde.
Wie läuft denn die Partnersuche in EPALE ab?
Bernhard > An sich nicht anders als in einer FacebookGruppe oder einem CouchSurfing-Request. Wenn Sie beispielsweise über digitale Medien in der Erwachsenenbildung
diskutieren wollen und Leute suchen, die ein ähnliches Interesse haben, dann können Sie sich in EPALE als Organisation
mit Ihrem Anliegen registrieren. Auf dieser Basis haben andere
Fachleute oder Institutionen die Möglichkeit, sich bei Ihnen zu
melden und in einen Dialog zu treten. Wie ein schwarzes Brett.
Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den
nationalen Koordinierungsstellen anderer Länder?
Bernhard > Das läuft in der Regel über unsere Plattform.
Inhaltlich pflegen wir eine stärker werdende europäische
Zusammenarbeit – insbesondere unter den deutschsprachigen
Koordinierungsstellen. So gestalten wir die deutschsprachigen
Frontseiten gemeinsam, stimmen uns hinsichtlich der Schwerpunktthemen ab und koordinieren unsere Übersetzungsar-

beiten. Für 2016 planen wir mehrere Arbeitstreffen mit den
europäischen Kolleginnen und Kollegen aus Tschechien, Slowenien, Frankreich und Irland. Wir wollen gemeinsam ein Konzept
erarbeiten, um themenbezogen transnationale Diskussionen zu
initiieren.
Gibt es Bezugspunkte zur Agenda für Erwachsenenbildung
– wenn ja, welche sind das?
Bernhard > Die Agenda ist ein politischer Prozess. Wir begleiten diesen, indem wir Themen aufgreifen, die die Agenda setzt
– beispielsweise digitales Lernen oder Grundbildung. Darüber
hinaus nutzen wir wechselseitig unsere Netzwerke, was sinnvoll
ist, da wir die gleiche Zielgruppe bedienen. Während wir uns
dabei mehr an die operative Ebene – zum Beispiel Organisationen der Erwachsenenbildung und beruflichen Weiterbildung
– wenden, agiert die Agenda stärker auf der politischen Ebene
und der der Verbände. Das Gute ist, dass wir uns gegenseitig
befruchten und immer wieder Brücken schlagen. Ein Beispiel ist
das deutsche Kick-off Event, das wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Agenda durchgeführt haben.

ergreifen, EPALE zu ihrer eigenen Plattform zu machen. Dem
Web 2.0 werden große Potenziale in der Basisdemokratie
zugesprochen, EPALE steht dem in nichts nach! Hier können Sie
IHRE Fragen stellen und diskutieren sowie IHRE Themen setzen.
Abschließende Frage: Wo könnte EPALE Ihrer Meinung
nach in fünf Jahren stehen?
Bernhard > Ich fände es hervorragend, wenn die Seite –
ähnlich wie bei Facebook – gewissermaßen alleine liefe und
unsererseits nur noch technischer Support notwendig wäre.
Dann wären wir dem Ziel einer lebendigen Plattform für den
europaweiten Austausch und Dialog in der Erwachsenenbildung ein gutes Stück näher gekommen. Wie weit uns das
gelingen wird, wird die Praxis zeigen. n
Herr Bernhard, vielen Dank für das Gespräch.

Kommen wir zur operativen Ebene: Welche Aktionen sind
im nächsten Jahr geplant?
Bernhard > Eine Idee ist es, die Blogs aktiv zu unterstützen,
indem wir Menschen einladen, die sich mit den diskutierten
Themen beschäftigen. Dabei wollen wir besonders spannende
Diskussionen auch zusammenfassen und als Artikel veröffentlichen. Unterstützt werden könnte der Prozess zudem, indem
wir Seminare veranstalten, zu denen wir die Community einladen – quasi als eine Art „Live-Blog“. Das wird eine spannende
Geschichte, auf die ich mich jetzt schon freue.
Was wünschen Sie sich in diesem Kontext denn von den
Nutzerinnen und Nutzern?
Bernhard > Ich wünsche mir vor allem drei Dinge: Zum einen
Geduld. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn die Plattform
steht noch am Anfang und ist aktuell noch nicht immer userfreundlich. Zum anderen wünsche ich mir, dass unser „Quality
check“ nicht falsch verstanden wird. Viele Inhalte, die gepostet
werden, müssen vorab freigegeben werden. Dabei geht es
nicht um Zensur, sondern um eine Unterstützung zur Erstellung
eines vollständigen Beitrags. Wobei die zuständige zentrale
Stelle bei Ecorys natürlich schon auch verhindern will, dass
Dinge, die in einer Erwachsenenbildungscommunity nichts
verloren haben, gepostet werden.
Drittens – und das ist mir persönlich ein Anliegen – wünsche
ich mir, dass die Anwenderinnen und Anwender die Chance

+
Christian Bernhard
Leiter der Nationalen Koordinierungsstelle EPALE
in der NA beim BIBB

Kontakt:
epale@bibb.de
https://ec.europa.eu/epale/de
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Die Agenda vor Ort

Social Media

Übersicht über Konferenzen, Meetings und
Veranstaltungen seit 2013

Ein Rückblick und Ausblick auf Veranstaltungen der Nationalen Koordinierungsstelle

Nationale Konferenzen:
Zu den Aufgaben der Nationalen Koordinierungsstelle Europäische Agenda für Erwachsenenbildung (NKS Agenda) zählt
die Durchführung von regionalen und nationalen Konferenzen,
um die Fachöffentlichkeit für die Ziele und Inhalte der Agenda
zu sensibilisieren und den fachlichen Austausch zu den damit
verbundenen Themen und Herausforderungen zu ermöglichen.
So fand im November 2013 an der Technischen Universität
Chemnitz die erste Regionalkonferenz der NKS Agenda zum
Thema generationsübergreifendes Lernen statt. Die zweite Regionalkonferenz unter dem Titel „EU und Erwachsenenbildung“
folgte im November 2013 in Tutzing. Neben der Organisation
eigener Tagungen war die NKS Agenda jedoch auch bei nationalen und internationalen Veranstaltungen Dritter präsent.
2014 veranstaltete die NKS Agenda bereits fünf nationale und
regionale Fachkonferenzen sowie ein Expertentreffen zum
Thema „Grundbildung und Funktionaler Analphabetismus“.
Bei der Mehrheit dieser Events unterstützten der Arbeitskreis
für Fort- und Weiterbildung der Kultusministerkonferenz, die
Landesverbände der Volkshochschulen und die nationalen
Mitgliedseinrichtungen des europäischen Dachverbands der
Erwachsenenbildung (EAEA) die inhaltliche Ausgestaltung.

Ein besonderer Höhepunkt war 2014 aus Sicht der NKS Agenda die Mitveranstaltung des 5. Deutschen Weiterbildungstages
„europa BILDEN“. In insgesamt mehr als 500 Veranstaltungen
wurden dabei dezentrale Weiterbildungsangebote beworben
und nationale Vorbilder der Weiterbildung prämiert.

Hier finden Sie
Neuigkeiten aus der
deutschen Erwachsenenbildungs-Community und
sind immer über
europäische Themen
informiert.

03/2014 - Nonnweiler/Saarland:
„Grundbildung und Alphabetisierung – von der
Agenda zur Aktion“
09/2014 - Bonn:
„Aktive Lebensgestaltung im Alter – was kann
Bildung leisten“
09/2015 - Berlin:
„Erwachsenenbildung Digital. Professionalisieren –
Vernetzen – Gestalten“

Mit Schwung in die dritte Förderperiode
Doch auch die Zwischenbilanz für 2015 kann sich sehen
lassen. Genannt seien die regionale Konferenz „Uns verbindet
Grundbildung – lokal bis europäisch netzwerken“ in NordrheinWestfalen und die nationale Konferenz „Erwachsenenbildung
digital. Professionalisieren – Vernetzen – Gestalten“, bei
welcher der Launch der EPALE-Plattform stattfand. Zudem ist
ein weiteres Stakeholdermeeting zum Thema Grundbildung in
Vorbereitung. In der dritten Förderperiode der NKS Agenda, die
im November 2015 beginnt, ist erneut eine Vielzahl von Konferenzen und Veranstaltungen auf nationaler und regionaler
Ebene geplant. n

Regionale Konferenzen:
11/2013 - Leipzig:
„Bildung Älterer und generationsübergreifendes
Lernen“
11/2013 - Tutzing:
„EU und Erwachsenenbildung“
03/2014 - Hannover:
„Alphabetisierung und Grundbildung in Niedersachsen – Europäische Impulse und regionale Praxis“
05/2014 - Mannheim:
„Weiterbildung in der Elternzeit“
11/2014 - München:
„Bavarian Basics – Grundbildung für Bayern“
02/2015 - Neuss:
„Uns verbindet Grundbildung – lokal bis europäisch
netzwerken“

Abb.: Konferenz „Erwachsenenbildung Digital. Professionalisieren - Vernetzen Gestalten. Berlin 31.08./01.09.2015

> Alle Konferenzen werden ausführlich dokumentiert unter: www.agenda-erwachsenenbildung.de

Stakeholdermeetings:
06/2014 - Berlin:
„Funktionaler Analphabetismus – ein Thema für die
politische Bildung“

Save the Date
Deutscher Weiterbildungstag 2016
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„Die Zukunft der (Weiter-)Bildung in der digitalen Welt“
lautet das Motto des 6. Deutschen Weiterbildungstages
am 29. September 2016. Die nationale Koordinierungsstelle für die Agenda Erwachsenenbildung ist Mit-Veranstalterin des wichtigen Branchenevents.
http://www.deutscher-weiterbildungstag.de/

+
In Zukunft wird der Bereich „Europäische Erwachsenenbildung in Deutschland“ auch auf Facebook
und Twitter vertreten sein.
Das Ziel ist die Vernetzung des europäischen (Erwachsenen-)Bildungsraumes mit dem nationalen (Erwachsenen-)Bildungsraum und vice versa. Aktuelle Informationen, Hinweise auf interessante EPALE-Beiträge,
fachlicher Ideenaustausch, Impulse für Innovationen
– auch Unterhaltsames wird nicht fehlen!
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