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Die ersten Zeilen des Jahresberichtes  2017/18 
möchte ich unserem verstorbenen Kollegen Bernd 
Bischoff widmen . Trotz seiner gesundheitlichen 
Probleme hat uns die Nachricht seines Todes an 
Weihnachten 2017 völlig unvorbereitet getroffen . 
Bernd hat ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen in 
Oldenburg, aber auch landesweit durch sein en-
ormes Engagement über 30 Jahre entscheidend 
geprägt und hinterlässt in unserer Organisation 
eine große Lücke . Sein Leben und Wirken wür-
digen wir daher in einem gesonderten Text in 
diesem Bericht . 

Die Darstellung unserer vielfältigen Tätigkei-
ten und Aufgabenfelder möchte ich auch in die-
sem Jahr mit den wichtigsten und prägnantes-
ten Kenn zahlen beginnen . Im Jahr 2017 haben 
wir 259 .000 Unterrichtsstunden gemäß EBG 
durch  geführt und damit 44 .400 Teilnehmende 
erreicht . Wir haben 81 .779 Unterrichtsstunden 
im Bereich der Politischen Bildung erteilt . Den 
Bereich Bildungsurlaub möchte ich gesondert 
her vor heben, da er gerade aus gewerkschaft-
licher Sicht eine hohe Relevanz hat . Wir sind stolz 
darauf, in den letzten beiden Jahren jeweils 420 
Veranstaltungen durchgeführt und damit ca . 
6 .000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht 
zu haben . Für die Zukunft sehen wir hier weitere 
Potenziale, die es gemeinsam auszuschöpfen gilt .

Die Arbeit mit Geflüchteten bildete auch im 
Jahr 2017 einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit . 
Mit unseren Angeboten erreichten wir insgesamt 
1 .049 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
führten hier 19 .441 Unterrichtsstunden durch . 
Die von uns durchgeführten Maßnahmen wa-
ren höchst vielfältig und erstreckten sich von 
Sprachkursen über Projekte zur Vorbereitung auf 
den Arbeitsmarktzugang bis hin zu Kooperationen 
mit Volkswagen . Um einen besseren Eindruck 
über die Bandbreite unserer Arbeit in diesem und 
weiteren Themenfeldern vermitteln zu können, 
stellen wir im Rahmen dieses Jahresberichtes ei-
nige davon bespielhaft vor . 

Obwohl der Jahresbericht eine im Wesent-

lichen vergangenheitsbezogene Bestandsauf-
nahme ist, darf an dieser Stelle der Blick auf die vor 
uns liegenden Themen und Herausforderungen 
nicht fehlen . Speziell die Veränderungen der 
Arbeitswelt werden uns weiterhin und zuneh-
mend beschäftigen . ARBEIT UND LEBEN Nieder-
sachsen will künftig mit differenzierten und ge-
zielten Angeboten einen noch größeren Beitrag 
dazu leisten, Beschäftigte zu befähigen, Einfluss 
auf die zu erwartenden Transformationsprozesse 
zu nehmen . Auch aus Sicht des Deutschen Ge-
werk schaftsbundes muss der Mensch bei den 
Ver änderungen durch die Digitalisierung im Fokus 
ste hen . Der DGB präsentiert seit Mai 2018 eine 
empfehlenswerte Audio-Podcast-Reihe zu diesem 
Thema, die unter www .dgb .de/wissenschafts jahr 
ab gerufen werden kann . Darin wird anschaulich 
und nachvollziehbar vermittelt, wie die Arbeits-
welten von morgen human gestaltet und so den 
Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht werden 
können . 

Neben der vereinsspezifischen Vernetzungs-
arbeit im Bereich der Bildung und Beratung wer-
den wir auch in Zukunft versuchen, uns als Bil-
dungs organisation der Sozialpartner im Feld der 
gesellschaftlichen Integration zu positionie ren . 
Besonders hervorzuheben sind hier die Hand-
lungs plattformen der von uns mitgegründeten 
und getragenen Demografieagentur für die 
Wirtschaft und das Projekt Integration S mit dem 
Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft .

Um bei dieser wichtigen Bildungsarbeit wei-
terhin unserem qualitativen Anspruch gerecht 
zu werden und so den demokratischen Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft zu fördern, ist 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen auf politische 
Unterstützung angewiesen .

Dabei agieren wir derzeit in einer Situation, die 
Prof . Bernd Käpplinger in der Zeitschrift Erziehung 
und Wissenschaft der GEW (07-08/2018) wie 
folgt charakterisiert: „Jenseits von Sonntagsreden 
zum lebenslangen Lernen bleiben Frühpädagogik 
und Hochschulbildung die medialen Top-Themen 

Vorwort
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– obwohl eine alternde und in Umbrüchen befind-
liche Gesellschaft Erwachsenen-/Weiterbildung 
immer mehr wertschätzen sollte .“ 

Diese Entwicklung zeigt sich deutlich in der 
aktuellen Entscheidung der Landesregierung, trotz 
der großen politischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen im Haushaltsplan 2019 weder 
zusätzliche Mittel für weitere Flüchtlingskurse 
noch für eine Steigerung der Finanzhilfe vorzuse-
hen . Auf die sich daraus ergebende Problemlage 
werden wir weiterhin bei den entsprechenden 
Stellen aufmerksam machen und mit den uns 
verfügbaren Mitteln an der Veränderung dieser 
Rahmenbedingungen arbeiten . 

Diesen und weiteren Herausforderungen der 
Zukunft wird ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen 
jedoch mit einer neuen Leitung begegnen . Dies 
betrifft in unserer jetzigen Situation gleich drei 
Ebenen: den Vorstand, die Leitung auf Landes-
ebene sowie die Leitung in den Regionen .                                                                    
Auf der Vorstandsebene steht uns in diesem Jahr 
turnusgemäß ein Führungswechsel bevor . In den 
vergangenen 27 Jahren hat uns Hartmut Tölle mit 
großem Engagement im Vorstand begleitet, ge-
führt und unterstützt . Wie auch Harald Kolbe nach 
17 Jahren zum Teil als 2 . Vorsit zender und Peter 
Hüttenmeister nach 13 Jahren als 2 . Vorsitzender 
tritt Hartmut Tölle nach dem Ausscheiden als 
DGB-Vorsitzender im Februar dieses Jahres nicht 
mehr zur Wiederwahl an . Die Leistungen der aus-
scheidenden Vorstandskollegen, insbesondere die 
unseres Vorsitzenden Hartmut Tölle für ARBEIT 
UND LEBEN Niedersachsen und die gewerk schaft -
liche Erwachsenenbildung sind in einem Vor-
wort nicht adäquat zu würdigen . Der gesamte 
Vorstand hat besonders in unruhigen Zeiten mit 
herausragendem Engagement dazu beigetragen, 
dass wir nun in sicheren Bahnen und auf festem 
Fundament in die Zukunft blicken können . Die 
lang jährige Arbeit der ehrenamtlichen Kollegen 
ver dient unsere Anerkennung, unseren Dank und 
höchsten Respekt . 

Ende dieses Jahres werde ich die Organisation 
altersbedingt verlassen, die Neubesetzung meiner 
Position wird derzeit vorbereitet . Auf Landesebene 
haben wir mit Stephan Garbe bereits einen wei-
teren Geschäftsführer, der die Organisation auch 
künftig begleiten wird . 

Die Gestaltung des Generationswechsels in 
den Regionen haben wir in den vergangenen 
Monaten bereits vollzogen: Jonas Eilinghoff 
ist Bernd Bischoffs Nachfolger in Oldenburg, 
Wolfgang-Armin Rittmeier hat die Leitung in 
der Region Ost übernommen und Dr . Petra 
Köster folgte Bernd Schütze in Göttingen nach . 
Vor einigen Tagen hat Frank Junker nach dem 
Ausscheiden von Martina Laschke die Arbeit als 
Regionalleiter für die Region Mitte aufgenommen . 
Damit ist eine fachlich kompetente Leitung in allen 
Regionen gewährleistet . Mit dieser Neuordnung 
und Fortführung der Kompetenz in der gewerk-
schaftlichen Erwachsenenbildung werden wir 
auch zukünftig erfolgreich an unsere bisher ge-
leistete Bildungsarbeit anknüpfen können . Von es-
senzieller Bedeutung ist dabei der Stamm unserer 
aktuell 205 Kolleginnen und Kollegen . Mit ihrer 
langjährigen Erfahrung, hohen Kompetenz und 
ihrem großen Engagement bilden sie eine ver-
lässliche Konstante für unsere erfolgreiche Arbeit . 
Für die im Folgenden dargestellte Arbeit gelten 
ihnen, hunderten von Honorar kräften und sehr 
vielen ehrenamtlichen Kolle ginnen und Kollegen 
besonderer Dank und hohe Anerkennung .

Hans-Jürgen Hoffmann
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Am 25 . Dezember 2017 starb völlig unerwar-
tet Bernd Bischoff . Er hinterlässt eine große 
Lücke . Bernd wurde am 24 . September 1955 in 
Hundsmühlen (Oldenburg) geboren . 

1974 – dem Gründungsjahr der Universität 
Oldenburg, die da noch nicht den Namen Carl 
von Ossietzky Universität tragen durfte, be-
gann Bernd ein Studium für das Lehramt an 
Gymnasien in den Fächern Politik, Germanistik 
und Geschichte . Während seines Studiums, 
das er 1982 erfolgreich beendete, war er im 
Sozialistischen Hochschulbund SHB aktiv . Er en-
gagierte sich in der studentischen und akademi-
schen Selbstverwaltung . In dieser Zeit wurde er 
Mitglied der GEW und der SPD .

Ich habe Bernd in dieser Zeit kennen gelernt . 
Wir – d . h . der DGB und ARBEIT UND LEBEN – ver-
tieften unsere Kontakte zur gerade gegründeten 
Universität . Für unsere Bildungsarbeit – ich war 
seit 1974 pädagogischer Mitarbeiter bei ARBEIT 
UND LEBEN – suchten wir ständig Studierende, 
die den Kontakt in die Arbeitswelt suchten und 
bereit waren, vor allem in Wochenseminaren tätig 
zu werden . Dafür wurden Teamer benötigt, die 
sich inhaltlich einbringen konnten und gleichzeitig 
in der Lage waren, diese Inhalte auch pädago-
gisch zu vermitteln .

Für Bernd passten diese Anforderungen ohne 
Einschränkung . Er war ein „Überzeugungstäter“, 
weil er davon überzeugt war, dass jede und je-
der ihre bzw . seine Interessen und Rechte ken-
nen sollte . Erst darauf aufbauend können die-
se Interessen und Rechte durchgesetzt und für 
Erweiterungen kann gekämpft werden .

Politische Bildung für Beschäftigte und 
Betriebs- und Personalräte: Das war für Bernd 
der Weg zu Teilhabe und Beteiligung in unserer 
Gesell schaft . Dieser Maxime ist Bernd immer 
treu geblieben . Das war unsere gemeinsame 
Überzeugung und Grundlage persönlicher und 
politischer Zusammenarbeit und Freundschaft . 
Gerade in seinem beruflichen Leben als pädago-
gischer Mitarbeiter und als Geschäftsführer von 

ARBEIT UND LEBEN – das 1984 begann, hat Bernd 
gegen einen oft starken Widerstand aus dem 
fernen Hannover daran festgehalten .

Seine Überzeugung bestimmte sein beruf-
liches und damit auch sein politisches Handeln . 
Drei Beispiele mögen das an dieser Stelle bele-
gen: Bernd hat sich immer für die Öffnung des 
Hochschulzugangs ohne Abitur eingesetzt, die 
Teilnahme an einem Z-Kurs bei ARBEIT UND 
LEBEN ermöglichte für manch eine und einen 
den Zugang zu einem Hochschulstudium . Auch 
die Arbeit der Kooperationsstelle in der Form der 
Institutionalisierung als Stelle der Universität war 
für Bernd die richtige Form, um Interessen aus 
der Arbeitswelt zum Gegenstand akademischer 
Arbeit zu machen . Die Koordinierungsstelle gegen 
Rechtsextremismus in Oldenburg ist eng mit dem 
Namen von Bernd Bischoff verbunden, sie ist or-
ganisatorisch bei ARBEIT UND LEBEN angesiedelt .

Die Ausbeutung von überwiegend osteuro-
päischen Leih- und Werkvertragsbeschäftigen vor 
allem in der Fleischindustrie, auf dem Bau und in 
der Metallindustrie war für Bernd unerträglich . 
Auch wenn die Ausbeutung von Arbeitskraft an 
sich mit der Mobilen Beratungsstelle nicht grund-

Nachruf für Bernd Bischoff

Bernd Bischoff
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sätzlich aufgehoben werden kann, hat Bernd mit 
dieser Aktivität, unterstützt durch Akteure aus den 
Gewerkschaften und der katholischen Kirche, ein 
sehr wichtiges Instrument für die Wahrnehmung 
des individuellen und kollektiven Rechts der 
Betroffenen geschaffen .

Vieles aus dem privaten Bereich – der für 
Bernd immer auch politisch war! – muss hier 
leider unerwähnt bleiben . Nur soviel: Ein gemein-
sames Ziel mit Freunden und Kollegen – vor allem 
aus Oldenburg und Göttingen – war über die 
Jahreswechsel das Kanzelwandhaus in Oberstdorf . 
Gemeinsam sind wir Ski gefahren und haben 
viel miteinander erlebt . Bernd gab sich mit dem 
Erleben nicht zufrieden, er hat für den Ausbau 
und später für den Erhalt als Naturfreundehaus 
gekämpft . Für dieses Engagement – das leider 
am Ende nicht erfolgreich war – sind Bernd ganz 
sicher viele sehr dankbar .

Neben seinem Arbeiten und Leben für ARBEIT 
UND LEBEN war Bernd für die Bürgerinnen und 
Bürger Oldenburgs im Rat der Stadt zuletzt als 
Fraktionsvorsitzender der SPD aktiv . In dieser, am 
Gemeinwohl orientierten ehrenamtlichen Arbeit 
haben sich unsere Wege, wenn auch nicht in der 
selben Fraktion, wieder gefunden .

Bernd hat viele Spuren hinterlassen und im-
mer wieder werden wir auf diese Spuren treffen 
und ihnen manches Mal ein Stück folgen oder 
den Weg im Sinne von Bernd fortsetzen . Für 
manches was vor uns liegt, hätten wir Bernd an 
unserer Seite gebraucht . Leider ist ein Rückruf 
nicht möglich, so bleiben mir nur diese Worte 
und Gedanken für einen Nachruf .

Manfred Klöpper
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Eine Investition, die sich lohnt – Generationswechsel 
wirksam steuern
Qualifizierungsreihe für Führungsnachwuchs bei ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachen

Über ein Jahr, von Juni 2017 bis Juni 2018 ha-
ben zwölf junge Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus vier Geschäftsstellen von ARBEIT UND 
LEBEN Niedersachsen an einem umfangreichen 
Qualifizierungsprogramm für Führungs nach-
wuchs  kräfte teilgenommen und nun erfolgreich 
ab  geschlossen . 

Anfang 2017 war die Geschäftsführung von 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachen an die QUBIC 
Beratergruppe GmbH herangetreten mit der Idee, 
für ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den regionalen gGmbHs Nord, Süd, Mitte und 
Ost eine gemeinsame Schulungsreihe zu konzi-
pieren und durchzuführen, die 

• eigene Nachwuchskräfte im Hinblick auf 
den anstehenden Generationswechsel auf 

Führungsebene qualifizieren und entwi-
ckeln sollte,

• durch die gemeinsame Arbeit an organi-
sationsspezifischen Themen die Gesamt-
organisation mehr in den Blick rücken 
und die Vernetzung der über ganz Nieder-
sachsen verteilten Geschäftsstellen fördern 
sollte,

• die Identifikation der Nachwuchskräfte mit 
der Organisation, ihren Werten und ihren 
Zielen stärken sollte .

Die QUBIC Beratergruppe hat vor diesem Hin-
ter grund eine Qualifizierung aus vier Baustei nen 
entwickelt:

Baustein A  
Grundqualifikationen als Basis 

Hier wurden die zentralen Kompetenzen 
künftiger Führungskräfte entwickelt . 

(Führungsstile, Führungshandeln, 
Kommunikation/Konflikte, 

Veränderungs prozesse umsetzen, 
Selbststeuerung/ Balance halten .

Baustein C  
Lernprojekte  

dienten der Festigung von Wissen 
und der konkreten Erprobung der 
individuellen Führungskompetenz .

Baustein B  
Unternehmensspezifische Themen 

Neben berufsfachlichen Themen wie 
Bildungsmanagement wurden hier 
Aspekte betrachtet, die für künftige 

Führungskräfte bei ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen besonders relevant sind .

(Zusammenarbeit und Unternehmens-
kultur, Personalmanagement, Transfer in 

die Organisation)

Baustein D  
Coaching 

begleitete die Lerngruppe resp . 
die Einzelpersonen über den 

Programmzeitraum hinweg und 
bearbeitete individuelle Fragestellungen .
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Mit wechselnden Fachreferentinnen und 
-referen ten der QUBIC Beratergruppe und einer 
durch gängig anwesenden Lehrgangsleitung, 
die auch als Coach zur Verfügung stand, wur-
den die Seminare im Tandem gestaltet, um eine 
Verknüpfung zwischen den Themen und eine 
beständige Unterstützung der Teilnehmenden 
bei ihren Lernprojekten gewährleisten zu können . 

Von Beginn stand für die Teilnehmenden der 
Vernetzungsaspekt, insbesondere das Weiten des 
Blicks über die eigene Geschäftsstelle hinaus, im 
Vordergrund . Das Interesse am überregionalen 
Kennenlernen war sehr groß und führte zu der 
Erkenntnis, dass viele Fragen und Probleme auch 
in anderen Geschäftsstellen auf der Tagesordnung 
stehen . Der Blick auf die Gesamtorganisation ist 
durch diesen Prozess gestärkt worden .

Das begleitende Coaching wurde unterschied-
lich in Anspruch genommen, doch es bot für die 
Teilnehmenden eine wichtige Chance, sich mit 
konkreten Fragestellungen ihrer Arbeit zielführend 
auseinanderzusetzen und hat die Qualifizierung 
wirkungsvoll abgerundet .  

Teilnehmerstimmen:

Patrick Fank, Bildungsvereinigung ARBEIT UND 
LEBEN Niedersachsen Nord gGmbH: 
„Die Schulungsreihe hat bei mir mehrere Spuren 

hinterlassen: Durch die verschiedenen Module 
habe ich mein Rollenverständnis schärfen sowie 
die Frage der Verantwortlichkeiten für mich bes-
ser klären können. Der intensive Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Standorten 
und mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern war 

sehr befruchtend, da er meinen regionalen und 
fachlichen Blickwinkel erweitert hat. Fragen der 
Gesamtorganisation haben dadurch für mich 
deutlich an Bedeutung gewonnen.“

Henning Gabel, Projekt PACE, Hanno ver: 
„Insgesamt hat mir das Jahr im Nachwuchs-
programm sehr geholfen immer mehr eine re-
flektierende Haltung in meiner Arbeit zu entwi-
ckeln und die theoretisch vermittelten Aspekte in 
meinen Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Durch 
das Angebot des Einzelcoachings hatte ich den 
Raum und die Zeit, noch einmal besonders mit 
Unterstützung von QUBIC auf mich und meine 
Umwelt im Kontext von Arbeit zu schauen und 
für mich nötige Ideen bzw. Handlungsschritte 
zu entwickeln.“

Caroline Paeßens, ARUG/ZDB Wolfsburg: 
„Die Seminarreihe hat sich vielen für meine 
Arbeit relevanten Themen gewidmet, die bei mir 
nachwirken. Für meine alltägliche Arbeitspraxis 
konnte ich unterschiedliche Methoden und 
Instru mente übernehmen, die mir beispielsweise 
bei der Strukturierung und Priorisierung meiner 
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Tätigkeiten helfen. Nach einer kurzen Phase der 
Implementierung sind diese Instrumente nun 
ein Selbstläufer und somit eine wunderbare 
Zeitersparnis. Auch zur Strukturierung unserer 
Teambesprechungen haben sich einige Methoden 
als sehr hilfreich erwiesen.“

Interview mit den Geschäftsführern 
von ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen 
Hans Hoffmann und Stephan Garbe

QUBIC .praxis (Birgit Westhaus): 
Was hat die Geschäftsführung von ARBEIT 
UND LEBEN Niedersachsen dazu bewogen, ein 
Qualifizierungsprogramm für Nachwuchskräfte 
aus der Belegschaft anzubieten? 

Hans Hoffmann/Stephan Garbe: 
„Ausgehend von Überlegungen zum Gene-
ra tionswechsel in vielen Einheiten unserer 
Organisation, sind wir zu dem Schluss gekom-
men, in Aufbau, Stärkung und Weiter ent-
wicklung unserer Nachwuchskräfte zu inves-
tieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen bei der professionellen Bewältigung von 
Führungs aufgaben begleitet und unterstützt 
wer den. Dabei vertreten wir die Ansicht, dass 
sowohl die Kompetenz als auch die Motivation 
zur Übernahme von Führungsaufgaben und der 
damit einhergehenden Verantwortung mit einem 
begleiten den Angebot wächst. Das versuchen 
wir einerseits im Alltagsgeschäft umzusetzen, 
möchten aber auch zusätzliche und geschützte 

Räume für die Entwicklung von Gedanken bieten 
und einen dezidierten Meinungsaustausch för-
dern. Das Qualifizierungsprogramm bot zusätzlich 
einen guten Weg, methodisches Wissen durch 
einen neutralen Dritten in den Prozess einfließen 
zu lassen.“

QUBIC .praxis: 
Sind Sie diesen Zielen durch die Qualifizie
rungsreihe nähergekommen? 

Hans Hoffmann/Stephan Garbe:
„Durch das Qualifizierungsprogramm haben 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Möglichkeit bekommen; sich differenziert mit der 
Organisation, der eigenen Rolle im Unternehmen 
sowie mit Arten der Führung befassen zu kön-
nen. Eines unserer gesteckten Ziele ist es - ab-
weichend von einer klassischen hierarchischen 
Führung und entsprechend unserer Wurzeln 
und unserer Unternehmenskultur - ein latera-
les Führen zu fördern, welches jedem einzel-
nen in der Organisation Handlungsspielräume 
und Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet. In den 
Workshops haben wir schnell gemerkt, dass es 
eine hohe Akzeptanz und Identifikation unseres 
Nachwuchses mit dieser Art der Führung gibt. 

Ein weiterer Gewinn war der moderierte 
Austausch des Führungsnachwuchses der nie-
dersachsenweit verteilten Geschäftsstellen. Die 
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben erfahren, dass sie nicht allein sind mit den 
Herausforderungen, die auf sie zukommen und 
dass sich viele Chancen daraus ergeben. Das hat 
im Übrigen den Teamgeist insgesamt gestärkt 
und zu einer Erhöhung der Identifikation mit der 
Organisation und ihren Zielen geführt, die wir in 
Zukunft auch weiter gestalten und entwickeln 
werden.“ 

QUBIC .praxis: 
Was werden Sie nun unternehmen, um diesen 
Prozess weiter zu befördern?

 Hans Hoffmann Stephan Garbe
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Hans Hoffmann/Stephan Garbe:
„Die Qualifizierungsreihe hat unsere Annahme 
bestätigt, wie wichtig ein Austausch und die 
offe ne Kommunikation besonders in Zeiten des 
Wechsels und Wandels sind. Diesen Prozess möch-
ten wir aufrechterhalten und weiterbefördern. 
Dafür werden wir auch zukünftig Gelegenheiten 
bieten und ermöglichen, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sich regelmäßig und abseits des 
Tages geschäfts finden und über regionale und 
thematische Grenzen hinweg die Möglichkeit 
zum Austausch haben. Das möchten wir nicht 
nur unseren Nachwuchskräften, sondern allen Mit-
arbeite rinnen und Mitarbeitern gezielt anbieten. 
Hierfür werden wir entsprechende Formate im 
engen Austausch mit allen Beteiligten entwickeln.“ 

Birgit Westhaus
Organisa tionsberaterin bei der QUBIC Beratergruppe 

GmbH und Leiterin der Qualifizierungsreihe
info@qubic .de

Die TeilnehmerInnen und Teilnehmer der einjährigen Qualifizierungsreihe
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Unsere Organisation
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... auf einen Blick
Stand: 31 .12 .2017

Umsatz: 16,4 Mio . €

44 .079 TeilnehmerInnen259 .097 Unterrichtsstunden
(faktorisiert)

BILDUNG

3 .011 VeranstaltungenArbeitsbereiche anteilig gemäß 
Unterrichtsstunden (faktorisiert)

Berufliche
Bildung

21 %

Politische
Bildung

32 %

Allgemeine
Bildung

28  %
2. Bildungs-

weg
19 %

 205 Beschäftigte 
(davon 97 in Vollzeit)
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Unsere Standorte

Nord 
gGmbH 

Mitte 
gGmbH 

     Ost 
gGmbH 

Süd
gGmbH 

Osterholz

Lüneburg

Nienburg

Hameln

Osnabrück

Oldenburg

Wolfsburg

Braunschweig

Salzgitter
Wolfen büttel

Göttingen

Hannover

Rinteln
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Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte gGmbH

Unsere MitarbeiterInnen und 
Leistungen

Mit Stand zum 30 . April 2018 beträgt die Zahl 
der MitarbeiterInnen der Mitte gGmbH insge-
samt 74 Kolleginnen und Kollegen, von denen 
28 in Vollzeit und die überwiegende Mehrheit  
in Teilzeit beschäftigt sind .

Der personell größte Bereich ist inzwischen un-
ser Integrationsbüro mit 20 MitarbeiterInnen, da-
neben das PACE-Projekt, dessen MitarbeiterInnen 
sich auf drei Standorte mit dem PACE Mobil ver-
teilen .

Die Geschäftsführung wurde neu struktu-
riert . Ausgeschieden zum August ist Martina 
Kirch heim-Laschke . Neben Hans Hoffmann als 
Geschäfts führer ist Frank Junker als Regionalleiter 
mit Prokura tätig .

Parallel zum personellen Wechsel wurde die 
Mitte gGmbH in die Holding integriert, d . h . 
die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen Management- und Führungs-
holding gGmbH ist 100-prozentiger Gesell-
schafter .

Die Arbeit in Unterrichtsstunden betrug für 
2017 insgesamt 96 .059 anerkannten (faktorisier-
ten) Unterrichtsstunden . 

Der Umsatz beläuft sich auf ca . 4,8 Mio . Euro 
und ist damit deutlich gegenüber den Vorjahren 
gestiegen .

Unsere Arbeitsschwerpunkte 
Die Mitte gGmbH ist vielseitig aufgestellt und 
in allen vier Säulen aktiv (politische, berufliche, 
allgemeine Bildung sowie in der Säule Bildung 
und Beratung) . Ein zentrales Thema in allen Be-
rei chen waren und sind Maßnahmen und Projekte 
für Geflüchtete sowie Angebote aus den Koope-
rationen mit den Gewerkschaften . In den einzel-
nen Standorten spiegelt sich dies wie folgt wider:

Hannover – Arndtstraße
Das Angebot in der Geschäftsstelle Hannover ist 
sehr breit gefächert . Traditionell liegt ein großer 

Schwerpunkt in der politischen Bildung insbeson-
dere in der Kooperation mit der IG Metall Han-
nover und den Bildungsbeauftragten von VW .

Die Koordination des landesweiten Angebots 
für Betriebs- und Personalräte liegt ebenfalls in 
Hannover . In Kooperation mit der IG BAU wird 
ein Bildungsprogramm für die KollegInnen 
der IG BAU erstellt und umgesetzt . Unsere Bil-
dungs angebote für Betriebsräte finden sich in 
der zentralen Broschüre wieder . Angebote für 
Inhouse-Schulungen runden das Angebot ab . Die 
Stabilisierung und Ausweitung der 37 .6 Seminare 
und der Aufbau von übergreifenden Strukturen 
des landesweiten Angebots (Synergieeffekte) sind 
Planungsziel .

In Kooperation mit der Kooperationsstelle 
Hochschule Gewerkschaften und der Demografie-
Agentur werden Tagungen zum Themenfeld 
„Gute Arbeit“ entwickelt und durchgeführt . 

Aktuell hat das Projekt NEULAND  als sozi-
okulturelles Projekt speziell für Geflüchtete mit 
einer Kombination aus Musik und Video geen-
det (siehe hierzu www.neuland-aul.de) . Hier 
wird eine Verlängerung vorbereitet . Partner 
des Projektes Neuland sind: Aktion Mensch 
(Projektförderung), Music College Hannover e . V . 
sowie die Jugendkirche Hannover .

Neu im Fokus Geflüchteter sind Sprachkurse in 
der Region Hannover, die in lokaler Kooperation, 
teilweise mit Kinderbetreuung,  durchgeführt 
werden .

Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden pro 
Jahr zwei Meisterkurse für Mechatronik, Elektro-
technik und Metall berufsbegleitend und seit 
Sommer 2017 einmal im Jahr der Kurs Technischer 
Betriebswirt angeboten . Ebenso werden hier die 
niedrigschwelligen Angebote und Maßnahmen 
im 2 . Bildungsweg (Hauptschulabschlusskurse) 
durchgeführt . 

Hannover – Integrationsbüro
Das Integrationsbüro in der Arndtstr . hat 

seit fast 30 Jahren die Zielgruppe Migran-
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tInnen/Geflüchtete als Teilnehmende . Hier 
werden daher traditionell als Schwerpunkt 
Sprachkurse und Qualifizierungsangebote für 
die Zielgruppe MigrantInnen konzipiert und 
durchgeführt . Integrationskurse sowie berufs-
bezogene Sprachkurse (ESF-BAMF) werden 
in Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten 
Kooperationspartnern im Netzwerk ALBuM an-
geboten .

Neben dem Hauptstandort Arndtstraße bie-
ten wir an zwei weiteren Kursorten in Hannover 
Sprachkurse an, um den gestiegenen Bedarf zu 
decken . Aktuell finden 17 Kurse parallel statt .

Die Integrationskurse u . a . mit Alphabe tisie-
rung erfahren, nicht zuletzt durch EU-Bürger 
und die Flüchtlinge, eine stabile Nachfrage . Für 
Flücht linge bieten wir Kurse über Landesmittel 
an – sowohl Einstiegskurse als auch Kurse für am 
Studium Interessierte . 

Das Projekt AZFIII (Arbeitsmarktzugang für 
Flüchtlinge) wird weiterhin über das Integra-
tionsbüro betreut und ist an den Standorten 
Rin teln und Nienburg aktiv .

Aktuell haben wir über DeuFöV die Zulassung 
für berufsbezogene Sprachkurse in den Bereichen 
gewerblich-technische Berufe und im pflege-
rischen Bereich zur Sprachförderung beantragt . 
Der Bereich Grundbildung soll zukünftig ergän-
zend angeboten werden .

Lüneburg
In der gewerkschaftlich verankerten Bildungsarbeit 
sind insbesondere folgende Kooperationen zu 
nennen: 

IGM Celle/Lüneburg, IG BCE und IG BAU . In 
Kooperation mit der IGM, NGG und ver .di ist ein 
regionales Angebot für Betriebs- und Personalräte 
platziert .

Die langjährige Kooperation mit der Univer si-
tät Leuphana hat sich weiter intensiviert . 

Herausgehoben werden kann hier das Pro-
jekt GesChe – Gesundheitsprävention in der 
chemischen Industrie – das in Kooperation mit 

der IGBCE und regionalen Betrieben mit der 
Zielsetzung, Austauschprozesse über Erfolgs-
faktoren zu initiieren, bis Mitte 2018 lief .

Projekte im Bereich Offene Hochschule und 
zur digitalisierten Bildung werden in Kooperation 
mit der VHS und dem VNB durchgeführt . 
Weiterhin gibt es vor Ort  die Bildungsberatung . 
Ein Verbundprojekt ebenfalls in Kooperation mit 
VNB und VHS . Ebenfalls erfolgreich arbeitet hier 
unser Integrationsberater an der Schnittstelle 
Unternehmen und Gewerkschaften mit der 
Zielsetzung der beruflichen Integration von 
Geflüchteten

Hameln
Die Arbeit in Hameln ist im Wesentlichen ge-
prägt von der Kooperation mit der IGM und 
im Bereich Fortbildung für Beschäftigte in 
Gesundheitsberufen . Die Angebote für Fachkräfte 
für Leitungsaufgaben in der Pflege haben sich 
verstetigt . Neue Kurse konnten auf den Weg ge-
bracht werden . 

Unsere Schuldnerberatung, die in Kooperation 
durchgeführt wird, hat hier den zentralen Sitz .

Rinteln
Hier sind wir mit Themenfeldern für MigrantInnen 
und Geflüchtete präsent . Dies umfasst:

• Sprachkurse (Integrationskurse und 
Sprachkurse aus Landesmitteln)

• Beratung und Unterstützungsangebote für 
Flüchtlinge über AZFIII 

• Hier arbeitet erfolgreich unsere Integra-
tionsmoderatorin in enger Zusam men-
arbeit mit Unternehmen, JobCenter/
Arbeits agentur und der Stadt .

PACE
In den drei PACE-Standorten Hannover, Garbsen 
und Seelze werden junge, arbeitslose Menschen 
beraten . Neben dem „klassischen“ Klientel kom-
men inzwischen auch Geflüchtete zu uns in die 
Beratungsstellen . Zusätzlich werden Projekte 
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in und mit Schulen durchgeführt . Seit 2015 
wird die Beratung am Standort Garbsen in der 
Jugendberufsagentur durchgeführt . Am Standort 
Hannover findet  ebenfalls Beratung  in der 
Jugendberufsagentur statt . Das JobBüro und 
das PACE mobil sind weiterhin Bestandteil von 
unserem PACE-Projekt .

Unsere Situation und Perspektive
ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte verfügt über sta-
bile Rahmenbedingungen und setzt weiterhin 
auf die zentralen Inhalte in Kooperation mit den 
Gewerkschaften und weiteren Partnern . Hier ist 
es unsere Zielsetzung, passgenaue Projekte und 
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen .

Daneben fordern uns die aktuellen Entwick-
lun gen, insbesondere der hohe Bedarf an Ange-
boten für Geflüchtete, vom Sprachkurs über be-
rufsbezogene Maßnahmen bis hin zur Begleitung 
im beruflichen Umfeld .   

Neben den klassischen Tätigkeitsfeldern wer-
den deshalb immer wieder neue Projekte entwi-
ckelt, um neue Ideen zu platzieren .

Die enge Kooperation mit Betrieben am 
Beispiel VW (siehe Deutsch 360°) rückt mehr in 
den Fokus und Zielsetzung ist, diese weiter aus-
zubauen

 .

Frank Junker
Regionalleiter ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte gGmbH

frank .junker@aul-nds .de
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Unsere MitarbeiterInnen und 
Leistungen

Die Arbeit in der Nord gGmbH wird zurzeit 
über zwei Geschäftsstellen organisiert . In der 
Geschäftsstelle Osnabrück arbeitet eine päda-
gogische Mitarbeiterin (Vollzeit) sowie zwei 
Projektmitarbeiter (Teilzeit) und eine Ver wal-
tungsangestellte (Teilzeit) . In Olden burg sind 
zurzeit ein Regionalleiter, ein pädagogischer 
Mitarbeiter in Vollzeit sowie zwei Projekt-
mitarbeiter in Teilzeit  und sechs Verwal tungs-
angestellte in Teilzeit beschäftigt .

Dazu kommen noch vier Projektmitarbei-
terInnen in Osterholz .

Im Jahr 2017 wurden 41 .427 Unterrichts
stunden (faktorisiert, Vorjahr: 42 .265) durch-
geführt .

Im Wirtschaftsjahr 2016 betrug der Umsatz  
knapp über 2,6 Mio . Euro . 

Unsere Arbeitsschwerpunkte
Die Geschäftsstelle in Osnabrück arbeitet schwer-
punktmäßig in den Bereichen der Politischen 
Bildung, der Kostentragungsseminare sowie der 
Kooperation mit den Hochschulen Osnabrück und 
Vechta . Durch die Durchführung unterschied-
licher Sprachangebote für Geflüchtete wurde 
in Osnabrück das Engagement im Bereich der 
Deutsch kurse weiter ausgebaut . 

In den letzten Jahren hat sich unser Engage-
ment in der Region Osterholz verstärkt . In en-
ger Kooperation mit der Stadt Osterholz wer-
den die  Aktivitäten von Oldenburg aus betreut 
und umfassen insbesondere Sprachangebote für 
MigrantInnen . Für das Jahr 2018 ist geplant, das 
Angebot um einen Sprachkurs für Geflüchtete 
zu erweitern . 

Die Geschäftsstelle in Oldenburg hat einen 
Schwerpunkt in den Bereichen der Politischen 
Bildung, der Kostentragungsseminare, der 
Deutschkurse sowie der Betreuung des Eras-
mus+-Projektes . Die Zusammenarbeit mit der 
Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften 

wird weiter fortgeführt und beinhaltet die gemein-
same Ausrichtung von Veranstaltungen . Das aus 
kommunalen Mitteln der Stadt Oldenburg finan-
zierte Projekt „Koordinierungsstelle gegen Rechts“ 
konnte in diesem Jahr weitergeführt werden . 

Unsere Situation und Perspektiven
Im Verwaltungs- und Buchhaltungsbereich konn  ten 
wir durch die Erhöhung von Stunden kon tingenten 
und der Einstellung einer neuen Kollegin den 
wachsenden Anforderungen in der Abwicklung 
unserer Bildungsarbeit gerecht werden . 

Die enge Zusammenarbeit mit den Einzel-
gewerk schaften bildet nach wie vor einen zen-
tralen Bestandteil unserer Bildungsarbeit . Im Jahr 
2018 rechnen wir durch die Betriebsratswahlen 
mit einem Anstieg des Engagements im Bereich 
der Schulungen für die betriebliche Interessen-
vertretungen . 

Nach dem Tod unseres Geschäftsführers 
Bernd Bischoff hat zum Jahresbeginn 2018 Hans-
Jürgen Hoffmann die Geschäftsführung der Nord 
gGmbH übernommen . Als Regionalleiter ist seit 
Februar 2018 Jonas Eilinghoff (Prokurist) tätig . 

In Osnabrück wurde nach über 30 Jahren 
engagierter Tätigkeit Heiko Schlatermund als 
Geschäftsstellenleiter in den Ruhestand verab-
schiedet . Seit Anfang 2018 hat Juliane Hues mann 
die Leitung der Geschäftsstelle in Osnabrück 
übernommen . Nach einer fast einjährigen Über-
gangsphase konnten wir so den Generations-
wech sel erfolgreich gestalten
 . 

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . Nord gGmbH

Jonas Ellinghoff
Regionalleiter ARBEIT UND LEBEN Nds . Nord gGmbH

jonas .ellinghoff@aul-nds .de
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Unsere MitarbeiterInnen und 
Leistungen 

Die Zahl der MitarbeiterInnen der Ost gGmbH 
betrug zum 1 . Januar 2017 insgesamt 46, da-
von waren sieben geringfügig Beschäftigte und 
ein Auszubildender . Von allen Beschäftigten 
arbeiteten 24 in Vollzeit und davon wiederum 
12 im pädagogischen Bereich . Die Arbeit verteilt 
sich auf die vier Geschäftsstellen Braunschweig, 
Wolfsburg, Salzgitter und Wolfenbüttel sowie die 
ARUG und das ZDB 

Im Jahr 2017 hat die Ost gGmbH mit Faktor-
umrechnung insgesamt 56 .157 Unter richts
stunden (Vorjahr: 55 .776) geleistet .

Im Wirtschaftsjahr 2016 betrug der Umsatz 
3,4 Mio . Euro . 

Unsere Arbeitsschwerpunkte 
Am Standort Braunschweig liegen  die Arbeits-
schwerpunkte vorwiegend im Bereich der allge-
meinen Bildung, hier insbesondere Maßnahmen 
zur Integration von MigrantInnen (rd . 9 .100 reale 
UStd .) und des 2 . Bildungsweges (rd . 9 .250 reale 
UStd .) . Zudem findet hier in stabilem Umfang 
eine Bildungsberatung (Bundesprogramm), aber 
auch weiterhin politische Bildung und Seminare 
für Betriebs- und Personalräte (insgesamt ca . 
1 .300 UStd .) statt . Über Kooperationen finden 
hier in der beruflichen Bildung noch zwischen 
10 .000 und 12 .000 Unterrichtsstunden jährlich 
statt . Die ARUG ist nach wie vor mit festangestell-
ten MitarbeiterInnen am Standort Braunschweig 
vertreten .

In Salzgitter liegen die Schwerpunkte im 
Bereich der politischen Bildung (mit insgesamt 
ca . 3 .300 UStd .), davon im Bereich § 37,6 (rd . 
300 UStd .) und im Bereich Bildungsurlaub (rd . 
1 .700 UStd .) . Hier gibt es eine enge Kooperation 
mit der IG Metall . Die Zusammenarbeit mit 
großen Metallbetrieben der Region festigt 
sich durch den Erfolg des bereits beendeten 
Sozialpartnerprojekts . Verstärkt fanden am 
Standort Salzgitter weitere Kurse in besonderen 

Formaten für Geflüchtete (rd . 1 .400 UStd .) statt . 
In diesem Aufgabenfeld findet eine sehr enge 
Kooperation mit der Stadt Salzgitter und anderen 
regionalen Trägern statt .

Ein Schwerpunkt in Wolfsburg bleibt wei-
terhin die politische Bildung und der Bereich 
Bildungsurlaub . Insgesamt liegen wir hier bei rd . 
6 .200 Unterrichtsstunden . Auch § 37,6 Maß-
nahmen in Kooperation mit der IG Metall fin-
den statt . Daneben bildet auch die Arbeit in der 
Beruflichen Bildung mit mehr als 6 .200 UStd . das 
weitere Standbein der Geschäftsstelle Wolfsburg . 
Der Bereich der Integrationskurse konnte zwi-
schenzeitlich ausgebaut und als fester Bestandteil 
der Geschäftsstellenarbeit installiert werden .

An ihren beiden Standorten Braunschweig 
und Wolfsburg führen die ARUG und das ZDB 
weiterhin neben ihren anerkannten Trainings- 
und Ausstiegsangeboten im Rahmen verschie-
dener Förderprogramme (Demokratie leben/
verschiedene Bundesprogramme) diverse 
Projekte durch . Das ZDB ist neben der Arbeit 
in diesen Projekten durch den Nordverbund 
mit der Ausstiegsbegleitung in verschiedenen 
Bundesländern länderübergreifend beauftragt .

Ein noch immer bedeutsamer Standort für 
die Arbeit in der Fläche ist Wolfenbüttel . Mit 
rd . 500 Unterrichtsstunden ist das Volumen zwar 
weiter zurückgegangen, doch liegt die Bedeutung 
in der engen Kooperation der sehr aktiven KAG 
und den Mitgliedern . Hier pflegen wir weiterhin 
die gute und jahrzehntelange Tradition unseres 
Kollegen Horst Bothe, der leider im Mai 2018 mit 
96 Jahren verstorben ist

 
Unsere Situation und Perspektiven 

Die zukünftige Arbeit wird im Wesentlichen von 
Folgendem bestimmt sein:

• Wolfsburg: Nach dem Weggang der 
Kollegin Dr . Kati Zenk liegt die Leitung der 
Geschäftsstelle seit 01 .08 .2017 in den Hän-
den der Kollegin Inga Neubauer . Eine erste 

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . Ost gGmbH
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große Herausforderung ist durch sie durch 
den Aufbau des neuen Bereichs der Integra-
tions kurse bereits gut gemeistert . Eine wei-
tere besteht in der Neuorientierung des 
Angebotes in der Beruflichen Bildung, um 
den zurückgehenden Teilnehmendenzahlen 
entgegenzuwirken .

• Braunschweig: In Braunschweig konnte 
sich der Bereich „Grundbildung im Betrieb“ 
etablieren und wird auch in 2018 fortge-
setzt . Fortgeführt wird außerdem sowohl 
die Arbeit im Bundesprojekt „Demokratie 
leben!“ als auch die Arbeit im Projekt 
„Regionale Prozessbegleitung“, das als 
Teilprojekt des erfolgreichen niedersäch-
sischen Schulversuchs „SPRINT-Dual“ 
(Nieders . Kultusministerium) im Schuljahr 
2017/18 weiterhin gefördert wird . Der 
Kollege Wolfgang-Armin Rittmeier, der 
bislang die Geschäftsstelle Braunschweig 
leitete, wird ab 2018 die Regionalleitung 
der gGmbH Ost übernehmen .

Als Nachfolger des Kollegen Reinhard 
Koch als Leiter der ARUG in Braunschweig 
und des ZDB in Wolfsburg konnte der 
Kollege Björn Allmendinger gewonnen 
werden . Die niedersachsenweite Aus rich-
tung dieses Arbeitsfeldes ist eine weitere 
Perspektive dieses Arbeitsbereichs . 

• Salzgitter: Hier hat sich bereits ein stabi-
les Netzwerk von Betrieben, ihren Perso-
nal leitern und Betriebsräten gebildet . Die 
Durchführung ESF- bzw . EU-geförderter 
Projekte bleibt eine zentrale Aufgabe . Mit 
Susanne Kundolf haben wir neben Gerd 
Meister eine weitere Verstärkung des 
Teams in Salzgitter erreichen können .

Wolfgang-Armin Rittmeier
Regionaleiter ARBEIT UND LEBEN Nds . Ost gGmbH

wolfgang .rittmeier@aul-nds .info
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Unsere MitarbeiterInnen und Leistungen
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Süd hat 43 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter . In Göttingen 
arbeiten wir am Standort in der Lange-Geismar-
Straße (Verwaltung, Altenpflegeschule, Weiterbil-
dung, Ausbildung in den Bereichen Hauswirt-
schaft und Restaurant) und in der Godehard-
straße (allgemeine Bildung) . Darüber hinaus 
bieten wir an unterschiedlichen Standorten in 
Südniedersachsen Sprachkurse für Geflüchtete 
und Weiterbildungen in der Pflege an .

In Süd haben wir 32 pädagogische oder sozi-
alpädagogische MitarbeiterInnen, neun Verwal-
tungskräfte und zwei geringfügig Beschäftigte .

Im Ge schäfts jahr 2017 betrug der Arbeits-
umfang 57 .793 Unter richts stunden (Vorjahr: 
69 .921) . Der Umsatz betrug wie im Vor   jahr 3,4 
Mio . Euro .

Unsere Arbeitsschwerpunkte
Der öffentlich breit diskutierte Pflegenotstand ist 
die Folge von steigenden Bedarfen durch die de-
mographische Entwicklung einerseits und einem 
Mangel an Pflegekräften andererseits . Durch die 
relativ geringe Zahl Arbeitssuchender und die ho-
hen Anforderungen setzen wir in der Ausbildung 
von Pflegekräften auf eine exzellente Betreuung 
der Auszubildenden . Diese zahlt sich aus! 2017 
konnten 82 Schülerinnen und Schüler (64 Frauen 
und 18 Männer) die Ausbildung erfolgreich 
abschließen . Diese wird beispielsweise durch 
Lerncoaching-Angebote begleitet (siehe Seite 
55 f .) . Ab 01 .01 .2020 tritt die Neuordnung der 
Pflegeberufe in Kraft: Alle Auszubildenden der 
Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege erhal-
ten dann eine gemeinsame, generalistische Aus-
bildung . Diese Veränderung erfordert inhaltliche, 
konzeptionelle und didaktische Anpassungen un-
seres Aus- und Weiterbildungsangebotes .

Unseren Weiterbildungsbereich Gesund
heit/Pflege zeichnet ein vielfältiges, modula-
risiertes Angebot aus . Auch für diesen Bereich 
stellt der Pflegenotstand eine besondere Anfor-

derung dar . Denn wo die Personaldecken nicht 
ausreichen, gibt es auch kaum Kapazitäten für 
Weiterbildungsmaßnahmen . Doch auch die 
Pflegewissenschaften, Gerontopsychiatrie etc . 
schlafen nicht . Daher ist es notwendig, den Bedarf 
an beruflicher Weiterbildung zu decken .

Wie bereits im Vorjahr wurden 2017 kaum 
noch benachteiligte und körperlich eingeschränk-
te Jugendliche durch die Arbeitsagenturen und 
Jobcenter gefördert, um Ausbildungen im Bereich 
Gastronomie oder Hauswirtschaft absolvieren 
zu können . Darüber hinaus gibt es durch die ver-
gleichsweise niedrige Zahl Arbeitssuchender in 
Deutschland weiterhin kaum BewerberInnen für 
diese Tätigkeitsfelder . Bis August haben wir noch 
drei Auszubildende im Bereich der Hauswirtschaft .

Ein fester und bewährter Bestandteil unserer 
Arbeit sind Vorbereitungskurse auf den Haupt 
und Realschulabschluss, welche in erster Linie 
in der Godehardstraße in Göttingen stattfinden . 
Ein Hauptschulkurs, speziell für die Zielgruppe 
der Geflüchteten, startete ebenfalls 2017 und 
konnte im Juni 2018 erfolgreich in Herzberg 
abgeschlossen werden . Um auf die speziellen 
Bedürfnisse Geflüchteter einzugehen, wurden hier 
insbesondere eine intensive Sprachförderung so-
wie kontinuierliche sozialpädagogische Betreuung 
gewährleistet . Entsprechend vorbereitet, schlos-
sen zehn Teilnehmende den Kurs mit der erfolg-
reichen Prüfung ab .

Die sozialpädagogische Betreuung für Ge-
flüchtete erwies sich damit als erfolgreich, aber 
auch dringend notwendig; Beratungs- und Be-
gleitungsangebote wurden stark nachgefragt . 
Beratungsthemen waren unter anderem:

• Asylrecht

• (Bleiberecht)

• Aufenthalts- und Sozialrecht

• Sozialpädagogische und psychosoziale 
Beratung

• Berufliche Orientierung

• Leben in Deutschland

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Nds . Süd gGmbH
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Ein weiterer Kurs dieser Art ist ab Sommer 
2018 geplant .

Der Hauptschulkurs für Geflüchtete in Herz-
berg ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie 
uns das Thema Qualifizierung von Geflüchteten 
auch in 2017 weiter beschäftigt hat . Zwar sind die 
Zahlen inzwischen z . T . rückläufig, dennoch bleibt 
es ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit . So 
führten wir auch 2017 Sprachkurse (MWK) sowie 
Alphabetisierungs- und Integrationskurse (BAMF) 
durch . Das Projekt FairBleib wird weitergeführt: 
Hier geht es um die Begleitung von Geflüchteten 
in der Ausbildung und ihre Vermittlung in Arbeit 
im Harz . Fortgesetzt wurde auch das Integra-
tionsprojekt Regionale Prozessbegleitung in 
Kooperation mit Berufsbildenden Schulen in 
Südniedersachsen . Und nicht zuletzt konnten 
wir das Ende 2016 zum zweiten Mal gestartete 
Projekt Qualifizierungszentrum Gastronomie-
berufe erfolgreich fortsetzen . Im Rahmen dieses 
Projektes werden insgesamt 26 Teilnehmende 
mit Migrationshintergrund sowohl fachlich als 
auch sprachlich auf eine Weiterqualifikation in 
der Gastronomie vorbereitet . Im Projekt MobiPro 
Gastronomie haben wir spanische Jugendliche 
in Kooperation mit der Steigenberger-Gruppe 
sprachlich und fachlich für die Arbeitsaufnahme 
in der Gastronomie vorbereitet . Ihre Chancen auf 
eine erfolgreiche Vermittlung in den Arbeitsmarkt 
sind aktuell sehr gut .

Politische Bildung stellt einen eher klei-
nen Aufgabenbereich der Arbeit in der Region 
Süd dar, dennoch bleibt sie eine feste und be-
währte Aufgabe . Der inhaltliche Schwerpunkt 
der Bildungsurlaubsseminare lag weiterhin auf 
dem Thema Ökologie, aber auch politische und 
soziale Themen spielten eine wichtige Rolle . 
Gerade auch die Zusammenhänge zwischen 
diesen Wissensbereichen zeichnen die inhalt-
liche Qualität der Angebote aus . Die regionale 
Vielfalt unserer Seminare – vom Meer bis in die 
Berge – ist sicher ein Grund dafür, dass einige 
Teilnehmenden unsere Angebote bereits über 

viele Jahre hinweg schätzen und immer wieder 
zu uns kommen .

Unsere Arbeit ist nur in enger Vernetzung 
mit zahlreichen Partnern in der Region mög-
lich . Die Bildungsgenossenschaft ist dabei von 
besonderer Relevanz, wenn es zum Beispiel 
um die Koordination des Bildungsangebotes 
für Geflüchtete oder die Zusammenarbeit von 
träger übergreifenden Projekten geht (z .B . 
FairBleib) . Kooperationen wurden ebenfalls in 
den Projekten Stressrekord, Mobi-Pro und in der 
Berufs orientierung von Schülerinnen und Schülern 
fort gesetzt .

Situation und Perspektive
Im letzten Jahr leiteten Hans Hoffmann und 
Stephan Garbe die Süd gGmbH, nachdem 
Bernd Schütze 2016 in den Ruhestand verab-
schiedet worden war . Die Leitung der operativen 
Aktivitäten wurde mittlerweile von Dr . Petra 
Köster übernommen, die seit 01 .04 .2018 als 
Regionalleiterin tätig ist . 

Im Bereich der Altenpflege wird uns die Ein-
stellung auf die generalistische Neuordnung 
der Pflegeberufe beschäftigen (s .o .) . Diese in-
haltliche und organisationale Veränderung 
nutzen wir, um Selbstverständnis und Profil 
unserer Altenpflegeschule und auch unserer 
Weiterbildungsangebote immer wieder zu über-
prüfen und zu schärfen . Bei allen Anforderungen, 
die sich vor diesem Hintergrund stellen, begrei-
fen wir die notwendigen Veränderungen also 
auch als Chance . Auf diese Weise begegnen wir 
auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung, 
dem Fachkräftemangel in der (Alten-) Pflege zu 
begegnen . Uns zeichnet besonders aus, dass 
wir Schülerinnen und Schüler mit Beratung und 
Begleitung, Sprachkursen und Lerncoaching 
„rundum“ mit dem versorgen können, was sie 
für die erfolgreiche Ausbildung benötigen . Das ist 
nicht selbstverständlich und diese Stärke wollen 
wir weiter ausbauen .
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Integrationskurse in Göttingen, Heiligenstadt 
und Herzberg haben sich bewährt und werden 
weitergeführt . Auch bei leicht rückläufigen 
Teilnehmendenzahlen bleiben Bildungsangebote 
für Geflüchtete für uns zentral . Unsere Erfahrungen 
zeigen, wie hoch die Bedarfe Geflüchteter ge-
rade auch an einer sozialpädagogischen und 
psychosozialen Beratung und Betreuung sind . 
Entsprechende Angebotsentwicklungen für den 
Bereich der Integration, aber auch die berufliche 
Bildung wird uns weiter beschäftigen .

Unser Bildungsurlaubsangebot (Politische 
Bildung) werden wir weiter ausbauen: Öffentliche 
Debatten von Bienensterben über Klimawandel bis 
zu Plastikmüll in den Meeren zeigen, wie groß der 
Bedarf ist, sich mit ökologischen Themen ausein-
anderzusetzen und aktiv zu werden .

Nach den personellen und organisatorischen 
Umbrüchen der letzten Jahre sehen wir uns gut 
aufgestellt für die vor uns liegenden Aufgaben 
und Anforderungen .

Dr. Petra Köster
Regionalleiterin ARBEIT UND LEBEN Nds .Süd gGmbH

petra .koester@aul-nds .info
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Berichte aus unserer 
Bildungsarbeit
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Seit dem Jahr 2013 arbeiten die „Beratungsstellen 
für mobile Beschäftigte“ erfolgreich in Olden-
burg und Hannover . 2015 und 2016 kamen 
die Standorte Braunschweig und Lüneburg hin-
zu . Heute beraten insgesamt acht Projektmit-
arbeiterInnen an den vier Standorten in Nieder-
sachsen mobile ausländische Beschäftigte, die eine 
zeitlich begrenzte Arbeit ausführen und sich aus 
diesem Grund nur vorübergehend in Deutschland 
aufhalten . Die Beratung und Betreuung der mo-
bilen Beschäftigten hat im Auftrag des nieder-
sächsischen Wirtschaftsministeriums an allen 
Standorten ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen 
übernommen . Zudem arbeiten wir mit den Kom-
munen Braunschweig, Wolfsburg und Salz gitter 
sowie der Region Hannover, die die Bera tungs-
stellen weiterhin konsequent fördern, im Projekt 
eng und vertrauensvoll zusammen .  

Mobile Beschäftigte sind Saisonarbeitskräfte, 
Wanderarbeiter, entsandte ArbeitnehmerInnen 
oder Scheinselbständige . Eine große Anzahl 
der Beschäftigten kommt aus (süd-) osteuropä-
ischen Herkunftsländern . Eine der besonders 
be trof fenen Branchen ist die Schlacht- und Zer-
le ge i ndustrie sowie die Landwirtschaft in Nieder-
sachsen . Missstände werden unter anderem auch 
beim Schiffbau, in der Pflegebranche, dem Bau-
gewerbe, in den Dienstleistungsbranchen oder 
im Gast stättengewerbe verzeichnet . In der Regel 
verlegen die mobilen Beschäftigten ihren Lebens-
mittel punkt nicht nach Niedersachsen (temporäre 
Arbeits migration), aus den daraus entstehenden 
Fragestellungen resultiert ein hoher und spezi-
eller Beratungsbedarf . Sie sprechen wenig oder 

gar kein Deutsch, kennen ihre Rechte nicht und 
die Wohn- und Arbeitssituationen sind oftmals 
unzumutbar .

Die mobilen Beschäftigten sind oft nicht di-
rekt bei einem deutschen Arbeitgeber angestellt, 
sondern bei Sub-Unternehmen, die im Rahmen 
von Werk- und Dienstverträgen Aufgaben für 
die Arbeitgeber erfüllen . Ihren Unternehmenssitz 
haben sie häufig in anderen EU-Staaten . Beim 
Missbrauch von Werkverträgen im Zusammen-
hang mit ausländischen Beschäftigen geht es 
unter anderem um zu geringe Bezahlung und 
die Unterbringung in überteuert vermieteten 
Sammelunterkünften .

An den vier Standorten stehen jeweils zwei 
MitarbeiterInnen für die Beratungen zur Verfü-
gung, die muttersprachlich über eine osteuro-
päische Sprachkompetenz verfügen – je nach 
Anforde rungen der jeweiligen Region . Sie spre-
chen Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch, Ungarisch, 
Englisch, Spanisch und Portugiesisch . Das ist ihre 
Grundlage für eine vertrauensvolle Beratung der 
hilfesuchenden Personen . Die Beratungsstellen 
sind untereinander vernetzt, so dass auf alle 
Sprachfähigkeiten zurückgegriffen werden kann . 
Die Beratungsstellen haben abhängig von der 
regionalen Wirtschaftsstruktur jeweils einen un-
terschiedlichen Beratungsschwerpunkt . Die Kon-
takte finden sowohl telefonisch, persönlich als 
auch über die sozialen Medien statt . Neben der 
Beratung im Büro suchen die MitarbeiterInnen die 
Ratsuchenden auch zum Beispiel an ihrem indi-
viduellen Arbeitsort auf, sei es auf der Baustelle, 
im fleischverarbeitenden Betrieb oder auf dem 
Spargelfeld . Um vor Ort beraten zu können ste-
hen an drei Standorten Kleinbusse zur Verfügung . 
Die nichtjuristische, kostenlose und anonyme 
Bera tung erfolgt unabhängig von Branche und 
Aufent haltsstatus und ebenfalls unabhängig da-
von, ob ein schriftlicher Arbeitsvertrag existiert . 
Die Beratungsstellen arbeiten intensiv mit den 
Gewerk schaften, den Kirchen, dem Zoll, kommu-
nalen Einrichtungen und der Polizei zusammen .

Landesweite Projekte
Erfolgreiche Beratungsarbeit für mobile Beschäftigte bei der 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen 

BERATUNGSSTELLE
FÜR MOBILE
BESCHÄFTIGTE
SICHER UND FAIR ARBEITEN
IN NIEDERSACHSEN
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Vier Jahre nach der Einrichtung der Beratungs-
stellen können weiterhin Erfolge gemeldet und 
steigende Bedarfe ausgemacht werden . So er-
reichten die Beratungsstellen im Jahr 2017 über 
1500 Personen, die insbesondere zu den Themen 
nicht gezahlter Lohn, verweigerter Urlaub und 
nicht gezahltes Entgelt bei Krankheit beraten 
wurden . 

In den kommenden Jahren wird das Augen-
merk weiter auf der Verbesserung der Situation 
von mobilen Beschäftigten liegen . Vermehrt tref-
fen die BeraterInnen zurzeit auf Beratungsbedarf 
durch Familiennachzug . Dieses Thema wird sich 
in Zukunft verstärken .

Hans-Jürgen Hoffmann
Geschäftsführer ARBEIT UND LEBEN Nds . Ost gGmbH

hans .hoffmann@aul-nds .info

Wolfgang-Armin Rittmeier
Regionaleiter ARBEIT UND LEBEN Nds . Ost gGmbH

wolfgang .rittmeier@aul-nds .info

Adelheid Küster
ARBEIT UND LEBEN Nds . Nord gGmbH

adelheid.kuester@aul-nds.de

Auftraggeber:
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Demokratie stärken – zivilgesellschaftliches Engagement fördern!
„Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt“ (ARUG) in Braunschweig 

„Zentrum Demokratische Bildung“ (ZDB) in Hannover und Wolfsburg

Ausgehend von der praktischen Arbeit mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Kursangeboten des zweiten Bildungswegs und 
der unter ihnen zu beobachtenden Zunahme von 
Gewaltbereitschaft, Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus entstanden in den 1980er bzw . 1990er 
Jahren unter dem Dach der Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN die Arbeitsfelder 
„Rechtsextremismus“ und „Gewalt“ . Über die 
Einzelfallarbeit hinaus ergaben sich in beiden 
Bereichen schon bald Notwendigkeiten struktu-
reller und koordinierter Arbeit, die in den Aufbau 
differenzierter Handlungsfelder mündeten . Ziel 
war es dabei stets zivilgesellschaftliche und staat-
liche Akteure zusammenzuführen und mit ihnen 
gemeinsam politische Bildungskonzepte oder 
Modellprojekte zu entwickeln . Die „Arbeitsstelle 
Rechtsextremismus und Gewalt“ (ARUG) wur-
de 1994 mit einem besonderen Schwerpunkt 
im Bereich politischer Bildung in Braunschweig 
gegründet und ist seit 1999 eine eigenständige 
Abteilung der Bildungsvereinigung ARBEIT UND 
LEBEN Nds . Ost gGmbH . Die ARUG und das 
2011 mit Unterstützung der Stadt Wolfsburg 
und zahlreicher zivilgesellschaftlicher Akteure 
entstandene „Zentrum Demokratische Bildung“ 
(ZDB), das mittlerweile auch über eine Zweigstelle 
in Hannover verfügt, sind Institutionen, die sich 
bundesweit für eine demokratische und tole-
rante Gesellschaft einsetzen . Durch Workshops, 
Qualifizierungsmaßnahmen, Ausstiegshilfen, 
Präventionskonzepte, Beratungsangebote u .Ä .m . 
werden Menschen aller Altersstufen zu demokra-
tischer Teilhabe befähigt und zivilgesellschaft-
liches Engagement gefördert . Damit tragen die 
ARUG und das ZDB mit ihrer vielschichtigen Arbeit 
seit vielen Jahren nachhaltig zur Stärkung der 
Demokratie bei . .    

 

Archiv und Informationsstelle 
Rechtsextremismus

Mit dem „Archiv und der Informationsstelle 
Rechtsextremismus“ (AIR) in Wolfsburg verfügt 
die ARUG bzw . das ZDB über einen umfang-
reichen Bestand von über 100 .000 Materialien 
in Form von Büchern, Zeitschriften, audiovisu-
ellen Medien, Presseartikeln und Tonträgern 
zum Themenfeld Rechtsextremismus sowie 
über eine Vielzahl an Originaldokumenten aus 
der Zeit des Nationalsozialismus . Zudem gehö-
ren zu den Beständen auch Kleidungsstücke, 
Fanzines, Magazine, Flugblätter und andere sze-
netypische Gegenstände und Materialien . Damit 
ist das AIR eines der größten Facharchive der 
Bundesrepublik und besitzt in Niedersachsen ein 
Alleinstellungsmerkmal . Genutzt wird das AIR, das 
einst unter dem Dach der ARUG in Braunschweig 
gegründet wurde und dessen Bestände seit 2011 
im ZDB in Wolfsburg untergebracht sind, für die 
eigene Beratungs- und Bildungsarbeit sowie 
als Angebot für die interessierte Öffentlichkeit 
– in der Vergangenheit griffen vor allem viele 
SchülerInnen, StudentInnen, PädagogInnen und 
WissenschaftlerInnen auf den umfangreichen 
Fundus des AIR zurück .  

Die Bestände werden fortlaufend in der Daten-
bank erfasst und sukzessive online zur Verfügung 
gestellt . Ende des Jahres 2017 konnte der Bestand 
durch die Übernahme der Vielfalt-Mediathek, die 
aus einem Gemeinschaftsprojekt des Düsseldorfer 
„Informations- und Dokumentationszentrums 
für Antirassismusarbeit e . V .“ (IDA) und dem 
DGB Bildungswerk BUND hervorging, mit ca . 
4 .000 Materialien nochmals deutlich aufgestockt 
werden . Darüber hinaus steht auf der ARUG/
ZDB-Homepage ein umfangreiches Download-
Portal zur Verfügung . Für 2018 ist eine räumliche 
Erweiterung in Wolfsburg sowie eine Kampagne 
zur Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit 
der Berufsfachschule für Gestaltungstechnische 
Assistenten (Johannes-Selenka-Schule) in Braun-
schweig geplant . 
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Ausstiegstiegs und Distanzierungs
arbeit – der Einstieg zum Ausstieg 

Die ARUG ist seit ihrer Gründung 1994 der 
zivil   gesellschaftliche Träger der Ausstiegs- und 

D i s t a n  z i e -
rungs arbeit 
im Themen-
feld Rechts-

extre mismus in Nieder sach sen und wurde seit-
dem über diverse Bundesprogramme (Entimon, 
Xenos u . a .) unterstützt . Im Fokus der Arbeit 
steht sowohl die Zielgruppe der gefährdeten 
Jugend lichen als auch Aktivisten und Kader aus 
der rechtsextremen Szene . Darüber hinaus wer-
den MultiplikatorInnen qualifiziert und beraten, 
um Zugänge zur o . g . Zielgruppe zu schaffen 
und eine entsprechende Ausstiegsmotivation 
zu befördern . In verschiedenen Fällen handelt 
es sich dabei um Kooperationsfälle mit den 
staatlichen Aussteigerprogrammen Nieder-
sachsens, zu denen seit Jahren enge Kontakte 
bestehen . Die ARUG bietet im Bereich der 
Aus stiegs- und Distanzierungsarbeit Unter-
stüt zung bei der Erarbeitung von Strategien 
zum Umgang mit konkreten Situationen, Vor-
bereitung auf Gesprächssituationen und -stra-
tegien, Entwicklung von Ansätzen, um Irri ta-
tions momente, wie etwa Momente des Zwei-
fels an Szenezugehörigkeit und Ideologie, bei 
betreffenden Personen zu schaffen bzw . zu 
nutzen sowie Qualifizierung und Fortbildung 
in Erstansprache und Kurzintervention . Die 
Einstiegsprävention der ARUG arbeitet für das 
Land Niedersachsen aufsuchend, vertraulich und 
kostenfrei . Gefördert wird diese Arbeit über das 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ .

Aus der Forschung und Praxis der Ausstiegs- 
und Distanzierungsarbeit lassen sich in den in-
dividuellen biografischen Verläufen häufig wie-
derkehrende (Zug-)Faktoren ablesen, die dazu 
beitragen, dass sich Jugendliche der rechtsex-
tremen Szene anschließen . Die Wirksamkeit die-
ser Faktoren geht einher mit der Wahrnehmung 

von Veränderungen in Verhalten, Lifestyle, 
Einstellungen durch Eltern, Freundeskreis oder 
sozialem Umfeld . Um einen Einstieg zu verhin-
dern, muss wirksame Prävention also deutlich 
früher ansetzen und das enge (familiäre) Umfeld 
einbezogen werden . Ein neuer Schwerpunkt der 
Einstiegsprävention der ARUG liegt daher in der 
frühen, systematischen und spezifischen Arbeit 
mit dem sozialen Umfeld von Betroffenen . In die-
sem Zusammenhang werden Beratungsangebote 
zur Verfügung gestellt, die einerseits Familien 
von gefährdeten Jugendlichen stärken und hand-
lungssicher machen und andererseits Zugänge 
zu den Jugendlichen suchen und herstellen, die 
in eine direkte Beziehungsarbeit münden . In ver-
schiedenen Themenfeldern wurden 2017 eben-
falls Erfahrungen und Konzepte des staatlichen 
Aussteigerprogramms des Niedersächsischen 
Justizministeriums eingebunden, die zugleich als 
potenzielle Synergiefelder in einer kooperativen 
Austauscharbeit gelten können . Diesbezüglich 
ist vor allem das gemeinsame, fachlich beglei-
tete und in Kooperation mit dem Nordverbund 
erschiene Buchprojekt „Timo F . – Neonazi“1 zu 
nennen, das neben biografischen Details eines 
niedersächsischen Aussteigers auch umfangreiche 
Begleitmaterialien für LehrerInnen und diverse 
Fachaufsätze zum Themenfeld enthält . 

Die ARUG ist Mitglied der Bundesarbeits-
gemeinschaft „Ausstieg zum Einstieg e . V .“  als 
bundesweiter Dachverband der zivilgesellschaft-
lichen Ausstiegsprojekte sowie im „Nordverbund 
Ausstieg Rechts“, in dem sie für Niedersachsen 
aktiv ist und coachende bzw . organisierende 
Funk tion hat . 

1 „Timo F . – Neonazi, Arena-Verlag, Würzburg 2017, ISBN 978-
3-401-60294-3 . Die Begleitmaterialien für den Unterricht 
sind unter https://www .arena-verlag .de/sites/default/files/
neonazi_ue .pdf verfügbar; die Fachaufsätze für LehrerInnen 
zur Vorbereitung für den Unterricht können unter https://
vaja-bremen .de/wp-content/uploads/2017/04/timo-f-lehrer-
material .pdf abgerufen werden .
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Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus für Demokratie

Seit 2017 unter stüt zen und ak ti  vieren drei Regio-
nal büros der „Mobilen Beratung Nieder sachsen 
gegen Rechtsextremismus für Demokratie“ (MBT) 

Menschen, Vereine 
und Verbände, 
Initiativen und 
Netzwerke, Bil-

dungseinrichtun gen und Gewerk schaften, Gewer-
be treibende, Politik und Verwaltung mit dem Ziel 
der Stärkung einer menschenrechtsorientierten 
demokratischen Kultur . Das Regionalbüro Süd für 
die Region Südniedersachen2  ist angesiedelt beim 
ZDB in Wolfsburg . Die über das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ geförderten MBTs bera-
ten bei konkreten rechtsextremen, rassistischen 
und antisemitischen Vorfällen und begleiten 
die längerfristige Auseinandersetzung mit die-
sen Phänomenen . Neben der Beratungsarbeit 
und Prozessbegleitung unterstützen die MBTs 
im Rahmen der Qualifizierung und Begleitung 
MultiplikatorInnen und Engagierte durch Ange-
bote der politischen Bildung, etwa in Form 
von Fort- und Weiterbildungen oder thema-
tischen Workshops . Auf der Grundlage einge-
hender Recherche- und Analysearbeit in ihren 
Zuständigkeitsbereichen vermitteln die Berate-
rInnen Informationen und Expertise, etwa im 
Rahmen der fachlichen Vernetzung in der Region 
mit Regelangeboten oder der Präsenz in poli-
tischen Gremien .3 

2017 wurden im Rahmen der Tätigkeit 
des MBT Regionalbüros Süd rund einhundert 

2 Die Region Südniedersachsen umfasst: Region Hannover, 
Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Göttingen, LK Göttingen, 
Wolfsburg, LK Goslar, LK Helmstedt, LK Hameln-Pyr mont, LK 
Holzminden, LK Wolfenbüttel, LK Gifhorn, LK Nort heim, LK 
Hildesheim und LK Peine .

3 Siehe hierzu auch: Bundesverband Mobile Beratung e . V . 
(2017): Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus-Inhalt-
liche und methodische Grundsätze . Online unter: http://
www .bundesverband-mobile-beratung .de/wp-content/
uploads/2018/03/bmb_grundsaetze_DinA5_web .pdf .

Fälle von politischer Bildung, Workshops und 
Beratungsprozessen durchgeführt, die prozessori-
entiert zum Teil weiterbestehen . Diese erstreckten 
sich von einmaligen Informationsveranstaltungen 
über prozesshafte Konzeptionen politischer 
Bildung bis hin zu langfristigen Beratungs- 
und Begleitungsprozessen . Der Schwerpunkt 
der Arbeit lag anlässlich der neonazistischen 
Demonstration am 2 . Juni 2018 im Landkreis 
Goslar sowie angrenzenden Landkreisen . Im 
Bereich der Netzwerkarbeit hat das MBT Regional-
büro Süd auf Landes- und Bundesebene mitge-
wirkt und ist Mitglied im Bundesverband Mobile 
Beratung . Neben diesen Tätigkeiten wurden 
Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit initiiert, 
ein gemeinsames Logo entwickelt, Flyer sowie Roll 
Ups entworfen und die Konzeption einer eigenen, 
trägerübergreifenden Homepage entwickelt . 

Präventionsnetzwerk gegen religiösen 
Extremismus an Berufsschulen

Das „Präventionsnetzwerk gegen religiösen 
Extremismus an Berufsschulen“ (PrEB) wird 

seit Anfang des Jahres 
vom Bundesarbeitskreis 
Arbeit und Leben an 
sieben verschiedenen 
„Hotspots“ im Bundes-

gebiet um gesetzt . Im Rah men des bundeswei-
ten Vorhabens „Jugendsozialarbeit an Schulen“ 
vom „Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend“ (BMFSFJ) tritt PrEB im 
Handlungsfeld „Kinder und Jugendarbeit“ des 
„Kinder- und Jugendplans des Bundes“ (KJP) als 
Träger der politischen Bildung in Erscheinung . 
Kooperationspartner sind hierbei in erster Linie 
die regionalen Jugendmigrationsdienste, mit 
denen jeweils landesweit primär-präventive 
Bildungskonzepte erarbeitet, koordiniert und 
an Berufsschulen durchgeführt werden sol-
len . Der inhaltliche Schwerpunkt, der Umgang 
mit religiös begründetem Extremismus, wird 
in der Umsetzung mit zielgruppenspezifischen 
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Angeboten zu Themen wie der Ausein ander-
setzung mit religiöser Diversität in einer Zuwan-
derungsgesellschaft realisiert . Die Zielgruppe stel-
len hierbei Jugendliche und junge Erwachsene 
dar, die sich häufig in einer beruflichen Orient-
ierung befinden bzw . die ersten beruflichen 
Erfahrungen in einem für sie zukunftsweisenden 
Lebensabschnitt erleben . Unsere Angebote 
politischer Jugendbildung sollen besonders in 
dieser individuellen Entscheidungs- und Selbst-
findungsphase zu einer Stärkung der Persön lich-
keit beitragen . 

Derzeit befinden sich die einzelnen „Hotspots“ 
in der Modellphase, in der am Aufbau von Struk-
turen und themenspezifischen Netzwerken ge-
arbeitet wird . Das PrEB-Büro von Niedersachsen 
befindet sich seit dem 1 . März 2018 in Hannover . 
Seitdem haben zahlreiche Austauschtreffen mit 
verschiedenen Akteuren der Präventionsarbeit im 
Themenfeld religiöser Extremismus/Islamismus 
stattgefunden, aus denen künftig bestenfalls 
ein Kooperationsnetzwerk entsteht . Zuletzt gab 
es ein erstes Planungstreffen mit der zuständi-
gen Vertreterin der Jugendmigrationsdienste 
in Hannover, für die konkrete Umsetzung einer 
Modellmaßnahme an Berufsschulen . Zu die-
sem Zweck erfolgt derzeit die theoretische Aus-
arbeitung eines Modellkonzepts, das im kommen-
den Schuljahr praktisch umgesetzt werden soll . 
Die inhaltlichen Schwerpunkte sind hierbei die 
Reflexion über Identität, die Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Perspektiven auf den 
Begriff „Heimat“ sowie handlungsorientierte 
Möglichkeiten des friedlichen Zusammenlebens 
in einer heterogenen Gesellschaft .

Arbeitsbereich: Gewaltprävention
Die präventiv-pädagogische Arbeit als Teil des 
Arbeitsbereichs der Gewaltprävention gehört seit 
Bestehen der ARUG zu dessen Kernrepertoire . So 
werden in diesem Arbeitsbereich seit vielen Jahren 
sowohl Seminare und Workshops in Schulen als 
auch im Bereich des Freiwilligendienstes (FSJ, 

BFD) mit den Themen „Antigewalttraining“ 
(AGT) bzw . „Selbstfindung/Selbstbehauptung“, 
„Rechtsextremismus-Erkennen, Gegenkultur 
und Gegenargumente“ und „Pädagogisch-
thera peutische Arbeit mit StraftäterInnen – 
Methodik, Ziele und Chancen“ angeboten . Hinzu 
kommt als weiterer Schwerpunkt im Bereich der 
Gewaltprävention die therapeutische Gruppen- 
und Einzelfallarbeit (Konfliktmanagementtraining/
Verhaltenstherapie zur Aggressions-, Impuls- und 
Affektkontrolle), in der Gruppensettings mit delin-
quenten Jugendlichen für Träger der Jugend hilfe 
und Einzelfallarbeit mit erwachsenen Gewalt-
täterInnen bzw . Straf  täterInnen im Auftrag des 
Jugendamtes Braun schweig und des AJSD Braun-
schweig mit ange gliederten Regionalbüros orga-
nisiert und durchgeführt werden . 

Der Arbeit in den Tätigkeitsfeldern der Ge-
walt   prävention liegt das selbst entwickelte und 
konzipierte „Drei Säulen Modell“ zu Grunde . Hier-
bei sollen die AdressatInnen in die Lage versetzt 
werden: 

1 . „Eigen-Wertigkeit“ für sich selbst zu erfassen 
und „sich-selbst-bewusst-zu-werden“ sowie 
ein Begriff bzw . einen Blick für das eigene 
Glück zu bekommen (diese „Eigen-Wertigkeit“ 
sollen die AdressatInnen als Gegenpol zu „ne-
gativen“ Gefühlszuständen, wie z .B . Wut, 
Ängste oder Enttäuschung, nutzen);

2 . „Sichtweisen“ zulassen und Empathie le-
ben bzw . geben, aus der selbst generierten 
„Eigen-Wertigkeit“ die Wertigkeit anderer 
Men schen, auch in Konfliktsituationen, erfah-
ren bzw . anerkennen sowie einen tragfähigen 
empathischen Zugang zu anderen Menschen 
über die emotionale „Selbstbewusstwerdung“ 
finden; 

3 . „Eigen-Mächtigkeit“ erleben, d . h . aufgrund 
der unter Punkt eins und zwei vermit-
telten Inhalte und Methoden sein neu er-
lerntes Handlungsrepertoires auch zu nut-
zen und andere Menschen in Alltags- oder 
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Konfliktsituationen weder psychisch noch 
physisch unter Druck zu setzen, sondern ge-
leitet von seiner „Eigen-Wertigkeit“ gewaltfrei 
zu handeln (und dies nicht nur aus Angst 
vor Sanktionen oder anderen pragmatische 
Gründen) . 

Insgesamt fanden 2017 im Bereich der prä-
ventiv-pädagogischen Arbeit über 40 Workshops 
und Seminare sowie über 30 therapeutische 
Maßnahmen statt . 

Rückenwind – Stärkung der Kinder 
und Jugendhilfe 

Das Modellprojekt „Rückenwind – Stärkung der 
Kinder- und Jugendhilfe“, welches über das Bun-

des pro gramm 
„De mokratie 
le ben!“ und 

die VHS Braunschweig gefördert wird, stärkt 
Fachkräfte von Kinder- und Jugend  hilfeträgern 
im Themenkomplex Rechts extremis mus in zwei-
erlei Hinsicht: Zum einen werden die jeweiligen 
Träger insgesamt in ihrem Engagement gegen 
Rechtsextremismus gestärkt (in diesem Kontext 
arbeitet die ARUG mit sechs Trägern intensiv 
an einer Leitbildentwicklung und an einer brei-
ten Sensibilisierung innerhalb des Themenfelds 
Rechtsextremismus); zum anderen werden gezielt 
interessierte Fachkräfte der teilnehmenden Träger 
geschult, um rechtsextreme Erscheinungen in all 
ihren Facetten zu erkennen und im Berufsalltag 
professionell darauf reagieren zu können . Diese 
Fachkräfte bekommen innerhalb einer trägerüber-
greifenden Arbeitsgruppe die Möglichkeit sich 
zu vernetzen, sich auszutauschen und proble-
morientiert kollegiale Fallberatung in Anspruch 
zu nehmen . Der ARUG kommt hier die Aufgabe 
eines Coachings zu, innerhalb dessen eine Soll-
Ist-Analyse durchführt wird und bedarfsorientiert 
Qualifizierungen angeboten werden . Im Laufe des 
Projektes sollen Best-Practice-Maßnahmen der 
Rechtsextremismusprävention erarbeitet werden, 

die die Träger der Kinder- und Jugendhilfe in ihre 
Regelstrukturen implementieren können und die 
auch als Veröffentlichung für andere Träger zur 
Verfügung gestellt werden sollen .

Neben Workshops und Arbeitsgruppen wur-
den im Rahmen des Projekts stets auch Experten 
eingeladen, um zu aktuellen Themenfeldern zu 
referieren . Beispiele hierfür sind u .a . die erst jüngst 
durchgeführten Ver anstaltungen mit Andreas 
Speit zum Thema „Reichsbürger – eine unterschät-
ze Gefahr“, die in den Räumlichkeiten unserer 
Kooperationspartner, der IG Metall Wolfsburg und 
der VHS Braun schweig, stattgefunden haben oder 
etwa die geplante Vortragsreihe mit Robert Claus 
zur Thematik „Hooligans . Eine Welt zwischen 
Fußball, Gewalt und Politik“ . Ferner haben sich 
Mitarbei tende des Projekts auch am diesjährigen 
„Tag des Grundgesetzes“ beteiligt und Passanten 
im Rahmen einer „politischen Mittagspause“ in 
Braun schweig die Vorteile der Demokratie und 
des Grundgesetzes nähergebracht . 

Seitenwahl: Projekt zur 
Radikalisierungsprävention

Das ebenfalls im Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ und durch die Stadt Wolfsburg geförderte 

Modellprojekt 
„Seitenwahl“ 
hat sich zur 
Aufgabe ge-

stellt, die Zugänge und Ansprache zu rechts-
extremen bzw . rechtsaffinen Jugendlichen 
zu systematisieren und aktivieren . Dabei sol-
len u . a . neue Formen der Erstansprache und 
Gegenrede über soziale Netzwerke gesucht, die 
Einbindung von jugendlichen Peers in diesem 
Prozess gestärkt und eine Qualifizierung von 
MultiplikatorInnen aus den Regelstrukturen der 
Jugendhilfe gewährleitstet werden . Hierbei sol-
len Zugänge aus professionellen Ebenen, etwa 
aus der Jugendhilfe oder Jugendgerichtshilfe, 
aktiviert und bspw . Einzelfallhilfe oder Sozialkom-
petenztrainings durchgeführt werden . Mit Hilfe 
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eines MultiplikatorInnenpools und den durch 
Kooperationen entstandenen vereinfach ten 
Zugangsmöglichkeiten zur Zielgruppe konn ten 
bereits diverse Maßnahmen zur Radi ka lisierungs-
prävention erprobt werden . Aus dieser Arbeit ent-
stand 2017 u . a . ein erstes Metho  den handbuch 
von Peers zur Durch füh rung von Projekttagen . 
Daran anknüpfend ist in diesem Jahr die Ent-
wicklung eines weiteren Methodenhandbuchs 
für die politische Bildungs arbeit mit jugendlichen 
Peers geplant .  

Neben der Zusammenarbeit mit diversen Ju-
gend   hilfeträgern in Niedersachsen sind im Rah-
men von Lehraufträgen und -veranstaltungen 
auch zahl reiche Kooperationen mit niedersäch-
sischen Fachhochschulen und Universitäten ent-
standen . Dieses Netzwerk umfasst die Leibniz 
Universität Hannover, die Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften – Hochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel, die Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst Hildes heim/
Holzminden/Göttingen, die Carl von Ossietzky 
Universität Olden burg, die Leuphana Universi-
tät Lüneburg sowie die Technische Universität 
Braunschweig . Bei Letzterer wurden im Winter-
semes ter 2017/2018 durch Vermittlung und (teil-
weise direkter) Durchführung durch Mitarbeite-
rInnen der ARUG und des ZDB allein vier 
Lehraufträge vergeben, darunter zu Rechtsextre-
mismus, Hate Speech, Erziehung von Rechts 
und zu Radikalisierungs prozessen im Feld des 
Islamismus . 

Die ARUG bzw . das ZDB wird u . a . über das 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und den 
Kinder- und Jugendplan des BMFSFJ gefördert . 
Zudem bestehen enge Kooperationsbeziehungen 
zur Stadt Braunschweig, zur Stadt Wolfsburg 
sowie zum Deutschen Gewerkschaftsbund, ohne 
deren Unterstützung viele unserer oben aufge-
zeigten Projekte sicherlich nicht in dieser Form 
zustande gekommen wären . Ihnen gilt an dieser 
Stelle ein besonderer Dank .    

Die ARUG und das ZDB werden unterstützt und 
gefördert von:

Kontaktdaten: 

Arbeitsstelle Rechtsextremismus 
und Gewalt (ARUG) 
Bohlweg 55
38100 Braunschweig
Tel .:  0531 123 36-42
Fax:  0531 123 36-55
E-Mail: info@arug .de

Zentrum Demokratische Bildung 
(ZDB)
Heinrich Nordhoff Straße 73-77
38440 Wolfsburg
Tel .:  05361 891 305-0
Fax:  05361 891 305-8
E-Mail: info@zdb-wolfsburg .de

Arndtstr . 20
30167 Hannover 
Tel .:  0511 164 91-0 

Fax:  0511 164 91-26

Björn Allmendinger
Leiter ARUG und ZDB 

info@arug .de
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Seit 2017 ist die deutsche Medienlandschaft 
vornehmlich mit behördlichen Problemen, grö-
ßeren und kleineren Skandalen, Ankerzentren 
und anderen gut verkäuflichen Schwierigkeiten 
rund um das Thema Migration und Integration 
beschäftigt . Auf der einen Seite treten Medien 
ein, um sinnig aufzuklären . Auf der anderen 
Seite werden durch die Art der Berichterstattung 
nicht selten Ressentiments geschürt, wird den 
rechten Brandstiftern im Fernsehen und in den 
sozialen Netzwerken ein formidables Forum ge-
geben, um ihre menschenverachtende Ideologie 
zu verbreiten, Nationalismus und Chauvinismus 
als Gebote der Stunde zu verkaufen und der 
Bevölkerung einfache Lösungen anzubieten . 
Worüber allerdings viel zu selten, ja eigentlich 
kaum berichtet wird, ist die intensive Arbeit, die 
Erwachsenenbildungseinrichtungen und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter landauf landab 
leisten, um die vielen Menschen, die in der jüngs-
ten Vergangenheit aus Krisengebieten, aus Syrien, 
aus dem Irak, aus Afghanistan aus Eritrea und 
aus vielen anderen Staaten zu uns gekommen 
sind, weil Krieg, Verlust der Lebensgrundlage 
und Hunger sie dazu gezwungen haben, bei 
den ersten wichtigen Schritten in Richtung der 
Integration ihres Lebens in die deutsche Lebens- 
und Arbeitswelt zu unterstützen . 

Auch die Bildungsvereinigung ARBEIT UND 
LEBEN Nds . trägt seit Beginn der großen Flucht-
bewe gung in ganz Niedersachsen aus Über-
zeugung auf verschiedene Arten und Weisen zu 
dieser Unterstützung bei . 

„Sprache ist der Schlüssel zur Integration“ . 
Diesen Satz hat man in den vergangenen Jahren 
gleichsam durch alle Straßen schallen hören . Auch 
wenn das dazu geführt haben mag, dass er jetzt 
etwas abgestanden klingt, so ist die Botschaft 
doch immer noch richtig und weiterhin hoch-
aktuell . Ohne Sprachkenntnisse – da muss man 
sich nichts vormachen – geht es nicht . Darum 
hat auch in 2017/18 die Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN Nds . ihre Expertise in Sachen 

Sprachvermittlung in vielen unterschiedlichen 
Projekten zum Sprecherwerb, die sowohl vom 
Bund als auch insbesondere vom Land Nieder-
sachsen gefördert wurden, landesweit einge-
bracht . 

Das Portfolio der durchgeführten Maß-
nah men reichte von Basissprachkursen für 
Geflüch  tete auf Alphabetisierungsniveau (Lan-
des förderung) über die Durchführung von 
ebenfalls Basiswissen vermittelnden Kursen 
des Bundesprogrammes „Einstieg Deutsch“ 
oder des Formates „Grundbildung für Geflüch-
tete“ (Landesförderung) hin bis zum Ange-
bot „Intensivsprachkurse für höherqualifizierte 
Flüchtlinge“ (Landesförderung), das es Geflüch-
teten auf höherem Sprachniveau ermöglichen 
sollte, die Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang oder eine gleichwertige Prü fung 
vorzubereiten und zu bestehen, damit in Folge ein 
Studium aufgenommen werden konnte . 

Allein in Hannover liefen streckenweise bis 
zu 24 Maßnahmen parallel . Die meisten der 
zu uns gekommenen Geflüchteten sind (junge) 
Männer . Darum ist es von besonderer Bedeutung, 
in Sachen Spracherwerb die zu uns gekom-
menen Frauen nicht aus den Augen zu verlie-
ren . Auch hier haben wir uns enga giert und an 
verschiedenen Standorten spezielle Kursformate 
für Frauen durchgeführt, die – teils auch in 
Zusammenspiel mit den jeweiligen Kommunen 
(z . B . in Barsinghausen und Wolfsburg) – mit 
Kinderbetreuung angeboten werden konnten . 

Ein weiteres Angebot, das wir auf der 
Basis der Landesförderung für Geflüchtete 
durch führen konnten, waren Kurse zur Vor-
bereitung auf den nachträglichen Erwerb eines 
Hauptschulabschlusses . Der Erwerb eines for-
malen deutschen Schulabschlusses ist eine ganz 
besondere Chance für Geflüchtete, denn die-
ser ist eine enorme Hilfe dabei, die Tür hin zum 
Arbeitsmarkt zu öffnen . 

Die ersten Schritte in den deutschen Arbeits -
markt zu begleiten ist für uns als gewerkschafts-

Flüchtlingsarbeit niedersachsenweit 
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naher Träger natürlich von besonderer Bedeu-
tung . Gemeinsam mit dem Bildungswerk der 
niedersächsischen Wirtschaft (BNW) haben wir 
uns darum im Rahmen der sozialpartnerschaft-
lichen Initiative „Integration S“ zusammenge-
schlossen, um auf der Basis unserer Stärken 
für Geflüchtete Hand in Hand Möglichkeiten 
zur beruflichen Teilhabe zu schaffen . So wur-
de in 2017/18 das Projekt „Regionale Prozess-
begleitung“ im Rahmen des niedersächsischen 
Schulprojektes SPRINT/SPRINT Dual fortgeführt, 
hinzu kam unsere Teilnahme an dem Projekt 
„Überbetriebliche Integrationsmoderatoren“, 
das vom Niedersächsischen Ministerium für 
Wirt schaft, Arbeit und Verkehr im Rahmen der 
Fach kräfteinitiative Niedersachsen gefördert wird . 
Hier stellen die Bildungspartner der Sozialpartner 
insgesamt vier IntegrationsmoderatorInnen in 
den Regionen Hannover, Lüneburg, Rinteln und 
Osnabrück . Diese unterstützen Unternehmen 
in enger Abstimmung mit den zuständigen 
Arbeitsagenturen und Jobcentern sowie weite-
ren Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft bei 
der Ansprache von geflüchteten Menschen zur 
Nachwuchsgewinnung . Geflüchtete und Unter-
nehmen sollen so zusammengebracht und über 
einen Zeitraum von zwei Jahren bei der Integration 
im Betrieb begleitet werden . Eine ähnliche 
Aufgabe übernehmen wir höchst erfolgreich im 
ebenfalls vom Wirtschaftsministerium geförderten 
Projekt MiMIc („MigrantInnen im Modellprojekt 
Integrationscoaching), das in der Region Salzgitter 
durchgeführt wird . Ganz praktisch wurde die 
Arbeit im „Qualifizierungszentrum Gastronomie“ 
in Göttingen, wo es Männern und Frauen unter-
schiedlicher Herkunftsländer ermöglicht wurde, 
einerseits ihre Deutschkenntnisse zu verbessern 
und andererseits die fachlichen Grundlagen für 
eine Arbeit in einer Gastronomieküche oder im 
Restaurantservice zu erwerben . Finanziert wur-
de das Projekt aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF), des Landes Niedersachsen so-
wie aus Zuschüssen des Landkreises Göttingen .

Neben diesem Engagement hat die Bil-
dungs   vereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . in 
2017/18 auch noch viele weitere Projekte anderen 
Zuschnitts durchgeführt, beispielsweise 

• den Arbeitskreis „Welcome in Bantorf“, in dem 
Spracherwerb mit Musikmachen gekoppelt 
wurde, 

• das Kooperationsprojekt „Willkommen im 
Fußball“ mit Hannover 96, in dem Geflüchtete 
zu Junior-Coaches ausgebildet werden, 

• oder das von Aktion Mensch und der Spar kasse 
und Sparkassenstiftung Hannover unterstützte 
Projekt „Neuland“, in dem sich Geflüch tete, 
nicht Geflüchtete und Experten über die 
Medien Film und Musik mit ihrer jeweili gen 
Lebenswirklichkeit auseinandersetzen .

Gemäß einer Untersuchung des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat 
mittlerweile jeder vierte Geflüchtete den Schritt 
in den Arbeitsmarkt geschafft . Dazu haben auch 
wir unseren Teil aus Überzeugung beigetragen . 
Gleichzeitig gilt es, sich nicht auf dem Erreichten 
auszuruhen . Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND 
LEBEN Nds . wird darum auch in Zukunft intensiv 
mit diesem Arbeitsbereich befasst bleiben .

Wolfgang-Armin Rittmeier
Reginalleiter ARBEIT UND LEBEN Nds . Ost gGmbH

wolfgang .rittmeier@aul-nds .de
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Während der Wintertagung 2018 der Bildungs-
vereinigung Arbeit und Leben Nie der sachsen 
waren sich Politiker, Wirt  schafts vertreter, 
Wissen schaftler und Gewerkschafter darin einig, 
dass seit Jahrzehnten ein struktureller Wan del 
stattfindet, dem man mit einer immer wieder 
angepassten und innovativen Industriepolitik 
begegnen müsse . Die Handelsbeschränkungen 
der USA mit ihrer America-First-Politik, Chinas 
Stahlexporte zu Dumpingpreisen, Dieselgate und 
die Klima krise sind Beispiele für sich aktuell verän-
dernde Rahmen bedingungen . Globalisierung und 
Erderwärmung sind Megathemen, die Konzepte 
einer innovativen und nachhaltigen Industrie-
politik erfordern .

Dass Deutschland die Krise 2007–2009 relativ 
unbeschadet überstanden hat, lag vor allem an der 
industriellen Stärke und der damit verbundenen 
Beschäftigungsstruktur in Deutschland . Damit 
wurde das deutsche Modell von Industriepolitik 
auch im Ausland und in der Europäischen Union 
zum Vorbild . Dieses Modell zeichnet sich aus 
durch im dualen Ausbildungssystem gut quali-
fizierte Beschäftigte, durch innovative Produkte, 
geschlossene Wertschöpfungsketten, moder-
ne Produktionsanlagen, eine gut ausgebaute 
Infrastruktur und nicht zuletzt durch das System 
der betrieblichen Mitbestimmung . Einhel lige 

Wintertagung 2018: 
Perspektiven innovativer Industriepolitik
Wintertagung der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen   
vom 10 . bis 12 . Januar 2018 im Kloster Drübeck

Das Plenum der Wintertagung
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Meinung aller Referierenden war es, diese Stärken 
des Industriestandortes Deutschland zu erhalten 
und weiter auszubauen . 

In der kon  zeptionellen Schwerpunktsetzung 
gab es unter schiedliche Ansätze . Während aus 
Sicht eines Personalleiters mehr Flexibilität, 
Mobilität und Bereitschaft zur Weiterbildung sei-
tens der Beschäf tigten gefordert wurde, mahnten 
Stim men aus der Wissenschaft zu mehr regio-
na len Verbundlösungen über enge regionale 
Gren zen hinweg . Dem Strukturwandel – wie in 
der Ver gan genheit z . B . im Schiffsbau oder ak-
tuell in der Energiepolitik (Kohleausstieg) und 
Ver kehrs  politik (weg vom Verbrennungsmotor 
und Individualverkehr) – gelte es, mit klugen, 
nach haltigen, zukunftsorientierten und vor allem 
gemeinsamen Konzepten über regionale und nati-
onale Ländergrenzen hinweg zu begegnen . Dabei 
ginge es weiterhin um Qualitätsproduktion und 
den Erhalt geschlossener Wertschöpfungsketten 
sowie um die behutsame, aber doch konsequent 
voran getriebene Wende hin zu regenerativen 
Ener gie  trägern .  

Zur Wirtschaftspolitik der EU hieß es, dass 
deren Wirtschaft exportorientiert aufgestellt sei 
und nicht hinreichend auf die Gefahren der Glo-
balisierung reagiert würde . In der Kritik stand vor 

allem das Handeln der europäischen Kom mission, 
der industriepolitisches Versagen vorgeworfen 
wurde (dazu kam der Vorschlag, einen industrie-
politischen Beirat zu gründen) . 

Aktuelle Baustellen im Rahmen der EU-Han-
delspolitik seien: Sicherung geistigen Eigen tums, 
Stan dards/Normen, Antidumping, Siche rung von 
Arbeitnehmerrechten, Investitions über wachung 
und Innovation (F+E) . Insgesamt ginge es darum, 
klare und langfristige Regeln zu schaffen . 

Aus gewerkschaftlicher Sicht stand das er-
folgreiche deutsche Mitbestimmungsmodell im 
Fokus . Es gelte den § 87 BetrVG neu zu struk-
turieren sowie mehr Mitbestimmungsrechte in 
Aufsichtsräten zu schaffen . 

Veränderungen kämen immer schneller, war 
die einhellige Einschätzung aller Teilehmenden 
der Wintertagung . Diesen müsse man schrittweise 
nicht nur ökonomisch und technisch, sondern 
auch sozial und ökologisch begegnen .

Karsten Meier
Pädagogischer Mitarbeiter
karsten .meier@aul-nds .de

Die Dokumentation ist erhältlich unter:
lgst@aul-nds .de

Podiumsdiskussion am 12 .01 . – v .l .n .r .: Alexander Hartkens, Personalleiter F+E, Continental AG Stöcken; Hans Jürgen Hoffmann, 
Hauptgeschäftsführer der BV ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen; Bernd Lange, MdEP; Dr. Alfred Tacke, Staatssekretär a . D ., Wolf-
gang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall .
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In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Volkswagen Nutz-
fahrzeuge, dem JobCenter Region Hannover 
und der Koordinationsstelle ALBuM der Landes-
hauptstadt Hannover ist das Konzept eines ganz-
heitlichen berufsbezogenen Deutschkurses für 
Geflüchtete entstanden . Auf der Basis der Bedarfe 
sowie den Rahmenbedingungen, die zum einen 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge gesetzt wurden 
und zum anderen aufgrund der Förderrichtlinien 
des ESF-BAMF Deutschförderprogramms vorge-
schrieben sind, hat das Integrationsbüro von 
ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte gemeinsam mit 
der Koordinationsstelle ALBuM in den letzten 
Monaten folgendes Konzept für das Projekt 
„Deutsch 360° für Geflüchtete mit VWN“ ent-
wickelt .

Der berufsbezogene Deutschkurs „Deutsch 
360˚“ mit VWN hatte als Zielgruppe geflüchtete 
Menschen und konnte zwanzig Interessierten, 
unabhängig von Geschlecht und Herkunftsland, 
mit Vorkenntnissen im gewerblich-technischen 
Bereich oder dem Wunsch, sich in diesem Bereich 
beruflich zu integrieren, einen Kursplatz anbieten . 
Über einen Förderzeitraum von fast elf Monaten 
sollten die 20 Männer verschiedenen Alters von 
einem Sprachniveau von A2 des GER  in ca . 1 .200 
Unterrichtseinheiten auf das Zielsprachniveau 
B2 des GER  unterrichtet werden . Besonderes 
Highlight dieses Projekts war die Unterstützung 

durch VWN, mit deren Förderung zusätzlicher 
Deutschunterricht, Teamteaching, zusätzliches 
Lehr- und Lernmaterial, die o .g . Sprachprüfungen 
wie auch eine Hospitation im VW Nutzfahrzeuge 
Werk am Standort Stöcken realisiert werden 
konnte . 

Darüber hinaus waren weitere Bestandteile 
des Projekts eine umfangreiche sozialpädago-
gische Betreuung und Jobcoaching, um Kurs-
abbrüche zu vermeiden und die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt aktiv begleiten zu können .

Da dieses Konzept eine langfristige Laufzeit 
vorsah sowie einen ganzheitlichen Ansatz ver-
folgte, wurde das Projekt im Rahmen des ESF-
BAMF-Programms umgesetzt . Um eine kon ti-
nuierliche Begleitung und Vorbereitung der 
Zielgruppe auf die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt zu gewährleisten sowie die Finan-
zierung zu ermöglichen, wurden daher zwei auf-
einander aufbauende Kurse geplant, die für die 
Teilnehmenden im Ablauf jedoch als ein ganzheit-
licher Kurs zusammengefasst waren . 

Ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts 
war die Hospitation bei VWN für alle 20 Kurs-
teilnehmer . Diese konnte für alle Teilnehmer in 
Abhängigkeit zu ihren jeweiligen Präferenzen, 
Fähigkeiten, Vorkenntnissen und Wünschen durch-
geführt werden – wie z . B . in der Schnei derei, der 
Qualitätssicherung oder dem Gesund heitsbereich . 

Die Teilnehmer wurden dazu vollständig mit 
Arbeitsschutzkleidung und Schuhen seitens VWN 
ausgestattet sowie im Bereich Arbeitssicherheit 
unterwiesen . Ihnen wurde neben einer leitenden 
Person (z .B . Meister) eine Person in Ausbildung 
als Patin/Pate zur Seite gestellt, damit nochmals 
ein anderer Beziehungsaufbau und Zugang der 
Teilnehmer zum jeweiligen Fachbereich gewähr-
leistet werden konnte . Darüber hinaus durchliefen 
alle 20 Teilnehmer die Volkswagen Academy . 
Einen Bereich, den auch die betriebszugehörigen 
Auszubildenden in Vorbereitung auf ihre prak-
tischen Aufgaben besuchen . Die Hospitation wur-
de von einer Mitarbeiterin bei VWN koordiniert 

Aus der Region Mitte
Berufsbezogener Deutschkurs „Deutsch 360˚“ in Kooperation mit 
Volkswagen Nutzfahrzeuge
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und im Anschluss evaluiert . Den Verantwortlichen 
auf Trägerseite stand jederzeit der Zugang zu den 
Teilnehmern offen und eine enge pädagogische 
Begleitung konnte damit sichergestellt werden .

Als ein Ergebnis dieses umfassenden Pilot-
projektes lässt sich festhalten, dass ein Teilnehmer 
einen Ausbildungsvertrag bei der Firma Regio 
Bus unterschrieben hat und diese zum 1 . August 
beginnt . Zwei weitere Kursteilnehmer haben 
am Nachmittag und den geplanten Ferien zu-
sätzliche Praktika absolviert und stehen gera-
de in Verhandlungen zu einer Übernahme in 
Ausbildung . Für die anderen Teilnehmer leistet 
die sozialpädagogische Fachkraft weiterhin Unter-
stützung bei familiären, privaten und beruflichen 
Problemlagen und gewährleistet Begleitung beim 
Schrei ben von Lebensläufen . Kein Bestandteil des 
Projekts war eine Übernahme von Teilnehmern in 
ein Ausbildungsverhältnis bei VW Nutzfahrzeuge, 
sondern nur der Hospita tionsplatz .

Die berufsbezogene Sprachförderung im 
Rahmen des Projekts „Deutsch 360˚“ ist aus 
Sicht aller Kooperationspartner und Beteiligten 
ein voller Erfolg . Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge hat das Projekt exklusiv in die 
neu geplante Image-Broschüre mitaufgenommen . 
Teilnehmer, stellvertretende Projektleitung und die 
Koor dinationsstelle ALBuM standen für Interviews 
und Fotos zur Verfügung .

Volkswagen Nutzfahrzeuge ist von dem 
ganzheitlichen Konzept ebenfalls begeistert 
und strebt eine Fortführung der Koope ra tion 
mit der Koordinationsstelle ALBuM und der 

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . 
Mitte, im Sinne der firmeninternen Nachhaltig-
keitsstrategie und sozialer Verant wortung, an . 
Alle Beteiligten befinden sich dazu gerade in 
Verhandlungsgesprächen . 

Elisabeth Wilhelm
Bildungskoordinatorin/Integrationsbüro

elisabeth .wilhelm@aul-nds .de

In Zusammenarbeit mit:

Gefördert von:
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Netzwerk Hochschulbrücke Lüneburg
Passgenaue Begleitung von Berufstätigen in das Hochschulstudium durch Bildungsketten 

Bei dem Netzwerk Hochschulbrücke Lüneburg 
handelt es sich um ein Kooperationsprojekt, 
das durch das Förderprogramm Öffnung von 
Hochschulen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds und vom Land Niedersachsen gefördert 
wird .

Die Kooperationspartner sind neben der Bil-
dungs vereinigung ARBEIT UND LEBEN Nie der sach -
sen Mitte gGmbH der Verein Niedersäch sischer 
Bildungsinitiativen e . V . (VNB) und die Bil dungs-
beratung Lüneburg . 

In den vergangenen zehn Jahren hat es eine 
Reihe von Initiativen, Programmen und Maß-
nahmen auf bundes- und landespolitischer Ebene 
zur Öffnung der Hochschulen gegeben .

Das Projekt Netzwerk Hochschulbrücke Lüne-
burg hat zum Ziel berufserfahrenen Interessierten 
den Weg ins Studium zu erleichtern . Es wird eine 
regionale Vernetzungsstruktur im Raum Lüneburg 
geschaffen, die auf der Basis bestehen der 
Beratungs- und Weiterbildungsangebote pass-
genaue und bedarfsorientierte Bildungsketten 
entwickelt . 

Hauptzielgruppen des Projektes sind berufs-
erfahrene Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschul-
zugangsberechtigung sowie Menschen in Erzie-
hungs zeit .

Die Hochschulbrücke Lüneburg hat das über-
geordnete Ziel, die gemeinsamen Aktivitäten der 
Weiterbildungsakteure in der Region zu optimie-
ren und transparenter zu gestalten . 

Zu den Netzwerktreffen kommen unter ande-
rem Vertreter der IHK, der Handwerkskammer, des 
Arbeitgeberverbandes, der Leuphana Universität 
Lüneburg, der Agentur für Arbeit Lüneburg-
Uelzen, der Landkreise Lüneburg und Uelzen, 
der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft, 
des DGB, der Servicestelle Offene Hochschule 
Niedersachen sowie einiger lokaler Beratungs- 
und Bildungseinrichtungen . 

Auch ist eine enge Zusammenarbeit mit 
regio nalen ArbeitgeberInnen, Arbeitnehmer-
vertretungen und Personalverantwortlichen 
Bestandteil der Projektarbeit, um den Fachkräfte-
nachwuchs in der Region langfristig zu sichern .

Durch die Kooperation mit der Bildungs bera-
tung und deren Erfahrungen in der Beratung 
wurde bestätigt, dass die Hauptzielgruppe 
vor allem Schwierigkeiten durch die zeit-
liche Belastung und in Finanzierungsfragen 
hat . Große Herausforderungen ergeben sich, 
wenn ArbeitgeberInnen ihre Mitarbeite rInnen 
nicht ausreichend unterstützen . Durch Infor-
mationsveranstaltungen und Beratung sensi-
bilisiert das Projekt für die Weiterbildungs mög-
lichkeiten der Region .

Die Bildungsberatung bietet innerhalb des 
Projektes die Möglichkeit zur individuellen Orien-
tierungsberatung und Informationen über wei-
terführende Angebote der einzelnen Fach bera-
tungen .

Im Projekt wurde deutlich, dass Informa-
tionen über Weiterbildungsangebote für 
Höherqualifizierungen in der Region weder für 
berufs erfahrene Studien- und Weiterbildungs-
interessierte noch für regionale ArbeitgeberInnen 
schnell zu finden sind . Trägerangebote sind indi-
viduell im Internet gelistet, Schnittstellen einzel-
ner Angebote zueinander fehlen, Angebote sind 
terminlich nicht abgestimmt und eine Übersicht, 

Projektteam: (Von links nach rechts): Klaus-Jürgen Dott (Bil-
dungsberatung Lüneburg), Mirjam Richter  (Bildungsverei-
nigung ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte gGmbH), Christiane 
Hewner (Verein Niedersächsische Bildungsinitiativen)
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die eine Orientierung auf einen Blick ermöglicht, 
ist nicht vorhanden .

Mit Ablauf des Projektes startet deshalb ein 
neues Projektes zur digitalen Darstellung von 
Bildungswegen und Beratungsmöglichkeiten im 
Raum Lüneburg . Dieses bereits bewilligte Pro-
jekt startet im September 2018 unter dem Titel 
der Lüneburger Bildungslotse . Dort werden die 
Erfahrungen des Netzwerkes Hochschulbrücke 
auf gegriffen und in digitaler Weise aufbereitet .

Mirjam Richter
Projektkoordinatorin

mirjam .richter@aul-nds .de

Förderer:

In Zusammenarbeit mit:
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Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen Mitte, Lüneburg,  betreut seit 
dem 1 . Juli 2017 im Rahmen des Modellprojekts 
„Überbetriebliche Integrationsmoderatoren“ 
geflüchtete Menschen mit dem Ziel der Aus bil -
dungs- oder Beschäftigungsvermittlung . Dies ist 
ein landesweites Projekt und die Finan zie rung 
erfolgt aus Landesmitteln . Das Projekt „Inte-
grationsmoderatoren“ steht für eine sozial   -
partnerschaftliche Initiative zwischen der Bil-
dungs vereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . und 
dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schaft .

Beide bringen nicht nur niedersachsenweite 
Flächenpräsenz und damit einhergehend starke 
Netzwerkstrukturen mit, sondern auch jahrelan-
ge Erfahrungen bei der Arbeitsmarktintegration 
von zugewanderten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen .

Mehr hierzu unter: www.integration-s.de 

Dipl .-Ökonom Remzi Celebi, 
Pro jekt mit arbei ter, erklärt: „Die 
Han se stadt Lüneburg hat eine sehr 
heterogene Beratungslandschaft . Mit 
unserem Projekt decken wir beson-
ders den Bedarf der Geflüchteten 
aber auch der Unternehmen oder 
Betriebe ab, wenn es sich um die 
Vermittlung von Ausbildungs- oder 
Arbeitsplätzen handelt . Wir führen 
die Geflüchteten und die Arbeitgeber 
zusammen und begleiten den Pro-

zess auch darüber hinaus . Auf diese Weise ver-
suchen wir, auch dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken“ .

Zu den Beratungsleistungen gehört ein umfas-
sendes Angebot an zusätzlichen Hilfestellungen . 
So unterstützen die Integrationsmoderatoren 
Geflüchtete und Unternehmen auch bei Kontak-
ten mit Behörden . Sie sind hochmotivierte 
Spezialisten, die sich intensiv um die Geflüchteten 
kümmern, wenn es darum geht, sie in Lohn und 
Brot zu bringen .

Die bisherige Beratungstätigkeit liegt schwer-
punktmäßig in den Branchen Handwerk, Bau-
gewerbe und Logistik . Eine Vermittlung in einen 
dieser Bereiche ist relativ gut möglich, die Vermitt-
lungsdauer erstreckt sich im Durchschnitt auf 
etwa drei bis vier Wochen . Der Grund liegt in der 
direk ten Kommunikation mit den Betrieben und 
den Entscheidern .

Eine besondere Herausforderung stellt der 
Sektor für kaufmännische Berufe dar . Gerade 
in diesem Bereich stehen die Bewerber mit 
Fluchthintergrund im direkten Wettbewerb zu 
den einheimischen Schulabgängern . Aber auch 
die Unternehmen wollen auf den formalen Weg 
des Bewerbungsverfahrens nicht verzichten . 
Gerade dieser Prozess schreckt viele Geflüchtete 
aufgrund der vielen Formalitäten sowie hoher 
Anforderungen an Sprache (Wort und Schrift) ab .

Die folgende Grafik zeigt die jeweilige Ver-
teilung der Beratungsthemen . Bei den Per so nen 

Projekt Überbetrieblicher Integrationsmoderator in Lüneburg
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(Geflüchtete) liegt das Hauptinteresse bei der 
Ausbildung . Die Unternehmen wollen dagegen 
in erster Linie den Einstieg über ein Praktikum 
angehen und fordern darüber Informationen an .

In der Altersgruppe bilden die 26- bis 33-jäh-
rigen die größte Gruppe mit 42 Prozent gefolgt 
von 42 und älter mit 23 Prozent . 

Remzi Celebi 
Integrationsmoderator, Lüneburg

remzi .celebi@aul-nds .de

Stand Juni 2018

In Zusammenarbeit mit:

Gefördert durch:

23  % 13  %

42  %
22  %
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Die GdP bietet ein breites Spektrum an Angeboten 
für ihre Mitglieder . Wir ergänzen in Absprache 
deren zentrale Schulungsangebote durch regi-
onale, gezielt auf die Bedürfnisse der Mitglieder 
vor Ort abgestimmte Angebote . 

Die ehrenamtlich engagierten Mitglieder sind 
in ihrem Bereich oft von vielfältigen Problemlagen 
betroffen . Sie organisieren und koordinieren die 
Gewerkschaftsarbeit in der Dienststelle . Daraus 
erwächst ein ständiger Bedarf an Erweiterung 
ihrer Problemlösungs- und Handlungsstrategien 
und sozialen Kompetenzen . Ziel unserer Bildungs-
angebote ist es, die ehrenamtlich engagierten 
Mitglieder zu unterstützen und sie für ihre viel-
fältigen Aufgaben in der Dienststelle und im 
Ehrenamt so zu qualifizieren, dass sie ihre Auf-
gaben gut bewältigen können .

Um die Seminarthemen zu planen, treffen sich 
die Bildungsbeauftragten der GdP und ARBEIT 
UND LEBEN Nds . jährlich zu einer Planungs- und 
Strategierunde . Für die Ausrichtung der Seminare 
liegt jeweils die Auswertung des laufenden Jahres, 
eine Seminarstatistik sowie die Bedarfe der ge-
werkschaftlichen Fachbereiche und die Angebote 
der ReferentInnen den Planungen zugrunde .

Unser Angebot für die GdP umfasst Bildungs-
urlaube bzw . von der Bundeszentrale für politische 
Bildung genehmigte Sonderurlaubsseminare für 
Landesbeamte zu folgenden Themen: 

• Arbeit als Lebensinhalt? – Entgrenzung 
von Arbeit und Work-Life-Balance – Hand-
lungsmöglichkeiten für Interessenvertrete-
rInnen

• Interkulturelle Kompetenz

• Gewerkschaftliche Arbeit und Gesundheits-
prävention

• Belastung, Beanspruchung, Stress – Stres-
soren und die Einflussnahme gewerkschaft-
licher Interessenvertretung 

• Auf den Punkt gebracht! – Zielführend 
und wirkungsvoll kommunizieren . Kommu-
nikation und die Durchsetzung politischer 

und privater Interessen

• Sitzungen leiten leicht gemacht! Modera-
tions- und Präsentationstechniken für er-
folgreiche Gewerkschaftsarbeit in Gremien 
und Teams . 

Die Seminare sind in hohem Maße erfolg-
reich . Sie sind seit Jahren regelmäßig ausge-
bucht . Die Rückmeldungen der Teilnehmenden 
sind durchweg positiv und die Seminare werden 
weiterempfohlen . Dies ist für uns ein Zeichen für 
die Relevanz der angebotenen Themen und die 
erfolgreiche Arbeit unserer ReferentInnen .

Exemplarisch soll an dieser Stelle auszugs-
haft aus dem Bericht im Landesjournal der GdP 
2015 zum Seminar „Auf den Punkt gebracht! 
– Zielführend und wirkungsvoll kommunizieren . 
Kommunikation und die Durchsetzung politischer 
und privater Interessen“ zitiert werden:

„Seminarleiterin Julia Lehnhof motivierte 
von der ersten bis zur letzten Minute zur aktiven 
Teilnahme . […] In Kooperation mit der Bil dungs-
vereinigung ARBEIT UND LEBEN Nieder sach sen 
hat die GdP hier ein Seminar angeboten, das 
seines gleichen sucht .“

Die gelungene Zusammenarbeit mit der GdP 
ist beispielhaft für unsere langjährige erfolgreiche 
Kooperation mit Gewerkschaften wie z . B . der 
IG BAU, der NGG und der IG Metall . An diese 
posi  ti ven Synergieeffekte werden wir auch in Zu-
kunft anknüpfen und die Arbeit der Einzel ge werk-
schaften bestmöglich unterstützen . 

Unsere Kooperation mit der Gewerkschaft der Polizei

Jutta Buchholz
Bildungskoordinatorin

jutta .buchholz@aul-nds .de

In Zusammenarbeit mit:
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Aus der Region Nord
Kooperation AUL Nord mit IG BAU Weser-Ems 

Seit vielen Jahren besteht im Nordwesten 
Niedersachsens eine enge Kooperation zwischen 
ARBEIT UND LEBEN Nds . und der IG BAU Region 
Weser-Ems in der Bildungsarbeit für betriebliche 
Interessenvertretungen und Mitgliedern der 
Gewerk schaft . 

Olaf Damerow ist Gewerkschaftssekretär der 
IG BAU und unser Ansprechpartner in der Region . 
Ihn haben wir gefragt, wie sich diese Zusam-
menarbeit aus Sicht seiner Gewerkschaft darstellt 
und was er zukünftig von uns als gewerkschafts-
nahem Bildungsträger erwartet .

Olaf, bitte stell’ dich und deinen Arbeitsbereich 
zunächst einmal kurz vor.
Olaf Damerow: Seit 2009 bin ich Gewerkschafts-
sekretär bei der IG Bauen-Agrar-Umwelt . Die-
sen Beruf habe ich nicht immer ausgeübt . Nach 
der Hauptschule habe ich über eine Benach-
tei lig tenförderung den Gesellenbrief als KFZ-
Mechaniker erworben . Später habe ich als Bau-
maschinenführer gearbeitet und kam erstma-
lig mit der Betriebsratsarbeit in Kontakt . 2002 
wurde ich dann in den Betriebsrat gewählt und 
engagierte mich ehrenamtlich in der IG Bauen-
Agrar-Umwelt . Die Novellierung des Betriebs-
verfassungsgesetztes von 2001 war noch sehr 
frisch und der Bildungsanspruch für Betriebsräte 
nach § 37,6 wurde nicht gelebt . Damit war ich 
nicht zufrieden und wandte mich an die Uni 
in Bremen mit der Bitte um Hilfe . An der AAP 
1 besuchte ich zunächst einen Jahreskurs für 
Betriebsräte, danach einen Zwei-Jahres-Kurs für 
Politische Bildung . Die Quali fizierung verschaffte 
mir die Hochschulreife und machte mich zum 
politischen Akteur in der Mitbestimmung . Mit der 
bewussten Entscheidung für das Hauptamt in der 
IG Bauen-Agrar-Umwelt kam ich das erste Mal mit 
ARBEIT UND LEBEN Nds . in Kontakt . 
In der Gewerkschaftsarbeit beschäftige ich mich 
mit Bereichen, die schlecht bezahlt werden . Im 

1 Akademie für Arbeit und Politik, jetzt: Zentrum für Arbeit 
und Politik an der Uni Bremen

Dienstleistungssektor ist das speziell die Gebäu de-
reinigung . Hier fiel mir auf, dass das Verständnis 
für politische Zusammenhänge fast gar nicht 
vorhanden ist . Hier beginnt oft meine Arbeit . 
Politische Zusammenhänge erklären und daraus 
mit den Beschäftigten gangbare Wege erarbeiten, 
um so die Arbeits- und Lebensbedingungen zu 
verbessern . 

Politische Bildung bedeutet dir also sehr viel? 
Olaf Damerow: Ja, für mich ist sehr wichtig, dass 
Beschäftigte in den Unternehmen, die ich betreue, 
Zusammenhänge verstehen und einordnen kön-
nen . Dies gilt auch für Betriebsräte . Deshalb ist 
mir Politische Bildung sehr wichtig . Leider schu-
len wir Betriebsräte stärker in Arbeitsrecht und 
weni ger in Politischer Arbeit . Hier gilt es einen 
System wechsel herbeizuführen .

Wie sieht die politische Bildungsarbeit bei euch 
aus? Wie bewertest du sie? 
Olaf Damerow: Den zweiten Teil der Fragestellung 
mal vorweg: Die politische Arbeit in der Gewerk-
schaft findet sehr oft nur in Tarifrunden statt . Zum 
Teil auch in den Betrieben . Wir beginnen damit, 
unsere Arbeitsgruppen und BetriebsrätInnen mit 
in die politische Arbeit zu integrieren . Hier greifen 
wir gerne auf ARBEIT UND LEBEN Nds . zurück . 

Olaf Damerow
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Wir entwickeln zusammen mit den Beschäftigten 
und ARBEIT UND LEBEN Nds . unsere Politische 
Bildung . Sie hat zum Ziel, politische und sozioöko-
nomische Zusammenhänge begreifbar zu machen 
und Einflussnahme auf Politik bzw . Arbeitgeber 
zu entwickeln . 

Regelmäßige Qualifizierung ist für 
BetriebsrätInnen die Voraussetzung, die 
Interessen der KollegInnen wirksam vertreten 
zu können. Sind eure BetriebsrätInnen fit für 
ihre Aufgaben?
Olaf Damerow: Regelmäßige Bildung ist nicht 
nur für BetriebsrätInnen von Vorteil . Es geht auch 
um Bildungszeit für Beschäftigte . Jetzt nach den 
Betriebsratswahlen stellen wir fest, dass durch 
Wechsel in den Gremien sehr viel Wissen den 
Betriebsrat verlassen hat und neues Nichtwissen 
dazu gekommen ist . Hier müssen wir aktuell das 
Grundlagenwissen, aber auch das Verständnis 
über Zusammenhänge wieder implementieren . 
Das Vorgehen ist immer anders . Neben einer 
auf Monate ausgerichteten Bildungsplanung, 
organisieren wir mit ARBEIT UND LEBEN Nds . 
ziemlich oft kurzfristig Inhouse-Schulungen oder 
Angebote für Spezialthemen . Dies gilt auch für 
die Weiterbildung von Beschäftigten im Betrieb . 
Hier übernehmen wir als Gewerkschaft den 
Kostenanteil und ARBEIT UND LEBEN Nds . unter-
stützt uns organisatorisch . 

Was sind ganz konkret die Themen, die euren 
KollegInnen unter den Nägeln brennen?
Olaf Damerow: Die Themen sind sehr viel-
seitig . Bei den BetriebsrätInnen geht es 
darum Grundlagen zu vermitteln . Mein 
Schwerpunkt liegt darin, die BetriebsrätInnen 
auch dahingehend fit zu machen, wie sie das 
Spannungsverhältnis Beschäftigte-Gewerkschaft-
Arbeitgeber mit Leben füllen, um die Interessen 
der Beschäftigten zu verstehen und durchzuset-
zen . Für die Beschäftigten in nicht betriebsrats-
fähigen Betrieben machen wir das analog . Im 

ersten Kontakt ist es oft eine Angsttherapie . Den 
Ängsten vor Arbeitsplatzverlust begegnen wir 
damit, dass wir die Beschäftigten weiterbilden 
und ihnen damit den Rücken stärken . Nur so kön-
nen wir die Arbeits- und Lebensbedingen verbes-
sern . Der Nebeneffekt dabei: bessere Tarifverträge 
durch bessere Organisation in der Gewerkschaft .

Welche Herausforderungen siehst du hier? 
Und mit welchen Problemen seid ihr als 
Gewerkschaft konfrontiert?
Olaf Damerow: Die Herausforderung besteht 
darin, dass man das Bildungsangebot ständig 
an die aktuellen Themen der BetriebsrätInnen an-
passen muss . Viele InteressensvertreterInnen sind 
nach wie vor so aufgestellt, dass sie vorrangig auf 
Problemlagen und Veränderungen reagieren und 
deshalb kurzfristigen Qualifizierungsbedarf ha-
ben . In der heutigen, sich ständig verändernden 
Arbeitswelt, reicht es nicht mehr aus, eine Planung 
für zwei Jahre zu machen . Hier kommen immer 
wieder neue Aufgaben und Herausforderungen 
auf uns zu, auch an die ReferentInnen .

Beschreibe bitte kurz die Kooperation mit 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen. Was schätzt 
ihr besonders an dieser Kooperation?
Olaf Damerow: Ein Teil der Beschreibung könnte 
die hohe Flexibilität von ARBEIT UND LEBEN 
Nds . sein . Auf Zuruf klappt es, und innerhalb 
kurzer Zeit ist ein Seminar fertig und gebucht . 
Mit ARBEIT UND LEBEN Nds . bekommen wir als 
Organisation immer das bestmögliche Ergebnis . 
Hier unterscheidet sich ARBEIT UND LEBEN Nds . 
deutlich von anderen Seminaranbietern .

In welchen Bereichen könnte sie verbessert 
oder verändert werden?
Olaf Damerow: Verbessern? Vielleicht würde ich 
es mal so ausdrücken: Wir entwickeln uns immer 
weiter weg von einer Wissenstransfer- hin zu einer 
Mitmach-Gewerkschaft für BetriebsrätInnen und 
Beschäftigte . Wir müssen zusammen Angebote 
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schaffen und die ArbeitnehmervertreterInnen 
darin stärken, dass sie proaktive betriebliche 
Interessenvertretung umsetzen können . Oft ist 
es leider so, dass BetriebsrätInnen erst erkennen, 
was zu tun ist, wenn die Problemstellung schon 
da ist . Wir sollten deshalb gemeinsam verstärkt 
in den Austausch treten .

Zum Abschluss: Was erwartest du jetzt und 
in Zukunft von uns als gewerkschaftsnahen 
Bildungsträger?
Olaf Damerow: Meine Erwartungen sind sehr 
hoch . In dieser Wahlperiode wollen wir starke 
neue BetriebsrätInnen haben, die nicht nur 
Paragrafen können, sondern auch in die Lage 
versetzt sind, Probleme frühzeitig zu erkennen 
und Lösungen für die Beschäftigten und mit der 
Gewerkschaft zu entwickeln . Nur so werden wir in 
Zukunft gute Tarifverträge und gewerkschaftliche 
Strukturen in den Betrieben haben . Zusammen 
mit ARBEIT UND LEBEN Nds . wollen wir unseren 
Bildungsauftrag dahingehend weiterentwickeln .

Ich bedanke mich für das Gespräch.

Patrick Fank
Pädagogischer Mitarbeiter
patrick .frank@aul-nds .de

In Zusammenarbeit mit:
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Politische Erwachsenenbildung ist, schenkt man 
den Thesen von Prof . Dr . Klaus-Peter Hufer vom 
Institut für Bildungswissenschaften der Universität 
Duisburg-Essen Glauben, eine „vernachlässigte 
Disziplin“1 in der Weiterbildungslandschaft – 
auch in Zeiten nicht mehr zu übersehender ge-
sellschaftlicher Herausforderungen und damit 
einhergehend gestiegener Bedarfe in diesem Feld . 

Höchst erfreulich ist es darum, dass ange-
sichts der zunehmenden gesellschaftlichen 
Verwerfungen der letzten Jahre und des zuseh-
enden Erstarkens von Ausgrenzung, Menschen-
feindlichkeit, Populismus und Rechtsextremismus 
in Deutschland, Europa und auch den USA, viele 
der die Weiterbildung fördernden Akteure er-
kannt haben, dass eine intensive Unterstützung 
politischer Jugendbildung dringlich vonnöten 
ist, damit die politischen Aufgaben, denen sich 
Deutschland und die Welt kurz-, mittel- und 
langfristig gegenübersieht, auf der Basis eines 
konstruktiven, respektvollen und toleranten Mit-
einanders demokratisch angegangen und gelöst 
werden können .  

Doch ist eine engagierte Jugendarbeit und 
Jugendförderung nur die eine Seite der Medaille . 
Setzt man sich das Ziel, Menschen für politische 
Partizipation zu gewinnen, ja sie überhaupt erst 
einmal zu aktivieren, sie aus der Abwehrhaltung 
gegenüber allem Politischen herauszubekom-
men, sie für die Demokratie zurückzugewin-
nen, sie davon abzuhalten, jenen zu folgen, 
die einfach gestrickte Lösungen anbieten und 
als Menschenfänger und Brandstifter durch die 
krudesten Wahrheitsverdrehungen ganz gezielt 
Angst, Intoleranz und Rassismus schüren, dann 
muss man auch dort unterstützen, wo der Ver-
such gemacht wird, Erwachsene mit politisch 
aus gerichteten Angeboten zu erreichen .

1 Vgl . den Titel seiner Publikation „Politische Erwachsenenbil-
dung: Plädoyer für eine vernachlässigte Disziplin“ . Bielefeld 
2016

Allerdings scheint sich Horst Sieberts These, 
dass Erwachsene „lernfähig, aber unbelehrbar“2  
im Bewusstsein der Öffentlichkeit als Missver-
ständnis eingegraben zu haben, denn es wird 
an scheinend der Schluss gezogen, dass eine poli-
tische Erwachsenenbildung eigentlich überflüssig 
ist, weil Erwachsene ja in Sachen Politik ohnehin 
nichts mehr dazulernen wollen . Doch das ist nicht 
richtig . Sieberts Aussage bezieht sich vielmehr 
darauf, dass Erwachsene nicht belehrt, sondern 
beim Lernen von den Inhalten überzeugt werden 
wollen und müssen . Donatus Berlinger, Leiter der 
Abteilung Erwachsenenbildung an der PH Luzern, 

2 Vgl . den Titel seiner Publikation „Erwachsene – lernfähig, 
aber unbelehrbar“ . Frankfurt am Main 2015 .

Aus der Region Ost
Krisen, Konflikte, Kapital – Braunschweiger politische Reihe in 2018 
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bringt es auf den Punkt: „Erwachsene haben eine 
eigene, gewachsene und emotional verknüpfte 
Meinung und Interpretation der Wirklichkeit . Sie 
verfügen über eine gefestigte persönliche und be-
rufliche Identität . Lernen ist ein umso widerstän-
digerer Prozess, je tiefer dieser in die stabilisierten 
Deutungsmuster, in die angeeignete Identität 
greift .“3 Tatsächlich zielt Sieberts Aussage auf die 
in ihrer Simplizität nicht zu leugnende Tat sache, 
dass politische Erwachsenenbildung natürlich 
möglich und für alle Beteiligten höchst gewinn-
bringend, aber eben auch ungeheuer anspruchs-
voll ist . Um eine solche Arbeit machen zu können, 
braucht es der ideellen, aber auch ganz praktisch 
der finanziellen Unterstützung . 

Unser 70 . Jubiläum nimmt die Geschäftsstelle 
Braunschweig darum zum Anlass, um 2018/19 
erstmals eine Veranstaltungsreihe zur Politischen 
Bildung in Braunschweig anzubieten, die unter 
dem Titel „Braunschweiger politische Reihe“ der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt wird . So 
werden in drei Veranstaltungen mit den Themen 
„Chinas neue Seidenstraße“, „Nordkorea: unbe-
kannte und mysteriöse Diktatur“ und „Katalonien: 
Kontexte der Unabhängigkeitsbewegung“ ak-
tuelle weltpolitische Themen aufgegriffen und 
vertieft . Eine Veranstaltung beschäftigt sich im 
Jubiläumsjahr 2018 mit der Aktualität von Karl 
Marx . Als Gäste für diese Reihe konnten wir hoch-
karätige Experten aus Wissenschaft, Gewerkschaft, 
Journalismus und Menschenrechtsorganisationen 
gewinnen .

Wir freuen uns besonders darüber, dass wir für 
unseren ersten Versuch dieser Art in Braunschweig 
eine Reihe von Kooperationspartnern gewin-
nen konnten, die ganz klar hinter politischer 
Erwachsenenbildung stehen und die Auffassung 
vertreten, dass ein „ehemals zentraler Bildungs-
bereich“ nicht „zunehmend marginalisiert“4 

3 http://blog .phlu .ch/weiterbildung/2016/10/03/erwachse-
ne-sind-lernfaehig-aber-unbelehrbar/ Zugriff: 24 .06 .18

4 Lange, Dirk: Politische Erwachsenenbildung in Niedersachsen . 
Baltmannsweiler 2011 . S . 4

werden darf . Hierzu gehören der DGB Süd Ost-
Niedersachsen, die Braunschweigische Spar-
kassenstiftung, die Stiftung Leben & Umwelt/
Heinrich-Böll-Stiftung, die Bundeszentrale für 
politische Bildung sowie im Rahmen des Bundes-
programms „Demokratie leben!“ die Stadt Braun-
schweig und das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend . 

Wolfgang-Armin Rittmeier
Reginalleiter ARBEIT UND LEBEN Nds . Ost gGmbH

wolfgang .rittmeier@aul-nds .de

Deutscher 
Gewerkschaftsbund

Region
SüdOstNiedersachsen

Förderer:

In Kooperation mit der Stiftung Leben & Umwelt/Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen
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Ziele
Am 1 .September 2017 startete das Projekt, das eine 
Laufzeit bis zum 30 Juni 2020 hat . Hier bekommen 
Unternehmen der Metall- und Elektrobranche 
in Niedersachsen die Möglichkeit, vorhandene 
Strukturen, Prozesse und Arbeitsabläufe hinsicht-
lich ihrer Demografiefestigkeit zu überprüfen und 
bedarfsgerecht (weiter-) zu entwickeln .

Durchführungsort, Zielgruppe und  
beteiligte Unternehmen

Das Projekt richtet sich vor allem an kleine und 
mittlere Unternehmen (bis 250 Beschäftigte) in 
ganz Niedersachsen . Die Teilnahme von Groß-
unternehmen ist aber ebenfalls ausdrücklich ge-
wünscht . Am Projekt nehmen bisher folgende 
Unternehmen teil: 

Elektro Rieger GmbH   

Federal-Mogul Valvetrain GmbH   

Fuba Automotive Electronics   

Komatsu Germany GmbH   

SEH Engineering GmbH   

SITECH Sitztechnik GmbH
  

Inhalte und Ablauf
Die Initiative Gesundheit und Arbeit hat sechs 
Themenfelder identifiziert, die Ausgangspunkt 
sind, um die Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels im Betrieb effektiv bearbeiten 
und gestalten zu können: 

1 . Kultur und Führung, 

2 . Arbeitsorganisation, 

3 . Qualifikation und Wissen, 

4 . Rekrutierung und Bindung, 

5 . Gesundheit und 

6 . Innovation . 

Welche Themenfelder der Betrieb verstärkt 
bearbeiten muss, wird in zwei Schritten anhand 
einer zweistündigen Erstberatung, die von dem 
Projektteam und der Demografieagentur für 
die Wirtschaft durchgeführt wird und nach ei-
ner Einführung in die sechs Themenfelder fest-
gestellt . Insgesamt können drei Felder während 
der Projektlaufzeit bearbeitet werden . Qualif-
iziert werden Fach- und Führungskräfte (Per so-
nalmanagement, Geschäftsführung, Be triebs rat) . 
Jedes Unternehmen benennt zudem Projekt-
lotsen/-innen, die AnsprechpartnerInnen für das 
Projektteam sind, die Vernetzung und den Wis-
sens transfer der beteiligten Betriebe unterstützen 
sowie die Umsetzung im Unternehmen begleiten .

Das Projekt „Transfer von Maßnahmen zur 
Sicherung der Demografiefestigkeit von niedersäch-
sischen KMU in der Metall- und Elektrobranche“

Susanne Kundolf
Projektmitarbeiterin im ESF-Projekt „TraM“

susanne .kundolf@aul-nds .de

Gerd Meister
Geschäftsstellenleitung AuL-SZ, ESF- und EU-Projekt

gerd .meister@aul-nds .de

Das Projekt TraM wird im Rahmen der Initiative „Fachkräfte sichern: 
weiter bilden und „Gleichstel-lung fördern“ (Sozialpartnerrichtlinie) 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und aus 
dem Europäischen Sozialfonds gefördert . Da das Projekt niedersachsen-
weit angelegt ist, hat die ARBEIT UND LEBEN Nds . Management- und 
Führungsholding die Antragstellung über-nommen, die Durchführung 
liegt in den Händen von AUL Ost gGmbH, Geschäftsstelle Salzgitter .

Förderer:

Kooperationspartner:
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Projekt ‚PSR BiG‘ 
Sozialpartnerschaftliche Lösungen und gute Praxismodelle zur Reduzierung 
von psychosozialen Risiken und Belastungen im Gesund heitswesen – ein euro-
päisches Entwicklungs- und Transferprojekt von West nach Südosteuropa

Am 01 .03 .2017 startete das auf zwei Jahre ange-
legte von der EU Kommission geförderte Projekt . 
Hinter dem Akronym PSR BiG verbirgt sich der 
etwas sperrige Titel „Sozialpartnerschaftliche 
Lösungen und gute Praxismodelle zur Redu-
zierung von psychosozialen Risiken und Belas-
tungen im Gesundheitswesen – ein europäisches 
Entwicklungs- und Transferprojekt von West nach 
Südosteuropa“

Psychosoziale Belastungen und Stress bei 
der Arbeit vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels stellen ein großes Risiko für die 
Beschäftigten im Gesundheitswesen dar . Das 
Projekt will mit der Herausarbeitung von sozi-
alpartnerschaftlichen Lösungen und Modellen 
guter Praxis einen Beitrag zur Verbesserung der 
Situation leisten . Das Projekt greift ein Thema auf, 
das zu den aktuellen Prioritäten des europäischen 
sektoralen sozialen Dialogs im Krankenhaus und 
im Gesundheitswesen zählt . Die Ergebnisse wer-
den den europäischen Sozialpartnern vorgestellt 
und diskutiert . Damit leistet das Projekt  einen 
Beitrag, die Wirkung und Sichtbarkeit der Ergeb-
nisse des europäischen sozialen Dialogs zu er-
höhen und gibt Impulse für europäische und 
nationale Folgemaßnahmen .

Es handelt sich um ein Transferprojekt, das 
heißt, dass Beispiele guter Praxis in Deutschland 
und Frankreich auf ihre Übertragbarkeit nach 
Südosteuropa überprüft werden . Die südost-
europäischen Partner kommen aus Bulgarien, 
Rumänien, Serbien und Ungarn .

In der Zeit vom 22 . bis 24 . März 2017 disku-
tierte und beschloss der Lenkungsausschuss des 
Projekts  im ver .di Bildungszentrum Undeloh die 
Feinplanung sowie die Themenschwerpunkte der 
geplanten Fachtagungen in Budapest und Sofia .

Die erste Fachtagung fand dann in der 
Zeit vom 30 . August bis 1 . September 2017 in 
Budapest statt . Hier stand das Thema „Stress-
ver meidung und Stressreduktion durch bessere 
Arbeits zeit ordnung und verbesserte Arbeits-
organi sation“ im Vordergrund .

Die Inputs von Fachreferenten und den vertre-
tenen Ländern wurden zu folgenden Ergebnissen 
zusammengefasst:

• Stress und psychosoziale Belastungen und 
Risiken analysieren und identifizieren –  z . 
B . durch Befragungen etc . – die anschlie-
ßende Auswertung und die Erarbeitung 
von Maßnahmen sind unabdingbar .

• Maßnahmen zur Prävention gegen Stress 
und psychosoziale Belastungen für eine 
bessere Arbeitsorganisation sollten vor 
Ort diskutiert und entwickelt werden 
(Stressmanagement) . Überlegt und um-
gesetzt werden muss dann gemeinsam, 
welche Instrumente und Maßnahmen 
geeignet sind .

• Gute Führung ist notwendig: Auch 
Führungskräfte sind Mitarbeitende und 
stehen unter Stress . Anregungen für eine 
engagierte, proaktive Führung könnten 
entwickelt werden . Mitarbeitende sollten 
sich dabei informiert, beteiligt und einbe-
zogen fühlen .

• Es sollte ein ordentlicher, verhältnismä-
ßiger Personalschlüssel vorhanden sein 
oder wenigstens in absehbarer Zeit ange-
strebt und im Sozialen Dialog umgesetzt 
werden .

• Europäische Standards zur Stressver mei-
dung sollten angestrebt und in allen EU- 
Län dern verbindlich eingeführt werden .

Mitglieder des Lenkungsausschusses des Projekts im ver .di- 
Bildungszentrum Undeloh
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• Individuelle Betriebsvereinbarungen zur 
Reduktion von Stress- und Arbeitsbelas-
tungen durch bessere Zeitplanung und 
verbesserter Arbeitsorganisation (Beispiel 
Hannover) könnten helfen .

• Möglichkeiten des direkten Erfahrungs-
austausches zwischen regionalen Gesund-
heitseinrichtungen auf europäischer Ebene 
über das ERASMUS + Programm sollten 
genutzt werden .

• Burnout sollte als Berufskrankheit offiziell 
in der EU anerkannt werden .

„Stressauslösende Faktoren des sozialen 
Arbeits umfelds in den Gesundheitsberufen“ war 
das Schwerpunktthema der zweiten Experten-
tagung, die vom 11 . bis zum 13 . Oktober 2017 
in Sofia, Bulgarien, stattfand . Tagungsort war 
das Hauptgebäude des Bulgarischen Gewerk-
schaftsbunds (KNSB) in Sofia .

Nach einem Einführungsreferat von Dr . Esther 
Wesely-Arents aus Niedersachsen zum Thema 
„Modelle zur Reduzierung von Stress und psycho-
logischen Belastungen – der weite Weg von der 
Analyse zur betrieblichen Realität“ und einem 
weiteren Beitrag der Kollegin Nicolle Maryvonne 
der Gewerkschaft CDFT aus Frankreich zum 
Thema „Work Life Balance“ folgten intensive 
Diskussionen, aufgelockert von informativen 
Vorträgen der bulgarischen Seite zur Situation 
des Gesundheitswesens im Lande .

Gemeinsam ausgearbeitet wurden am Schluss 
Vorschläge zur Reduzierung von stressauslö-
senden Faktoren im sozialen Arbeitsumfeld als 
Teil der Arbeitsgrundlagen für die im Frühjahr 
2018 in Hannover geplante Hauptkonferenz des 
EU-Projektes .

Wie geht es 2018 weiter? Die Lenkungs-
gruppe wird die Ergebnisse sichten und die 
Haupt veranstaltung in Hannover vorbereiten . 
Da nach werden die Ergebnisse zur abschließen-
den Präsentation in Brüssel aufbereitet .

Mitglieder der deutschen Delegation diskutieren auch noch in 
der Mittagspause

Joachim Lüddecke, ver .di Bezirk Niedersachsen-Bremen und 
Dr . Ivan Kokalov, Chef der bulgarischen Gesundheitsgewerkschaft

Gerd Meister
Geschäftsstellenleitung AuL-SZ, ESF- und EU-Projekt

gerd .meister@aul-nds .de

Kooperationspartner:
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Aus der Region Süd
Mobilität in der Berufsausbildung ERASMUS+

Sieben Auszubildende reisten drei Wochen ins 
Ausland und arbeiteten dort in Einrichtungen der 
Altenpflege . Für die Teilnehmenden war es etwas 
Besonderes, während der dreijährigen Ausbildung 
im Ausland arbeiten zu dürfen .

Die Berufsfachschule Altenpflege vermittelte 
die Prak ti kumsplätze, die Koordinationsstelle in 
Olden burg organisierte die Kooperationsverträge 
und die heimischen Betriebe stellten die Schü-
le rinnen und Schüler frei und zahlten die Aus-
bildungsvergütung weiter . Das Mobilitäts projekt 
ERASMUS+ finanzierte die Reisekosten und 
sorgte für ein Tagesgeld an die Schü le rinnen 
und Schüler .

Für unsere Berufsfachschule Altenpflege 
stand die Suche geeigneter Einrichtungen im 
euro päischen Ausland im Fokus . Dadurch erwei-
terte sich der eigene Blick auf die Pflegebranche 
im europäischen Kontext . Es wurden Kontakte 
und Einsatzmöglichkeiten in Finnland, Spanien, 
Öster reich und Polen geknüpft, die nachhaltig 
ge pflegt werden .

Die Schü le rinnen und Schüler berichteten 
aus nahmslos begeistert über die vielen positiven 

Erfah rungen . Sie erhielten großes Lob für ihre 
Arbeit am Pflegebett und waren beeindruckt von 
den exzellenten Rahmenbedingungen im euro-
päischen Ausland . Die intensiven persönlichen 
Kon takte waren vor allem ein großer Gewinn für 
die Teilnehmenden .

Das Programm Erasmus+ stärkt über natio-
nale Grenzen hinweg die Zusammenarbeit der 
Akteu  rinnen und Akteure in der beruflichen Bild-
ung und liefert einen wichtigen Beitrag zur euro-
päischen Verständigung .

Förderer:

Petra Freyer-Jüsten
AuL Süd, Lehrerin für Pflegeberufe
petra .freyer-juesten@aul-nds .info

V .l .n .r .: Petra Freyer-Jüsten (Lehrerin für Pflegeberufe), Ursula Wolfsdorff , Katharina-Theresa Schmidt, Petra Klapproth, Carlos Mücke, Fabian Heepe . 
Ursula und Petra absolvierten das Erasmuspraktikum in Polen . Katharina-Theresa und Carlos waren in Finnland . Fabian in Österreich . Alle TeilnehmerInnen 
sind SchülerInnen an der Berufsfachschule für Altenpflege und befanden sich zum Reisezeitpunkt im zweiten Ausbildungsjahr .
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MobiPro-EU: 
Ein Ausbildungsprojekt steht vor dem erfolgreichen Abschluss
Erfahrungen für die Flüchtlingsarbeit nutzen

Nach nunmehr dreieinhalb Jahren geht ein Aus-
bildungsprojekt erfolgreich zu Ende, in dessen 
Rah men ARBEIT UND LEBEN Nds . aus Göttingen 
13 Arbeits lose aus Barcelona im Alter von 18 
bis 26 Jah ren für eine Ausbildung in Gas tro-
nomieberufen nach Deutschland geholt hat . Part-
ner in diesem Projekt ist die Steigenberger Hotel 
Group, die uns in Kiel, Hamburg, Bad Pyr mont, 
Frankfurt und Berlin geeignete Aus bildungsplätze 
zur Verfügung gestellt hat und die bis heute die-
ses Projekt bis in die Vorstandsetage wohlwollend 
begleitet . 

Möglich wurde dieses Projekt durch ein 
Sonderprogramm des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) mit dem Titel 
„MobiPro-EU“, das sowohl einen Beitrag zum 
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit in (Süd-) Europa 
leisten sollte als auch zur Fachkräftesicherung in 
Deutschland . Durch die finanzielle Ausstattung 
des Programms konnten Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die eine erfolgreiche Aus-
bildung erst möglich gemacht haben: 

• ein Deutschkurs bereits in Barcelona, da-
mit die Auszubildenden mit einem B1-
Sprachniveau ihre Ausbildung beginnen 
konnten,

• weiterführender Deutschunterricht parallel 
zur Ausbildung bis B2 / C1,

• unterstützender Fachunterricht,

• ein „Kümmerer“ an jedem Ausbildungsort, 
der als Problemlöser versucht hat, Ausbil-
dungsabbrüche wegen Heimweh, Frust, 
interkultureller Probleme oder (fast) aus-
sichtsloser Zimmersuche aus dem Weg zu 
räumen .

Wir, als Projektträger, sind mit dem Verlauf und 
den bisherigen Ergebnissen durchaus zufrieden:

• von den 13 gestarteten Auszubildenden 
haben insgesamt zehn die Ausbildung 
konsequent zu Ende geführt und gehen 
jetzt in die Abschlussprüfung: das ist eine Fotos aus dem Praxistraining in Göttingen
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deutlich höhere Quote als ansonsten in der 
Gastronomie üblich, in der oftmals mit 40 
Prozent an Abbrechern gerechnet wird,

• einer dieser zehn Auszubildenden hat sogar 
seine Ausbildung verkürzt und bereits vor 
sechs Monaten erfolgreich abgeschlossen, 

• alle Auszubildenden haben von ihren Aus-
bildungsbetrieben ein Übernahme angebot 
erhalten, sofern sie die Abschluss prüfung 
bestehen .

Wir drücken den Auszubildenden die Dau-
men, dass sie die Prüfungsanforderungen er-
folgreich meistern . Und wir wünschen den 
Steigenberger Hotels, dass sich ihr Bemühen 
um die Auszubildenden auszahlt und sie ihre 
Personaldecke um neue Fachkräfte erweitern kön-
nen – denn das war ja das Ziel . 

Auch wenn das BMAS das Sonderprogramm 
MobiPro-EU inzwischen eingestellt hat, würden 
wir uns wünschen, dass die Erfahrungen, die wir 
und andere Träger gewonnen haben, zukünftig in 
die Förderung der Ausbildung von Geflüchteten 
einfließen können . Wir sind überzeugt davon, dass 
auch die Ausbildung von jungen Geflüchteten er-

folgreicher verlaufen würde als es gegenwärtig 
stattfindet, wenn die Instrumente von MobiPro, 
d . h . weiterführender Deutschunterricht und zu-
sätzlicher Fachunterricht, für die Auszubildenden 
von den Betrieben jeweils freigestellt werden so-
wie ein Kümmerer, der die betriebliche Integration 
fördert, installiert werden . Wir hoffen auf die 
Politik, dass sie Förderprogramme schafft, um 
auch die Geflüchteten besser in ihrer Ausbildung 
zu unterstützen . Wir sehen jedoch auch die 
Betriebe in der Pflicht, sich bei der Schaffung 
geeigneter Rahmenbedingungen finanziell zu 
beteiligen . Wir sind gern bereit, als Initiator oder 
Unterstützer solcher Prozesse mitzuwirken .

Ludwig Pufal
AuL-Süd, Leiter Berufliche Bildung

ludwig .pufal@aul-nds .info

Gruppenfoto mit Roberto Rojas, Personalchef Steigenberger/Deutsche Hospitality (2 . von rechts)

Förderer:



Über unsere Arbeit 2017/2018

58

Bildung vor Ort: Qualifizierung dort, wo Sie gebraucht wird 
Schulung von „Betreuung und Pflege in den Einrichtungen der Alten- und Behinderten-
hilfe“ in Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnerinnen und -partnern

Seit Ende 2016 wurden an den Standorten Bev-
ern, Oedelsheim und Bad Gandersheim Bildungs-
angebote für die Betreuungskräfte in der Pflege 
angeboten .

Die Idee, die der ehemalige Leiter der Wei-
ter  bildungsstätte Gesundheit Matthias Rose 
hatte, ist es für die Basis-Qualifizierungen ein 
Bil dungs angebot vor Ort zu entwickeln . Durch 
kurze Anfahrtswege zum Bildungsort, sollte es 
den Teilnehmenden leichter fallen, Beruf und Pri-
vat leben zu koordinieren .

Eine zentrale Rolle übernahmen Kooperations-
partnerinnen und -partner, die einen Schulungs-
raum vermieten konnten und wollten . Für die 
Standorte hatte Herr Rose den ambulanten 
Pflege  dienst deBoer in Bevern, die Häusliche 
Kran   ken  pflege Oberweser-Reinhardshagen e . V . 
in Oedelsheim an der Weser sowie die statio-
näre Pflegeeinrichtung des Diakonissenheims 
Salem e . V . in Bad Gandersheim als Kooperations-
partner gewinnen können .

Eine Herausforderung war die Betreuung der 
Teilnehmenden sowie die Koordination der ex-
ternen Lehrkräfte . Für die Koordination wurde 
die Fachkraft für Pflegepädagogik und Gesund-
heitsberatung, Marion Proske, gewonnen . So 
konnten die ersten Kurse ab 31 .Oktober 2016 in 
Bevern und ab 21 .November 2016 in Oedelsheim 
sowie Bad Gandersheim starten .

Inzwischen haben viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus allen externen Standorten ihre 
einjährige Bildungsmaßnahme erfolgreich abge-
schlossen . Der größte Teil von ihnen hat inzwi-
schen in den Pflegeeinrichtungen vor Ort Arbeit 
gefunden . Die Kurse werden auch im Jahr 2018 
weiter angeboten .

Frank Geiersbach
Leiter der Weiterbildungsstätte FB Gesundheit

frank .geiersbach@aul-nds .de

Kooperationspartner:
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Projekt „Fördern und beraten“ (FUB) an der 
Altenpflegeschule der Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN Nds . Göttingen

Als Altenpflegeschule sehen wir uns in der Ver-
antwortung, Menschen aus allen gesellschaft-
lichen Schichten und unabhängig von ihrer Her-
kunft eine qualitativ hochwertige Ausbildung zur 
Pflegefachkraft bzw . zur Pflegeassistenz anzubie-
ten . Dabei werden folgende Ziele verfolgt:

• Wissen und  Fähigkeiten vermitteln sowie 
helfen, persönliche Potenziale zu entwi-
ckeln,

• die familiäre und soziale Situation der 
Auszubildenden durch einen staatlich an-
erkannten Berufsabschluss verbessern, 

• einen Einstieg in eine berufliche Karriere 
mit entsprechenden gesellschaftlichen 
Aufstiegsmöglichkeiten bieten,

• Schülerinnen und Schüler ermuntern, sich 
Benachteiligten zuzuwenden und sich für 
andere Menschen in dieser Gesellschaft 
zu engagieren .

Die 150 bis 200 Schülerinnen und Schüler 
der Pflegeschule sind mit Blick auf ihre „mitge-
brachten“ Lernkompetenzen zunehmend hete-
rogen . Als Reaktion darauf haben wir in den 
ver gangen Jahren die individuelle Betreuung 
einzelner Schülerinnen und Schüler erheblich 
inten siviert und weiterentwickelt . Das personen-
bezogene Gespräch/die Beratung in ihren ver-
schiedenen Formen außerhalb von Unterricht ist 
an unserer Schule inzwischen fester Bestandteil 
unseres Konzeptes, für dessen Umsetzung wir 
im vergangenen Jahr unsere Strukturen vor 
allem in den Bereichen Mitarbeiterqualifikation 
(Lerncoaching, Kurzberatung, Case-Management) 
angepasst haben . Es steht uns ein zusätzlich für 
das Beratungssetting ausgestatteter Raum zur 
Verfügung . Hier werden vor allem sozialthera-
peutische Beratungen und Lerncoachings durch-
geführt .

Lern und sozialtherapeutische 
Beratung

In Entwicklung und Erprobung sind zurzeit  noch 
Eingangsinterviews der Schülerinnen und Schü ler 
zu Beginn der Ausbildung . Durch diese Maß-
nahme sollen Lernstörungen frühzeitig erkannt 
und angegangen sowie Lernstärken geför dert 
werden .

Lernberatungsgespräche finden während 
der Ausbildung regelmäßig und je nach Bedarf 
auf Initiative der Schülerinnen und Schüler, der 
Klassenlehrerinnen und -lehrer oder der Schul-
leitung statt . Inhalte sind z . B . individuelles Feed-
back zum Lernstand, Gruppenkonflikte in der 
Schule oder am Arbeitsplatz, aktuelle persön-
liche Belastungen oder Unterrichtsstörungen . 
Die Beratenden bleiben tendenziell in der Rolle 
des Lehrers bzw . der Lehrerin, hören professio-
nell und vertrauensbildend zu, geben bei Bedarf 
Tipps oder schlagen als Expertinnen und Experten 
Lösungen bei Konflikten etc . vor . Im Bedarfsfall 
werden im Rahmen von Kurzberatungen entla-
stende Gespräche geführt oder im Kontext eines 
Case-Managements ein Maßnahmenplan unter 
Nutzung weiterer, externer Hilfe- und Beratungs-
stellen entwickelt .

Gespräche dieser Art werden in einem festen 
Rahmen während der Pausen, bzw . vor oder 
nach dem Unterricht durchgeführt . Grundsätzlich 
sollen die Gespräche freiwillig stattfinden; dies 
ist allerdings nicht immer voll umfänglich um-
setzbar (z . B . bei disziplinarischen Gesprächen) . 
Lernberatungsgespräche werden möglichst durch 
die verantwortliche Lehrkraft mit entsprechender 
Beratungskompetenz durchgeführt .

In besonders belastenden Situationen, die 
z . B . den Ausbildungsablauf gefährden können 
(Genuss mittelmissbrauch, schwere familiäre Pro-
bleme, andere persönliche Krisen), kann kurz fristig 
eine sozialtherapeutische entlastende Inter vention 
notwendig werden .

Dieses Angebot wird durch die Schulleitung 
initiiert und von einem qualifizierten Sucht- und 
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Konflikttherapeuten (in freier Mitarbeit) durch-
geführt .

Lerncoaching
Lerncoachingangebote als eine weitere Bera-
tungs stufe kommen zur Anwendung, wenn Ler-
nen durch innere oder äußere Einflussfaktoren 
ein geschränkt wird bzw . die Schülerin oder der 
Schüler das Gefühl hat, die eigenen Möglichkeiten 
nicht voll ausschöpfen zu können . Ursachen dafür 
können in der häuslichen Lernumgebung und der 
Lernorganisation liegen, aber auch psychisch oder 
psychosozial bedingt sein . Häufig bearbeitete 
Lernstörungen sind Prokrastination (Aufschieben), 
Prüfungsängste, Schultraumata, Stresserleben 
oder mangelnde Lernmotivation .

Im Lerncoaching werden in fünf bis acht 
ein stündigen Sitzungen Problemlagen geklärt 
und Lösungs ansätze entwickelt . Voraussetzung 
dafür ist grundsätzlich die aktive und freiwillige 
Mitarbeit des Ratsuchenden . Der Berater oder 
die Beraterin begibt sich in eine nondirektive 
Coachrolle . In der Kommunikation kommen des-
halb spezielle Gesprächsmethoden, Frage tech-
niken und Coachingtools zum Einsatz .

Sozialtherapeutische Beratung
In besonderen Problemlagen besteht die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an Sprachkursen, Legas-
theniebehandlungen, Förderkursen in Deutsch 
und zur Fachsprache in Medizin und Pflege .

Strukturelle und personelle 
Rahmenbedingungen

Individuelle Beratungsgespräche und Lernför de-
rung sind inzwischen feste Merkmale unserer 
Schule, welche vom gesamten Team, von den 
Schü lern und Schülerinnen sowie von den Praxis-
betrie ben getragen werden . Dazu bedarf es – 
neben der entsprechenden Kompetenz – auch 
an ge messene Strukturen . So ist zum Beispiel ein 
geson derter Beratungsraum abseits des norma-
len Schulalltags geschaffen worden, um ein ent-

sprechendes „Setting“ für Beratungsgespräche 
sicher zustellen . Zudem befinden sich zwei spe-
ziell qualifizierte Lerncoaches und ein Sozial thera-
peut (als freier Mitarbeiter) an der Schule . Alle 
weiteren MitarbeiterInnen werden durch Mit-
arbeiter fortbildung zu den Themen Beratung, 
Kurzberatung und Case-Management weiterge-
bildet .

Hans-Jürgen Flohr
Lehrer für Pflegeberufe

hans-juergen .flohr@aul-nds .info
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Der Zugang junger Geflüchteter zum Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt, die aufgrund ihres Alters 
keine Chance mehr hatten, eine allgemein 
bildende Schule in Deutschland zu besuchen, 
wird nicht nur durch ihre oftmals zu geringen 
Deutschkenntnisse behindert, sondern auch durch 
zahlreiche andere Defizite . Dazu gehören oft-
mals sehr geringe/nicht vorhandene Kenntnisse 
in der Mathematik und in den anderen naturwis-
senschaftlichen Fächern . Außerdem fehlt vielen 
aufgrund ihrer nur geringen Schulerfahrung ein 
geeigneter Zugang zum Lernen überhaupt . Als 
letztes Manko ist zu beklagen, dass sie mit den 
kulturellen Rahmenbedingungen und Normen 
in Mitteleuropa nur eingeschränkt vertraut sind . 
Als dies sind Dinge, die üblicherweise bei einem 
Besuch einer deutschen Schule erworben werden . 

Um für die Zielgruppe der Geflüchteten, 
die nicht mehr schulpflichtig ist, eine geeig-
nete Bildungsmöglichkeit zu schaffen, hat die 
Agen tur für Erwachsenen- und Weiterbildung 
(AEWB) in Niedersachen ein Förderprogramm 
zum nachträglichen Erwerb des Haupt- bzw . Real-
schulabschlusses aufgelegt . 

Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Nds . Süd gGmbH hat sich deshalb entschlossen, 
in Herzberg einen Hauptschulkurs speziell für Ge-
flüch tete anzubieten . Ausschlaggebend für diese 
Entscheidung war, dass in den letzten beiden 
Jahren in unseren „normalen“ Hauptschulkursen 
der Migran tenanteil stetig gestiegen ist und die 
neue Teilnehmerstruktur auch einer neuen Kon-
zeption bedurfte . Unser bisheriges Konzept und 
die zur Verfügung stehenden Mittel waren für 
die Zielgruppe nicht ausreichend .

Zu Beginn des Kurses standen Aufnahme-
gespräche und Tests in Deutsch und Mathema tik, 
um sicher zu stellen, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über haupt eine Chance hat-
ten, den Kurs erfolgreich zu beenden . Wir ha-
ben der Teil nehmerstruktur – Geflüchtete aus 

Afgha  nistan, Syrien, Iran – Rechnung getragen, 
indem wir die Deutschstunden gegenüber an-
deren Hauptschulkursen verdoppelten . Deutsch 
als Fremdsprache war in den ersten Monaten 
Schwer punkt . Danach standen die Inhalte des 
Kern curriculums der Hauptschule in Kursfächern 
im Vordergrund .

Neben dem Unterricht wurde Förderunterricht 
angeboten . Der Förderunterricht bezog sich nicht 
nur auf Deutsch, sondern auch auf Mathematik 
und andere Fächer . Spezieller Förderunterricht 
und eine vielfältige Binnendifferenzierung war in 
diesem Kurs besonders wichtig, da die Eingangs-
voraussetzungen äußerst unterschiedlich waren, 
denn im Kurs waren sowohl TeilnehmerInnen, die 
nur wenige Jahre eine Schule besucht hatten als 
auch TeilnehmerInnen, die in ihrem Heimatland 
bereits das Abitur erworben hatten .

Von den zwölf Teilnehmenden, die zu Beginn 
des Kurses anwesend waren, haben sich elf zur 
Prüfung gemeldet und haben diese – teils mit sehr 
guten Leistungen – bestanden . Eine Teilnehmerin 
konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht ge-
prüft werden . Sie haben sich durch eine zuverläs-
sige Unterrichtsteilnahme und eine enor me 
Lernbereitschaft ausgezeichnet, auch wenn ihnen 
die deutsche Sprache oft noch Probleme berei tete .

Neben dem schulischen Ablauf traten bei vie-
len Teilnehmerinnen und Teilnehmern Schwie-
rig keiten in der Kom muni kation mit Ämtern und 
Behörden, aber auch im Alltag auf . Hier küm-
merte sich eine zusätzliche Betreuungs kraft um 
die Teilnehmenden und half bei Antrag stellung, 
Betreuungsproblemen von Kindern, Beförde-
rungsschwierigkeiten mit Zug und Bus etc . 

Durch den engagierten Einsatz der Betreu-
ungskraft ist der Kurs sehr stabil gehalten wor-
den, so dass alle Teilnehmenden bis zur Prü fung 
durchgehalten haben . Es ist zu erwarten, dass die 
meisten Teilneh menden aufgrund ihrer bisherigen 
Lernleistungen den Abschluss erwerben werden . 

Hauptschulkurs für Geflüchtete in Herzberg 
Landesprogramm ermöglicht Schulabschlüsse 
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Unsere Kurs teilnehmerinnen und -teilneh-
mer möchten, nachdem sie ihre Zeug nisse er-
halten haben, entweder gleich an weite ren 
Bildungsmaßnahmen teilnehmen oder Aus bil-
dungen beginnen .

Auch hier ist die Betreuungskraft im Vorfeld 
tätig geworden und hat hervorragende Arbeit 
geleistet .

Gefördert von:

Fritz Gröteke
Schulleiter Haupt- und Realschulabschluss

 fritz .groeteke@aul-nds .info

Henning Schlüter
Lehrer für Sprach- und Schulkurse

henning .schlueter@aul-nds .info
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Dokumentation
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Bildungsarbeit 2017
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Bildungsmaßnahmen 2017

Schlüssel Veran
staltungen

U.St. U.Std. 
faktorisiert

Politische Bildung 1 .495 44 .702 75 .993,40

Bildungsmaßnahmen zu ökonomischen Grundfragen 0 0 0,00

Bildungsmaßnahmen zu okologischen Grundfragen 15 714 1 .071,00

Bildungsmaßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Struktur-
verbesserung im ländlichen Raum

0 0 0,00

Wert- und Normenorientierte Bildung 4 282 479,40

Bildungsmaßnahmen zum Abbau geschlechtsspezifischer 
Benachteiligung

3 448 672,00

Bildungsmaßnahmen der Qualifizierung zur Ausübung von Ehren-
ämtern und freiwilligen Diensten

16 337 505,50

Bildungsmaßnahmen, die geeignet sind, die soziale Eingliederung 
von Menschen mit Behinderungen zu fördern oder deren spezifi-
schen Benachteiligungen zu mildern oder auszugleichen .

12 2 .046 3 .069,00

Bildungsmaßnahmen zur Eltern- und Familienbildung 1 40 60,00

Bildungsmaßnahmen des zweiten Bildungswegs 41 28 .759 48 .890,30

Bildungsmaßnahmen der Alphabetisierung 93 20 .857 11 .335,10

Bildungsmaßnahmen, die die Integration von Zuwanderern zum Ziel 
haben

357 58 .775 54 .143,05

Bildungsmaßnahmen für junge Erwachsene zur Unterstützung bei 
der persönlichen und beruflichen Orientierung in der Übergangpha-
se von der Schule zum Beruf

588 44 .294 36 .928,55

Bildungsmaßnahmen zur Orientierung und Qualifizierung mit dem 
Ziel der Eingliederung in das Erwerbsleben

101 25 .560 14 .430,35

Bildungsmaßnahmen, die der qualitativen Weiterentwicklung von 
Kindergarten und Schule dienen

0 0 0,00

Bildungsmaßnahmen in Kooperation mit Hochschulen und deren 
Einrichtungen

0 0 0,00

Sonstige allgemeine Bildungsmaßnahmen 163 11 .519 11 .519,00

Bildungsmaßnahmen außerhalb des EBG 122 12 .228 0,00

Gesamt NEBG anrechenbar 2.889 238.333 259.097

3.011 250.561 259.097
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Für die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen als größter Anbieter von Bildungs-
urlauben in der Region Niedersachsen mit über 
400 durchgeführten Ver  anstaltungen 2017 ist 
dieser Bereich der Bildungsarbeit von sehr großer 
Bedeutung .

Zeit für Bildung – dieses alte Motto ist aktuell 
wie eh und je; grundsätzlich aber auch konkret: 
Denken wir an die Folgen der Digitalisierung 
von Arbeit und Gesellschaft, denken wir an die 

Auswirkungen der neuen Arbeitswelten auf den 
Einzelnen und auf die Familie, vergegenwär-
tigen wir uns, dass die Räume für Demokratie 
angesichts des Rechtspopulismus und digitaler 
Über wachungs systeme immer wieder behauptet 
werden müssen . 

Mit den von uns durchgeführten Bildungs-
urlauben – davon ca . 90 Prozent mit Themen 
der politischen Bildung – haben wir im Jahr 2017 
5 .947 TeilnehmerInnen erreicht .

Bildungsurlaub in Zahlen

BUTeilnehmerInnen gesamt

5 .9472017

2016

2016

 0 1 .000 2 .000 3 .000 4 .000 5 .000 6 .000 7 .000

BUVeranstaltungen gesamt
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Verteilung der BUTeilnehmerInnen nach Status im Betrieb

2015 2016 2017

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

ArbeiterInnen 617 3 .061 598 3 .310 640 3 .008

Angestellte 518 825 595 996 564 1 .056

Auszubildende 72 226 125 331 122 335

andere 69 104 92 157 66 156

Gesamt 1.276 4.216 1.410 4.794 1.392 4.555

Verteilung der BUTeilnehmerInnen nach Schul/Hochschulabschluss

2015 2016 2017

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

ohne Schulabschluss 0 22 4 28 8 23

HSA oder vergleichbar 204 1 .169 209 1 .243 197 1 .150

mittlerer Bildungsabschluss 649 2 .176 677 2 .440 690 2 .354

Hochschulreife 287 617 316 723 292 718

Hochschulabschluss 136 232 204 360 205 310

Gesamt 1.276 4.216 1.410 4.794 1.392 4.555

Verteilung der BUTeilnehmerInnen nach Alter

2015 2016 2017

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

unter 30 308 694 350 836 407 865

30 bis unter 40 262 837 255 909 217 780

40 bis unter 50 376 1 .397 366 1 .391 344 1 .241

50 bis unter 60 291 1 .206 381 1 .478 370 1 .506

60 und älter 39 82 58 180 54 163

Gesamt 1.276 4.216 1.410 4.794 1.392 4.555
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Amadeu Antonio Stiftung in Kooperation 

mit dem Zentrum Demokratische Bildung 

(Hrsg .): Instrumentalisierung des Themas   

sexueller Missbrauch durch Neonazis . 

Analysen und Handlungsempfehlungen, 

Berlin/Wolfsburg 2015

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt/ 

Jugendwerkstatt Gifhorn Evangelisch luthe-

rischer Kirchenkreis (Hrsg .): ADM – Anti-

Diskriminierungs-Mainstreaming – für den 

Anfang . Band 6, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): Gib dem Hass keine Chance – 

Neo-Nazis enttarnen! Arbeitshilfe und 

Dokumentation für den kirchlichen 

und schulischen Unterricht zum Thema 

Rechtsextremismus, inkl . Materialien-DVD, 

2 . überarbeitete Neuauflage, Braunschweig 

2012

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt/

Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .):  

Heil dir, Kameradin . Frauen in der Neonazi-

Szene (DVD), Braunschweig/Wolfsburg 2015

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt/

Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .): 

Mädchen & Frauen in der extremen Rechten . 

Baustein zum Einsatz in der Politischen 

Bildung, Braunschweig/Wolfsburg 2015

BV ARBEIT UND LEBEN Nds . (Hrsg .): „buo na 

FORTuna“ – Fünfzig Jahre italienische 

MigrantInnen in Wolfsburg – ein Blick auf 

die ersten Jahre, Begleitheft zur Ausstellung, 

Wolfsburg 2013

Flore, Manfred; Kleinfeld, Ralf; Schlatermund, 

Heiko (Hrsg .): Welche Zukunft hat Europa?, 

Osnabrück 2013 [erschienen in Deutsch, 

Englisch, Polnisch, Tschechisch und Litauisch]

Koch, Reinhard: „Nicht mit der Tür ins 

Haus fallen“ – Zugänge zu, Bedarfe von 

und Angebote an Eltern rechtsextremer 

Jugendlicher, In: Bartelheimer, Jan / Milke, 

Ricarda / Simon, Titus / Wolff, Mirko 

(Hrsg .): Eltern und Rechtsextremismus . 

Eine Herausforderung für die familienbe-

zogene Beratung und sozialpädagogische 

Familienhilfen, Halle 2017, S . 75–78

Koch, Reinhard: Rechtsextremismus in den 

ländlichen Räumen Niedersachsens, In: 

Bund der Deutschen Landjugend e .V . 

(Hrsg .): Rechtsextremismus in den ländlichen 

Räumen . Schweigen heißt Zustimmung, 

Berlin 2017, S . 107–112

 Koch, Reinhard: Das „Braunschweiger 

Modell zur Gewaltprävention an Schulen 

– Langfristigkeit contra Projektkultur“, 

In: Bogerts, Bernhard (Hrsg .): Gewalt 

an Schulen . Derzeitige Situation und 

Präventionsmöglichkeiten . Vorträge des 

Workshops am 2 . Februar 2017 in der 

Gemeinschafts- und Sekundarschule 

„Gottfried Wilhelm Leibniz“ in Magdeburg, 

Magdeburg 2017, S . 41–51

Koch, Reinhard/ Saß Stefan (Hrsg .): Timo F . 

Neonazi . ARENA-Fachaufsätze für Lehrer zur 

Vorbereitung für den Unterricht Klassen 7 bis 

10 ., Würzburg 2017

Meier, Karsten: Texte schreiben – Ein Leitfaden 

für verständliches und lebendiges Schreiben, 

2 . überarbeitete Fassung, Braunschweig 

2014

Schleußner, Thomas (Hrsg .): Aussteigen, 

Umsteigen, Einsteigen, Gesprächsnotizen 

zu den Chancen von Jugendarbeit mit 

Jugendlichen aus rechtsradikalen Cliquen, 

Braunschweig 2013

Veröffentlichungen
(ab 2012)
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Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .): Alle 

sind anders als alle anderen . Geschichten 

über Toleranz, Wolfsburg 2015

Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .): 

weiblich . selbstbewusst . rechts – Frauen im 

Rechtsextremismus . Ein Projekt des Zentrums 

Demokratische Bildung, Wolfsburg 2015

Zentrum Demokratische Bildung/WABE e .V . 

(Hrsg .): Handreichung zum kommu-

nalpolitischen Umgang mit der AfD in 

Niedersachsen, Wolfsburg 2017



Über unsere Arbeit 2017/2018

70

100 %

100 %

Technologieberatungsstelle
GmbH (TBS)

Akademie Münden Private
Berufsfachschulen gGmbH

Verschiedene
Minderheitsbeteiligungen

16,7 %

100 %

100 %

Vermögenstreuhandgesellschaft 
der BV ARBEIT UND LEBEN

Niedersachsen mbH

Demografieagentur für 
die niedersächsische 

Wirtschaft GmbH

DLZ – Gesellschaft 
für faire 

Beschäftigung mbH

Organigramm

100 %

100 %

100 %

BV ARBEIT UND LEBEN
Niedersachsen Management und 

Führungsholding gGmbH

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen e. V.

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Mitte gGmbH

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Nord gGmbH

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Ost gGmbH

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Süd gGmbH

Vorsitzender: Hartmut Tölle
HGF: Hans Hoffmann

gemeinnützig

nicht gemeinnützig

100 %

100 %
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Gremien

Mitglieder der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds. e. V. 
Stand: 2016

Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Landesverband Niedersachsen/Bremen

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Landesbezirk Nord

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Bezirk Hannover

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Niedersachsen

Industriegewerkschaft Metall, Bezirk Küste

Industriegewerkschaft Metall, Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Landesbezirk Nord, Region Hannover

Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Niedersachsen

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e . V .

Bildungszentrum HVHS Hustedt e . V .

Bildungs- und Tagungszentrum HVHS Springe e . V .

bfw – Unternehmen für Bildung GmbH

Vorstand 
Stand: August 2018

Hartmut Tölle  DGB Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt (1. Vorsitzender)

Peter Hüttenmeister  2. Vorsitzender

Weitere Vorstandsmitglieder:
Harald Kolbe  Bildungszentrum HVHS Hustedt

Hans-Peter Lorenzen   Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens

Carsten Maaß  IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Gerald Proß IG Bergbau, Chemie, Energie, Landesbezirk Nord

Ulrich Spohr Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Niedersachsen-Bremen
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Service
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1. Dienstleistungen für Gewerkschaften 
Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Nds . arbeitet mit den Gewerkschaften des 
DGB in den Orten Oldenburg, Osnabrück, 
Han nover, Braunschweig, Salzgitter, Wolfen-
büttel, Wolfsburg, Gifhorn, Peine, Hildesheim, 
Göttingen, Holzminden, Hameln, Nienburg 
und Lüneburg zusammen .

2. Bezirkliche Kooperationen mit    
 Gewerkschaften 

 Betreuung DGBBinnenstruktur
- im Rahmen der Umstrukturierung der 

Bin nenstruktur zur „dritten Ebene“
- Mitarbeit an der Konzeption des jähr-

lichen Bildungsprogramms
- Mitarbeit und Beratung des Arbeitskreises 

der OrganisationssekretärInnen
- Erstellung des Bildungsprogramms
- Ko-Moderation der jährlichen Konferenz 

und Dokumentation

AnspechpartnerInnen DGB Bezirk NDSHBLSA
• Uli Gransee,    

E-Mail: uli .gransee@dgb .de
• Thomas Domke, 
  Email: thomas .domke@dgb .de

Ansprechpartner AuL Nds. 
• Karsten Meier, 
  E-Mail: karsten .meier@aul-nds .de

Kooperation IGMBezirke im Bereich 
„Politische Grundlagenbildung“
- Mitarbeit im AK-Bildungsarbeit und Netz-

werk Bildung
- Weiterentwicklung der Theorie der ge-

werkschaftlichen Didaktik
- Konzeptentwicklung
- Ausbildung von BildungsberaterInnen
- Aus- und Weiterbildung von ehrenamt-

lichen ReferentInnen

Ansprechpartner IGM NDS+LSA
• Carsten Maaß, 
  E-Mail: carsten .maass@igmetall .de

Ansprechpartner IGM Küste
• Stefan Schad, 
  E-Mail: stefan .schad@igmetall .de

Ansprechpartner AuL Nds. 
• Karsten Meier, 
  E-Mail: karsten .meier@aul-nds .de
• Jonas Eilinghoff, 
  E-Mail: jonas .eilinghoff@aul-nds .de

MENTO – Kollegiales Netzwerk für 
Grundbildung und Alphabetisierung in 
der Arbeitswelt 

Anspechpartnerin DGB Bezirk NDSHBLSA
• Rebekka Hoppenstedt, 
  E-Mail: rebekka .hoppenstedt@dgb .de

Ansprechpartnerin AuL Nds.
• Alina Cantaragiu, 
  E-Mail: alina .cantaragiu@aul-nds .de
  
PerSe Perspektive Selbstverwaltung

Anspechpartner DGB Bezirk NDSHBLSA
• Lars Niggemeyer, 
  E-Mail: lars .niggemeyer@dgb .de

Ansprechpartnerin AuL Nds.
• Monika Warnecke, 
  E-Mail: monika .warnecke@aul-nds .de

3. Strategischer Partner für 
Gewerkschaften in EUProjekten

DGB Bezirk – regionaler sozialer Dialog, 
EU 2020

Ansprechpartner IGM NDS+LSA
• Johannes Grabbe, 
  E-Mail: johannes .grabbe@dgb .de

Ansprechpartner AuL Nds. 
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de

Ansprechpersonen unserer Profilschwerpunkte 
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Strategischer Partner für den Ver.di 
Landesbezirk NDSHB im EUProjekt 
„Alternde Belegschaften in Kranken
häusern“, Richtlinie sozialer Dialog 

Ansprechpartner Ver.di Landesbezirk NDSHB
• Joachim Lüddecke, 
  E-Mail: joachim .lueddecke@verdi .de 

Ansprechpartner AuL Nds.
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de

Strategischer Partner für den Ver.di 
Landesbezirk Niedersachsen – Bremen 
im Projekt „Sozialpartnerschaftliche 
Lösungen und gute Praxismodelle 
zur Reduzierung von psychosozialen 
Risiken und Belastungen im Gesund
heitswesen“ im Förderprogramm 
„Unterstützung Regionaler Fachkräfte
bündnisse“

Ansprechpartner Ver.di Landesbezirk NDSHB
• Joachim Lüddecke, 
  E-Mail: joachim .lueddecke@verdi .de 

Ansprechpartner AuL Nds.
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de

Sozialpartnerrichtlinie Bund

Ansprechpartner AuL Nds.
• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de

Qualifizierung des mittleren 
Managements in der Pflege durch  
eLearning

Ansprechpartner AuL Nds.
• Matthias Rose, 
  E-Mail: matthias .rose@aul-nds .de

EUSozialpartner Niedersachsen

Anspechpartner DGB Bezirk NDSHBLSA
• Rüdiger Hornbostel, 
  Email: ruediger .hornbostel@dgb .de 

Ansprechpartner AuL Nds.
• Michael Pöllath, 
  E-Mail: michael .poellath@aul-nds .de
• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de

Betriebsräte mischen sich ein – Impulse 
für die Region Cuxhaven/Stade

Ansprechpartner AuL Nds.
• Jonas Eilinghoff, 
  Email: jonas .eilinghoff@aul-nds .de

Internationale Austauschaktivitäten im 
Rahmen von Erasmus 

Ansprechpartner AuL Nds.
• Patrick Fank, 
  E-Mail: patrick .fank@aul-nds .de

4. Demografischer Wandel

Demografieagentur für die niedersäch
sische Wirtschaft GmbH 

Ansprechpartner DGB Bezirk NDSHBLSA
• Johannes Grabbe, 
  E-Mail: johannes .grabbe@dgb .de
• Sebastian Meise, 
  E-Mail: sebastian .meise@dgb .de

Ansprechpartner AuL Nds.
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans-hoffmann@aul-nds .de 

5. Wintertagung

AnsprechpartnerInnen AuL Nds.
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Inge Tyman, 
  E-Mail: inge .tyman@aul-nds .de
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6. Träger der TBS Niedersachsen, GmbH

Anspechpartner DGB Bezirk NDSHBLSA
• Rüdiger Hornbostel, 

  E-Mail: ruediger .hornbostel@dgb .de  

Ansprechpartner AuL Nds.
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de

Ansprechpartner TBS Nds. GmbH
• Lorenz Hinrichs (Geschäftsführer), 
  E-Mail: lh@tbs .niedersachsen .de

7. § 37.6 Kostentragungsseminare

Ansprechpartnerin AuL Nds.
• Jutta Buchholz, 
  E-Mail: jutta .buchholz@aul-nds .de

8. Bildungsurlaub

Größter Träger in Niedersachsen, 
417 Veranstaltungen,
5 .947 Teilnehmende, 
ca . 90% Politisch-kulturelle Bildung 

AnsprechpartnerInnen AuL Nds.
• Inga Neubauer, 
  E-Mail: inga .neubauer@aul-nds .de
• Karsten Meier, 
  E-Mail: karsten .meier@aul-nds .de
• Mike Hüdepohl, 
  E-Mail: mike .huedepohl@aul-nds .de

9. Politische Bildung

Größter Träger in Niedersachsen, 81 .779 durch-
geführte Unterrichtsstunden

AnsprechpartnerInnen AuL Nds.
• Michael Pöllath, 
  E-Mail: michael .poellath@aul-nds .de

10. Wohnbereichsbildungsarbeit im Auftrag 
der IGM

30 Wochenseminare in Wolfsburg . 
Ausweitung der Bildungsurlaubsangebote 
neben den niedersächsischen Wohnbezirken 

der IGM Wolfsburg in die Wohnbezirke von 
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartnerin AuL Nds.
• Inga Neubauer, 
  E-Mai: inga .neubauer@aul-nds .de

11. Politische Arbeitskreise

Ansprechpartner AuL Nds.
• Michael Pöllath, 
  E-Mail: michael .poellath@aul-nds .de

Wohnortnah/betriebsnah i

AnsprechpartnerInnen AuL Nds.
• Jonas Eilinghoff, 
  Email: jonas .eilinghoff@aul-nds .de
• Patrick Fank, 
  E-Mail: patrick .fank@aul-nds .de
• Michael Pöllath, 
  E-Mail: michael .poellath@aul-nds .de
• Nina Gramer, 
  E-Mail: nina .gramer@aul-nds .de

12. Allgemeine Bildung

Hauptschul und Realschulabschlusskurse

Seit über 30 Jahren inzwischen größter 
Hauptschulabschlusskursanbieter in der nie-
dersächsischen Erwachsenenbildung, viele 
Realschulabschlusskurse z . T . mit kommu-
naler Förderung, 37 .218 Unterrichtsstunden 
in Braunschweig, Göttingen, Hannover und 
Osterholz

Ansprechpartner AuL Nds.
• Wolfgang-Armin Rittmeier, 
  E-Mail: wolfgang .rittmeier@aul-nds .de

Auslandssprach/Fremdsprachenkurse 
in Oldenburg, Osnabrück

Ansprechpartner AuL Nds.
• Jonas Eilinghoff, 
  Email: jonas .eilinghoff@aul-nds .de
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13.  Immaturenkurse / ZKurse / Offene 
Hochschule in Braunschweig, 
Hannover, Oldenburg

Seit über 30 Jahren ermöglichen 
zielgruppen orientierte Z-Kurse den 
Hochschulzugang (z . B . Polizei) 

AnsprechpartnerInnen AuL Nds. 
• Wolfgang-Armin Rittmeier, 
  E-Mail: wolfgang .rittmeier@aul-nds .de
• Regina Dittberner, 
  E-Mail: regina .dittberner@aul-nds .de
• Jonas Eilighoff, 
  Email: jonas .eilinghoff@aul-nds .de

14. MigrantInnen
Die BV ARBEIT UND LEBEN Nds . ist anerkannter 
Bildungsträger für Deutschkurse / berufliche 
Orientierung

Ansprechpartner AuL für Niedersachsen
• Wolfgang-Armin Rittmeier, 
  E-Mail: wolfgang .rittmeier@aul-nds .de

Ansprechpartnerin AuL Nds. in Hannover
• Regina Dittberner, 
  E-Mail: regina .dittberner@aul-nds .de

Ansprechpartner AuL Nds. in Göttingen
 • Ludwig Pufal 
  E-Mail: ludwig .pufal@aul-nds.de

Ansprechpartner AuL Nds. in Oldenburg
• Patrick Fank, 
  E-Mail: patrick .fank@aul-nds .de

Ansprechpartnerin AuL Nds. in Osterholz
• Karin Marks,
  E-Mail: karin .marks@aul-nds .de

15. Zielgruppenarbeit 

Beispiele: 
Jugendberatung PACE anerkannter 
Jugendhilfeträger, Hannover

Ansprechpartner AuL Nds. 
• Frank Junker, 
  E-Mail: frank .junker@aul-nds .de

Schuldnerberatung (Goslar, Hameln, 
Stadthagen, Rinteln)

Ansprechpartner AuL Nds. 
• Frank Junker, 
  E-Mail: frank .junker@aul-nds .de

Arbeitskreis Arbeitsrichter in Oldenburg 

Ansprechpartner AuL Nds.: 
• Jonas Eilinghoff, 
  Email: jonas .eilinghoff@aul-nds .de
• Patrick Fank, 
  E-Mail: patrick .fank@aul-nds .de

Seniorenarbeitskreise mit Gewerkschaften 
und AWO

Ansprechpartner AuL Nds. 
• Patrick Fank, 
  E-Mail: patrick .fank@aul-nds .de

16. Bildungsberatung für ArbeitnehmerIn
nen/BürgerInnen

Anerkannter Träger nach Bundesrichtlinien 
auch in Osnabrück, Hannover, Braun-
schweig, Wolfsburg

Ansprechpartner AuL Braunschweig
• Wolfgang-Armin Rittmeier, 
  E-Mail: wolfgang .rittmeier@aul-nds .de 

Ansprechpartnerin AuL Hannover
• Martina Stahlhut, 
  E-Mail: martina .stahlhut@aul-nds .de

Ansprechpartnerin AuL Osnabrück
• Juliane Huesmann, 
  E-Mail: juliane .huesmann@aul-nds .de

17. Beratung für mobile Beschäftigte 

AnsprechpartnerInnen AuL Oldenburg
• Hans-Jürgen Hoffmann (Projektleiter), 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Daniela Reim, 
  E-Mail: daniela .reim@aul-nds .de
• Mariya Krumova, 
  E-Mail: mariya .krumova@aul-nds .de
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 AnsprechpartnerInnen AuL Hannover
• Dr. Katarzyna Zentner-Smith (Projektleiterin), 
  E-Mail: katarzyna.zentner@aul-nds.de
• Paul-Octavian Idu, 
  E-Mail: paul.idu@aul-nds.de

AnsprechpartnerInnen von AuL in 
Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter
• Wolfgang-Armin Rittmeier (Projektleiter)
  E-Mail: wolfgang.rittmeier@aul-nds.de
•  Mireia Gómez-Travesa, 
  E-Mail: mireia.gomez@aul-nds.de
• Alicja Bartosik, 
  E-Mail: alicja.bartosik@aul-nds.de

 Ansprechpartnerinnen AuL Lüneburg
• Eliza Vladimirova, 
  E-Mail: eliza.vladimirova@aul-nds.de
•  Roza Tanka, 
  E-Mail: roza.tanka@aul-nds.de

18. Rechtsextremismus und Gewalt

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und 
Gewalt (ARUG)
Tel.: 0531 12336-42
Fax: 0531 12336-55
E-Mail: info@arug.de

Zentrum Demokratische Bildung (ZDB)
Heinrich Nordhoff Straße 73-77
38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 891305-0
Fax: 05361 891305-8
E-Mail: info@zdb-wolfsburg.de

Arndtstr. 20
30167 Hannover
Tel.: 0511 164 91-0
Fax: 0511 164 91-26
E-Mail: info@zdb-wolfsburg.de

Leitung: Björn Allmendinger
E-Mail: Allmendinger@arug-zdb.de

19. Berufliche Bildung
Anerkannter Träger nach AZAV in Göttingen, 
Hameln, Hannover, Lüneburg, Stadthagen   
und Wolfsburg

1. Schwerpunkte in Hameln, Hannover, 
Rinteln, Göttingen, Holzminden, Wolfsburg

2. benachteiligte Jugendliche 
3. (Weiter)Bildungsschwerpunkte

– Gesundheit/Pflege (Hameln, Hannover, 
Göttingen, Rinteln)

– Gastronomie (Göttingen)
– Berufsbegleitende Lehrgänge

Ansprechpartnerin:
 • Dr. Petra Köster, 
  petra.koester@aul-nds.info

4. Akademie Umwelt und Technik GmbH 
(Göttingen)

  Assistentenausbildungen (Chemisch-
TA, Biologisch-TA, Umwelt-TA, 
Pharmazeutisch-TA, TA Informatik) in 
Göttingen und Hann. Münden

 Ansprechpartnerin:
 • Dr. Petra Köster, 
  petra.koester@aul-nds.info 

 • Dr. Edith Bertling-Kampf, 
  E-Mail: info@akaem.de

5. Wolfsburg: Kaufmännisch und gewerb-
lich-technische Weiterbildung mit IHK-
Abschluss (berufsbegleitende Lehrgänge 
und Vollzeitlehrgänge)

 AnsprechpartnerInnen
• Inga Neubauer, 
  E-Mail: inga.neubauer@aul-nds.de
• Sarah Dettmer, 
  E-Mail: sarah.dettmer@aul-nds.de
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20. Partner bzw. Mitträger der Koopera
tionsstellen an den Hochschulen 
Oldenburg, Osnabrück, Hannover, 
Braunschweig, Göttingen
Wissenschaftstransfer und Beratung

Ansprechpartner AuL Oldenburg
• Jonas Eilinghoff, 
  Email: jonas .eilinghoff@aul-nds .de

Ansprechpartnerin AuL Osnabrück 
• Juliane Huesmann
  E-Mail: juliane .huesmann@aul-nds .de

Ansprechpartner AuL Hannover 
• Frank Junker, 
  E-Mail: frank .junker@aul-nds .de

Ansprechpartner AuL Braunschweig 
• Wolfgang-Armin Rittmeier, 
  E-Mail: wolfgang .rittmeier@aul-nds .de

Ansprechpartner AuL Göttingen 

• Ludwig Pufal, 
  E-Mail: ludwig .pufal@aul-nds .de

21. Internationales

Ansprechpartner AuL Salzgitter 

• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de

Ansprechpartner AuL Göttingen 

• Ludwig Pufal, 
  E-Mail: ludwig .pufal@aul-nds .de

Projekt Sozialer Dialog
Partner: Italien (Lombardei), Polen, Spanien 
(Andalusien), England, Frankreich, Ungarn

Ansprechpartner DGB NDSHBLSA
• Johannes Grabbe, 
  E-Mail: johannes .grabbe@dgb .de

AnsprechpartnerInnen AuL Nds. 
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de
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Landesgeschäftsstelle (Verein)
Arndtstr. 20, 30167 Hannover
Fon: 0511 16491-0 • Fax: 0 511 16491-26
E-Mail: lgst@aul-nds.de
 
Geschäftsstelle Braunschweig (Ost gGmbH)
Bohlweg 55 • 38100 Braunschweig
Fon: 0531 12336-30 • Fax: 0531 12336-55
E-Mail: braunschweig@aul-nds.de

Geschäftsstelle Göttingen (Süd gGmbH)
Lange Geismarstr. 73 • 37073 Göttingen
Fon: 0551 49507-0 • Fax: 0551 49507-25
E-Mail: goettingen@aul-nds.de
 
Geschäftsstelle Hameln
Bahnhofstr. 18-20 • 31785 Hameln
Fon: 05151 8098177 • Fax: 05151 407641
E-Mail: hameln@aul-nds.de
 
Geschäftsstelle Hannover (Mitte gGmbH)
Arndtstr. 20 • 30167 Hannover
Fon: 0511 12105 -0 • Fax: 0511 12105-30
E-Mail: hannover@aul-nds.de
 
Geschäftsstelle Lüneburg
Heiligengeiststr. 28 • 21335 Lüneburg
Fon: 04131 401117 • Fax: 04131 220593
E-Mail: lueneburg@aul-nds.de

Büro Nienburg
Mühlenstr. 14 • 31582 Nienburg
Fon: 05021 6086-23  • Fax: 05021 6086-25
E-Mail: nienburg@aul-nds.de

Geschäftsstelle Oldenburg (Nord gGmbH)
Klävemannstr. 1 • 26122 Oldenburg
Fon: 0441 92490-0 • Fax: 0441 92490-18
E-Mail: oldenburg@aul-nds.de

Geschäftsstelle Osnabrück
August-Bebel-Platz 1 • 49074 Osnabrück
Fon: 0541 33807-0 • Fax: 0541 33807-1877
E-Mail: osnabrueck@aul-nds.de

Geschäftsstelle Osterholz
Drosselstr. 7 (Stadtteiltreff)
27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: oldenburg@aul-nds.de

Geschäftsstelle Rinteln
Enge Straße 13, 31737 Rinteln
Fon: 05751 2961 • Fax 05751 921787
E-Mail: rinteln@aul-nds.de

Geschäftsstelle Salzgitter
Chemnitzer Straße 33 • 38226 Salzgitter
Fon: 05341 8844-50 • Fax: 05341 8844-20
E-Mail: salzgitter@aul-nds.de

Büro Wolfenbüttel
Harzstr. 7 • 38300 Wolfenbüttel
Fon: 05331 298571 • Fax: 05331 882688
E-Mail: wolfenbuettel@aul-nds.de

Geschäftsstelle Wolfsburg
Burgallee 6 • 38446 Wolfsburg
Fon: 05363 70840-0 • Fax: 05363 70840-33
E-Mail: wolfsburg@aul-nds.de

Geschäftstellen und Servicebüros

Nord 
gGmbH 

Mitte 
gGmbH 

     Ost 
gGmbH 

Süd
gGmbH 

Osterholz

Lüneburg

Nienburg

Hameln

Osnabrück

Oldenburg

Wolfsburg

Braunschweig

Salzgitter
Wolfen büttel

Göttingen

Hannover

Rinteln



Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen e. V.
Arndtstr. 20, 30167 Hannover
Fon: +49 511 16491-0
Fax:  +49 511 16491-26
E-Mail:  lgst@aul-nds.de
Internet:  www.aul-nds.de

„Wenn die Verhältnisse 
den Menschen bilden, 
so hilft nichts,  
als die Verhältnisse 
menschlich zu bilden.“

Ernst Bloch

Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN Nds.

1948 – 2018


