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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Bildung in der digitalisierten Welt
Interview mit Saskia Esken, MdB
Die Digitalisierung stellt nicht nur die Wirtschaftswelt vor große Herausforderungen, auch im
Bereich Bildung verändert sie die Rahmenbedingungen für und die Anforderungen an die beteiligten Akteure. So wird die souveräne Teilnahme an der Digitalisierung zu einer Schlüsselkompetenz für berufliche und politische Partizipation – und rückt damit mehr und mehr in den
Fokus der bildungspolitischen Agenden. Wir sprachen darüber mit der Bildungs- und Netzpolitikerin Saskia Esken.
Mit dem Bundestagsausschuss „Digitale Agenda“ existiert
seit 2014 ein ständiges parlamentarisches Gremium zu
diesem Thema. Was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte ?
Esken > Ich bin stellvertretende netzpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion. Somit verantworte ich alle Themen der Digitalen
Agenda mit – von eGovernment, openData und eHealth bis
hin zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Mein Arbeitsschwerpunkt
liegt allerdings klar auf dem Thema #DigitaleBildung, also der
Bildung in einer digitalisierten Welt. Hier geht es mir um zwei
zentrale Fragen. Erstens: Was kann Bildung zum Gelingen des
digitalen Wandels beitragen? Und zweitens: Was müssen wir
tun, damit alle an den Chancen der Digitalisierung teilhaben
und souverän mit den Risiken umgehen können? Es ist mir aber
auch wichtig, die besonderen Chancen der Digitalisierung für
den Zugang zur Bildung und für ihre Qualität, für individuelle
Lernansätze und Inklusion, aber auch für mehr Autonomie und
Eigenverantwortung der Lernenden zu nutzen.
Was bedeutet für Sie digitale Souveränität als Basis für die
Teilhabe am digitalen Leben, insbesondere in Bezug auf die
Erwachsenenbildung?
Esken > Die Digitalisierung erfasst immer mehr Bereiche
nicht nur unserer Wirtschaft und Arbeitswelt, sondern auch
unseres privaten und gesellschaftlichen Lebens. Auch die
politische Meinungsbildung und Partizipation wandern immer
stärker ins Netz. Damit ist es unerlässlich geworden, eine
souveräne Teilhabe an der Digitalisierung nicht nur der jungen
Generation zu ermöglichen. Wir müssen mit unseren Bildungsangeboten für digitale Souveränität auch ältere Generationen
erreichen und erwachsenen Menschen Weiterbildung ermöglichen. Damit meine ich gerade die, die beruflich und familiär
voll eingebunden sind und an klassischen Bildungsangeboten
gar nicht teilnehmen können.

Die PIAAC-Studie hat gezeigt, dass 27 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren über keine oder sehr
unzureichende IT-Kenntnisse verfügen, bei den 55-65Jährigen ist dies sogar bei fast 58 Prozent der Fall. Was
sind Ihrer Ansicht nach die drei wichtigsten Maßnahmen,
um die digitalen Kompetenzen dieser Altersgruppen zu
verbessern?
Esken > Wer hat nicht selbst schon mal die eigenen Eltern
und Großeltern beim Umgang mit digitalen Medien unterstützt? Das funktioniert immer noch am besten im Intergenerationen-Dialog – wir machen in unseren Bildungseinrichtungen
Kinder und Jugendliche fit für die digitale Welt, und die helfen
dann zu Hause. Ähnlich wirkt nach unserer Überzeugung das
Freiwillige soziale Jahr (FsJ) Digital – ein Modellprojekt, bei dem
junge Menschen ihre Medienkompetenz in gemeinnützigen
Einrichtungen zum Gemeinwohl einsetzen und auch an Ältere
vermitteln. Entsprechende Einstiegs- und Weiterbildungsangebote, die die digitalen Kompetenzen von Erwachsenen
verbessern, müssen gefördert und ausgebaut werden. Denn
Digitale Medien ermöglichen eine verbesserte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gerade auch für ältere Menschen und für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Von ganz zentraler Bedeutung ist es zudem, schnellen Breitbandzugang für
alle und überall zu schaffen, auch in ländlichen Gebieten. n

Was sind für Sie momentan die wichtigsten Initiativen im
Bereich der digitalen Bildung und welche erwarten Sie für
die Zukunft auf Bundesebene? Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte an die Initiativen der Europäischen Union?
Esken > Die Koalitionsfraktionen haben auf unseren Impuls
hin die Bundesregierung aufgefordert, gemeinsam mit den
Ländern und anderen Akteuren eine konkrete und verbindliche
Strategie „Digitales Lernen“ zu entwickeln. Wir sind gespannt,
was da in den nächsten Monaten erarbeitet wird. Die Kultusministerkonferenz hat sich parallel für das Jahr 2016 die Erarbeitung einer Länderstrategie „Bildung in einer digitalisierten
Welt“ vorgenommen. Sie bindet dabei die Bundesebene, viele
weitere Akteure aus Kommunen, Wissenschaft und Wirtschaft
sowie die breite Öffentlichkeit ein – das ist ein sehr spannender und bisher in seiner Offenheit einmaliger Prozess. Die
Initiativen der Europäischen Union geben uns immer wieder
interessante Impulse, aber eine durchgängige und flächendeckend wirksame Strategie müssen Bund, Länder und Träger von
Bildungseinrichtungen selbst entwickeln.

Im Ausschuss sollen die verschiedenen Aspekte der
Digitalisierung und Vernetzung fachübergreifend
diskutiert und entscheidende Weichen für den digitalen Wandel gestellt werden.
https://www.bundestag.de/ada

PIAAC-Studie
Das „Programme for the International Assessment
of Adult Competencies (PIAAC)“ ist ein Projekt der
OECD, an dem sich über 25 Staaten – darunter
Deutschland – beteiligen. Ziel ist es, Kompetenzen
von Erwachsenen international zu vergleichen. Dazu
wurde in Deutschland 2012 eine repräsentative
Studie mit 5.000 Personen im Alter zwischen 16 und
65 Jahren durchgeführt, die arbeitsmarktbezogene
Schlüsselkompetenzen erfasste.
https://www.bmbf.de/files/PIAAC_Ebook.pdf

+

Was ist die Strategie des Ausschusses Digitale Agenda in
Bezug auf Open Educational Ressources?
Esken >  Auf unsere Initiative hin wurde 2015 erstmals ein
eigener Haushaltstitel für Open Educational Ressources – kurz
OER – beim Bildungsministerium eingerichtet. Mit diesen Mitteln wurden und werden wichtige Vorhaben gefördert, die den
Einsatz offen lizenzierter, digitaler Lehr- und Lernmaterialien
stärken. Mit dem „Mapping OER“-Prozess und einer „Machbarkeitsstudie“ gab es im vergangenen Jahr zwei Studien, die
sich mit Gelingensbedingungen für OER beschäftigt haben. Im
aktuellen Haushaltsjahr werden eine OER-Informationsstelle
sowie mehrere Vorhaben gefördert, die Multiplikatoren zum
Einsatz von OER in Bildungseinrichtungen fortbilden. Wir
hoffen, damit mittelfristig noch viel mehr Akteure von OER zu
überzeugen.

Ausschuss Digitale Agenda

Die Fragen stellte Silke Bettray.

Saskia Esken
Mitglied des Deutschen Bundestages,
SPD-Bundestagsfraktion
Saskia Esken ist seit 2013 für ihren Wahlkreis Calw/
Freudenstadt Mitglied des Deutschen Bundestages.
Dort ist die gebürtige Baden-Württembergerin
stellvertretende digitalpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie im
Ausschuss Digitale Agenda.
© Privat
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Die Agenda Erwachsenenbildung
Neuigkeiten und Höhepunkte

2016 gab es mehrere Initiativen auf EUEbene, die für den Agenda-Prozess in
Deutschland von Bedeutung sind und
wichtige Trends aufzeigen. Wir stellen
eine Auswahl vor.
New Skills Agenda for Europe
Am 20. Juni 2016 hat die Europäische Kommission die „New
Skills Agenda for Europe“ vorgestellt. Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu
stärken. Die Agenda umfasst zehn Maßnahmen, die dazu
beitragen sollen, die arbeitsmarktbezogenen Kompetenzen der
Menschen in der EU zu fördern. Eine vorgeschlagene Maßnahme ist die „Skills Guarantee“. Diese soll Lese-, Schreib-, Rechenund digitale Kompetenzen fördern und allen Europäerinnen
und Europäern einen Abschluss auf Sekundarstufe 2 bzw.
EQR-Niveaustufe 4 ermöglichen (siehe auch S. 15-17 in dieser
Ausgabe). http://bit.ly/2dkSCPO

+
Neue Veranstaltungsdokumentationen  
Stakeholderkonferenz „Bildung im und für das Alter –
internationale / europäische Perspektiven”  
(in Kooperation mit dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)) – 13.06.2016
http://bit.ly/2cF9ONG
Fachgespräch „Politische Bildung - (k)ein Thema für
die Weiterbildung?“  
(in Kooperation mit dem Arbeitskreis Weiterbildung der
Kultusministerkonferenz auf Initiative der Senatsverwaltung Berlin und des Landes Brandenburg) – 18.04.2016
http://bit.ly/2cZXXfY

Dritte Generation „Working Group on Adult
Learning“
Am 22. Februar 2016 hat die dritte Generation der auf
EU-Ebene angesiedelten sechs Working Groups zum Thema
Bildung ihre Arbeit aufgenommen. Diese Generation wird bis
zum Juni 2018 tätig sein. Im Mittelpunkt der Working Group
on Adult Learning stehen die Themen „Lernen am Arbeitsplatz“
(Workplace Learning) sowie Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Literacy, Numeracy
und digitaler Kompetenzen. http://bit.ly/2d3wZzY

Grundtvig Award verliehen
Der Europäische Verband für Erwachsenenbildung (EAEA) hat
am 28. Juni 2016 den Grundtvig-Preis verliehen. Im Mittelpunkt
der diesjährigen Preisverleihung standen Projekte, die sich
in herausragender Art und Weise dem Lernen über Geflüchtete beziehungsweise von oder mit geflüchteten Menschen
widmen. In der Kategorie „bestes europäisches Projekt“ wurde
die Volkshochschule des Landkreises Cham für ihr Projekt „TLC
Pack“ zur berufsbezogenen Sprachförderung von Zuwanderern
im Pflegebereich (Teaching Languages to Caregivers) ausgezeichnet.
http://language-for-caregivers.eu/german/index_de.html

Save the Date!

Regionalkonferenz „Grundbildung als 2. Chance –
Erfahrungen, Herausforderungen und Bedarfe“
(in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins und dem Volkshochschulverband Mecklenburg Vorpommern)
> 09. Dezember 2016

Regionalkonferenz NRW zum Thema Grundbildung
und Digitalisierung
(in Kooperation mit dem Ministerium für Schule und
Weiterbildung NRW, dem Landesverband der Volkshochschulen NRW, der Qualitäts- und Unterstützungs Agentur - Landesinstitut für Schule NRW (QUA-LiS NRW) und
dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE))
> 03. März 2017

Politische Bildung –  
(k)ein Thema für die Weiterbildung?
Fachgespräch am Puls der Zeit
Die Rolle der politischen Bildung im Feld
der Weiterbildung Erwachsener stand im
Mittelpunkt des Fachgesprächs des Arbeitskreises Weiterbildung der Kultusministerkonferenz und der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (NA beim BIBB) im April 2016
in Berlin.
Politische Bildung gehört unstrittig zum lebenslangen Lernen.
Doch angesichts der jüngsten Priorisierung von Beschäftigungsfähigkeit in der Weiterbildung trat die politische Bildung – in
Theorie und Praxis – zuletzt zusehends in den Hintergrund. Mit
der Verabschiedung der Pariser Erklärung der Europäischen
Bildungsminister zur Förderung von politischer Bildung und der
gemeinsamen Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung im März 2015 hat die politische Bildung nun einen
neuen Impuls erhalten. Sie erscheint wieder unübersehbar auf
der Agenda des lebenslangen Lernens – und dies auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene.

Potenziale und Aufgaben  
Doch wo liegen die konkreten Entwicklungschancen der politischen Weiterbildung? Im Fachgespräch wurde deutlich: Nicht
eine vom Krisenmodus inspirierte Perspektive, sondern der Blick
auf gesellschaftliche Wandlungen und Anforderungen muss
die künftige Aufgabengestaltung der politischen Weiterbildung leiten. Politische Bildung als Teil öffentlich verantworteter
Weiterbildung bewegt sich dabei im Spannungsfeld zwischen
klassischer politischer Bildung einerseits und einer lebensweltorientierten politischen Bildung andererseits:
n Hans Georg Rosenstein (NA beim BIBB) bettete die politische Weiterbildung in den Kontext der Europäischen
Agenda für Erwachsenenbildung ein.
n Prof. Dr. Joachim Ludwig (Universität Potsdam) arbeitete
die Geschichte der politischen Weiterbildung entlang der
gesellschaftlich-historischen Veränderungen auf. Er verortet
sie aktuell in einem Spannungsfeld von Staatsbürgerkunde,
Individualisierung und Zivilgesellschaft.
n Hella Huntemann (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung) differenzierte zwischen dem Kernbereich Politik
und Geschichte auf der einen Seite und den erweiterten
Angebotsbereichen Wirtschaft, Soziologie und Recht auf

der anderen Seite. Anhand der statistischen Auswertung
der Volkshochschulen präzisierte sie die quantitative,
thematische und regionale Angebotsentwicklung für diese
Bereiche.
n Prof. Dr. Wolfgang Seitter (Philipps-Universität Marburg)
vertiefte die aktuelle Situationsanalyse am Beispiel des
Landes Hessen. Mit einer erweiterten Definition politischer
Weiterbildung verändert und erhöht sich demnach das
Angebotsspektrum. Sein Rekurs auf die unterschiedlichen
Funktionen politischer Weiterbildung nahm zudem das
Umfeld sowie die Umfeldbedingungen der praktischen
Bildungsarbeit in den Fokus.

Zukunft der politischen Weiterbildung
Prof. Dr. Joachim Ludwig, Malte Ebner von Eschenbach und Farina Wagner (Universität Potsdam) öffneten den Blick abschließend für die Bedeutung der politischen Weiterbildung für die
Wandlungsprozesse der Zukunft. Sie skizzierten eine offene politische Bildung, die auf vorweggenommene Zielbestimmungen
verzichtet, sich stattdessen am politischen Alltag orientiert und
die Interessen der Lernenden ins Zentrum ihrer Angebote stellt.
Eine derartige politische Bildung wendet sich dem Politischen
zu und geht damit über einen verengten, auf das politische
System begrenzten, Bildungsbegriff hinaus.

Fazit
Der enorme (politische) Erklärungs- und Orientierungsbedarf in
Deutschland fordert die öffentlich verantwortete Weiterbildung
dazu heraus, die begonnene Diskussion über den künftigen
Stellenwert und Beitrag der politischen Weiterbildung fortzusetzen. n
Veranstaltungsdokumentation unter
http://bit.ly/2cZXXfY
Pariser Erklärung
http://bit.ly/2dbXOUa

+
Dr. Eva-Maria Bosch
Referatsleiterin Lebenslanges Lernen, Weiterbildung,
Politische Bildung beim Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport (MBJS) des Landes Brandenburg

Kontakt:

Eva-Maria.Bosch@mbjs.brandenburg.de
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Digitale Medien für die Bildungsarbeit
mit Flüchtlingen
Barbara Hiller besuchte innovative digitale Projekte – ein Erfahrungsbericht

Mein Gesprächspartner heißt Daniel Kehne
und ist Student. Äußerlich. Innerlich füllen
ihn seine Aufgaben im Projekt Integreat voll
aus. Wir sind im Café der Hilfsorganisation
Tür an Tür e.V., und es herrscht Hochbetrieb.
Ständig kommen neue Gruppen von Flüchtlingen in den Raum.
„Geflüchtete“, sagt Daniel Kehne. Heute werden Deutschkurse
eingeteilt. Mindestens 100 Personen umringen eine Frau, die
mit Listen hantiert und zwischen Arabisch und Deutsch wechselt. Hinter der Theke stehen die Mitarbeiter des Vereins, alles
Freiwillige. Der Kaffee kostet so viel, wie man spenden will.
Tonaufnahmen sind unmöglich bei diesem Lärm, aber mein
Gesprächspartner lässt sich nicht beirren. Er kümmert sich
darum, Integreat zu verbreiten. Das gelingt ihm hervorragend
und irgendwie unversehens. Vor einem Jahr begann er bei
dem Augsburger Verein als Freiwilliger und sollte mithelfen,
eine Broschüre zum x-ten mal neu aufzulegen. Daraus wurde
die mobile App Integreat. Das Besondere ist ihre dezentrale
Struktur. Städte- und Gemeindeverwaltungen geben Informationen für ihr lokales Umfeld ein. Was nützt einem Geflüchteten
in, sagen wir Dormagen, die Webseite des Bundesamts für
Migration, wenn er vor Ort einen Übersetzer sucht? In Integreat findet er den Namen einer Person im Rathaus Dormagen,
die sich genau darum kümmert. Und zwar offline, das ist sehr
wichtig, denn Flüchtlinge haben oft keinen Internetzugang.
Das Angebot gibt es in Arabisch, Farsi und Russisch. In Englisch, Französisch und Deutsch sowieso.

Wann ist eine App eine gute App?
Nur eine App programmieren, das sei einfach zu wenig an
seinem Lehrstuhl, erklärt Kehne. Um Leistungspunkte zu
bekommen, müsse man sich schon etwas mehr einfallen
lassen. Wann ist eine App eine gute App? Bereits nach einem
Interview mit den Projektleiterinnen des Deutschen Volkshochschulverbandes über die Sprachlern-App „Einstieg Deutsch“
hatte ich den Wunsch, einmal einen Blick hinter die Kulissen
zu werfen. Dahin, wo nicht mal eben 150.000 Euro Budget für
Dienstleister zur Verfügung stehen. Wo es aber etwas gibt, was
andere teuer einkaufen müssen: Knowhow. Integreat ist so ein
Projekt. Das 30-köpfige Integreat-Team erhält Anfragen aus
ganz Deutschland. Bezahlt wird ihre Arbeit nicht.

Ein Civic-Tech Projekt, so nennen das die Autoren der Studie
ICT4Refugees, geht soziale Probleme mit technischen Lösungen
an. Umgesetzt werden sie von losen Netzwerken. Sie finanzieren sich lieber über Geschäftsmodelle als über öffentliche
Förderung. Die ICT4Refugees-Autoren gehören ebenfalls einem
Civic-Tech-Projekt an, einem erfolgreichen noch dazu: Die
Kiron University bietet Flüchtlingen kostenlose, akkreditierte
Fernstudiengänge und hat sich längst zu einem Unternehmen
gewandelt. Während ich im Café in Augsburg sitze, sind ihre
Mitarbeiter in Aufnahmelagern der Türkei, Jordanien und Griechenland unterwegs. Sie befragen die Menschen dort, wie sie
mit digitaler Technologie umgehen. Eine Art Realitätscheck für
die vielen digitalen Projekte, die für die Zielgruppe Flüchtlinge
zurzeit entstehen.
Mit Bildung hat Integreat streng genommen wenig zu tun.
Abgesehen davon, dass die Arbeitsweise einer Gruppe
Freiwilliger ein ganz eigenes Bildungskapitel ist. Sie haben es
geschafft, ein Produkt ohne viele Ressourcen zu planen und
rasch zur Entfaltung zu bringen. Das ist typisch für Start-ups,
vor allem im Softwarebereich – wenn sie funktionieren. Steve
Blank, Dozent an der Stanford University, hat in der Harvard
Business Review dafür den Begriff Lean-Start-up Management
geprägt. Ständige Rückkopplung mit Kunden, bereits in der
Entstehungsphase, ist der Kern dieses Ansatzes. So war für
Integreat die Zusammenarbeit mit dem Hilfsverein und dadurch
der Kontakt mit Flüchtlingen vor allem in der Anfangsphase
entscheidend.

Schlüsselrolle von Dozentinnen und Dozenten
Bildung mit digitalen Medien meint Lerninhalte für Endnutzer.
Mein nächster Besuch führt mich daher zum Bayerischen Volkshochschulverband e.V. (BVV). Dr. Astrid Krake, Programmleiterin für Sprachen und Integration ist Expertin für E-Learning. Die
Volkshochschulen ächzen unter dem Ansturm von Flüchtlingen
– können Apps und Tools da nicht abhelfen? So einfach sei das
nicht. Eine Lern-App ersetze keinen Lehrer. Astrid Krake kennt
den Mangel, mit dem die Sprachabteilungen kämpfen und
weiß um die Schlüsselrolle von Dozentinnen und Dozenten. Sie
sind Honorarkräfte und mehr schlecht als recht bezahlt. Wenn
sie als Online-Tutoren agieren sollen, brauche man andere
Honorarmodelle. Überlegungen dazu gebe es bereits.
Am Tag darauf besuche ich den Deutschunterricht in einer
Münchner Erstaufnahmeeinrichtung und beginne zu verstehen.
Die Teilnehmer, alle sind männlich, stammen aus mehreren

Ländern. Kurssprache ist Englisch. Jeden Tag wechselt die
Zusammensetzung. Die Lektionen haben deshalb den gleichen
Schwierigkeitsgrad. Eine Art Endlosschleife. Online-Zugang gibt
es hier nicht, sagt die Dozentin. Gleichwohl beschäftigen sich
Teilnehmer mit Smartphones, schlagen Wörterbücher auf – die
VHS München hat im Kursraum einen Hotspot eingerichtet. In
den Unterkünften fehlt jedoch in der Regel der Netzzugang.
Aber selbst wenn – die Dozentin ist nicht der Meinung, dass
ihre Schüler die Möglichkeit zum Selbstlernen überhaupt nutzen würden. Der eine oder andere vielleicht, vorausgesetzt er
besitze den entsprechendem Bildungshintergrund. Diese Aussage macht mich doch ein bisschen sprachlos. Digitale Lernmedien für Flüchtlinge – finden die Idee nur Nerds gut?

Ach ja: Seit Mitte August ist Integreat offiziell eine Startup
der Technischen Universität München. Tür an Tür e.V. hat das
Projekt als gemeinnützige Gesellschaft ausgegründet. Daniel
Kehne ist nicht mehr Student, sondern Geschäftsführer der
Digital Factory gGmbH. n

„Work with what already exists”
Weit gefehlt. Die Arbeit des Hilfsvereins Asylplus e.V. zeigt, wie
hilfreich digitale Lernprogramme für Flüchtlinge sind – und
zwar nicht nur für Deutsch. Gründerin ist Waltraud Haase,
Mathematikerin und Computerlinguistin im Rentenalter. Sie
hat beim Aufbau des Computerzentrums in Bad Tölz alles
berücksichtigt, was die Studie ICT4Refugees empfiehlt, und
zwar lange bevor diese überhaupt geschrieben wurde. Punkt 1
„Work with what already exists”: Flüchtlinge in Bad Tölz finden
eine virtuelle Bibliothek vor, die alle gängigen und kostenlosen
Online-Programme zum Deutschlernen umfasst. Dazu jede
Menge Übersetzungsprogramme, deutsche Grammatik auf
Arabisch erklärt, Lernprogramme für die Schule, zum Beispiel
für Mathematik. „Mit Deutsch allein kommt man hier auch
nicht weiter“, sagt Waltraud Haase. Die Mitstreiter von Asylplus
haben etliche Flüchtlinge dabei unterstützt, sich auf Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Die Erfolgsgeschichten sind zahlreich.
Inzwischen verteilen sie Laptops mit mobilem Netzzugang.
Waltraud Haase schwört auf Selbstlernen. Weil es erfordert,
dass man sich um die Lösung selbst bemüht. Welche Mittel
wären dafür besser geeignet als Online-Material? Sie weiß, dass
Selbstlernen nicht für jeden das Richtige ist. Aber sie findet es
unerträglich, wenn menschliche Fähigkeiten vergeudet werden.
Nebenan findet Deutschunterricht statt. Die räumliche Nähe
schafft zumindest die Voraussetzung, Online-Lernen mit
Präsenzunterricht zu verbinden. Es funktioniert, weil immer
jemand da ist, der die Teilnehmer beobachtet, mit ihnen in
Kontakt tritt und sich mit den Lernprogrammen auskennt. Ein
Ansatz, den der eine oder andere Bildungsträger auch gerne
verwirklichen würde.

+
Barbara Hiller
ist Mitarbeiterin des National Support Service
EPALE Deutschland

Blog
Alle Blog-Beiträge der Nationalen Koordinierungsstelle
EPALE zum Thema „Digitale Medien für die Bildungsarbeit mit Flüchtlingen“ in EPALE unter
https://ec.europa.eu/epale/de/blog/digitale-medien
-fuer-die-bildungsarbeit-mit-fluechtlingen-0

Studie
ICT4Refugees. A report on the emerging landscape of
digital responses to the refugee crisis (May 2016).
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/
ict4refugees.pdf

Artikel
Why the Lean Start up Changes Everything
(May 2013). Harvard Business Review:
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up
-changes-everything

© Edmund Schenk/NA beim BIBB
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Serlo ABC –
Alphabetisierung im Selbststudium

Wir suchen
Distribution
spartner und Mit
herausgeber
!

Gute Praxis der Bildungsarbeit mit Geflüchteten
Serlo ABC ist ein intuitiver Alphabetisierungskurs auf dem Smartphone, der sich speziell an
Analphabeten ohne Vorkenntnisse der deutschen Sprache richtet. Die App soll nicht-alphabetisierte Geflüchtete dazu befähigen, administrative Wartezeiten sinnvoll zur selbstständigen
Aneignung des lateinischen Alphabets, dem Aufbau eines Grundwortschatzes und dem Erwerb erster kommunikativer Kompetenzen zu nutzen. Die vorausgesetzte Technologie und die
Medienkompetenz sind bei der Zielgruppe fast flächendeckend vorhanden. Open Source und
freie Lizenzierung stellen eine kostenfreie Nutzung sicher und ermöglichen es Lehrkräften
darüber hinaus, die Inhalte ihren eigenen Kursen anzupassen.
Flucht und Bildung
Europa steht vor der Herausforderung, eine große Zahl Geflüchteter zu integrieren. Alphabetisierung bildet das Fundament, auf dessen Basis Sprach- und Integrationskurse den
Pfad zur gesellschaftlichen Integration und Teilhabe bereiten.
Alphabetisierung in der lateinischen Schrift kann jedoch bei
vielen Geflüchteten nicht vorausgesetzt werden: bei einer konservativ geschätzten Analphabetenrate von 15% in Kriegs- und
Krisengebieten ist 2016 von einem Alphabetisierungsbedarf bei
mindestens 200.000 Asylsuchenden in Deutschland auszugehen.
Das erhöhte Flüchtlingsaufkommen bedeutet vor allem für
Geflüchtete aus nachrangig behandelten Herkunftsländern
extrem lange Wartezeiten bis zur Anerkennung des Asyl- oder
Flüchtlingsstatus. Dieser jedoch ist die Voraussetzung zur Zulassung zu selbst den fundamentalsten institutionellen Bildungsangeboten. In dieser Situation bietet Serlo ABC als kostenloser,
intuitiver Alphabetisierungskurs am Smartphone speziell für
Deutsch-als-Zweitsprachenlerner die Möglichkeit, diese ansonsten verschwendete Zeit selbstständig für Schrift- und grundlegenden Spracherwerb zu nutzen. Lernende können so auf
einen direkten Einstieg in den A1 Sprachkurs vorbereitet - und
die Zeit bis zum Einstieg in berufsqualifizierende Maßnahmen
insgesamt verkürzt - werden.

Niedrigschwelliger Zugang
Die Zielgruppe von Serlo ABC zeichnet sich nicht zuletzt durch
sehr heterogene Sprach- und Bildungshintergründe aus. Um
einen möglichst flächendeckenden Zugang zu den Lerninhalten
zu gewährleisten, setzt Serlo ABC auf eine äußerst niedrigschwellige, intuitive Nutzerführung und Inhaltsvermittlung.
Immer, wenn eine Nutzereingabe notwendig ist, wird dies

visuell verdeutlicht. Hilfe- und Weiter-Buttons, die jeweils als
Reaktion auf Inaktivität oder erfolgter Bearbeitung einer Aufgabe animiert hervorgehoben werden, helfen den Lernenden bei
der Navigation der App.
Durch eine zweistufige Erteilung von Arbeitsanweisungen
können Lernende an das Üben mit schriftlichen Lehrmaterialien
herangeführt werden: Wie in Sprachkursen oder Lernbüchern
erfolgen Aufgabenstellungen zunächst schriftlich und auditiv.
Nachfolgend wird die Aufgabenstellung niedrigschwellig und
nicht-verbal anhand eines veranschaulichenden Videos oder
einer Animation, die die Lösung einer Beispielaufgabe vorführt,
vermittelt.

Didaktisches Konzept
Die Buchstaben werden nicht nach dem Alphabet, sondern
in didaktisch sinnvoller Reihenfolge eingeführt: Faktoren sind
dabei unter anderem die Häufigkeit des Vorkommens, die
optische Einprägsamkeit und Unterscheidbarkeit, die akustische
Unterscheidbarkeit und die möglichst frühe Verwendung in
alltagsrelevanten Wörtern. Im Vordergrund steht zu Beginn die
Zuordnung von Lauten zu ihren Buchstaben. Hierbei werden

11

Bei Interesse
kontaktieren
Sie uns gern
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ausschließlich die Lautwerte und nicht die Buchstabennamen
verwendet. Zusammengehörende Groß- und Kleinbuchstaben
werden dabei immer gemeinsam eingeführt. Die Ansprache
mehrerer Sinne durch Wort-Bild-Laut-Kombinationen erhöht
die Einprägsamkeit des Vermittelten.
Die Lernenden werden in zahlreichen Übungen aufgefordert,
Buchstaben, Silben und Wörter zu hören, zu identifizieren,
nachzusprechen und zu schreiben; auf jede Übung erfolgt
unmittelbares Feedback. Die sukzessive Erweiterung von Aufgabentypen sorgt für abwechslungsreiche Wiederholung der vermittelten Inhalte und ihre Verankerung im Langzeitgedächtnis.
Serlo ABC verfolgt einen handlungsorientierten didaktischen
Ansatz. Intensives Üben des bei der Alphabetisierung verwendeten Vokabelschatzes, der eingeführten Wendungen und der
grammatischen Strukturen bilden die Grundlage für eigenständiges sprachliches Handeln. Sprachhandlungsvideos und
begleitende Übungen setzen diese in einen sinnvollen Kontext
und führen die Lernenden an einfache Konversationen heran.
Insgesamt trainiert und wiederholt die Anwendung alle Fertigkeiten, die für sprachliches Handeln relevant sind: Hören,
Lesen, Sprechen und Schreiben, wobei das Einüben handschriftlichen Schreibens nur begleitend und unterstützend zum
handschriftlichen Schreibtraining auf Papier erfolgen kann.

Die Lernziele von Serlo ABC orientieren sich stark an den Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für Integrations-, Alphabetisierungs- und Orientierungskurse. Neben
den primären Lernzielen der Alphabetisierung und sprachlichen
Handlungskompetenzen sollen so auch weniger offensichtliche
Fähigkeiten zur Bewältigung des Alltags – wie das Lesen von
komplexen Schriftstücken wie Fahrplänen oder Terminvorladungen – vermittelt werden. Serlo ABC ist speziell für die autodidaktische Nutzung ausgelegt – kann aber problemlos von
Lehrkräften ergänzend zu Präsenzkursen eingesetzt werden.

serlo.org  
erlo.org/ab
c

Web: www
.s

Serlo ist eine gemeinnützige Organisation, die sich
für freien Zugang und die demokratische Gestaltung
von Bildungsmaterialien einsetzt. Auf der kostenlosen
Lernplattform serlo.org werden hochwertige Bildungsmaterialien kostenfrei und frei lizenziert zur Verfügung
gestellt. Serlo ABC ist Teil des Horizon2020-finanzierten
CHEST (Collective enHanced Environment for Social
Tasks)-Projektes.
Mehr Informationen finden Sie unter
www.serlo.org/serlo
http://www.chest-project.eu/

+
Andreas Fischnaller
ist Fachbereichsleiter Didaktik bei Serlo

Kontakt:
andreas@serlo.org

© Vasiliki Mitropoulou
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„Stimme der Weiterbildung“
Ein Interview mit Siegfried Schmauder, dem Sprecher der Veranstalter des
Deutschen Weiterbildungstages 2016

politischen Plattform Bezug zu Europa genommen. Welchen
Stellenwert hat die Europäische Komponente für den Deutschen Weiterbildungstag?

Herr Schmauder, Sie fungieren als Sprecher der Veranstalter des Deutschen Weiterbildungstages – und das seit
der Gründung. 2016 sind es über 20 Verbände und Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Erwachsenenbildung, die den Weiterbildungstag gemeinsam ausrichten.
Wie schwierig war es vor diesem Hintergrund, sich auf das
Thema „Weiterbildung 4.0 – fit für die digitale Welt“ als
gemeinsames Motto zu einigen?
Schmauder > Tatsächlich haben sich 22 namhafte Verbände
und Organisationen der Weiterbildung – so viele wie nie zuvor
in der fast zehnjährigen Geschichte des Deutschen Weiterbildungstages – zusammengefunden, um diese viel beachtete
bundesweite Kampagne und einmalige Plattform der Weiterbildung inhaltlich und finanziell zu unterstützen. Das ist ein
starkes Zeichen in die Weiterbildungsszene hinein, aber auch
gegenüber den Akteuren in Politik, Wirtschaft und Verwaltung.
Die ersten Sondierungen zum Schwerpunktthema haben wir
im Frühjahr 2015 vorgenommen und in der Folge im Veranstalterkreis drei Themenbereiche diskutiert. Im Ergebnis wurde
die große Herausforderung der „digitalen Transformation in
der Weiterbildung“ mehrheitlich ausgewählt. Es gab dann im
Spätsommer 2015 im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise
innerhalb der Veranstalter eine kurze Diskussion, den Weiterbildungstag aus aktuellem Anlass auf das Migrationsthema zu
fokussieren. Wir haben jedoch schnell erkannt, dass die digitale
Herausforderung, vor der wir stehen, alle Bereiche umfasst und
speziell beim Flüchtlings- und Integrationsthema ein Teil der
Lösung sein kann. Insofern haben wir das diesjährige Motto
„Weiterbildung 4.0 – fit für die digitale Welt“ in großer Einigkeit im Veranstalterkreis bestätigt.
Beim letzten Weiterbildungstag lautete das Motto „Europa
bilden“. In diesem Jahr wird bereits in der ersten These der

Schmauder > In der Auswertung des letzten Weiterbildungstages sind wir Veranstalter zu der Erkenntnis gelangt, dass die
europäischen Verflechtungen bei Bildungs- und Qualifizierungsfragen schon heute sehr groß sind, nehmen Sie als Beispiel
den EQR oder die Arbeit der Europäischen Agenda Erwachsenenbildung, also Ihre Aufgaben. Diese Entwicklung wird
zunehmen, weshalb wir im Kreis der Veranstalter der Meinung
sind, dass ein Deutscher Weiterbildungstag nicht mehr an der
europäischen Dimension vorbeikommt. Will heißen: Wir werden unsere übergreifende inhaltliche und politische Arbeit für
lebensbegleitendes Lernen in der beruflichen, kulturellen und
allgemeinen Erwachsenen- und Weiterbildung an der europäischen Realität und den Zielen der Gemeinschaft orientieren
und uns künftig verstärkt in die europäische Diskussion und
Entwicklung einbringen.
Fit für die digitale Zukunft zu werden, ist das zentrale Ziel
des diesjährigen Weiterbildungstages. Welche Hauptherausforderungen kommen in Ihren Augen auf die Branche
zu? Sind die Einrichtungen der Erwachsenen- und Weiterbildung gut auf die digitale Transformation vorbereitet?
Schmauder > Die größte Herausforderung besteht meines
Erachtens darin, das „digital gap“, also die zunehmende
digitale Spaltung unserer Gesellschaft zu überwinden oder
zumindest zu reduzieren. Dazu kann die Weiterbildungsbranche
einen wichtigen Beitrag leisten, indem wir in unseren Einrichtungen einerseits aktuelle und professionelle IT-Kenntnisse
und -Fertigkeiten auch für Geringqualifizierte, Personen mit
Grundbildungsbedarf und Menschen aus benachteiligten
Schichten anbieten sowie andererseits durch die Vermittlung
von Medienkompetenz die nachhaltige und verantwortungsbewusste Anwendung dieser neuen Technologien ermöglichen.
Dazu müssen wir aber selbst kontinuierlich unser Lehr- und
Ausbildungspersonal weiter qualifizieren, in die technische
Ausstattung sowie in pädagogische Konzepte investieren und
auch die internen Geschäftsprozesse konsequent digitalisieren.
[Fortsetzung Seite 14]

Die Digitalisierung unseres Lebens nimmt im privaten wie im
beruflichen Kontext unaufhaltsam zu und beeinflusst das Denken und Handeln in nahezu allen Gesellschaftsbereichen.
Weiterbildung hat dabei die Aufgabe, Menschen aller Altersstufen zur emanzipierten Teilhabe und zu einer gestaltenden
Rolle in einer sich ständig verändernden Welt zu befähigen im
Sinne eines ganzheitlichen und demokratischen Bildungsverständnisses.

Weiterbildung 4.0 bedeutet: Europäische Erwachsenenbildung vorantreiben!

Weiterbildung 4.0 bedeutet: Beruflichen/
gesellschaftlichen Anschluss sicherstellen!
Wir fordern den Bund und die Institutionen der Arbeitsmarktund Sozialpolitik auf, eine digitale Weiterbildungsoffensive
einzuleiten, die den barrierefreien Zugang zu digitalen Medien
ebenso beinhaltet wie eine Ausweitung und Intensivierung
digitaler Formate in der Weiterbildung. Hierzu gehören
auch flächendeckende und niederschwellige Angebote für
Geringqualifizierte und Menschen aus bildungsbenachteiligten
Schichten.

Wegen der noch bestehenden Unterschiede in der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien in
Bildungseinrichtungen will die EU-Kommission digitale Lehrund Lernmaterialien, auch EU-gefördert, öffentlich zugänglich
machen. Wir rufen die Verantwortlichen in der EU und den
Mitgliedsstaaten dazu auf, ein umfassendes europäisches
Programm zur Digitalisierung der Erwachsenen- und Weiterbildung ins Leben zu rufen.

Weiterbildung 4.0 bedeutet: Integration von
Flüchtenden und Migranten erleichtern!

Weiterbildung 4.0 bedeutet: Personal kontinuierlich
weiter qualifizieren!

Weiterbildung 4.0 bedeutet: Ressortdenken
überwinden / Kooperationen ausbauen!

Ein einheitliches Qualifizierungsprogramm für Lehr- und Ausbildungspersonal ist notwendig, in dem solide sowie aktuelle
informationstechnische und medienpädagogische Kenntnisse
und Fähigkeiten vermittelt werden.

Weiterbildung 4.0 bedeutet: Fertigkeiten/
Kenntnisse dokumentieren und anerkennen!
Wir setzen uns für ein System der Abschlussorientierung und
Nachweisbarkeit bei digitalen Lernarrangements ein, das
eine Beurteilung der erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse
sowie deren Anerkennung durch Zertifikate oder Batches
ermöglicht.

Smartphones waren und sind für Hunderttausende von Flüchtenden überlebenswichtige Orientierungs- und Kommunikationsinstrumente Die digitale Vernetzung wird auch bei der
jetzt anstehenden Aufgabe der Integration eine Schlüsselrolle
spielen. Hierzu bedarf es eines zwischen dem Bund und den
Ländern abgestimmten Förderkonzepts für den Spracherwerb.

Für eine erfolgreiche digitale (Weiter-) Bildungsoffensive muss
das kleinteilige Denken in Ressorts überwunden und die
Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nichtstaatlichen
Akteuren sowie innerhalb der Weiterbildungsbranche intensiviert werden („coopetition“).
Bund und Länder müssen bei der digitalen Agenda der Bundesregierung eng zusammenarbeiten.

Die digitale Transformation unserer Gesellschaft ist
vor allem auch ein (Weiter-) Bildungsprozess. Der
Deutsche Weiterbildungstag 2016 und die ihn tragenden Organisationen leisten einen wesentlichen
Beitrag zur gemeinsamen Bewältigung dieser
großen Herausforderungen.
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Neue Europäische Agenda für Kompetenzen
Maßnahmen für mehr Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerb in Europa

Hier bestehen derzeit aber noch deutliche Unterschiede in den
einzelnen Organisationen und Einrichtungen. Ohne finanzielle
Unterstützung der Weiterbildungsträger durch EU, Bund und
Länder wird es daher nur langsam vorangehen.

Deutscher Weiterbildungstag
Der Deutsche Weiterbildungstag wird von einem
breiten Bündnis namhafter Verbände, Institutionen und
Unternehmen der Weiterbildungsbranche getragen und
finanziert. Die 22 Akteure vertreten das breite Spektrum
der beruflichen, politischen, kulturellen und allgemeinen
Erwachsenen- und Weiterbildung in Deutschland.

Ihr persönlicher Wunsch für die Zukunft des Deutschen
Weiterbildungstages?
Schmauder > Ich wünsche mir, dass dieses alle zwei Jahre
stattfindende Ereignis, bei dem ganz unterschiedliche Träger
der Weiterbildung zusammenfinden, seinen Schwung und die
tolle Zusammenarbeit untereinander beibehält und sich diese
Plattform auch zwischen den Weiterbildungstagen als „Stimme
der Weiterbildung“ immer mehr Gehör verschafft. n

Die Initiative für den ersten Deutschen Weiterbildungstag im Jahr 2007 ging vom Bundesverband der Träger
beruflicher Bildung (BBB) und dem Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV) aus. In den folgenden Jahren
wuchs der Veranstalterkreis weiter an. Heute ist der
Deutsche Weiterbildungstag als fester Bestandteil und
wichtige Plattform der deutschen (Weiter-) Bildungsszene etabliert.

Die Fragen stellte Hans Georg Rosenstein.

Mehr Informationen unter
www.deutscher-weiterbildungstag.de
Vorstellung der diesjährigen Preisträgerinnen
http://www.deutscher-weiterbildungstag.de/aktuelles/preistraeger-2016.html
Die politische Plattform in der Langfassung
http://www.deutscher-weiterbildungstag.de/
die-initiative/politische-plattform.html#lang

+

© Pressestelle TÜV Rheinland
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Rund 70 Millionen Menschen in Europa
verfügen über unzureichende Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben. Bei den
Basiskompetenzen im Bereich Rechnen und
im Umgang mit digitalen Medien ist die Zahl
der Menschen ohne ausreichende Kompetenzen sogar noch höher. Gleichzeitig haben ungefähr 40 Prozent der europäischen
Unternehmen Schwierigkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den passenden
Kompetenzen zu finden. Es besteht also
Handlungsbedarf in punkto Beschäftigungsfähigkeit und Wettbewerb in Europa.
Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission unter Federführung der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und
Integration (DG EMPL) im Juni 2016 die Kommunikation „A
New Skills Agenda For Europe“1 unterbreitet. Es kann angenommen werden, dass die Diskussion um die Bildungs- und
Beschäftigungspolitik der Europäischen Union in den kommenden Jahren maßgeblich von dieser Initiative beeinflusst werden
wird. Die Mantelmitteilung der neuen europäischen Kompetenzagenda definiert angesichts gemeinsamer Herausforderungen wie der digitalen Transformation, der demographischen
Entwicklung, geringer Resilienz gegen ökonomische Krisen
und einer (zu) geringen Teilnahme an Weiterbildung eine Reihe
bildungspolitischer Prioritäten, darunter:

n Stärkung der Grundkompetenzen (basic skills);
n Erwerb auch von komplexen  Schlüsselkompetenzen und deren Anerkennung;
n Aufwertung der beruflichen Bildung, gerade
hinsichtlich der Arbeitsplatzorientierung;
n Kompetenzen und Qualifikationen sichtbar,
transparent und vergleichbar machen;
n Betonung des Lernens am Arbeitsplatz, der Lernendenmobilität und der Bedeutung des Lehrpersonals.

Siegfried Schmauder
Sprecher der Veranstalter
des Deutschen Weiterbildungstages 2016 und
Konzernbevollmächtigter Government Relations der
TÜV Rheinland AG
1
2

A New Skills Agenda For Europe, COM (2016) 381 final
Redaktionsschluss 15.09. 2016

Ausgehend von diesen Prioritäten will die EU-Kommission
die neue Kompetenzagenda bis Ende 2017 als ein Paket von
insgesamt zehn Einzelaktionen ausgestalten; zwei davon liegen
bereits als Vorschlag auf dem Tisch2. Auch wenn die neue
Kompetenzagenda ihre Schwerpunkte ganz überwiegend im
Bereich von beruflicher Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und
Integration in den Arbeitsmarkt verortet, können die beiden
bereits vorliegenden Vorschläge erhebliche Bedeutung für die
Erwachsenenbildung in Europa entfalten.

Kompetenzgarantie
Im ersten im Juni 2016 vorgelegten Vorschlag regt die EUKommission eine „Kompetenzgarantie“ für geringqualifizierte
Erwachsene an, die diese bei der Erlangung eines Mindestniveaus in den Grundkompetenzen – Rechnen, Schreiben, Lesen
und Digitalkompetenzen – unterstützt. Die Kompetenzgarantie
richtet sich an Geringqualifizierte über 25 Jahre. Das anzustrebende Qualifikationsniveau wird mindestens auf Ebene
4 des EQR gesehen. Für Deutschland ist dies äquivalent zum
Abschluss der Sekundarstufe II in der allgemeinen Bildung bzw.
einer dreijährigen beruflichen Erstausbildung.
Die Kompetenzgarantie soll also Menschen mit einem Abschluss unterhalb der Sekundarstufe II Wege aufzeigen, wie sie
die notwendigen Qualifikationen für den angestrebten Aufstieg
nachholen können. Dabei sollen die vorhandenen Fertigkeiten
bewusst gemacht und Möglichkeiten zur Anerkennung auch
informell oder non-formal erworbener Kompetenzen geschaffen werden. Die Kompetenzgarantie erfordert zudem maßgeschneiderte, flexible und hochwertige Lernangebote für die
Betroffenen sowie Instrumente zur Anerkennung und Validierung erworbener Kompetenzen.
Die EU-Kommission überschreibt diese sehr weitgehenden
Forderungen mit dem Begriff der Kompetenzgarantie, verzichtet jedoch zur Erreichung der ambitionierten Ziele auf eigene,
zusätzliche Finanzierungsinstrumente zu deren Umsetzung.
Stattdessen verweist sie auf vorhandene Instrumentarien wie
Erasmus+ oder die Strukturfonds. Inwieweit die Mitgliedstaaten
bereit sein werden, den Begriff der Garantie mitzutragen und
beispielsweise eine – wenn auch rechtlich unverbindliche –
Verpflichtung zur Anerkennung der Kompetenzen einzugehen,
wird in den Konsultationen bis zum nächsten Bildungsministerrat im November 2016 und darüber hinaus deutlich werden.
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Maßnahmenkatalog (Neue europäische Agenda für Kompetenzen)
Maßnahmenvorschlag

Zeitrahmen

Dokumente zur New Skills Agenda for
Europe

Verbesserung der Qualität und Relevanz des Kompetenzerwerbs
Die Grundlagen stärken:
Grundfertigkeiten

Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates
zur Einführung einer Kompetenzgarantie (siehe Dokument
COM(2016) 382)

Juni 2016

Die Resilienz stärken:
Schlüsselkompetenzen und
höhere, komplexere Kompetenzen

Vorschlag der Kommission zur Überprüfung der Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen – mit besonderem Augenmerk auf der
Förderung des unternehmerischen Denkens – und der dazugehörigen
europäischen Referenzrahmen

4. Quartal 2017

Vorschläge der Kommission zur Modernisierung der beruflichen Ausund Weiterbildung, wie etwa eine mögliche Überarbeitung des europäischen Bezugsrahmens für die Qualitätssicherung in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung (EQAVET) und des europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET)

2. Quartal 2017

Start der „Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze“

Ende 2016

Berufsausbildung als
erste Wahl

Den Anschluss schaffen: Fokus auf
digitalen Kompetenzen

Verbesserung der Darstellung und der Vergleichbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen
Transparenz und Vergleichbarkeit
der Qualifikationen verbessern

Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung des Europäischen Qualifikationsrahmens (siehe Dokument COM(2016) 383)

Juni 2016

Kompetenzen und Qualifikationen
von Migrantinnen und Migranten

Start des „Instruments zur Erstellung von Kompetenzprofilen für Drittstaatsangehörige“

Juni 2016

Verbesserung der Erfassung von Daten über Kompetenzen und der Dokumentation zur
Förderung fundierter Berufsentscheidungen
Bessere Informationen für
bessere Wahlmöglichkeiten

Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung des EuropassRahmens für bessere Dienste zur Beschreibung von Kompetenzen und
Qualifikationen

3. Quartal 2016

Bessere Informationen für
bessere Wahlmöglichkeiten

Weitere Analysen und Austausch bewährter Verfahren zur Bekämpfung
der Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte

Ende 2016

Die Erfassung von Daten über Kompetenzen in den Wirtschaftszweigen
fördern

Start einer Blaupause zur Branchenzusammenarbeit für Kompetenzen

Ende 2016

Pressemitteilung
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-16-2039_de.htm
New Skills Agenda For Europe
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
1223&langId=en&moreDocuments=yes

Überarbeitung des EQR
Die zweite im Juni 2016 vorgelegte Einzelaktion betrifft die
angestrebte Überarbeitung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR)3.. Die EU-Kommission regt hier zahlreiche Änderungen zum bisherigen Modell an. Neben der Forderung nach
gemeinsamen Formaten für Lernergebnisse oder gemeinsamen
Grundsätzen für Kreditsysteme sollen künftig auch die Qualifikationsrahmen von Drittstaaten außerhalb der EU eingebunden werden (siehe auch Grafik auf S. 16).
Die von der EU-Kommission verfasste Mantelmitteilung und die
beiden vorgelegten Vorschläge betreffen zusammen mit den
noch in Aussicht gestellten Aktionen wesentliche Prioritäten
der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik der EU für die kommenden Jahre. Die starke Bezugnahme auf Geringqualifizierte und
Grundkompetenzen ist begrüßenswert, doch sollte – zum Beispiel bei der Überarbeitung des Europäischen Referenzrahmens
für Schlüsselkompetenzen des lebenslangen Lernens – nicht
allein auf Entrepreneurship rekurriert werden. Vielmehr sollte
auch den allgemeinen Kompetenzen, die für ein gelingendes
Miteinander in den europäischen Gesellschaften notwendig
sind, die notwendige Relevanz eingeräumt werden. Auch
wenn die Konsultationen mit den Mitgliedsstaaten – zumal
im Bereich der Kompetenzgarantie – noch Entwicklungen und
Anpassungen notwendig machen und erwarten lassen, scheint
klar, dass die endgültigen Maßnahmen erheblichen Einfluss auf
die künftige Ausgestaltung der Bildungs- und insbesondere der
Erwachsenenbildungspolitik in Europa haben werden. n

Kompetenzgarantie
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15692
&langId=en
Überarbeitung des Europäischen
Qualifikationsrahmens (EQR)
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15686
&langId=en

+
Hans Georg Rosenstein
Nationaler Koordinator Europäische Agenda
Erwachsenenbildung in der Nationalen Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (NA beim BIBB)

Kontakt:
rosenstein@bibb.de

Die Leistungen von Absolventen
besser nachvollziehen

Vorschlag der Kommission für eine Initiative zur Nachverfolgung des
Werdegangs von Hochschulabsolventen

2. Quartal 2017
3

COM (2016) 382 final; COM (2016) 383 final
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Digitale Medien – analoge Wirklichkeit
5. BIBB-Tagung widmete sich kaufmännischen Berufen

Digitale Medien bieten gerade in kaufmännischen Berufen eine
wertvolle Unterstützung für handlungsorientiert ausgerichtete
betriebliche Lehr- und Lernprozesse. Um dies besser zu veranschaulichen, wurden in vier parallelen Anwenderworkshops
innovative Qualifizierungskonzepte gezeigt: Mit „BLok“ und
„Flexible Learning“ waren zwei Projekte aus dem Förderprogramm „Digitale Medien in der beruflichen Bildung“ vertreten.
Im Workshop zum Projekt „Flexible Learning“ wurde die
Online-Plattform „MyFlexnet“ vorgestellt. Die Teilnehmenden
konnten ein E-Learning-Modul selbst durcharbeiten, beispielsweise ein Lernszenario zum Thema Marketing im ersten Ausbildungsjahr zum/zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel.

Im vierten Anwenderworkshop wurde das Projekt „Berufsbezogene Medienkompetenz“ vorgestellt: Ausbildungspersonal mit
umfassender Medienkompetenz – das fordert die Vermittlung
der im neugeordneten Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau
für Büromanagement“ nun festgeschriebenen Ausbildungsinhalte. Demonstriert wurden verschiedene Lernbausteine,
welche entwickelt wurden, um betrieblichem und berufsschulischem Ausbildungspersonal die hierfür erforderlichen
IT-Kenntnisse zu vermitteln. n

Eine detaillierte Online-Dokumentation der Tagung ist unter
www.qualifizierungdigital.de zu finden.

Abb.: Podiumsdiskussion zum Abschluss der Tagung

das BIBB einmal jährlich die Tagung „Digitale Medien – analoge
Wirklichkeiten“ aus, um anwendungsorientierte Lösungen zum
Lernen mit digitalen Medien, welche in den Förderprojekten
entwickelt wurden, der Berufsbildungspraxis vorzustellen und
in die Breite zu tragen.
Das BIBB begleitet die Fördermaßnahmen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zum Thema „Digitale Medien in der beruflichen Bildung“ und untersucht den
Mehrwert für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien
im Betrieb und in der Berufsschule, für die Weiterbildung von
Ausbilderinnen und Ausbildern sowie für die berufliche Weiterbildung. In den vergangenen Jahren konnten mit Hilfe der
Fördermaßnahmen vielfältige Anwendungsszenarien entwickelt
und erprobt werden. Sie stehen inzwischen als konkrete Werkzeuge zur Gestaltung zukunftsfähiger betrieblicher Qualifizierungs- und Arbeitsprozesse zur Verfügung. Das BIBB unterstützt die Verbreitung und Verwertung der Projektergebnisse
in die Berufsbildungspraxis. In diesem Zusammenhang richtet

Tagung mit Schwerpunkt „Lehr- und Lernwelten
in kaufmännischen Berufen“
Wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien für die
Aus- und Weiterbildung in kaufmännischen Berufen sind, erlebten die 130 Teilnehmenden auf der 5. BIBB-Tagung „Digitale
Medien – analoge Wirklichkeiten“ am 2. Juni in der EDEKAZentrale in Hamburg.
In seiner Keynote sprach Peter Martin Thomas, Leiter der SINUS
Akademie, darüber, wie sich Jugendliche in der digitalen Welt
bewegen und wie die „mediatisierten“ Lebenswelten von
Jugendlichen in Deutschland mit Smartphones und Tablets
inzwischen aussehen.

© Edmund Schenk/NA beim BIBB
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+
Tanja Schubert und Isabel Garcia-Wülfing

Abb.: Eine Teilnehmerin testet eine VR-Brille

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) im Arbeitsbereich 3.2
„Digitale Medien, Fernlernen, Bildungspersonal“

„qualifizierung digital“
Ein Workshop aus der Ausbildungspraxis des Einzelhändlerverbunds durfte bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. Am Beispiel
der App „Quizzer“ wurde demonstriert, welche Möglichkeiten
Game Based E-Learning bietet. In Kleingruppen konnten die
Teilnehmenden selbst erfahren, wie mit der Quizzer-App Wissensvermittlung Spaß macht.

Die Transferkampagne „qualifizierung digital“ bietet
Informationen zum Einsatz digitaler Medien in der
beruflichen Bildung. Die Kampagnen-Webseite
https://www.qualifizierungdigital.de informiert über
Projekte, Fördermöglichkeiten und Antragstellung
sowie Transferveranstaltungen.

© Edmund Schenk/NA beim BIBB

In einem weiteren Workshop wurde das Online-Berichtsheft
BLok präsentiert, das eine gemeinsam von Auszubildenden und
Ausbildungspersonal (Betrieb und Berufsschule) zu nutzende
strukturierte Dokumentation der jeweiligen Lernzielfortschritte
während der Ausbildung ermöglicht. Die einzelnen Funktionen
des BLok konnten die Anwesenden selbst ausprobieren.

© Ulrich Schaarschmidt
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