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MARIT KIRCHER (Technische Universität Berlin) 

SPIN.PRO – Ein Projekt zur arbeitsplatzorientierten 

Grundbildung 

Abstract  

Die Ansprüche an das Bildungsniveau der Beschäftigten steigen nicht nur in qualifizierten Berufen. 

Auch in den Wirtschaftsbranchen, in denen Beschäftigte vielfach als An- und Ungelernte oder als 

gering Qualifizierte tätig sind, erweitern sich die Ansprüche, die durch den technischen Fortschritt 

hervorgerufen werden. Dieses trifft auf den Dienstleistungsbereich ebenso zu wie auf gewerblich-

technische Berufsfelder und hängt maßgeblich mit den auszuführenden Arbeitsaufgaben zusammen. 

Jedoch verfügen einige Mitarbeiter dieser Personengruppe nur über eine unzureichende Grund-

bildung. Unter dem Aspekt, dass Schriftsprachkompetenz als Grundlage für den Wissenserwerb dient, 

muss auch die berufliche Weiterbildung von geringqualifizierten Erwachsenen neu gedacht werden. 

Hier setzt das Projekt SPIN.PRO an, das die Entwicklung und Erprobung arbeitsplatzorientierter 

Weiterbildungsangebote für unterschiedliche Zielbranchen entwickelt hat. Eine solche Ausrichtung 

der Weiterbildung ist dringend geboten, denn bislang ist die Grundbildung geringqualifizierter 

Beschäftigter in Deutschland defizitär. 

 

1 Begriffliche Eingrenzung  

1.1 Grundbildung  

Die Alphabetisierungsarbeit in Deutschland beschäftigte sich bereits in den 1970er Jahren mit 

den unterschiedlichen Formen unzureichender Schriftsprachkompetenz. Im Jahr 1978 wurde 

von der UNESCO dargelegt, dass für Personen mit funktionalem Analphabetismus eine Teil-

habe an gemeinschaftlichen Aktivitäten und damit an der Gestaltung und Weiterentwicklung 

der Gesellschaft je nach Grad der Schriftsprachbeherrschung eingeschränkt ist. Oftmals sind 

die betreffenden Personen schon durch ihre Lebensgeschichten mit Schulabsentismus, Versa-

gensängsten, familiären Schwierigkeiten etc. vorgeprägt. Sie stellen ihre Schreib-Lesedefizite 

jedoch nicht öffentlich heraus, sodass viele Menschen mit diesen Problemen unentdeckt blei-

ben.  

Der Begriff „funktionaler Analphabetismus“ ist aber häufig negativ konnotiert und stellt die 

insgesamt vorhandenen Kompetenzen der Personen in den Schatten. Deshalb wird bereits seit 

den achtziger Jahren dieser Begriff national und international kritisch diskutiert. Funktionaler 

Analphabetismus bedeutet, dass Personen zwar Texte im Sinne einzelner Sätze lesen oder 

schreiben können, aber das Erfassen komplexer Sachinhalte stellt für sie ein Problem dar. Die 

vorhandenen Lese-Schreibkompetenzen befinden sich nach der Niveauzuordnung bei Testauf-

gaben auf einem unteren Level (Level 1-3) (Grotlüschen/Riekmann 2011, 2). Aber nicht nur 
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Lese- und Schreibdefizite sind in der Bevölkerung vorhanden. Fehlende mathematische 

Kenntnisse (und damit eine unzureichende Grundkompetenz im Bereich des Rechnens) stel-

len für die Wirtschaft, aber auch für Einzelpersonen ebenfalls ein alltäglich vorkommendes 

Problem dar. Seit Anfang der 90er Jahre sprechen wir in Deutschland deshalb von „Grundbil-

dung“, hinter der sich die entscheidenden Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen, 

Computernutzung und auch gesundheitsbewusstes Verhalten (Health Literacy) verbergen. 

Alphabetisierung ist somit nur ein Teil der Grundbildung. Auf der UNESCO-Weltkonferenz 

1997 wurde Grundbildung als ein Recht, eine Pflicht und eine Verantwortung gegenüber 

anderen und der Gesellschaft definiert. Sie stellt das Fundament für die eigenverantwortliche 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, vor allem aber auch eine Anbindung und Eingliede-

rung in den Arbeitsmarkt dar.  

Insbesondere die Anforderungen der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft können 

ohne das Vorhandensein von Grundkompetenzen nicht erfüllt werden. Die neuen Kommuni-

kationstechnologien erfordern immer wieder Qualifizierungen in Fort- und Weiterbildungs-

maßnahmen. Davon ist jedoch der Personenkreis weitgehend ausgeschlossen, der nur unzu-

reichende Grundkompetenzen mitbringt (Tröster 2000, 12). Das Risiko der Ausgrenzung aus 

der Arbeitswelt und der Gesellschaft wächst demnach bei fehlender Grundbildung. Eine aus-

reichende (auch nachträglich aufgebaute) Grundbildung bietet erst die Möglichkeit, am 

gesamten Weiterbildungsangebot teilzunehmen, sichert ein permanentes Lernen und ermög-

licht es den Beschäftigten, fortwährend ihre Kompetenzen zu aktualisieren. „So wird der 

Stellenwert der Grundbildung in der Perspektive des lebenslangen Lernens um eine Dimen-

sion erweitert“ (Tröster 2000, 13).  

1.2 Arbeitsplatzorientierte Grundbildung  

Der Bezug der Grundbildung zur Arbeitswelt findet sich dann, wenn man die Tätigkeiten hin-

sichtlich der Bildungsanforderungen genauer analysiert. Alle Arbeitsabläufe setzen verschie-

dene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse voraus, die ein Handeln in beruflichen Kon-

texten ergebnisbezogen ermöglichen. Tätigkeitsbezogen lassen sich die notwendigen fachli-

chen Kenntnisse über Stellenbeschreibungen ebenso zusammenfassend benennen wie perso-

nale und soziale Kompetenzen. Die Ansprüche an die am Arbeitsplatz erforderliche Grund-

bildung sind indes schwieriger zu beschreiben. Sie setzten zunächst genaue Arbeitsplatz- und 

Tätigkeitsanalysen voraus. Grundbildung ist also eher ein relativer Begriff, der sich in seiner 

Definition an den gesellschaftlichen und arbeitsplatzbezogenen Erfordernissen orientiert.  

Der Schwerpunkt in der Grundbildungsforschung liegt auf der Gruppe der gering qualifizier-

ten Beschäftigten, die in Tätigkeiten mit einem erforderlichen Berufsabschluss (z. B. Alten-

pfleger/-in, Fachlagerist/-in) oder als Hilfskräfte (z. B. Bauhelfer/-in, Pflegehelfer/-in) 

beschäftigt sind. So stellen Scharrer und Schneider (2009) nach der Durchführung von meh-

reren betrieblichen Fallstudien und deren Analyse in den Sektoren Dienstleistung (z. B. 

Lager/Logistik, Pflege) und produzierendes Gewerbe (z. B. industrielle Produktion) bran-

chenspezifische Grundbildungsanforderungen in der Schriftsprachkompetenz fest. Als Erhe-

bungsmethoden zur Untersuchung der Anforderungen an die Lese- und Schreibkompetenz 
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dienten ihnen dabei Arbeitsplatzbeobachtungen, qualitative Interviews und Dokumentenana-

lysen. Untersucht wurden die an die Beschäftigten gestellten Anforderungen, die sich aus dem 

täglichen Arbeitsablauf und -umfeld ergaben. In der Zusammenfassung der Ergebnisse zeigte 

sich, dass die schriftsprachlichen Anforderungen an Produktionshelfer/-innen oder Hilfskräfte 

im Küchenbereich „auf einem relativ geringen Niveau“ liegen (Scharrer/Schneider 2009, 

146).  

Die Anforderungen an Produktionshelfer/-innen umfassen demnach nur das Lesen und Erfas-

sen einzelner Wörter von Auftragslisten und einfacher technischer Zeichnungen. Küchen-

hilfskräfte lesen ebenfalls nur einfache Lebensmittel-Bestelllisten und ggf. Lieferscheine. Für 

Lagerhelfer/-innen stellen sich ähnlich geringe Anforderungen an das Leseniveau, wobei für 

sie jedoch noch der Umgang mit EDV- Systemen zur Warenerfassung hinzukommt. Pflege-

kräfte allerdings müssen bereits etwas umfangreichere Pflegedokumentationen lesen und 

deren medizinische Fachbegriffe verstehen können.  

2 Problemlagen  

2.1 Grundbildungskompetenzen erwerbsfähiger Erwachsener in Deutschland  

Seit den 1990er Jahren betrachtet man nicht nur die Alphabetisierung als unabdingbare 

Grundlage zur Teilhabe an der Gesellschaft. Vielmehr wird der Fokus seither auf eine ganz-

heitliche Grundbildungsarbeit gelegt, sodass neben den Standardkursen zum Lesen und 

Schreiben nun weitere Bereiche wie Rechnen und Computernutzung hinzukommen 

(Kohl/Kramer 2008, 10). Der erhebliche Bedarf an Grundbildung in der Gruppe der Erwach-

senen wurde durch OECD-Studien deutlich und durch Rückmeldungen aus der Wirtschaft 

bestätigt. Mit der Zunahme der Aktivitäten im Bereich der Weiterbildung von Personen mit 

Grundbildungsdefiziten erweiterten sich die Forschungsaktivitäten zum Thema Alphabetisie-

rung und Grundbildung. Die Basis bildete eine Vielzahl von qualitativen Forschungsprojekten 

im Förderschwerpunkt „Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung und Grundbildung 

Erwachsener“ im Zeitraum von 2007 bis 2012. Erstmals lieferten diese Projekte fundierte 

Ergebnisse zum quantitativen Umfang des funktionalen Analphabetismus bei Erwachsenen in 

Deutschland.  

Im Jahr 2011 veröffentlichte die Universität Hamburg die Ergebnisse der leo.-Level-One Stu-

die, die belegt, dass eine erhebliche Anzahl von erwachsenen Personen defizitäre Schreib-und 

Lesekenntnisse aufweist. Um tragfähige Angaben zu erhalten, wie viele erwerbsfähige Perso-

nen nicht richtig lesen und schreiben können, wurden im Zeitraum von März bis Juni 2010 

persönlich-mündliche Befragungen mit schriftlichen Tests zum Lesen und Schreiben auf dem 

niedrigsten Kompetenzniveau (dem sogenannten „Level One“) stichprobenartig mit ca. 8400 

Personen durchgeführt. Die Universität Hamburg hatte dafür zusammen mit ihren wissen-

schaftlichen Verbundpartnern (u. a. TNS Infratest) Aufgaben mit verschiedenen Schwierig-

keitsgraden (Alpha-Level 1-6) entwickelt und diese den Probanden vorgelegt. Nur kurze Zeit 

später veröffentlichte die OECD ihre Ergebnisse für Deutschland zu den Grundkompetenzen 

Lesen, Alltagsmathematik und technologiebasiertem Problemlösen im Rahmen eines interna-
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tionalen Vergleichs (PIAAC - „Programme for the International Assessment of Adult Com-

petencies“) bei erwachsenen Personen zwischen 16 und 65 Jahren. Basis der Studie waren die 

oben angeführten Kompetenzen, da sie im Erwachsenenalter als „Grundstein“ gelegt sein 

sollten. Getestet wurde auf verschiedenen Niveaustufen. Die berufs- biografischen Daten der 

ca. 5000 zufällig ausgewählten, deutschsprachigen Personen wurden ebenfalls erhoben. Die 

PIAAC-Studie 2012 zeigte, dass sich die Ergebnisse für Deutschland nur im Mittelfeld der 24 

beteiligten Länder verorten ließen. Teilweise zeigten sich erhebliche Defizite, so dass die 

Grundkompetenzen etlicher Personen nur dem Grundschulniveau zuzuordnen waren 

(Rammstedt 2013, 13f.). Hochgerechnet wären das demnach ca. 18 % der Deutschen, deren 

Lesekompetenz nur auf der niedrigsten Niveaustufe liegt.  

Beide Studien kommen in der Anzahl der Personen mit Defiziten in der Schreib-Lesekompe-

tenz zu ähnlichen Ergebnissen. Denn die Hamburger Studie ermittelte ca. 14,5 % (im Ver-

gleich: PIAAC – 18 %) der erwerbsfähigen, deutschsprachigen Bevölkerung als funktionale 

Analphabeten.  

2.2 Konsequenzen für die berufliche Fort- und Weiterbildung  

Aufgrund der Erhebung berufsbiografischer Daten stellten die Leo- und PIAAC-Studie fest, 

dass viele Personen mit Schreib-Lese-Defiziten berufstätig sind, wobei letztere Studie noch 

differenzierter die Arbeitsmarktbeteiligung als solches analysierte. Erwerbstätige haben „im 

Mittel höhere Grundkompetenzen als Erwerbslose und Nichterwerbspersonen“ (Rammstedt 

2013, 18). Allerdings liegen nur aus der Leo-Level One Studie Erkenntnisse zu den Arbeits-

bereichen der Befragten vor. Die Analyse der Angaben der 57 % erwerbstätigen Personen 

zwischen 18 und 64 Jahren mit Lese-Schreib-Schwierigkeiten ergab, dass vor allem Beschäf-

tigte der Bau-, Reinigungs- und Logistikbranche diese Probleme haben (Grotlüschen 2012, 

46f.). Grotlüschen fasst zusammen, dass „in Bereichen, in denen körperliche Kraft sowie die 

Fähigkeit, große Maschinen zu steuern, gefragt sind, [...] funktionale Analphabeten/-innen ihr 

Wirkungsfeld“ finden (Grotlüschen/Riekmann 2012, 142). Bei genauerer Betrachtung der 

erhobenen Daten der Erwerbstätigen zeigte sich allerdings, dass es sich nur um ca. 50 erfasste 

Beschäftigte im Bauhilfsgewerbe handelte, von denen 28 zu den funktionalen Analphabeten/-

innen gehören würden. Damit befanden sich in der repräsentativen Stichprobe überproportio-

nal viele betroffene Personen. Die Erstsprache war bei 36 % der Hilfsarbeiter/-innen (n = 18) 

im Baubereich nicht Deutsch, was im Verhältnis zu den 15 % in der Grundgesamtheit ver-

gleichsweise hoch ist (Grotlüschen/Riekmann 2012, 146).  

Was bedeuten diese Fakten nun für den Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung? Die 

Ergebnisse beider Studien zeigen, dass es einen relativ hohen Anteil (ca. 14,5% -18%) 

erwerbsfähiger, deutschsprachiger Personen gibt, deren Grundkompetenzen Lesen und 

Schreiben sich auf der untersten Niveaustufe befinden. Das ist als ein wichtiger Faktor zu 

berücksichtigen, wenn es um die Entwicklung der curricularen Struktur von Bildungsange-

boten vor dem Hintergrund der Lernergebnisorientierung geht. Die Lernenden müssen mit 

dem neuen Wissen „[...] in der Lage [...] sein, sich in typischen privaten und beruflichen 

Anforderungssituation möglichst erfolgreich zu verhalten.“ (Frommberger 2013, 3). Da im 
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Curriculum manifestiert wird, was mindestens erlernt, verstanden und insbesondere umsetz-

bar sein muss, kommt diesem für die Planung von Qualifizierungsprozessen eine hohe Prio-

rität zu. Dem Ansatz von Fort- und Weiterbildungen, die auf den direkten Arbeitsplatz bezo-

gen sind und neben den fachlichen Kenntnissen auch arbeitsplatzorientierte Grundbildung 

vermitteln, kommt deshalb eine zentrale Bedeutung bei den funktionalen Analphabeten zu. 

Da die schriftsprachlichen Kompetenzen oft gering ausgeprägt sind, ist es Aufgabe der Leh-

renden, die Anforderungen dem individuellen Niveau anzupassen. Lager- und Produktionsar-

beiter/-innen müssen z. B. eher selten handschriftliche Arbeiten erledigen. Hier unterstützt 

bereits die EDV-Technologie bei der zahlenmäßigen Erfassung von Waren und Materialien 

sowie der Steuerung der Arbeitsabläufe (Scharrer/ Schneider 2009, 144). Bei einem Blick auf 

die Weiterbildungsbeteiligung der verschiedenen Branchen zeigt sich, dass die Anzahl der 

Betriebe, die ihren Beschäftigten Fort- und Weiterbildungen anbieten, deutlich gesunken ist. 

„Haben 1999 noch 66,7 Prozent der im CVTS (Continuing Vocational Training Survey) 

befragten Betriebe ihrer Belegschaft Weiterbildung angeboten, sank der Wert 2008 auf 54,2 

Prozent“. Grotlüschen kommt in ihren Ausführungen zu dem Ergebnis, dass jene Branchen 

am wenigsten in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten investieren, die laut ihrer Studie pro-

zentual den höchsten Anteil an funktionalen Analphabeten/-innen aufweisen. Dies sind die 

genannten Tätigkeitsgruppen der Baubranche und des Gastgewerbes (Grotlüschen/Riekmann 

2012, 147). Problematisch sieht sie auch die geringe Beteiligung der öffentlichen Hand an 

beruflicher Weiterbildung, die „[...] sich seit zehn Jahren aus der Finanzierung von Weiterbil-

dung zurückgezogen hat. [...] Gegengesteuert wird seit 2011 mit den vom Bund für Grundbil-

dung bereitgestellten zwanzig Millionen Euro – weniger als ein Zehntel der eingesparten 

Summe.“ (Grotlüschen/Riekmann 2012, 147).  

Es liegt also in der Hand der Betriebe, Fort- und Weiterbildungsangebote für die eigenen 

Bedarfe und angepasst an die Voraussetzungen der Beschäftigten abzurufen, zu entwickeln 

und zu nutzen. Wenn es um arbeitsplatzorientierte Grundbildungsangebote für geringqualifi-

zierte Mitarbeiter/-innen geht, stoßen die Unternehmen aber schnell an ihre Grenzen. Zum 

einen sind Bildungsangebote für diese Beschäftigtengruppe rar und zum anderen liegt der 

Fokus traditionell in der fachlichen Kenntnisverbesserung. Hier genau muss das Umdenken 

bei der inhaltlichen Struktur von zu entwickelnden Fort- und Weiterbildungsangeboten ein-

setzen. Aufgrund der Erwerbstätigkeit der Personen mit defizitären Grundkompetenzen müs-

sen passgenaue Weiterbildungsangebote für die Unternehmen etabliert und umgesetzt werden, 

die das Grundbildungslernen im Kontext mit fachlichem Wissenserwerb zulassen. Letzt-

endlich bedarf es bestimmter Grundqualifikationen und -kompetenzen für eine erfolgreiche 

Weiterbildung sowie einen besseren Transfer in die Lebens- und Arbeitspraxis.  

Mit arbeitsplatzbezogener Weiterbildung ist vor allem der nachträgliche Erwerb von berufs-

relevanten Grundbildungskompetenzen am Arbeitsplatz gemeint und damit vor allem der 

Erwerb von Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen, aber auch von Problemlösungskompe-

tenzen oder der entwickelten Kompetenz, Computer für die Arbeitsabläufe zu nutzen. Adres-

saten sind solche Mitarbeiter/-innen, deren Grundkompetenzen nicht bzw. nicht mehr für die 

sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz ausreichen. Hierbei gilt es für Bildungsinsti-

tutionen, den Blick auf die Unternehmen und die Beratungsqualität zu lenken. Mit den aktu-
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ellen Ergebnissen der Studien zu den Grundbildungskompetenzen in Deutschland wird näm-

lich klar, dass parallel zur inhaltlichen Ausgestaltung der Bildungsangebote auch neue 

Ansätze der Bildungsberatung entwickelt werden müssen. Folgende Handlungsfelder kom-

men dabei in Betracht:  

 Das Entwickeln und Umsetzen von Beratungs- und Schulungsangeboten für Personen 

mit Führungsverantwortung zur Sensibilisierung für das Thema funktionaler Anal-

phabetismus/Grundbildungsdefizite,  

 das Entwickeln von Angeboten zur arbeitsplatzorientierten Grundbildung von Be-

schäftigten in unterschiedlichen Branchen,  

 das Durchführen von Fortbildungsangeboten für Teilnehmende von Aufstiegsfortbil-

dungen z. B. der Baubranche (z. B. Werkpoliere, Meister/-innen).  

3 Entwicklungslinien zur Verbesserung der Grundbildung Erwachsener  

3.1 Bildungspolitische Strategien  

Die in den letzten Jahren global vorangeschrittenen Aktivitäten in Programmen zur Verbesse-

rung der arbeitsplatzbezogenen Grundbildung gering qualifizierter Erwachsener brachten 

umfassende Erkenntnisse und dienten als Basis für die strategischen Ansätze in Europa. Mit 

dem „Aktionsplan Erwachsenenbildung“ der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2007 

begann die Schwerpunktsetzung in berufsbezogenen Lernangeboten zur Verbesserung von 

Grundkompetenzen. Erwachsene ohne formalen Schulabschluss sollten die Möglichkeit 

erhalten, ihre Bildung zu einem späteren Zeitpunkt neu zu beginnen oder fortzusetzen (Kom-

mission der Europäischen Gemeinschaft 2007, 5).  

Mit dem Blick auf den europäischen Raum und die zukünftigen Anforderungen in der Wirt-

schaft und Gesellschaft hat die Europäische Union (EU) 2011 ihre Strategie für „Europa 

2020“ vorgestellt. Die bildungspolitischen Schwerpunkte liegen dabei auf dem lebenslangen 

Lernen und der Entwicklung beruflicher Qualifikationen. Beides kann nur gelingen, wenn der 

Rolle der Erwachsenenbildung, vor allem für die „gering qualifizierten und älteren Arbeit-

nehmer“, eine größere Bedeutung zukommt (Amtsblatt der Europäischen Union 2011, 1). 

Gerade diese Beschäftigten müssen in ihrer Bildung durch individuelle Maßnahmen unter-

stützt werden, damit sie auf die Veränderungen des Arbeitsmarktes reagieren können.  

In diesem Kontext steht das Leitziel der EU „Beschäftigung fördern“ mit dem Anspruch, dass 

75 % der Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren einer Erwerbstätigkeit nachgehen sollten 

(Statistisches Bundesamt 2013, 7). In der Ratsentschließung „Erneuerte europäische Agenda 

für die Erwachsenenbildung“, die 2011 die Europäische Kommission vorlegte, wurden als 

weitere Ziele bis 2020 die Verbesserung von Qualität und Effizienz der allgemeinen und 

beruflichen Bildung – ebenfalls für gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmer/-innen – ver-

kündet. Dabei setzten die Länder bedarfsorientiert auf unterschiedliche Schwerpunkte, sodass 

in Deutschland 2012 eine „Vereinbarung über eine gemeinsame nationale Strategie für 

Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in Deutschland“ von Wirtschafts-, Politik- 
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und Bildungspartnern unterzeichnet wurde. Sie bündelt unterschiedliche nationale Aktivitä-

ten, die die Bildungsangebote der allgemeinen und beruflichen Erwachsenenbildung verbes-

sern. In diesem Zusammenhang förderte das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) seit 2007 die Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit Erwachsener bundesweit 

in mehr als 150 Forschungs- und Umsetzungsprojekten.  

Die Förderung durch Beschlüsse zur Grundbildung und Alphabetisierung der EU ermöglichte 

nun, das Netz von Beratungsstellen (Grundbildungszentren) weiter auszubauen. In den ver-

gangenen zehn Jahren gründeten sich in den Bundesländern mit Unterstützung von Förder-

geldern diese Informationszentren für betroffene und ratsuchende Personen sowie Unterneh-

men. Die Grundbildungszentren der Länder bieten Informationen der Öffentlichkeit zum 

Thema Analphabetismus, Sensibilisierung und Beratung des Umfeldes sowie von Multipli-

katoren. Bei Bedarf vermitteln Mitarbeiter/-innen die Betroffenen in Kursangebote im Bereich 

der Grundbildung wie z. B. Lerncafès und Selbsthilfegruppen.  

3.2 Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener als 

Bundesprogramm  

Die Anforderungen an das Bildungsniveau von Beschäftigten steigen aufgrund des techni-

schen Fortschrittes und der globalen wirtschaftlichen Entwicklungen nicht nur in den qualifi-

zierten Berufen, sondern auch in einfachen oder angelernten Tätigkeiten. Eine fundierte 

Grundbildung ist deshalb notwendiger denn je, um den Verbleib im Arbeitsleben zu sichern 

und um erfolgreich an Angeboten der beruflichen Fort- und Weiterbildung teilzunehmen. 

Bildungsmaßnahmen, vor allem für gewerbliche Mitarbeiter/-innen, sind ein zentrales Instru-

ment, um die Wertschöpfung in Unternehmen zu erhöhen, betriebliche Ressourcen zu nutzen 

und die Beschäftigten für zukunftssichere Tätigkeiten zu qualifizieren und zu motivieren. Die 

negativen volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Grundbildungsdefiziten bei Beschäftigten 

haben andere europäische Länder ebenfalls erkannt und strukturell gegengesteuert. In der 

Schweiz (Bevölkerung ca. 7,5 Mio. Menschen) haben ca. 600.000 Personen im erwerbs-

fähigen Alter Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Zu diesen Ergebnissen kommt die 

Studie „Adult Literacy and Lifeskills Survey“ (ALL) bereits 2005 (Guggisberg 2007, 2). Mit 

diesen Zahlen vor Augen startete die Schweiz zeitnah die Umsetzung von Kampagnen und 

Aktivitäten, um aktiv für Alphabetisierung und Grundbildung tätig zu sein.  

Mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des „Aktionsplans Erwachsenenbildung 2007“ 

wurde der Förderschwerpunkt „Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ (2007-

2012) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aufgelegt. Anfänglich ging man 

von ca. 4,0 Mio. funktionalen Analphabeten aus. Mittlerweile ist die tatsächliche Zahl von 7,5 

Mio. betroffenen Personen mit überwiegender Erwerbstätigkeit über die Hamburger Studie 

2011 ermittelt und in das Licht der Fachöffentlichkeit gerückt, sodass seit 2012 im zweiten 

Förderschwerpunkt „Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung Erwachse-

ner“ (2012-2015) gezielt bei der arbeitsplatzbezogenen Grundbildung angesetzt wird. Bun-

desweit werden 39 Einzelprojekte und Verbundvorhaben gefördert, deren Schwerpunkte 

jeweils in branchen- und zielgruppenspezifischen Zugängen und deren Lernorten sowie in der 
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Entwicklung und Erprobung zielgruppenorientierter Lehr- und Lernmedien liegen. Hinzu 

kommt als Ansatz die Bildung von Netzwerken als Knotenpunkt für Beratung und Informa-

tion zu Angeboten der arbeitsplatzorientierten Grundbildung für die nachhaltige Umsetzung 

der europäischen Strategien. Das Programm, das vor allem an der Grundbildung für den 

Arbeitsplatz ansetzt, ist ausgerichtet auf das Entwickeln und Umsetzen von Beratungs- und 

Schulungsangeboten für Akteure der Arbeitswelt, im Alltag der Betroffenen (z. B. Nachbar-

schaftszentren, Stadtteilzentren) und für die Betroffenen selber. Dabei werden unterschiedli-

che Zielgruppen (z. B. Führungskräfte, Multiplikatoren, beratende Personen, Personen mit 

geringer Grundbildung) differenziert angesprochen, um für die Grundbildungsarbeit zu sensi-

bilisieren. Weitere Schwerpunkte liegen in der beruflichen Qualifizierung von Personen mit 

Grundbildungsdefiziten, für die leicht verständliche und einfach anwendbare Lehr- und 

Lernmedien entwickelt und erprobt werden sowie in der Durchführung von Fortbildungsan-

geboten für Dozenten/-innen für Grundbildungsmaßnahmen.  

4 Grundbildung im Projekt SPIN.PRO  

4.1 Ziele und Schwerpunkte  

Als eines der Projekte entwickelte SPIN.PRO unterschiedliche arbeitsplatzorientierte Weiter-

bildungsansätze und -modelle mit Unternehmen in Berlin und Brandenburg und nutzte soziale 

Netzwerke in Berliner Stadtteilen, um Menschen auch außerhalb der Wirtschaft zu erreichen. 

Die Schulungsangebote wurden deshalb nicht nur auf Arbeitnehmer/-innen, Geschäfts-

führungen und leitende Mitarbeitern/- innen ausgerichtet, sondern gleichzeitig auf nichtbe-

rufstätige Erwachsene. Die Projektmitarbeiter/-innen informierten in Workshops über Grund-

legendes zum Thema Grundbildungsdefizite, wie man diese erkennt, die Problematik 

anspricht und sensibel handelt.  

4.2 Entwicklung arbeitsplatzorientierter Weiterbildungen im Baubereich  

Beschäftigte mit Defiziten im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen etc. erhielten in mehrstün-

digen Unterrichtssequenzen pro Woche passgenaue Lerneinheiten. Sie nahmen Bezug auf 

konkrete berufliche Anforderungsprofile, wie beispielsweise das Erstellen und Verwenden 

von Diagrammen, die Dokumentation von Arbeitsfortschritten oder das Ausfüllen von Stun-

denarbeitszetteln. Adressaten waren diejenigen Mitarbeiter/-innen, deren Kompetenzen nicht 

oder nicht mehr für die Tätigkeit ausreichen, sei es aufgrund genereller Wissenslücken oder 

geänderter Anforderungen im Arbeitszusammenhang. Für Hilfskräfte im Baubereich wurden 

in dem Projekt SPIN.PRO zu den differenten Tätigkeitsfeldern die Schreib-Lesekompetenzen 

analysiert und weitere Grundbildungsanforderungen in den Kompetenzfeldern Rechnen, 

Sprechen/Zuhören und der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien 

erfasst, die in Weiterbildungsangebote einfließen können.  
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4.2.1 Arbeitsaufgaben  

Im Folgenden wurden durch Arbeitsplatzbeobachtungen beim Beräumen einer Baustelle die 

Arbeitsaufgaben erfasst (Auszug, Tab. 1), nach Grundbildungsanforderungen analysiert sowie 

nach Häufigkeiten kategorisiert (Auszug, Tab. 2). Bauhilfskräfte sind auf unterschiedlichen 

Baustellen im Hochbau, Tiefbau, Wasserbau, Straßenbau tätig und richten u.a. Baustellen ein 

und führen Sanierungsarbeiten aus. Sie übernehmen keine Fach- und Führungsaufgaben, 

sondern werden von Vorarbeitern oder Polieren angeleitet. 

Tabelle 1: Tätigkeitsfeld Bauhilfskräfte (Auszug) (Zukunftsbau 2015, 4f.)  

 

4.2.2 Grundbildungskompetenzen 

Tabelle 2: Anforderungen an Bauhilfskräfte (Auszug) (Zukunftsbau 2015, 4f.) 

LESEN 

Sehr häufig häufig Von Zeit zu Zeit 

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung 

Gefahrenkennzeichen im 
Baustellenbereich 

Baustellenablaufpläne und 
Wocheneinsatzplan 

Informationsblätter zu Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 

Sicherheitsvorschriften beim 
Umgang mit elektrischen 
Arbeitsmitteln (Werkzeuge, 

Maschinen, 
Anschlussleitungen) 

Unfallmeldung 

Allgemeine 
Unfallverhütungsvorschriften 
(Rechte und Pflichten des 
Arbeitgebers und des 

Arbeitnehmers) 

SCHREIBEN 

Sehr häufig häufig Von Zeit zu Zeit 

Ausfüllen von Stundenzetteln 
Aufstellen von Werkzeug- und 
Ausrüstungslisten für bestimmte 
Aufgaben 
Aufstellen von Materiallisten 
Notizen für Vorgesetzte zu ausgeführten 
Arbeiten, unter Umständen mit 
Kommentaren 

Erstellen einer Skizze mit 
Erklärungen für die 
Baustelleneinrichtung  
Kontrolle der 
Baustelleneinrichtung anhand 
der Checkliste und Anfertigen 
einer Baustelleninformation 
Inventarverzeichnisse anlegen 

Aufnahme, Meldung und 
Auswertung von 
Verletzungen protokollieren 
Dokumentation der 
Arbeitsergebnisse als 
Hinweis für Folgearbeiten 
(Lage von Rohrleitungen, 
Untergrund von Wegen usw.) 
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SPRECHEN UND ZUHÖREN 

Sehr häufig häufig Von Zeit zu Zeit 

Mit Kollegen/innen sprechen, um 
Arbeiten zu koordinieren 
Arbeitsanweisungen und Erläuterungen 
zuhören und diese umsetzen 
Fragen stellen, um sicher zu gehen, dass 
die Anweisungen verstanden wurden 

Aktiv an Teambesprechungen 
teilnehmen 
Vorgesetzten informieren über 
Gründe, die die Arbeitsaus-
führung beeinträchtigen  
Anhören und Ansehen von 
fachlichen Informationen 
(Berichte, Beschreibungen mit 
Plänen und Zeichnungen) 

Arbeitsschutzmaßnahmen 
nennen und andere darauf 
aufmerksam machen 

MATHEMATIK 

Sehr häufig häufig Von Zeit zu Zeit 

Materialzuschnitt optimieren 
Temperaturen messen 
Räume ausmessen und Flächen 
berechnen 
Abdeckungen und Schutzfolien messen 
und zuschneiden  

Zeit zur Ausführung eines 
Arbeitsauftrages schätzen 
Arbeitszeit (mit Überstunden) 
ausrechnen  

Gewicht beim Beladen von 
Fahrzeugen kalkulieren 
Winkel in Räumen messen 
Skizze mit Maßen anfertigen 
 
Materialbedarf berechnen   
(z.B. Mörtel, Zement, Kalk, 
Holz, Farbe) 

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN  

Sehr häufig häufig Von Zeit zu Zeit 

Telefonischer Kontakt zu Vorgesetzten 
bzgl. Arbeitsaufgaben 

Handhabung von Messgeräten  
Computer als Hilfsmittel bei 
der Lagerhaltung benutzen 
 

Navigationsgeräte in Fahr-
zeugen benutzen 
Im Internet recherchieren: 
z.B. Herstellerinformationen 
oder Straßenkarten 

 

Diese tabellarische Übersicht zeigt im Auszug die Grundkompetenzen, die Hilfskräfte auf der 

Baustelle besitzen sollten. Zu diesen gehören das Lesen, Schreiben, Sprechen, Rechnen aber 

auch der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien entsprechend der am 

Arbeitsplatz Baustelle benötigten Kompetenzen. Zusammenfassen lässt sich, dass die Anfor-

derungen an die Kompetenz Schreiben und deren Häufigkeit wesentlich geringer sind als bei 

Tätigkeiten von Hilfskräften im Gesundheits- und Pflegebereich.  

4.2.3 Workshops für Führungskräfte  

Für die Sensibilisierung von Fach- und Führungskräften in Bauunternehmen dienten die durch 

Beobachtungen ermittelten Grundkompetenzen zur Veranschaulichung der Problematik. Im 

Rahmen des Projektes führten die Projektpartner Zukunftsbau GmbH und das Berufs-

förderungswerk des Bauindustrieverbandes e. V. im Jahr 2014 Schulungen durch, die von der 

TU Berlin evaluiert wurden.  
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a. Inhalt 

Das Verbundvorhaben, das als Modellprojekt zur Entwicklung und Erprobung von betriebli-

chen Weiterbildungsangeboten dient, bezieht in deren Gestaltung exemplarische und transfe-

rierbare Lösungen für differente Beschäftigungsgruppen ein. Zu diesen gehören Personen mit 

Fach- und Führungsverantwortung wie beispielsweise Abteilungs- und Gruppenleiter/-innen 

sowie Vorarbeiter/-innen und Poliere. Sie erhielten Informationen zur Größenordnung und 

Problemlage von erwerbsfähigen Personen mit Grundbildungsdefiziten. Gleichzeitig reflek-

tierten die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Kenntnisse zum Thema. Die Teilnehmenden 

diskutierten Konsequenzen und Handlungsansätze im beruflichen Umfeld.  
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Abbildung 1: Workshop-Exposé 
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b. Ergebnisse 

Im Anschluss an die betrieblichen Schulungen führte die TU Berlin zur Ergebnissicherung 

gezielte Untersuchungen in Form schriftlicher Befragungen durch, die sich auf den Kontext 

Grundbildung und Arbeitsplatz bezogen. Es wurde den Fragen nachgegangen, ob im Arbeits-

alltag der Teilnehmenden unzureichende Grundbildungskompetenzen in der Auftragserfül-

lung eine Rolle spielen und diese Schulungen thematisch dem Weiterbildungsbedarf der Teil-

nehmenden entsprechen. Aufgrund des festgelegten Erhebungszeitpunktes (jeweils im An-

schluss an die Veranstaltung) und der Gruppe der Befragten, handelt es sich um nicht reprä-

sentative Zielgruppenbefragungen. Die Evaluation der sechs durchgeführten Schulungen für 

Unternehmensvertreter/-innen umfasste die Auswertung von 75 Fragebögen. Die evaluierten 

Veranstaltungen beziehen sich auf Angebote in Unternehmen (drei Schulungen), und in dem 

Modul „Mitarbeiterführung“ der Aufstiegsfortbildung zum Werkpolier und Straßenbau-

meister/-innen (drei Schulungen). Die Schulungen in den Unternehmen unterschieden sich 

hinsichtlich der Teilnehmer/-innen und ihrer Führungsfunktionen. Schulung eins und drei der 

Unternehmen wurde für das Führungspersonal durchgeführt. Die Abteilungs- und Gruppen-

leiter/-innen schätzten die Zahl der Beschäftigten mit Grundbildungsdefiziten. Sie erwarteten 

zu 14,3 % bzw. 6,7 %, dass der Anteil der betroffenen Personen in ihrem Unternehmen zwi-

schen 5-20 % liegt. Dagegen erwarteten die Teilnehmenden der zweiten Veranstaltung, die 

direkt und gemeinsam mit den Betroffenen Arbeitsaufträge erledigen müssen (z. B. Arbeit als 

Vorarbeiter/- in, Servicebereichsleiter/-in), den Anteil mit 61,5 % sehr viel höher ein. Die tat-

sächlich zu erwartende Gruppengröße beträgt hingegen 5-20 % der Beschäftigten.  Vermutet 

wurde seitens der Unternehmensvertreter/-innen, dass die Problematik der Defizite vor allem 

den gewerblich-technischen Bereich mit der Schreib-/Lesekompetenz, mit der Technikkom-

petenz und der Kommunikationskompetenz und weniger den kaufmännischen Bereich betref-

fen würde. Personen, die im Unternehmen eine Beratungsfunktion einnehmen, berichteten 

häufiger von solchen Erfahrungen, als die Personen mit Fach- und Führungsfunktion (Abtei-

lungsleiter/-in, Gruppenleiter/-in, Vorarbeiter/-in). Eindeutig war die Aussage der angehenden 

Werkpoliere und Meister/-innen zur Fortbildung in Kombination mit Vermittlung von Grund-

bildung. 36 der 40 Befragten wünschten sich berufliche Fortbildungen mit Grundbildungs-

inhalten für ihre Mitarbeiter. Vor dem Hintergrund dieser starken Zustimmung der Befragten 

wurden für den konzeptionellen Ansatz des Projektes SPIN.PRO Fortbildungsangebote für 

Personen mit Grundbildungsdefiziten vorgesehen, die eine Verknüpfung von beruflicher Fort- 

und Grundbildung herstellen.  

Die Multiplikatorenschulungen konnten durchweg als erfolgreiche Angebote zur Auseinan-

dersetzung mit dem Thema erfasst werden, denn ca. 88 % der Geschulten würden diese Ver-

anstaltungen ihren Kollegen/-innen weiterempfehlen.  

Im Kontext zu den Projektzielen, Kenntnisse zu vermitteln, Verantwortungsbewusstsein bei 

den Schulungsteilnehmenden zu wecken und zum Handeln zu befähigen, erfolgte die Sensi-

bilisierung erfolgreich.  
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4.3 Ergebnisse aus der Projektarbeit  

Es zeigte sich, dass es für die Entwicklung arbeitsplatzorientierter Weiterbildungsangebote 

für das geringqualifizierte gewerbliche Personal als Einheit von beruflicher und allgemeiner 

Bildung wenig Resonanz seitens der Unternehmen gab. Trotz langjährig bestehender, fester 

Kontakte blieb eine positive Reaktion der angesprochenen Unternehmen größtenteils aus, 

obwohl die Problematik des gering qualifizierten Personals in bestimmten Branchen wie der 

Bauwirtschaft und dem Reinigungsgewerbe bekannt ist. Die Erfahrungen des Projektes bele-

gen, dass das Thema nicht weiter in der Wirtschaft kommuniziert wird, da eine Stigmatisie-

rung und ein dadurch beeinflusster weiterer Fachkräftemangel (z. B. fehlendes Interesse von 

Jugendlichen für die Ausbildung) befürchtet werden. Begründet wird das fehlende Interesse 

seitens der Bauunternehmen u.a. mit einer witterungsbedingten Abhängigkeit der Tätigkeiten 

und einer damit verbundenen saisonalen Auftragslage. Es ist zwar durchaus ein Bewusstsein 

für eventuelle Qualifizierungsbedarfe vorhanden, die Initiierung von Weiterbildungssequen-

zen mit Grundbildungsinhalten ist jedoch für die angesprochenen Unternehmen kein vor-

dringliches Ziel. Teilgenommen wird vor allem an den gesetzlich vorgeschriebenen oder 

arbeitstechnisch notwendigen, betriebsinternen Schulungen (z. B. Produktschulungen, Beleh-

rungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz).  

Als Fazit kann zusammengefasst werden, dass erst mit Weiterbildungsangeboten für die 

geringqualifizierten Beschäftigten reagiert wird, wenn die Unternehmensführung einen drin-

genden Bedarf im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Arbeitsprozessen oder der 

Einführung neuer Technologien erkennt. Im Projektverlauf wurde deutlich, dass Unternehmen 

in Hinblick auf die eigene Weiterbildungsverantwortung und bezüglich der Grundbildung 

ihrer gering qualifizierten Beschäftigten sensibilisiert und ggf. durch Fördermittel zur aktiven 

Beteiligung angeregt werden müssen.  
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