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Vorwort

Nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungs-
gesetz sind der wesentliche Maßstab für die 
Leistungen und Förderungen die pro Jahr erbrachten 
Unterrichtstunden . Die Unterrichtsstunden werden 
somit zum messbaren Benchmark der Aktivitäten 
eines Bildungsträgers .

Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen kann vor diesem Hintergrund auf 
ein überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken . Trotz 
weiterhin widriger äußerer Rahmenbedingungen 
hat ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen 2013 
mit rund 260 .000  Unterrichtsstunden das 
Vorjahresniveau halten können . Mit 77 .000 UStd . 
Politischer Bildung (mit Faktor) und über 340 
Bildungsurlaubsveranstaltungen gelang es uns, 
auch 2013 wieder in Niedersachsen Akzente zu 
setzen . Diese Werte dokumentieren ein sehr hohes 
Aktivitätslevel im Bereich der Erwachsenenbildung, es 
sind Kennziffern engagierter, qualitativ hochwertiger 
Arbeit der Beschäftigten von ARBEIT UND LEBEN so-
wie natürlich der zahlreichen Teilnehmenden unserer 
Seminare und Veranstaltungen . 

Diese Arbeit hat aus unserer Sicht politischen 
Rückenwind verdient . Die neue Landesregierung ließ 
am 28 .08 .2014 verlauten: „…Zur Weiterentwicklung 
der niedersächsischen Erwachsenenbildung bedarf 
es einer fundierten Auseinandersetzung mit ihren 
umfangreichen Leistungen und mit der Wirksamkeit 
des Niedersächsischen Erwachsenenbildungs gesetzes 
(NEBG). Deshalb führt die Landesregierung aktuell 
eine Bestandsaufnahme in der niedersächsischen 
Erwach senenbildung durch. …“ Ergebnisse sind nicht 
vor der zweiten Hälfte 2015 zu erwarten . Impulse 
für die Erwachsenenbildung sollten allerdings nicht 
so lange auf sich warten lassen . Unabhängig von 
der Bestandsaufnahme hätten wir es als ein Zei-
chen des Aufbruchs der neuen Landesregie rung 
gesehen, wenn man über eine Veränderung des 
Faktors für die politische Bildung und Unterstützung 
des Ehrenamtes finanzneutral solche Bildungsarbeit 
positiv akzentuiert hätte . Ebenso wäre es möglich, 
Vernetzungsarbeit über eine Anrechenbarkeit für die 
beteiligten Einrichtungen politisch zu fördern . Zudem 
wünschen wir uns mit vielen anderen Einrichtungen 
die Anrechenbarkeit der dokumentierten alltäglichen 
Bildungs beratungstätigkeit auf das Arbeitsvolumen .

Unsere Erwartungen an die neue Ministerin 
und die regierungstragenden Parteien sind in die-
sem Sinne bisher nicht erfüllt . Bisher gab es auf die 
genann ten Vorschläge aus der Erwachsenenbildung 
an die Politik und die Ministerien keine verbindlichen 
Reak tionen, mit anderen Worten: Stillstand statt 
Aufbruch!  

Ein Aufbruch ist allerdings das, was die Erwach-
senenbildung vor dem Hintergrund widriger gesamt-
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für ihre wich-
tige Arbeit braucht: Im Vorwort zum Jahresbericht 
2012/2013 wurde in diesem Zusammenhang zi-
tiert: „Die Veränderung von Arbeits- und Be schäf-
tigungssystemen, die Flexibilisierung von Arbeits-
verhältnissen, zunehmende biografische Brüche und 
gestiegene Forderungen von Arbeitgebern an Quali-
fikation und Kompetenzen stellen den Kon text dar, 
in dem der Weiterbildung eine zentrale Funktion im 
Bildungssystem zugeschrieben wird.“* Dieses Zitat be-
schreibt die Wirklichkeit treffend . Andere sprechen in 
diesem Zusammenhang vom Weiterbildungsbereich 
als dem Bereich, in dem man überproportional viele 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse finden kann . Das 
neue Gutachten der GEW Max-Traeger-Stiftung von 
2014 zitiert die Expertenkommission „Lebenslanges 
Lernen“ aus 2002: „Die Finanzierung durch die öf-
fentliche Förderung der Erwachsenenbildung ist seit 
den 80er-Jahren systematisch reduziert worden, nicht 
kontinuierlich, sondern in Brüchen und unterschied-
lich in einzelnen Bundesländern.“

Vor diesem Hintergrund betrachten wir es als 
eine positive Leistung, mit den geleisteten Unter-
richtsstunden das Niveau des vergangenen Jahres 
gehalten zu haben .

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen er-
klären auch, warum sich ARBEIT UND LEBEN Nie-
der sachsen noch weiter im grundsätzlichen Ver-
änderungsprozess befindet – bestehende Arbeits-
felder in Frage stehen und neue erschlossen werden . 
Regions- und strukturbedingt ist hier die Entwicklung 
unterschiedlich weit vorangeschritten .

Folgende Ereignisse sollen wegen ihres exempla-
rischen Charakters und ihrer Bedeutung für Nie der-

*  Hans-Böckler-Stiftung “Bildungsarbeit im Umbruch – zur 
Ökonomisierung von Arbeit und Organisation in Schulen, 
Universitäten und in der Weiterbildung, Lohr et al ., 2013

Vorwort
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sachsen hier im Vorwort herausgehoben werden:
Zusammen mit dem niedersächsischen Innen-

minister, Boris Pistorius, haben die IG Metall und 
ARBEIT UND LEBEN Wolfsburg eine Ausstellung des 
Landes „Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ 
eröffnet (vgl . die Rede im Jahresbericht) . Diese 
Ausstellung war der Auftakt zu einer umfassenden 
Beschäftigung mit den Facetten des Problems in 
Einzelveranstaltungen und zusammen mit 30 zivil-
gesellschaftlichen Organisationen aus der Region .

Den aktuellen Stand der rechtsextremistischen 
Szene in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt stellt 
als Experte Reinhard Koch in der neuen Broschüre 
des IG Metall Bezirks Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt „No Nazi – aktiv gegen Neonazis“ aus dem 
Juni 2014 dar .

Die neuen politischen Mehrheiten in Nieder-
sachsen haben, wie schon im letzten Jahresbericht 
erwähnt, dazu geführt, dass ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen in Oldenburg und Hannover mit 
Landes- und regionaler Förderung Beratungsstellen 
für mobile Beschäftigte eingerichtet hat . Die Pro-
bleme in diesem Bereich, aber auch die erfolg-
reiche Arbeit unserer MitarbeiterInnen haben die 
Landesregierung dazu veranlasst, eine weitere 
Beratungsstelle in Ost-Niedersachsen einrichten zu 

wollen (vgl . auch diesen Bericht) .
Als letztes Beispiel für die Aktualität unserer Be-

mühungen, durch Bildung und Beratung zur Ver-
besserung sozialer und anderer struktureller Pro-
bleme beizutragen, folgender Hinweis: Mit Unter-
stützung der politischen Akteure vor Ort, den 
Sozial  partnern und der Demografieagentur für die 
nieder sächsische Wirtschaft GmbH, versuchen wir 
aktuell die Vereinbarkeit von „Pflege und Beruf“ 
syste  ma tisch zu bearbeiten und voranzubringen .

Die im Bericht ausschnittweise dokumentierte 
Arbeit ist das Produkt von haupt- und nebenamt-
lichen MitarbeiterInnen und vielen haupt- und eh-
renamtlich engagierten GewerkschafterInnen . Ihnen 
gilt ebenso der Dank wie dem Vorstand und den 
Mitgliedern, die unsere Arbeit begleiten . Bei un-
seren Bemühungen aktuell zu sein, gesellschaftliche 
Probleme mit konstruktiven Ansätzen zu bearbeiten, 
ist diese Unterstützung, zuletzt auf der Klausurtagung 
von Vorstand und Geschäftsführungen im Herbst, 
unersetzbar . Danke!

Hans-Jürgen Hoffmann
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Über unsere Arbeit 2013/2014

Zur 1. Säule: Die Säule Politische Bildung 
– ein wichtiges Arbeitsfeld der BV ARBEIT 
UND LEBEN in allen Regionen Nieder
sachsens 
Die Säule Politische Bildung hat die Aufgabe, die 
landesweite Arbeit im Bereich der politischen Bildung 
zu koordinieren und organisatorische Synergien 
zu ermöglichen . Hierzu wird ein Austausch von 
Informationen und Konzepten organisiert . Dies 
trägt dazu bei, dass auch im Bereich der politischen 
Bildung neue Themen, Konzepte und Innovationen 
ausgetauscht werden . 

Ziel der Arbeit ist, die politische Bildung durch 
Entwicklung gemeinsamer Arbeitsformen, Projekte 
sowie neuer Inhalte und Themen zu stärken . Hierbei 
spielt das zentrale BU-Programm eine wichtige Rolle . 
ARBEIT UND LEBEN ist der größte Träger von BU-
Angeboten in Niedersachsen . Ein Teil dieser BU-
Angebote wird in Kooperation mit Gewerkschaften 
durchgeführt . Hier strebt ARBEIT UND LEBEN eine 
Ausweitung auch auf andere gesellschaftliche Grup-
pen an . Dies gilt z . B . auch für ökologische Themen, 
die zurzeit auf eine große Nachfrage treffen . 

Bedeutung der Politischen Bildung bei 
ARBEIT UND LEBEN 
Die Politische Bildung ist bedeutsam für das Profil von 
ARBEIT UND LEBEN aus Sicht der Gewerkschaften und 
der Politik auf allen gesellschaftlichen Ebenen . ARBEIT 
UND LEBEN ist der größte Anbieter von Seminaren 
der politischen sowie der politisch-kulturellen Bildung 
in Niedersachsen . Die Veranstaltungen finden in Form 
von wohnortnahen Arbeitskreisen, Tagesseminaren, 
Wochenendseminaren sowie in Wochenseminaren 
mit und ohne Übernachtung statt . Wir verfügen 
hier seit Jahren über gute Organisationsformen und 
eine intensive methodisch-didaktische Diskussion . 
Unsere konzeptionellen und methodischen Ansätze 
haben Vorbildfunktion und kommen auch in der 
Bildungsarbeit unserer Mitglieder zum Tragen, z . B . 
in der Grundlagenbildung der IG Metall . In der politi-
schen Bildung ist es immer noch sehr wichtig, sich eng 
mit den Gewerkschaften abzustimmen und gemein-
sam Angebote zu entwickeln . Die Veranstaltungen 
der politischen Bildung finden zunehmend auch eine 
Bedeutung im Bereich von EU-Projekten . 

In der Vergangenheit wurden im Bereich der 
Politischen Bildung insbesondere Themen aufge-
griffen, die aus dem Bereich der betrieblichen und 
gesellschaftlichen Bildung entstanden sind . Hierzu 
gehörte insbesondere die Schulung von ehrenamt-
lichen InteressensvertreterInnen sowie Mitgliedern 
der Gewerkschaften . So z . B . die Förderung des Mit-
be stimmungsgedankens in Großbetrieben sowie 
auch im Handwerk . Probleme des sozialen Europas 
gehörten ebenso dazu wie die Auseinandersetzung 
mit Rechtstendenzen in unserer Gesellschaft . Aktuell 
werden neue Themenangebote aus unterschied-
lichen Bereichen aufgenommen . Hierzu gehört die 
Pro blematik der sozialen Netzwerke für jüngere 
ArbeitnehmerInnen, die Problematik der Demografie 
sowie die Problematik der Arbeitsfähigkeitserhaltung 
für ältere ArbeitnehmerInnen und Probleme der 
Offenen Hochschule . Zunehmen werden auch The men 
aus dem Bereich „Migration und Mobilität in Euro-
pa“ . Um diese Themen zu stärken, soll die Ziel grup -
pen arbeit und Vernetzungsarbeit mit anderen Orga-
nisationen weiterentwickelt werden . Die Mit arbeit in 
anderen gesellschaftlichen und gewerk schaft lichen 
Netzwerken gewinnt dabei an Bedeu tung . 

Insgesamt wurden ca . 80 .000 Unterrichtsstunden 
(faktorisiert) durchgeführt . Davon entfielen 56 % auf 
die Mitte gGmbH, 20 % auf die Ost gGmbH, 16 % 
auf die Nord gGmbH und 8 % auf die Süd gGmbH . 

Bernd Bischoff

Zu den inhaltlich-organisatorischen Säulen 
der BV ARBEIT UND LEBEN Nds.
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Zu den inhaltlich-organisatorischen Säulen der BV ARBEIT UND LEBEN Nds.

Politische Bildung (Geschäftsjahr 2013/2014)

Bestandteile:

•	 Mitarbeit in gesellschaftlichen und 
gewerkschaftlichen Netzwerken

•	 Zielgruppenarbeit und Vernet-
zungsarbeit kann und soll wei ter-
entwickelt werden (z . B . Wohn-
bereichsarbeit, Soziale Medien, 
Netzwerk gegen Rechts) .

•	 Große Nachfrage bei ökologischen 
Themen im Bildungsurlaub . Evtl . 
Ausbau!

Gewerkschaftspolitischer Nutzen:

•	 Auch für Gewerkschaften wird das 
Thema Europa immer wichtiger

•	 Die Bedeutung des sozialen 
Dialogs nimmt zu .

•	 Auftrag der Gewerkschaften

•	 Bedeutsam für das Profil von 
ARBEIT UND LEBEN  aus Sicht der 
Politik

•	 Größter Träger von BU-Angeboten 
in Niedersachsen (z . T . in Koope-
ration mit Gewerkschaften)

•	 Evtl . Ausbau der Zusammen arbeit 
mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppen?

•	 Politische Bildung als Türöffner für 
andere Angebote (Sprachen, neue 
Projekte)
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Über unsere Arbeit 2013/2014

Zur 2. Säule: Bildung und Beratung
Die Säule Bildung und Beratung ist im Vergleich 
zu den anderen Säulen die einzige Säule, die sich 
nicht über den Bildungsinhalt, sondern über die 
Ziel gruppen definiert . Sie richtet sich mit ihren Ange-
boten an betriebliche Akteure .

Alle vier GmbHs haben Aktivitäten in dieser Säule 
entwickelt, es besteht reger Austausch über Inhalte 
und Kooperationsmöglichkeiten .

Seminare für die betriebliche Interessenvertre-
tungen
Unsere Angebote für Betriebs- und Personalräte 
sind mit den Mitgliedsgewerkschaften abgestimmt 
und werden oftmals auch in Kooperation mit ihnen 
durchgeführt . Erwartungsgemäß waren die durch-
geführten Seminare aufgrund der Betriebsratswahlen 
leicht rückläufig . 

Perspektive
Unser Angebot für Inhouse-Schulungen bleibt ein 

Alleinstellungsmerkmal, das nach wie vor im Raum 
Hannover und Oldenburg gern angenommen wird .

Durch die Kooperation mit weiteren IG Metall-
Verwaltungsstellen und weiteren Gewerkschaften 
wie die GdP lässt sich das Angebot ausweiten .

Beratungs- und Qualifizierungsangebote im 
betrieblichen Kontext (WOM und sonstige 
Projekte für Betriebe)
In Göttingen, Salzgitter, Lüneburg und Han no ver ha-
ben wir eine lange Tradition in der EU-geförderterten 
Projektarbeit . Die neue Förder perio de hat zwar be-
reits begonnen, allein die Förderpro gramme sind 
noch nicht verabschiedet und für uns nutzbar . Die 
Förderrichtlinie „weiterbilden“, auch Sozial part ner-
richt linie, wird neu aufgelegt, ein Betäti gungsfeld, in 
dem wir bereits viel Erfahrung sammeln konnten und 
das auch inhaltlich unter gewerk schafts politischen 
Kriterien spannende Themenfelder absteckt .

Das in Lüneburg laufende Projekt im Themenfeld 
„Inklusion“ strahlt erfolgreich bis nach Verden aus, 
und ARBEIT UND LEBEN Nds . gilt in diesem Thema 
als anerkannter Spezialist im Raum Lüneburg-Verden . 
Das Projekt ist gerade in seine dritte Runde gegangen 
und läuft bis Ende 2015 .

Insgesamt bleibt das Problem bestehen, dass die 
ESF-Mittel für diese Förderperiode deutlich geringer 
ausfallen und die Konkurrenz um diese Mittel deut-
lich gestiegen ist . 

Gesamtperspektive
Unser Motto „Beteiligungsorientiert Zukunft gestal-
ten“ ist nach wie vor aktuell . Die Kooperation mit 
der Demografieagentur hat sich gefestigt, die ersten 
gemeinsamen Aktivitäten waren erfolgreich, sind 
aber weiterhin ausbaufähig . 

Die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen im 
Themenfeld „Personalentwicklung und Beratung“ war 
eine erfolgreiche Einführung in Beratungskonzepte 
und Beratungssituationen .

Insbesondere in der Verbesserung unserer Öffent-
lichkeitsarbeit sehen wir die nächsten notwendigen 
Schritte .

Michael Pöllath
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Zu den inhaltlich-organisatorischen Säulen der BV ARBEIT UND LEBEN Nds.

Bildung und Beratung (Geschäftsjahr 2013/2014)

Bestandteile:

•	 Seminare für Betriebs- und 
Personalräte

•	 Berufsbezogene ESF-Projekte 
insbesondere im Bereich der 
Sozialpartnerrichtlinie mit 
Beratungsanteilen

•	 Beratungsprojekte (Bildungs-
prämie, mobile Beschäftigte, 
Demografie)  

•	 Projekte im Rahmen der 
Sozialpartnerrichtlinie ab 2015 
sind in Vorbereitung

Gewerkschaftspolitischer Nutzen:

•	 Beratung für Interessenvertretung 
in Fragen Qualifizierung und 
Weiterbildung, Schulung für 
betriebliche BeraterInnen

•	 Umsetzung gewerkschaftlicher 
Forderungen und Positionen im 
Betrieb mithilfe von Projekten 
(Sozialpartner)

•	 Stärkung der betrieblichen 
InteressenvertreterInnen
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Zur 3. Säule: Allgemeine Bildung
Zur Planung und Koordinierung der inhaltlichen und 
strategischen Arbeit in den 4 Gesellschaften wer-
den pro Geschäftsjahr zwei bis drei Sitzungen im 
Tätigkeitsfeld der 3 . Säule durchgeführt .

Die Tätigkeitsfelder untergliedern sich 
in die Bereiche 2. Bildungsweg mit den 
Unterbereichen
•	 Hauptschulabschlusskurse	(HSA)	
•	 Realschulabschlusskurse	(RSA)
•	 Zulassungskurse	und	Brückenkurse	zum	Hoch

schulstudium (Z-Kurse/Offene Hochschule)
•	 Integrations,	Alphabetisierungskurse	–	Bundes

amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
•	 BAMFESFKurse		Berufsbezogenes	Deutsch
•	 Sprachkurse	Deutsch	über	NEBG

2. Bildungsweg: HSA
Das Angebot wird seit Anfang der 80er Jahre an 
den Standorten Hannover, Göttingen und Braun-
schweig vorgehalten . Insgesamt werden pro Jahr 
mehr als 200 TeilnehmerInnen auf den externen 
Hauptschulabschluss als Voraussetzung für die Auf-
nahme einer Ausbildung vorbereitet . Damit sind wir 
nach den Volkshochschulen der größte Anbieter im 
2 . Bildungsweg . Dieser Bereich wird wegen seiner 
sozialpolitischen Relevanz in Braunschweig und in 
Hannover durch zusätzliche kommunale Mittel in 
Höhe von 92 .000,– bzw . 50 .000,– € gefördert . Der 
DGB und die Einzelgewerkschaften unterstützen 
diese Aktivitäten auf kommunalpolitischer Ebene . 
In diesen Regionen ist dieser Schwerpunkt neben 
der politischen Bildung ein Markenzeichen für das 
soziale Engagement im Umfeld von Gewerkschaften .

2. Bildungsweg: RSA
Realschulkurse werden an den Standorten Braun-
schweig und Göttingen angeboten . Auch hier wer-
den jährlich ca . 200 TeilnehmerInnen auf den exter-
nen Realschulabschluss vorbereitet . 

Die Erfolgsquoten im Haupt- und Realschulbereich 
liegt bei 60 – 70% und bewegen sich dabei leicht 
über dem Landesdurchschnitt . 

2. Bildungsweg: Z-Kurse
Kurse zur Vorbereitung von beruflich Qualifizierten 
auf den Hochschulzugang werden an 4 Standorten 
angeboten . (Hannover, Oldenburg, Braunschweig, 
Wolfsburg) . 

Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte 
(BQ) Offene Hochschule
In Zusammenarbeit mit den Hochschulen, der Agen-
tur für Erwachsenen- und Weiterbildung Nds ., 
Betriebsräten und PersonalentwicklerInnen in Be-
trieben bietet ARBEIT UND LEBEN Nds . so genannte 
Brückenkurse für beruflich Qualifizierte an, die in den 
Bereichen Mathematik, Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens, Englisch, etc . die Studienaufnahme für 
BQ erleichtern helfen und den Studienerfolg fördern 
sollen .

In Hannover, Oldenburg und in Braunschweig 
finden Kurse zur Studienvorbereitung und -beglei-
tung von beruflich qualifizierten StudentInnen in 
Zusammenarbeit mit dem Projekt „Offene Hoch-
schule“ und der Kooperationsstelle Hochschulen 
– Gewerk schaften statt . 

Integrationskurse
Anerkannter Integrationskursträger des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge sind wir an den 
Standorten Hannover, Göttingen, Braunschweig 
und Wolfsburg . Sprachkurse, auch außerhalb der 
BAMF-Förderung, finden an weiteren Standorten 
auch in Nord statt . Insgesamt werden von uns pro 
Jahr über 300 ausländische ArbeitnehmerInnen 
und Arbeitssuchende erfolgreich zur Prüfung ge-
führt (Voraussetzung für eine berufliche und soziale 
Integration) .

BAMF-ESF-Kurse
In Kooperation mit ausgesuchten Bildungsträgern 
vor Ort hat ARBEIT UND LEBEN Nds . in Hannover 
und Braunschweig an ESF-Ausschreibungen teilge-
nommen und gewonnen . Daraus folgt die Durch-
führung berufsfördernder und berufsbezo gener 
Integrationskurse mit Sprachanteilen, Betriebs praktika 
und einem Übergangsmanagement in den Beruf .
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Zu den inhaltlich-organisatorischen Säulen der BV ARBEIT UND LEBEN Nds.

Allgemeine Bildung (Geschäftsjahr 2013/2014)

Bestandteile:

•	 2 . Bildungsweg: von der Alpha-
betisierung über HSA, RSA, Z-Kurs 
bis zur Studienvorbereitung und 
-begleitung

•	 Integration von Zuwanderern 
und Flüchtlingen: Sprache, Beruf, 
Politik, Geschichte, Kultur

•	 2 . Bildungsweg für MitgrantInnen 
und Jugendliche im Strafvollzug

Gewerkschaftspolitischer Nutzen:

•	 Bekämpfung von Jugendarbeits-
losigkeit und Fachkräftemangel

•	 Gestaltung des demografischen 
Wandels

•	 Integration von Zuwanderern

•	 Durchlässigkeit des Bildungs-
systems

•	 offener Hochschulzugang für 
beruflich Qualifizierte

•	 Internationalisierung der 
Bildungsarbeit

Sprachkurse Deutsch
In verschiedenen Orten bieten wir Deutschkurse 
für MigrantInnen an . Diese werden u . a . finanziert 
über EGB- Mittel und projektgebundene kommunale 
Zuschüsse . Standorte sind u . a . Osterholz, Friesland, 
Olden burg, Cloppenburg und Braunschweig .

Unterrichtsstunden und Umsatz
In 2013 wurden in dem Bereich der 3 . Säule 65 .000 
USTD erbracht, das entspricht über 30% der gesam ten 
USTD ohne Berücksichtigung des erhöhten Faktors .

Bei allen Bildungsmaßnahmen der Allg . Bildung 
in Süd und Ost, überwiegend auch in Mitte, han-
delt es sich um 100 Prozent Eigenseminare, das 
heißt, dass von der Beratung/Anmeldung über die 
Um s etzung bis zur Abnahme der Prüfung alles in 
Eigen  regie mit Eigenpersonal durchgeführt wird . 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen hat dadurch ein 
aner kanntes, hochprofessionelles Profil .

Nicht zu vergessen: Zahlreiche TeilnehmerInnen 
treten nach dem Besuch der AuL-Kurse, während 
ihrer Ausbildungs- und Erwerbstätigenphase, ge-
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zielt einer Gewerkschaft bei, zum Teil aktiv in Funk-
tionsstellen (BR VW Braunschweig, VL MAN etc .) 

Perspektive
Aufgrund der demografischen Entwicklung sinkt die 
absolute Zahl der Teilnahmen im Bereich des Haupt-
schulabschlusses, aufgrund steigender Quali fika-
tionsanforderungen steigt sie leicht im Realschulkurs . 
Da die Zahl der „unversorgten Be stands   ausländer“ 
auch rückläufig ist, haben wir in „nor malen“ Integra-
tionskursen ebenfalls zurückgehen de Teil nahmen . 
Entwicklungschancen gibt es dennoch!

Im Bereich der Grundbildung/Alphabetisierung, 
bei speziellen Zielgruppenangeboten wie Elternkursen 
oder bei Ausweitungen unseres Angebots in die 
Region gibt es die Möglichkeit, Rückgänge zu kom-
pensieren .

Ein interessantes Tätigkeitsfeld stellt die Koope-
ra tion mit den Hochschulen und der Service stelle 
OHN dar, um für Beschäftigte aus den Betrieben 
ein Angebot an berufsbegleitenden Studiengängen 
zu entwickeln und als Erwachsenenbildung ein stu-
dienvorbereitendes und -begleitendes Unter stüt-
zungsangebot anzubieten . 

In diesem Bereich sind weitere positive Ent wick-
lungen bezüglich Qualität und – in kleinen Schritten- 
auch in der Quantität der Maßnahmen zu erwarten . 

Auf den Koordinationstreffen der 3 . Säule wird 
an der Entwicklung der Tätigkeitsfelder nach dem 
Prinzip „voneinander lernen und Bewährtes über-
nehmen“ weiter gearbeitet .

Detlev Zaremba

Zur 4. Säule: Berufliche Bildung 
Viele Jahre war die aus öffentlichen Mitteln geför-
derte, berufliche Bildung für arbeitslose Erwachsene 
und ausbildungsplatzsuchende Jugendliche ein wich-
tiges Standbein bei ARBEIT UND LEBEN Mitte und 
Süd . Sie hatte ganz erheblichen Anteil am Umsatz 
und an den Unterrichtsstunden . Seit 2005 ist jedoch 
ein klarer Trend des Rückzugs der öffentlichen Hand 
aus der Finanzierung der Beruflichen Bildung erkenn-
bar – zu Lasten der betroffenen ArbeitnehmerInnen 
und der Bildungsträger . 

Angesichts des demografischen Wandels, mit 
dem ein wachsender Fachkräftebedarf einhergeht, ist 
eine derartige Handlungsweise nicht nachvollziehbar . 
Nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit scheint 
sich zudem die Nachfrage nach Arbeitskräften auf 
einem guten Niveau zu stabilisieren . Ein Grund mehr, 
Qualifizierungsmaßnahmen zu steigern und nicht 
zu kürzen . „Vorhandene Arbeitskräftepotenziale zu 
heben, wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und 
ist nicht nur ein Gebot der ökonomischen Vernunft, 
sondern auch ein sozialpolitisches Pflichtprogramm“‚ 
so Thiemo Vojkar, Vorsitzender des Bundesverbandes 
der Träger für Berufliche Bildung . 

Eine Kehrtwende in der öffentlichen Finanzierung 
von Bildung wurde bereits durch die „Gesetze für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“, die 
in mehreren Stufen zwischen 2003 und 2005 in 
Kraft getreten sind, eingeleitet . Nach der sog . Hartz 
IV-Reform und der Einführung des SGB II zum 1 . 
Januar 2005 wurde die bis dahin geltende Zustän-
digkeit der Arbeitsagentur für die Planung und 
Finan zierung der Weiterbildung aller Arbeitslosen 
auf zahlreiche unterschiedliche Institutionen verteilt . 
Die Arbeitsagentur ist zwar weiterhin bundesweit 
für die Qualifizierung der Kurzzeitarbeitslosen zu-
ständig, die Qualifizierung der Langzeitarbeitslosen 
liegt jedoch seitdem in unterschiedlichen Händen bei 
Arbeitsagenturen, in Kommunen oder in gemischten 
Arbeitsgemeinschaften . 

Die Folgen der veränderten Zuständigkeiten für 
die betroffenen Arbeitslosen waren in den letzten 
Jahren teilweise grotesk und deprimierend . Einige 
Beispiele hierzu:
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Zu den inhaltlich-organisatorischen Säulen der BV ARBEIT UND LEBEN Nds.

Berufliche Bildung (Geschäftsjahr 2013/2014)

Bestandteile:

•	 Die Qualität unserer Arbeit im 
Bereich Umschulung/Ausbil dung 
hat uns sowohl bei Arbeits-
agenturen/Jobcentern und in 
mehreren Branchen einen guten 
Ruf verschafft – aber leider keinen 
nachhaltigen wirtschaftlichen 
Erfolg . Die unterschiedlichen 
Bereiche müssen differenziert 
betrachtet werden .  

•	 Berufsbegleitend/abschluss orientiert

•	 Der Bedarf an berufsbegleitender 
Fortbildung im technischen und 
kfm . Bereich (abschlussorien-
tiert) besteht beständig (WOB) . 
Aufgrund der guten Vernetzung 
mit IHK, HK und VW und den 
hoch qualifizierten DozentInnen 
(z . T . von VW) ist die Rolle von 
AuL als kompetentem Partner 
stabil . Maßnahmen in die Fläche 
bringen (Gifhorn, etc .) .

•	 PACE, Meisterkurse, Fortbildun-
gen für Beschäftigte in 
Gesundheitsberufen

•	 Keine Maßnahmen mehr in der 
Beruflichen Bildung in Nord, Mitte und Ost (SGB II und SGB III)

Gewerkschaftspolitischer Nutzen:

•	 Bedeutung für die berufliche Unterstützung von Mitgliedern

•	 Förderung von Aufstiegsqualifikationen (Eingruppierung)

•	 Sicherung berufspolitischer Vorstellungen

•	 Fachliche Erhöhung der Ware Arbeitskraft von ArbeitnehmerInnen (Eingruppierung)

•	 Förderung der beruflichen Weiterbildung durch die Gewerkschaften

•	 Weiterbildungs möglichkeit bei Kurzarbeit

•	 Qualifizierung bei Transferlösungen
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•	 Arbeitslosengeld	IEmpfänger,	die	noch	nicht	
60 Jahre alt sind, haben einen maximalen 
12-monatigen Anspruch auf Arbeitslosengeld . 
Geschäftspolitik vieler Arbeitsagenturen war 
und ist es aufgrund von Mittelkürzungen, ihre 
„Kunden“ am liebsten nur in Qualifizierungen 
zu schicken, die max . sechs Monate dauern, 
auch wenn es aus sachlichen Gründen sinnvoll 
wäre, z . B . an einer Umschulung teilzuneh men . 
Gründe hierfür: durch Teilnahme an einer Bil-
dungs  maßnahme verlängert sich die Zu stän dig-
keit der Arbeitsagentur bis zum erfolgreichen 
Ab schluss und das kostet die Agentur sowohl 
Arbeits losengeld I für eine längere Dauer und 
zusätzlich die Lehrgangsgebühren . Quint essenz 
für Arbeitslose: Man muss länger als ein Jahr 
arbeits los sein, damit ein anderes Amt zuständig 
ist (Jobcenter) und eine Umschulung durch den 
ALG II-Träger bezahlt bekommt .

•	 Seit	mehreren	Jahren	verfügen	die	Arbeits	agen
turen allerdings über Sondermittel des Bundes 
zusätzlich zum eigenen Budget, um zumindest 
in extremen Mangelberufen auch den Erwerb 
von Berufsabschlüssen (durch Umschulungen 
und Externenprüfungen) fördern zu können . 
Jobcenter gehen hier allerdings leer aus . Warum 
eigentlich?

•	 Wer	zusätzlich	zu	seinem	Arbeitslosengeld	I	auch	
noch ergänzende Leistungen von den Jobcentern 
erhält, weil sonst das Geld nicht reicht, wird auto-
matisch durch die Jobcenter betreut . Damit ent-
fällt aber wiederum der Zugang zu den Sonder-
mitteln …

•	 Oftmals	reichen	in	den	Jobcentern	die	zur	Ver
fügung stehenden Mittel aufgrund erheblicher 
Mittelkürzungen nicht mehr bis zum Jahresende . 
Die Folge: Ausgabestopp für Wochen und 
Monate (und dadurch auch Bildungsstopp für 
Arbeitslose und Einnahmestopp bei den Bil-
dungs trägern) . Im Landkreis Göttingen sank 
z . B . der Eingliederungstitel von 2009 bis 
2013 von 10,9 Mio . auf 4,8 Mio . Euro – und 
das bei nahezu gleichbleibenden Zahlen von 
Bedarfsgemeinschaften .

Bereits im Jahr 2012 hatten die Arbeitsagenturen 
insgesamt 890 Mio . Euro weniger für Eingliede rungs-
leistungen ausgegeben, als ihnen zur Verfügung 
gestellt wurde – 260 Mio . Euro wurden bei den 
Arbeits losengeld I-Empfängern gespart und 630 
Mio . Euro im ALG II-Bereich . Der Eingliederungstitel 
für 2013 für die Integration von Menschen in den 
Arbeits markt betrug nur noch 3,6 Milliarden Euro . 

Aktuell ist der Bestand an TeilnehmerInnen von 
geförder ten Qualifizierungsmaßnahmen in diesem 
Jahr erst mals unter die Grenze von 150 .000 Teil-
nehmerInnen gesunken, wobei der Bereich der 
Lang zeitarbeitslosen aus dem SGB II besonders von 
diesem Rückgang betroffen ist .

Trotz der beschriebenen wachsenden Un  si cher   -
heiten im Bereich der öffentlich geförder ten Weiter -
bildung gibt es weiterhin sinnvolle Perspek tiven 
für ARBEIT UND LEBEN Nds . im Bereich der Beruf-
lichen Bildung . Dazu zählt die Stabilisierung und 
der Ausbau von Bildungsbereichen, in denen wir 
uns – auch aus Sicht der öffentlichen Finan ziers – 
große Kompetenzen erworben haben, die am Markt 
besonders gefragt sind (wie z . B . der Pflege  bereich 
in allen seinen Facetten) . Wich tig ist es aber vor al-
len Dingen, mit aktuellen Lehr gangs angeboten auf 
allen Qualifikationsniveaus neue Kunden kreise zu 
erschließen, sowohl im Privat kunden- als auch im 
Firmenkundenbereich, um unser Finanzie rungs-
konzept von der staatlichen Förderung unabhängiger 
zu machen .

Bernd Schütze
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Soziale Medien und ihre Rolle in der Öffentlichkeit und im Bildungsbereich

Mit sozialen Medien in den unterschiedlichen 
Bereichen beschäftigte sich die Wintertagung 2014 
der Bil dungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN  Nieder-
sachsen vom 8 . – 10 . Januar 2014 im Kloster Drü-
beck .

An sozialen Medien führt kein Weg mehr vor-
bei – egal ob es um Lernen mit sozialen Medien, 
Mobilisierungsstrategien in revolutionären Situa tio-
nen, Unternehmenskommunikation oder Gewerk-
schaftsarbeit geht . Die neuen Medien ergänzen 
mit ihren speziellen Stärken die hergebrachten 
Kommunikationskanäle . Der Einsatz von sozialen 
Medien erzielt nicht zwangsläufig positive Effekte, 
wie mehr Interaktion und stärkere Partizipation, und 
er kann persönliche Kommunikation keinesfalls er-
setzen .

Nicht nur Spionage der Geheimdienste, Aus-
spähaktionen der Polizei und kriminelle Hacker-
angriffe sind die Schattenseiten der Internetwelt . 
Gerade die sozialen Medien sind geprägt von gehei-
mer Ausspähung . Wie sieht es mit dem Schutz der 
Daten in Deutschland aus? Auf diese Frage antwortet 
Joachim Wahlbrink, Daten schutzbeauftragter des 
Landes Niedersachsen .

Datenschutz diene dem Schutz der Privatsphäre 
und die sei verfassungsrechtlich geschützt, begann 
Joachim Wahlbrink seinen Vortrag . Er selbst ist in 
seiner Funktion weisungsunabhängig, nicht einmal 
gegenüber dem Parlament verantwortlich, son-
dern untersteht nur dem Gesetz . Seine Aufgabe ist 
vor allem die Aufklärung und Beratung . Joachim 
Wahlbrink: „Das ist aber eher ein Stochern im Nebel“.

 Die Unternehmen des Internets und der Sozialen 
Medien sind in erster Linie US-Konzerne, für die das 
laxe inländische Recht gilt – ausländisches Recht 
interessiert sie nicht . Somit können sie alles tun, 
was sie wollen . Die Unternehmen agieren in einem 
rechtsfreien Raum . Obwohl vieles illegal ist, tut die 
Politik in Europa wenig . Es ist auch schwierig, weil die 
europäischen Vertretungen der Konzerne in Ländern 
sitzen, die keinen relevanten Datenschutz haben 
(z . B . Irland) .

Wahlbrinks These: Wir müssen uns daran ge-
wöhnen, dass wir permanent überwachbar sind . 
Auch Verschlüsselung bringt nichts, weil die 
Entschlüsselungszeiten immer kürzer werden . Sein 

Rat: Datensparsamkeit – so wenig Daten nutzen und 
produzieren wie möglich .

Dr. Thomas Steg war Redakteur, Pressesprecher (u . a . 
der Regierung Schröder) und Kommunikationsberater . 
Seit Ende 2011 ist er Gene ral bevoll mächtigter für 
Außen- und Regierungs beziehungen des Volkswagen 
Konzerns . Sein Vortrag am ersten Abend der 
Wintertagung hatte das Thema „Soziale Medien in 
der politischen Öffentlichkeitsarbeit“ .

In der politischen Kommunikation geht es darum, 
möglichst viele zu erreichen . Durch das Internet hat 
sich alles verändert . Der Charakter des Internets und 
der Sozialen Medien ist in erster Linie kulturell zu 
kennzeichnen: Die NutzerInnen bestimmen, was pas-
siert . Damit scheint ein alter Traum wahr zu werden, 
den Bertolt Brecht schon Mitte der 1920er Jahre in 
seiner Radiotheorie als Forderung formulierte:

Wintertagung 2014 

Soziale Medien und ihre Rolle in der Öffentlichkeit 
und im Bildungsbereich

Joachim Wahlbrink
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Heute zeigt sich, dass das Internet vielfältig ist, aber 
nicht per se politisch oder auto matisch demokratisch . 
Das Internet kann auch als Herrschaftsinstrument 
genutzt werden . Es taugt vor allem zur Suche und 
Verbreitung von Infor mationen, aber weniger zur 
Weckung von politischen Interessen . Aber es ermög-
licht die Organisation von Protest, wie die Beispiele 
Stuttgart 21 und der Arabische Frühling gezeigt 
haben .

Öffentlichkeit zerfällt heute in Teilgruppen und 
es fällt immer schwerer, einen öffentlichen Diskurs 
zu initiieren . Alles, was im Netz passiert, ist flüch-
tig und ohne Struktur . In der Politik sei es wichtig, 
zu personalisieren und nicht als Großorganisation 
aufzutreten . Das zeigt sich auch in der Analyse von 
Online-Wahlkämpfen:

In der Markenwerbung ist der „Shitstorm“ das 
Schlimmste, was einem passieren kann (z . B . aus-
gelöst durch eine Rückrufaktion von Produkten) .

Maximilian Schmidt, Mitglied des niedersächsischen 
Landtages für die SPD, hat den Wahlkampf von 
Barack Obama mit der Fragestellung untersucht: Ist 
das Heilsversprechen des Internets berechtigt? Hat 
es tatsächlich Einfluss auf Macht und Kontrolle der 
Macht? Seine Erkenntnisse: 

•	 Es	gibt	keinen	Dialog	auf	Augenhöhe.	Das	ist	von	
den Parteien auch nicht gewollt .

•	 OfA	(„Obama	for	America“)	war	und	ist	wie	ein	
Unternehmen organisiert, mit einem Kapital von 
12 Millionen Dollar . 

•	 Der	Beweggrund	für	Obamas	OnlineWahl	kampf	
war nicht die Aktivierung von WählerInnen, 
sondern die Spendenakquise . Es geht vor allem 
darum, möglichst viele E-Mail-Adressen von po-
tentiellen SpenderInnen zusammenzutragen .

•	 Politische	Entscheidungen	werden	 in	den	USA	
nach wie vor im Senat in Washington getroffen 
und nicht über Online-Abstimmungen .

Zu den Sozialen Medien meint Maximilian Schmidt, 
dass sie vor allem viel „Schrott“ enthielten . Man 
müsse lernen, mit ihnen umzugehen und sich auch 
nicht anders zu verhalten als in sonstigen Kom mu-
nikationsprozessen . Das Wichtigste sei Au then tizität .

Soziale Medien sind immer nur Instrumente 
und keine Institutionen . Man müsse wissen, 
wozu man sie nutzt: zur Werbung, um zu verkau-
fen, zur Unterhaltung, zur Information oder zur 

Dr . Thomas Steg

Maximilian Schmidt
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Kommunikation . In jedem Fall müssen die Sozialen 
Medien einen Nutzen für die EmpfängerInnen haben, 
d . h . aber auch, sie müssen selbst handeln (können), 
ein Interesse haben und aktiv suchen . 

Schmidts Resümee: „Einen wirklichen Dialog in 
der repräsentativen Demokratie mit Sozialen Medien 
führen zu wollen, ist Heuchelei. Man kann es nicht 
einlösen. Außerdem wollen Politiker und Parteien 
das gar nicht, weil sie keine negativen Äußerungen 
wollen.“

Stefanie Corinna Hacke ist Produktberaterin, 
Trai ne rin und Medienberaterin . Sie arbeitet in der 
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co . KG . 
Die Schlütersche Verlagsgesellschaft, bekannt als 
Telefonbuch-Verlag, ist heute aber mehr als ein 
Printunternehmen und versteht sich mit seinen drei 
Standbeinen Telekommunikation, Online-Marketing 
und Social-Media-Marketing als „360-Grad-Medien-
unternehmen“, das vor allem in der Beratung und 
dem Marketing für kleine und mittlere Unternehmen  
tätig ist .

Frau Hacke stellt Soziale Medien als internes und 
externes Marketinginstrument vor .

Intern hat ein Mitarbeiterportal nur Sinn, „wenn 
ein Unternehmen so viele Mitarbeiter hat, dass 
diese sich untereinander nicht mehr kennen.“ Die 
Schlütersche unterhält unterschiedliche interne Platt-
formen:

•	 ein	Intranet	für	Beschäftigte,	das	automatisch	am	
Arbeitsplatz startet, von 85 Prozent der Ange-
stellten genutzt wird und von zwei Mitarbeitern 
gepflegt wird,

•	 das	„SalesProfi“,	ein	Intranet	für	den	Verkauf,

•	 ein	Marketing	Newsletter	 (erscheint	einmal	 im	
Monat),

•	 eine	 nichtöffentliche	 FacebookGruppe	 zum	
Austausch für VerkäuferInnen,

•	 darüber	hinaus	gibt	es	Webinare	zur	Fort	und	
Weiterbildung (intern und extern) .

Auch nach außen ist die Schlütersche mehrfach 
präsent:

•	 für	jeden	Bereich	gibt	es	eine	Homepage:
– für die Unternehmensbereiche,
– Praxiswerkstatt,
– jede der diversen Zeitschriften
– Online Stammtisch Hannover (Seite für Netz-

werker) .

•	 SocialMediaPortale:
– Facebook (fünf feste MitarbeiterInnen und drei 

studentische Aushilfskräfte betreuen intensiv 
Portale und Kunden),

– Twitter (nur Praxiswerkstatt, relevant für 
Verlinkung),

– YouTube (eigener Kanal),
– Xing,
– StepStone,
– Google-adWords und -Drive .

Auch wenn die Sozialen Medien zur Umsatz-
generierung beitragen sollen, zielen sie doch haupt-
sächlich aufs Image . Frau Hacke vergleicht die 
Internet präsenz mit einem Spinnennetz: „Wo Löcher 
sind, kommt die Spinne nicht zur Fliege. Deshalb 
nutzen wir möglichst viele Portale und haben eine 
hohe Verlinkung – dann ist man auch bei Google 
ganz oben!“

Das Schwierige im Online-Marketing ist die ge-
naue Zielformulierung und das Vorhalten von Per-
sonal . „Websites nicht zu pflegen, ist schon schlimm, 
Social Media nicht zu pflegen, ist der Tod!“

Das Resümee von Stefanie Corinna Hacke: 
„Facebook & Co können Produkten ein Gesicht ge-
ben. Sie wirken aber eher personal als kommerziell!“

Stefanie Corinna Hacke
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Das zweite Referat des Donnerstags wurde von dem 
Politologen Dr. Asiem El Difraoui gehalten . Er arbei-
tet im Institut für Medien und Kommu nikationspolitik 
(IFM) in Berlin und widmete sich dem Thema „Die 
Bedeutung der sozialen Medien als politisches Mobi-
li sierungsinstrument am Beispiel der Umbrüche in 
der arabischen Welt“ .

In der arabischen Welt, so Asiem El Difraoui, gibt es 
ein hohes demografisches Wachstum und eine große 
Medienszene . Mediales Leitmedium war lange Zeit 
der 1996 vom Emir von Katar gegründete Sender 
Al Jazeera . Hier wurden wichtige Diskussionen 
geführt und Positionen veröffentlicht, die einem 
Durchschnittsaraber nicht bekannt waren . Heute ist 
der Einfluss des Senders zurückgegangen ist, weil 
seine Berichterstattung als immer parteilicher wahr-
genommen wird .

Ein anderes wichtiges Medium im arabischen 
Frühling war das ganz normale Mobiltelefon, das 
für 70 Prozent der Bevölkerung verfügbar war und 
mit dem man SMS  und Twitter-Tweeds versenden 
kann . Smartphones nehmen auch Fotos und Videos 
auf und trugen entscheidend zur Mobilisierung bei, 
weil sie z . B . das brutale Vorgehen der Polizei auf-
nahmen und zu veröffentlichen halfen .

Im „arabischen Frühling“ gab es einen Cyberkrieg 
zwischen Regierung und Aktivisten – Zensur auf der 
einen Seite, Überlastungsattacken und Hackerangriffe 
auf der anderen . Aus der USA gab es Hardware-Hilfe, 
aus Deutschland Software .

Entscheidend war 2008 eine Facebook-Gruppe, 
die eine Streikbewegung in Gang setzen wollte . Auch 
wenn sie dabei letztlich nicht erfolgreich war, bil-
detete sich doch eine Gruppe von zehntausenden 
von Followern, die Kern der ägyptischen Bewegung 
wurde .

Twitter wurde zur Wahlbeobachtung eingesetzt 
und zum ersten Mal wurde deutlich, wie korrupt 
das System war .

Im Jahr 2011 schlossen sich alle Blogger zusam-
men und riefen zur ersten Massendemonstration auf . 
Bei Zusammenstößen mit der Polizei kam es zum 
Zusammenspiel aller Medien (Crossmedialisierung) . 
Als die Demonstranten drohten, gegen Polizei und 
Schlägertrupps zu unterliegen, wählten sie klassische 
Kanäle: Fußballfans wurden als vorderste Front ein-
gesetzt . Im Weiteren legte der Staat den gesamten 
Internet- und Mobilfunk lahm . Das Resultat war, 
dass noch mehr Leute auf die Straße gingen, weil 
niemand mehr wusste, was gerade passierte .

Resümee:
•	 Es	ist	unmöglich,	ein	Urteil	zur	Bedeutung	des	

Web2 .0 in politischen Auseinandersetzungen zu 
fällen .

•	 Wichtig	 ist	das	„self	empowerment”	(Selbster
mächti gung), das Gefühl, zu einer großen Grup-
pe zu gehören und nicht mehr allein zu sein .

•	 Die	 Berichterstattung	 über	 die	 Demos	 und	
Proteste stärken die Identitätsbildung und das 
Soli daritätsgefühl .

•	 Das	Web2.0	verursacht	wenig	Kosten,	hat	aber	
hohen Verbreitungsgrad .

•	 Zensur	wird	unmöglich.

•	 Das	Web2.0	führt	soziale	Gruppen	zusammen	
(z . B . Jung und Alt) .

•	 Neue	internationale	Kontakte	und	Zusam	men
arbeit zwischen Internetaktivisten entstehen .

•	 Es	gab	keine	charismatischen	Führer,	sondern	
alles war dezentral organisiert . Das war nicht nur 
demokratisch, sondern erschwerte dem System 
die Eindämmung durch Verhaftungen .

•	 Das	Web2.0	ist	nicht	per	se	freiheitlichdemokra-
tisch, aber ohne es wäre die Vernetzung und der 
Erfolg der Revolution nicht möglich gewesen .

Dr . Asiem El Difraoui
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Matthias Rohs von der Universität Kaiserslautern re-
ferierte über das Thema „Soziale Medien und offene 
Lernangebote – Status und Herausforderungen für 
die pädagogische Praxis“ . 

Ergebnisse der Forschung zeigen, dass zwar drei 
Viertel der Bevölkerung online ist, bezogen auf die 
Offenheit und Nutzung des Internets fächern sich 
die Ergebnisse aber sozioökonomisch auf .

Je höher der gesellschaftlich-wirtschaftliche Status 
ist,
•		 um	so	eher	wird	das	Internet	genutzt,	

•		 um	so	besser	sind	die	Bedienerkompetenzen	und	
das internetbezogene Wissen, 

•		 desto	eher	sind	die	bei	der	Internetnutzung	er-
warteten und erhaltenen Gratifikationen jene der 
Information, Transaktion oder Kommunikation 
und desto weniger ist es jene der Unterhaltung .

Matthias Rohs sieht folgende Konsequenzen für 
die Pädagogik:

Befähigung der Lernenden
•	 Förderung	der	Selbstlernkompetenz	(Lernmetho

den, megakognitive Kompetenzen)

•		 Förderung	der	Informationskompetenz	(Beurtei
lung der Qualität von Informationen)

•		 Förderung	der	Medienkompetenz	(Wissen	über	
Medien und Nutzung von Medien)

Befähigung der Lehrenden
•		 Befähigung	zur	Befähigung	der	Lernenden	(u.	a.	

medienpädagogische Kompetenz, Informations-
kompetenz)

•		 Einübung	neuer	Rollen	(Lernbegleitung)

Strukturelle Konsequenzen
•		 Informelles	und	selbstgesteuertes	Lernen	mit	di-

gitalen Medien fördern und zielgruppenadäquate 
Angebote für Bildungs benachteiligte schaffen

•		 Institutionelle	Öffnung/Vernetzung

•	 Reflexion	der	Organisationskultur	(Lernförderlich
keit/Web 2 .0)

•		 Anerkennung	informell	erworbener	Kompetenzen	
mit digitalen Medien

•		 Qualitätssicherung

•		 Motivation	schaffen	

•	 ...

Trotz positiver Handlungsansätze bleiben offene 
Fragen:

•	 Wie	können	die	Chancen	von	Social	Media/Offene	
Lernressourcen genutzt/den Gefahren begegnet 
werden?

•		 Welche	Rolle	soll	Social	Media/offene	Lern	ressour
cen für den Bildungsbereich spielen?

•		 Wie	kann	Chancenungleichheit	durch	digitale	
Medien entgegengewirkt werden?

•		 Wie	verändert	sich	die	Rolle	der	Lehrenden?/
Welche Auswirkungen hat das auf die Quali fi-
zierung der Lehrenden?/Welche medienpädago-
gische Kompetenz brauchen Lehrende?

•		 Welche	Auswirkungen	haben	Social	Media/offene	
Lernressourcen auf Bildungsinstitutionen?/Wie 
können Bildungsinstitutionen darauf reagieren?

Jun . Prof . Matthias Rohs
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Guido Brombach ist Bildungsreferent beim DGB 
Bildungswerk in Hattingen im Themenbereich Com-
pu ter und Medien . Das Thema seines Referats auf 
der Wintertagung: „Neues Lernen mit Medien statt 
lernen mit neuen Medien . Rahmenbedingungen für 
das Lernen im 21 . Jahrhundert“ .

Guido Brombach ist sehr versierter Praktiker der 
digital unterstützten politischen Bildung . In einem 
Dreifeldermodell zeigt er die Zusammenhänge von 
politischer Bildung, „neuem Lernen“* und  digitalen 

*  Das Feld „Neues Lernen“ ist für PädagogInnen inzwischen klassisch zu 
nennen (handlungsorientiert, systemisch, selbstbestimmt) . Für Kolle-
gInnen, die nur über Schulerfahrungen verfügen, ist dieser Bildungs-
ansatz – insb . das Projektlernen – aber ungewohnt und „neu“ .

Medien auf . Besonders wichtig und interessant sind 
die Schnittflächen dieser drei Felder .

Die zentrale Schnittfläche definiert am besten, um 
was es bei der digital unterstützten Bildungsarbeit 
geht:

•	 Kooperation	in	Gruppen

•	 Projektlernen

•	 Alltagsbezug

Dabei nimmt der Raum die Rolle des „dritten 
Pädagogen“ ein . Die TeilnehmerInnen gestalten und 
bestimmen ihr Lernumfeld selbst und die digitalen 
Medien (nichtpersonalisierte Smartpads) sind darin 
eingebettet .

Falls heute schon die Computerrecherche in 
der politischen Bildung zum Einsatz kommt, so ge-
schieht dies sehr klassisch, d . h . die TeilnehmerInnen 
recherchieren an Computern und berichten dann 
im Plenum, was sie herausbekommen haben . 
Methodisch verfolgt Guido Brombach einen an-
deren Weg: Die Gruppen verfügen über mobille 
Smartpads, recherchieren mit ihnen und bereiten die 
Ergebnisse digital so auf, dass es „die Welt draußen 
versteht“ (z . B . als Comic) . Daher gibt es auch keine 
Seminarreader mehr, sondern die Seminarergebnisse 
werden in offenen Blogs dokumentiert – mit dem 
Vorteil, dass man auch der Öffentlichkeit schnell 
zeigen kann, was recherchiert und daraus gemacht 
wurde . Diese Arbeitsweise komme, so Brombach, 
auch dem Negt‘schen Anspruch nahe, man solle 
sich „Politik als Produktionsprozess und nicht als 
Verteilung von Meinungen vorstellen!“

Guido Brombach
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Sebastian Färber arbeitet in der Presseabteilung des 
Vorstandes der IG Metall in Frankfurt . Er startet mit 
dem ersten Referat am Freitagmorgen . Das Thema: 
„Soziale Medien als Teil der Öffent lich keitsarbeit der 
IG Metall .“

Als übergeordnete Ziele in der Arbeit mit Sozialen 
Medien benennt Sebastian Färber:

•	 Infos	vermitteln

•	 Vertrauen	gewinnen

•	 Bekanntheit	steigern

•	 Verständnis	wecken

•	 Mitglieder	halten	und	werben.

In der Presseabteilung gibt es einen wöchent-
lichen Social Media-Dienst . Es wird nach dem 
Prinzip Crossmedia gearbeitet, d . h ., die Redak-
tions konferenz entscheidet, welche Themen infrage 
kommen und wie sie sich entsprechend den Kanälen 
– facebook, twitter, YouTube, flickr  – am besten 
aufbereiten lassen .

Die Inhalte müssen spannend und unterhaltend 
sein, deshalb, so Färber, seien Bilder und Zitate wich-
tiger als reiner Text . Wichtige Inhalte seien:

Statements und Zitate

•	 Statements	von	Vorstandsmitgliedern

•	 Schnelle	Reaktion	auf	Nachrichtenlage

Cartoons

•	 Ironisch,	bitter,	aussagekräftig		reichweitenstark

•	 Bunt	und	sympathisch

•	 Stark	in	der	Fangewinnung

Bilder von Aktionen

•	 Leben,	Sichtbarkeit,	Gemeinschaft

Nachrichten aus den Betrieben

•	 Unterstützung	bei	Streiks	und	Forderungen

•	 Mitglieder	in	den	Vordergrund

•	 Zeigen:	IG	Metall	ist	zur	Stelle

•	 Bilder	+	Storytelling

Infografiken

•	 Erklären	Themen	einfach	und	ansprechend

•	 Regen	zur	Diskussion	an

•	 Aufrufe	und	Aufforderungen	zur	Interaktion	(wird	
gut angenommen) .

Erklär-Videos

•	 Ergänzung	zu	Broschüren	und	Flyern

Statements und Berichterstattung

Generell sei es wichtig, sagte Sebastian Färber, viel 
Visuelles zu zeigen, nicht zu viel zu verlinken (User 
wollen auf einer Seite verweilen können und nicht 
ständig zwischen Seiten springen müssen!) . Immer 
muss ein Bezug zu den Usern hergestellt sein, das 
heißt z . B . auch Offline-Ereignisse zeigen . Ein aus-
gewogener Mix von Bildern, kurzen Texten, Zitaten, 
Info-Grafiken schafft und hält das Interesse . Auch 
Humor und lockere Sprüche dürfen nicht fehlen .

Bei unsachlicher Kritik seitens der User hat sich 
bewährt, nachzufragen und Erklärungen einzufor-
dern . Das hat den psychologischen Effekt, dass un-
sachliche Kritik unterbleibt oder tatsächlich ernsthaft 
argumentiert wird .

Sebastian Färber
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Steffen Stubenrauch ist Diplompädagoge und 
Webdesigner . Er arbeitet als Bildungsreferent im 
JANUN e . V . und ist im Vorstand des Landesjugend-
rings Niedersachsen . Sein Referatsthema: „Möglich -
keiten und Beispiele für Partizipation und Kommu-
ni ka tion mit Sozialen Medien in der Jugend- und 
Bil dungs  arbeit .“

Jugendliche tun sich schwer  damit, an klassischen 
Demokratieprozessen teilzunehmen . Formalisiertes 
Engagement, Mitgliedschaft in anonymen Großorga-
nisationen, StellvertreterInnen-Beteiligung ist nicht 
ihre Sache . Deshalb stoße man vordergründig auch 
immer wieder auf „Politikverdrossenheit“ . Aber: die 
Bereitschaft von Jugendlichen, sich zu engagieren, 
ist da, sagt Steffen Stubenrauch, nur die Formen 
haben sich geändert . Faktoren für jugendliches 
Politikengagement seien heute: 

•	 thematische statt strukturelle Ausrichtung,

•	 direkte Aktivitäten statt StellvertreterInnen-Politik,

•	 Teilnahme unabhängig von Mitgliedschaft,

•	 Projektorientierung,

•	 hohe Erfolgsaussichten,

•	 tatsächliche Beteiligungsmöglichkeiten,

•	 Zulassen von flexiblem Engagement .

Als Anforderungen an eine beteiligungsorien-
tierte Politik macht Steffen Stubenrauch folgende 
Faktoren aus:

•	 Engagement	und	Mitwirkungsmöglichkeiten	
schaffen, die
– zeitlich befristet und flexibel,
– überschaubar und transparent sind,

– etwas bewegen,
– niedrigschwellig und zielgerichtet sind .

•	 Veränderung/Ergänzung	der	Verbandsstrukturen
– direkte Beteiligungsmöglichkeiten schaffen,
– punktuelle Mitwirkung möglich machen .

•	 Starke	Ausrichtung	an	Interessen	und	Bedürf	nis
sen der Zielgruppe
– frühzeitige Einbindung notwendig
– zeitnahes Feedback einholen

•	 Begleitung	 von	 Beteili	gungs	pro	zessen	 mit	
Bildungsmaß nahmen
– Je tiefergehender, desto wichtiger .

Wenn Soziale Medien zum Ein satz kommen sol-
len, gelte es erst ein mal, genau zu wissen, was man 
will und welche Zielgruppen man erreichen und 
aktivieren will, um ein Medium oder eine Plattform 
aus dem großen Angebot auswählen zu können . 

Die Pflege der Medien benötigt viel Zeit und ggf . 
Geld – eine Frage der Ressourcen . Auch der Daten-
schutz ist eine große Frage . Habe ich Zugriff? Wem 
gehören die Daten? Habe ich die Software auf einem 
eigenen Server oder nutze ich Web angebote?

Faktoren für gelingende Beteilig ung sieht Steffen 
Stubenrauch zu allererst in der Frage, ob es tatsäch-
lich etwas zu entscheiden gibt? Ob Beteiligung wirk-
lich gewollt ist?

Wenn das Verfahren transpa rent ist, einen be-
deutenden Bezug zur Lebens welt der Zielgruppe 
hat und auch Spaß macht, sind Soziale Medien sehr 
hilf- und erfolgreich .

Zum Abschluss fordert Steffen Stu benreich zum 
Experimentieren auf und stellt ein Spektrum von Platt-
formen Sozialer Medien vor .

Zum Abschluss der Wintertagung 2014 steht eine 
Podiumsrunde auf dem Programm mit Statements 
zu der Frage: Was hat sich in den letzten zwei Jahren 
seit der letzten Wintertagung zum Thema Soziale 
Medien verändert?

Christoph Matterne (Geschäftsführer Neue Medien, 
CMS beim SPD-Landesverband Niedersachsen):

•	 Twitter	und	Facebook	sind	inzwischen	zu	einer	
Notwendigkeit geworden .

•	 Authentizität	ist	wichtig.

Steffen Stubenrauch



23Über unsere Arbeit 2013/2014

Soziale Medien und ihre Rolle in der Öffentlichkeit und im Bildungsbereich

•	 Obwohl	viel	Geld	in	die	Hand	genommen	wurde,	
um die Reichweite zu erhöhen, sind die Kosten 
immer noch geringer als in der Printwerbung .

•	 Die	StandardWebsite	wurde	mit	Social	Media	
verbunden .

•	 Die	gesamten	Daten	sind	auf	einem	eigenen	
Server, „damit sie nicht irgendwo in der Welt 
sind“ .

•	 Im	Facebook	ist	nur	Bewegung	„im	eigenen	Saft“,	
es sind nur Menschen beteiligt, die sowieso da-
zugehören .

•	 Auf	der	Administrationsebene	sind	die	Sozialen	
Medien noch nicht angekommen . Hier steht die 
Presse immer noch im Vordergrund und nicht die 
direkte Ansprache der BürgerInnen .

•	 Sehr	nervend	ist	die	zunehmende	Empö	rungs
kultur – 70 bis 80 Prozent der Kommentare sind 
beleidigend .

Sebastian Rammitz (Contra e . V ., Vechta, ausge-
zeich net als Botschafter für Demokratie und Toleranz 
2009):

•	 Viele	gehen	aus	Facebook	heraus,	weil	zu	viel	
Informationen und Werbung .

•	 Gefühl,	es	ändert	sich	nichts,	die	Bereitschaft,	sich	
auf längerfristige Projekte einzulassen, ist gering .

Das Podium von links nach rechts: Sebastian Rammitz, Johannes Grabbe, Hans Hoffmann (Moderation) und Christoph Matterne

•	 Facebook (Aktuelle News an Zielgruppe, 
Feedback einholen, Umfragen, Chat)

•	 Whatsapp (momentan meist verbreitete 
Kommunikations-App)

•	 Adhocracy/Ypart (Abstimmungs-Software für 
Vereine, Parteien, Organisationen, Diskussion 
von Papieren, Satzungen, Zielen etc .)

•	 Ich mache Politik (Jugendbeteiligungs-Projekt 
des DBJR zur eigenständigen Jugendpolitik)

•	 change.org (Kampagnen-Plattform)

•	 TwitterWalls (Hashtag für Veranstaltung)

•	 Google Drive (Texte live gemeinsam bearbei-
ten )

•	 Tricider (einfaches Abstim mungstool)

•	 Trello (Aufgabenverwaltung und 
Projektmanagement)

•	 Remember The Milk (Aufgaben verwaltung)

•	 doodle (Terminfindung)

•	 Dropbox (Online-Speicher)

•	 GoogleCalendar (Kalender mit vielen 
Optionen)

•	 Mindmeister.com (erstellen von Mindmaps)

•	 Videokonferenzen mit skype, google 
Hangout, Teamviewer
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•	 Gut	läuft	die	Arbeit	mit	Schulklassen	(z.	B.	Um
fragen) .

•	 Wichtig	ist,	dass	Leute,	die	einen	starken	Bezug	
zum Thema haben, hinter den sozialen Platt-
formen stehen und Social Media nur als ein Mittel 
unter anderen nutzen .

Johannes Grabbe (Referent des Vorstands beim 
DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-
Anhalt in Hannover):

•	 Vor	zwei	Jahren	war	alles	neu	und	es	wurde	erst	
einmal überprüft, was nötig ist, und ein Konzept 
geschrieben .

•	 Ein	 FacebookAccount	 wurde	 eingerichtet.	
Twitter wird wie Facebook genutzt und regel-
mäßig gepflegt . Wenn die Pflege noch intensiver 
wäre, könnte es auch als journalistisches Mittel 
noch stärker zum Tragen kommen . 

•	 Nur	drei	Verantwortliche	dürfen	in	der	Bezirks
ver waltung Beiträge schreiben . Wenn sich der 
DGB-Bezirk in Social-Media-Kanälen äußert, hat 
das den Charakter von kurzen Pressemitteilungen .

•	 Es	 soll	 ein	Ehrenamtlichenportal	 als	 Extranet	
eingerichtet werden . Dies ist bisher noch nicht 
geschehen, weil zur Zeit noch Funktionen auf der 
technischen Plattform eingerichtet werden .

•	 Social	Media	ist	nur	ein	Mosaikstein	in	der	Öffent
lichkeitsarbeit des Bezirks .

Frage: Welche Perspektiven sehr ihr?

Christoph Matterne
•	 Die aktuelle Fachliteratur sagt, die Skepsis ge-

genüber Sozialen Medien nehme zu . Man soll 
aber nicht die Aufgabe aus den Augen verlieren, 
gute Beteiligungsformen zu entwickeln . Guido 
Brombach hat gute Beispiele für die Bildungs-
arbeit aufgezeigt . Auf diesem Weg geht es weiter .

Sebastian Rammitz:
•	 Der	Verein	bekommt	viele	An	und	Nachfragen.	

Social Media ist gut für die Pflege von Kontakten .

Johannes Grabbe:
•	 Wichtig	ist,	eine	hohe	Medienkompetenz	vor	zu

halten – auch die Überlegungen, welche Kom-
munikationskanäle sinnvoll sind . Social Media ist 
nur ein Medium unter vielen .

Fast alle Referate sind mit Powerpoint-Präsentatio-
nen hinterlegt . Eine Dokumentations-CD ist in der 
Landes geschäftstelle der BV ARBEIT UND LEBEN Nds . 
e . V . zu beziehen .

Karsten Meier
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ARBEIT UND LEBEN richtet die zweite Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Hannover ein

Die BV ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen e .V . hat 
seit Mitte November 2013 mit der Einrichtung der 
zweiten Beratungsstelle für mobile Beschäftigte 
das Hilfsangebot für ausländische Beschäftigte auf 
Hannover und Umgebung ausgeweitet .

Auf Drängen des DGB hat die neue Landesregie-
rung die Möglichkeit gegeben, das bundesweite 
Beratungsstellennetz dadurch auf Niedersachsen aus-
zuweiten . Die Beratungsstellen arbeiten im Auftrag 
des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums . Die 
Stelle in Hannover wird finanziell von der Region 
Hannover mit unterstützt .

In der Beratungsstelle gibt es eine Beraterin, die 
auch Projektleiterin ist, und eine Projektassistentin . 
Die Beratungen können auf Polnisch, Russisch, Eng-
lisch und Deutsch durchgeführt werden .

Zunächst baute die Leiterin des Projektes, Dr . 
Katarzyna Zentner, ein Netzwerk von Koopera tions-
partnern und Mitstreitern auf, um die Arbeit der 
Bera tungsstelle publik zu machen . So wurden zum 
Bei spiel die Polizei, das Hauptzollamt, der Bundes-
grenz schutz, die Konsulate bzw . Botschaften und 
die Kommunen über die Existenz und Tätigkeiten 
der Beratungsstelle informiert . Das landesweite 
Koope rative Migrationsnetzwerk, in welchem landes-
weite und regionale Institutionen, Behörden und 
Beratungs stellen Mitglieder sind, wurde auch mit 
einbezogen . 

Weiterhin war es wichtig, die Beratungsstelle bei 
den Behörden niedersachsenweit bekannt zu ma-
chen . Dies wurde durch Kontakte zum Niedersäch-
sischen Städte- und Landkreistag erreicht . Auf Bun -
desebene arbeitet die Beratungsstelle mit verschie-
denen Organisationen zusammen: z . B . mit den 
Be ra tungsstellen „Faire Mobilität“ beim DGB, mit 
dem Bündnis gegen Menschenhandel zur Arbeits aus-
beutung „Unsichtbar“, mit dem Bundes weiten Ko-
ordinierungskreis gegen Menschenhandel e . V . (KOK) .

Katarzyna Zentner ist niedersachsenweit, bun-
desweit und europaweit unterwegs, um über die 
Problematik der mobilen Beschäftigten zu referieren . 

Wieviel Interesse die Beratungsstelle in Poli tik 
und Wirtschaft erregt, zeigte die offizielle Eröff-
nungs feier im Februar 2014, bei der unter ande rem 
der Wirtschaftsminister Olaf Lies und der Regions-
präsident Hauke Jagau zugegen waren .

 
Anfang September 2014 hatte die Beratungsstelle 
Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil und 
Wirtschaftsminister Olaf Lies, auch dieser Besuch 
fand großes Interesse in den Medien . Herr Lies 
sprach sich dafür aus, die nächste Beratungsstelle 
in Braunschweig zu eröffnen – nur so könne man 
dem Bedarf und den Problemen begegnen .

Durch die schnelle und breite Bekanntmachung 
kamen sehr bald die ersten Hilfesuchenden und so 
bearbeitete die Beratungsstelle nach einem drei-
viertel Jahr schon über 130 Fälle mit 240 Personen . 
Insgesamt wurden bereits 1000 Beratungen in 
der Beratungsstelle und auch telefonisch durch-
geführt . In einigen Fällen mussten Anwälte die 
Angelegenheiten übernehmen, sodass es schon 
zwei Arbeitsgerichtsverfahren gab, die noch 
nicht beendet sind, und 39 weitere Verfahren in 
Vorbereitung bzw . beim Anwalt/bei der Anwältin . 
In der Beratung werden die Ratsuchenden bei der 
außergerichtlichen Geltendmachung bezüglich des 
ausstehenden Lohnes unterstützt . In 13 Fällen hatte 
die Beratungsstelle Erfolg .

Die Hilfesuchenden sind zwischen 29 und 49 
Jahre alt und kommen überwiegend aus dem 

ARBEIT UND LEBEN richtet die zweite Beratungsstelle 
für mobile Beschäftigte in Hannover ein

Eröffnungsfeier am 25 .02 .2014 -in unseren Räumen an der Arndtstrasse – Von links nach 
rechts: Regionspräsident Hauke Jagau, Ada Bobrova (Projektassistentin), Wirt schafts-
minister Olaf Lies . Dr . Katarzyna Zentner (Projektleiterin und Beraterin) und Dr . Patrick 
Schrei ner vom  DGB
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Bau gewerbe und der Transport-/Logistikbranche 
(LKW-FahrerInnen) . In der Frühjahrs- und 
Sommerzeit gab es Fälle von Ausbeutung bei der 
Saisonarbeit von SpargelstecherInnen, Erd beer- 
und BlaubeerpflückerInnen . Außerdem suchen 
Beschäftigte aus dem Pflege bereich, der Fleisch-
industrie, Landwirtschaft und Gebäude reinigung Rat .

Die meisten Menschen kommen aus Polen 
(125 Personen), da unserer Beraterin polnische 
Muttersprachlerin ist, aber auch aus Rumänien (16 
Personen) und der Ukraine (45 Personen) . Darüber 
hinaus kommen Menschen aus dem russischspra-
chigen Raum, aus Spanien und Italien sowie aus 
Drittstaaten, z . B . aus Nigeria, die schon in anderen 
EU-Ländern wohnen und in Deutschland arbeiten 
oder auf Arbeitsuche sind .

Der größte Teil der Hilfesuchenden hat Probleme 
mit der Entlohnung und mit dem Arbeitsvertrag 
sowie nicht selten mit der Kündigung ohne Begrün-
dung . Da sie oft in den von ihren Arbeitgebern ver-
mittelten Unterkünften wohnen, gibt es auch dort 
Probleme wie Überbelegung, Mietwucher etc . Auch 
bei Fragen zur Krankenversicherung und zur Berufs-
genossenschaft, besonders bei Arbeitsunfällen sowie 
zum Arbeitslosengeld, besonders bei der Antrag-
stellung, hilft die Beratungsstelle .

Dr. Katarzyna Zentner
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Lüneburg

Hameln

Nienburg

Hannover
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Die ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte gGmbH ist einer 
der Partner der Entwicklungspartnerschaft ALBuM 
(Arbeiten – Lernen – Beraten mit und für Menschen 
mit Migrationshintergrund) . Zentrale Zielstellung 
der gemeinsamen Arbeit ist es, Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit zu begegnen und abzubau-
en und damit nicht zuletzt Diskriminierung und 
Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen . 

Im Netzwerk arbeiten gleichberechtigt acht 
Migrantenselbstorganisationen und Bildungs-
einrichtungen zusammen und haben seit ihrem 
Zusammenschluss im Jahr 2005 unterschiedlichste 
Projekte und Aktivitäten zur Gestaltung der Vielfalt 
im Wirtschaftsraum Hannover durchgeführt .

Aktueller Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit 
ist das maßgeblich aus ESF-Mitteln finanzierte Projekt 
„ALBuM-VIP – Vielfalt, Inklusion und Perspektiven“ . 
Seit 2012 und noch bis zum Jahresende 2014 
führen die Netzwerkpartner in unterschiedlichen 
Kooperationen untereinander größere und kleinere 
Maßnahmen zum Themenbereich Vielfalt, Inklusion 
und Integration durch . Hierbei dient eine Reihe von 
Aktivitäten ganz praktisch der Unterstützung (jun-
ger) Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
sowie der Stärkung des Selbsthilfepotentials 
von Migrantenselbstorganisationen . Andere 
Maßnahmen zielen auf die interkulturelle Öffnung 
und die Verbesserung des Diversity Managements in 
Institutionen und Betrieben .

Im selben Zeitraum hat ALBuM mit großer 
Resonanz eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto 
„Blickwechsel“ organisiert . In diesen Veranstaltungen 
haben wir mit wechselndem Publikum und unter-
schiedlicher Blickrichtung zum Thema Migration 
diskutiert . 

Selbstverständlich soll die gemeinsame Arbeit 
mit dem Auslaufen des aktuellen Projektes nicht 
enden . Derzeit entwickeln wir unsere Konzepte 
weiter, diskutieren neue Projektideen und suchen 
Finanzierungsmöglichkeiten .

ALBuM ist Teil des Integrationsplanes der Stadt 
Hannover und hat mittlerweile eine hohe Akzeptanz 
bei politischen und wirtschaftlichen Akteuren im 
Wirtschaftsraum Hannover erlangt . 

Kerstin Kuban

Netzwerk ALBuM
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Industriemeisterkurse –  ein Beitrag zu Fachkräftesicherung

In ihrer Fachkräfteengpassanalyse stellt die 
Bundes agentur für Arbeit im Juni 2014 fest, dass 
Mangel situationen sich zunehmend nicht nur 
bei akademischen, sondern auch bei nichtakade-
mischen Fachkräften zeigen . So steht zu lesen, dass 
Fachkräfteengpässe vor allem in Maschinenbau- so-
wie in Metall- und Elektro(technik)berufen vorliegen .

Vor diesem Hintergrund freut uns besonders, 
dass die Industriemeisterkurse auch in diesem Jahr 
ungebrochenen Zulauf erfahren . So leisten wir un-
seren Beitrag zur Fachkräftesicherung .

Von August 2013 bis Juli 2014 besuchen insge-
samt 98 TeilnehmerInnen unsere Weiterbildungen 
zum/zur Industriemeister/in . In diesem Zeitraum 
haben 29 Personen neu begonnen und 28 Mei ster-
schülerInnen die Prüfung abgelegt .

Derzeit besuchen 45 „Metaller“, 20 „E-Techniker“ 
und 5 „Mechatroniker“ den Unterricht .

Ein besonderes Highlight war auch in die-
sem Jahr wieder der Besuch des Kohlekraftwerks 
in Stöcken und des kleinen Wasserkraftwerks am 
Schnellen Graben . Die TeilnehmerInnen erfahren 
hier im Rahmen einer ihrer Projektarbeiten den di-
rekten Praxisbezug . Diese Projektarbeiten stellen 
für die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal dar, um dem 
Konkurrenzdruck, hervorgerufen durch viele aus dem 

Boden sprießende Anbieter, zu bestehen . Ein Dank 
an die Dozenten für dieses zusätzliche Engagement .

Aktuell, am 22 .07 .2014, konnten wir wieder ei-
ner Klasse zu den bestandenen Prüfungen vor der IHK 
gratulieren . 15 Teilnehmer wurden an diesem Termin 
mit heißem Chilli, bei ebenso heißem Wetter, leider 
mit warmen Getränken (aufgrund des Stromausfalls), 
aber herzlichen Wünschen für die Zukunft, verab-
schiedet . Viele können bereits oder werden zeitnah 
eine Meisterstelle bekleiden . 

Martina Stahlhut

Industriemeisterkurse –  
ein Beitrag zu Fachkräftesicherung

Die frisch gebackenen Industriemeister bedankten sich bei Ihren Dozenten mit einem sehr individuell gestalteten Stehtisch .
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Die Pro-Aktiv-Center sind bei der Region Hannover 
angesiedelt . Die Region beauftragt dann Weiter-
bil dungs träger, die die Standorte und Maß nah-
men der Pro-Aktiv-Center durchführen . Sozial be-
nach teiligte junge Menschen zwischen 14 und 25 
Jahren erhalten sozialpädagogische Hilfen zur sozia-
len Integration, schulischen und beruflichen Aus-
bildung und Eingliederung in die Arbeitswelt . Die 
Beratung ist freiwillig und kostenlos für die jungen 
Menschen, sie erfolgt ganzheitlich und mit dem Ziel 
der Nachhaltigkeit . 

Das Pro-Aktiv-Center von ARBEIT UND LEBEN hat 
zurzeit drei Standorte mit zusätzlichen Außenbüros in 
Hannover und der Region sowie Beratungsangeboten 
in Berufsschulen, Jugendzentren oder z .B . der JAA . 

Unser oberstes Ziel ist die Integration in den er-
sten Arbeitsmarkt . Für das Jahr 2013 haben wir ca . 
420 Jugendliche im Casemanagement betreut und 
ca . 750 Jugendlichen in der Kurzberatung (max . 
drei Termine) gehabt . Unsere Abbrecherquote liegt 
bei fünf Prozent . Viele TN bleiben auch nach einer 
Vermittlung bei uns in der Beratung . Die Erfolgsquote 
der Integration ist sehr hoch, ca 60 % . 

Mit der Maßnahme „PACE mobil“ (des JobCenter) 
beschreiten die Pro-Aktiv-Centren einen zusätzlichen 
neuen Weg, benachteiligte und beratungsferne 
Jugendliche so zu erreichen, dass sie mittels kontinu-
ierlicher Begleitung durch eine/n AnsprechpartnerIn 
schrittweise wieder in das System eingebunden wer-
den können . Ziel ist es weiterhin, die Möglichkeit zu 
nutzen, junge Menschen systematisch zu stabilisieren 
und sie somit in das gesellschaftliche Leben zu inte-
grieren und zur beruflichen Teilhabe zu motivieren .  

Das PACE mobil ist ein „fahrendes Büro“, mit 
dem TeilnehmerInnen aufgesucht werden, die sich 
schon seit längerer Zeit nicht mehr beim JobCenter 
gemeldet haben . Mehrmalige Kontaktversuche sind 
in vielen Fällen erforderlich . Den jungen Menschen 
wird ein Beratungsangebot unterbreitet, welches aus 
einer Aktivierungs- und einer Stabilisierungsphase 
besteht . Bei diesem kontinuierlichen Beratungs-
prozess aus mindestens 2 Beratungskontakten pro 
Woche soll zusammen mit dem Jugendlichen ein 
Förderplan erarbeitet, Kontakte mit möglichen un-
terstützenden Institutionen hergestellt und nächste 
konkrete Schritte auf dem Weg in den Arbeitsmarkt 

vereinbart werden . Ziel ist es, den jungen Menschen 
in max . 16 Wochen so zu stabilisieren, dass er in die 
Lage versetzt wird, wieder selbstständig sein Leben 
zu organisieren, Ämter aufzusuchen etc . und weiß, 
welche nächsten Schritte er jetzt gehen muss oder 
wo er sich Unterstützung dafür holen kann . 

Die Maßnahme PACE mobil ist seit 2013 mit mitt-
lerweile 4 Fahrzeugen sehr erfolgreich in Hannover 
und der Region unterwegs . In jeder Maßnahme sind 
für 16 Wochen 16 TeilnehmerInnen, die von zwei 
Sozial pädagogInnen betreut werden . Die Wartelisten 
sind gut gefüllt, so dass jedes Ausscheiden eines 
Teilnehmers unmittelbar wieder eine Neuakquise zur 
Folge hat . Die Stabilisierungsquote ist sehr hoch, so 
dass fast alle TeilnehmerInnen mit einer Anschluss-
perspektive (im besten Fall einem Aus bildungsplatz) 
die Maßnahme verlassen . Durch diese Maßnahme 
wer den junge Menschen nicht aufgegeben, die sich 
bereits von allen Unter stüt zungs institutionen ver-
ab schiedet haben, sondern sie erhalten eine letzte 
Chance, die sie fast alle nutzen und sich wieder in 
die Gesellschaft integrieren . 

Der enge Kontakt von PACE mobil zu den PACE 
Standorten ermöglicht in vielen Fällen auch eine 
Weiterbetreuung der neu aktivierten Teilnehme-
rInnen, sofern eine Weiterbetreuung erforderlich 
sein sollte .

Das gesamte Projekt Pro-Aktiv-Center (mit all 
seinen Maßnahmen) ist ein wichtiger Baus tein zur 
Bekämpfung und Verringerung der Jugend arbeits-
losigkeit . Denn selbst bei der zurzeit günstigen Lage 
für Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt gibt es doch 
eine besondere Zielgruppe, die es ohne kontinuier-
liche Unterstützung nicht dorthin schafft, da multiple 
Hemmnisse im Wege stehen .

Marion Diener

Maßnahme PACE mobil  
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Neue Prüfungen für ausländische Pflegefachkräfte

Der Fachkräftemangel in den Pflegeeinrichtungen ist 
schon lange ein Thema . Wenn man nun noch den de-
mografischen Wandel und die alternde Gesellschaft 
bedenkt, liegt der steigende Fachkräftebedarf auf 
der Hand . 

Unter diesen Aspekten wurde bundesweit 
eine erste Initiative gestartet, Migrantinnen und 
Migranten aus europäischen Ländern anzuwerben, 
um den Bedarf an Pflegefachkräften zu decken . 
Das in Deutschland ausgebildete Personal reicht bei 
weitem nicht mehr aus, um zukünftige Bedarfe zu 
decken . 

Parallel wurde mit dem Programm „The Job of 
my Life“ von der BA ein finanzieller Rahmen gesteckt, 
um die Anwerbung von Fachkräften finanziell zu 
unter stützen .

Vor einem Einsatz von ausländischen Pflege kräf-
ten muss jedoch sicher gestellt werden, dass dieses 
Personal über ausreichende und nachgewie sene 
Sprachkompetenz zur Bewältigung des Arbeits-
alltags verfügt . Daher mussten ausländische Pflege-
kräfte Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) 
nachweisen, um die Anerkennung zur Führung der 
Berufsbezeichnung in Deutschland zu erhalten .

Der Wunsch aus der Praxis, eine Prüfungsform 
zu finden, die stärker an den praktischen Inhal ten 
der Tätigkeit im Pflegebereich orientiert ist,  hat in 
Niedersachsen dazu geführt, dass mit Unter stüt-
zung vom Ministerium für Soziales, Frauen, Fami lie, 
Gesundheit und Integration alternativ eine Über-
prüfungsform der pflegefachsprachlichen Kompetenz 
entwickelt wurde . Diese schriftliche und mündlich/
praktische Prüfung bietet seit 2013 eine Alternative 
zur herkömmlichen reinen Sprach prüfung .

Zur Vorbereitung auf diese Überprüfung ist ein 
intensiver Fachsprachkurs ‚Deutsch für Pflegekräfte‘ 
von der ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte gGmbH kon-
zipiert worden, der seit Oktober 2013 durchgeführt 
wird . 

Die Prüfungen können laut der Verordnung von 
Weiterbildungsstätten „Fachkraft für Leitungsauf-
gaben in der Pflege“ (FLP) abgenommen werden  – in 
unserem Fall in Kooperation mit ARBEIT UND LEBEN 
Süd .

Für die Überprüfung der erreichten Sprachkom-
petenz der ausländischen Fachkräfte ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen geschultem und qualifi-
ziertem Fachpersonal aus den Bereichen Pflege und 
Deutsch als Zweitsprache notwendig, die gemein-
sam die Struktur der Prüfungsvorbereitung und die 
Prüfungsdurchführung gestalten .

Im Januar 2014 konnten die ersten fachsprach-
lichen Prüfungen bei der Bildungsvereinigung ARBEIT 
UND LEBEN in Hannover durchgeführt werden . Der 
fachsprachliche Teil allein umfasst drei Szenarien des 
Pflegealltags mit einer Gesamtdauer von 2,5 Stunden 
pro Teilnehmenden .

Bisher haben alle KandidatInnen die Prüfungs-
anforderungen erreichen können, und den ersten 
Teil nehmerInnen wurde bereits vom Nieder  säch-
sischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung 
„Gesund heits- und Kranken pflegerin“ erteilt, so dass 
sie jetzt als Fachkräfte in der Pflege eingesetzt wer-
den können .

Nachdem das Förderprogramm „The Job of my 
Life“ nur noch Auszubildende fördert, haben wir mit 
einer Pflegeeinrichtung in Hannover einen Ko ope-
rationsvertrag für die Beschulung von neuen aus-
ländischen Pflegekräften geschlossen . Unser Koope-
rationspartner, der als privates Unternehmen in der 
Kinderintensivpflege tätig ist, nutzt die Chance mit 
ausländischen Fachkräften dem Fachkräftemangel 
zu begegnen .

Regina Dittberner

Frank Junker
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Osterholz

Oldenburg

Osnabrück
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Mit einer neuen Beratungsstelle richtet sich ARBEIT 
UND LEBEN Nds . Nord gGmbH seit Hebst 2013 an 
betroffene Beschäftigte aus Mittel- und Ost europa 
in unserer Region . Immer mehr Menschen aus die-
sen Ländern verlassen ihre Heimatländer, in denen 
sie aufgrund der wirtschaftlichen Situation keine 
Perspektive sehen, um in Deutschland eine Arbeit 
auf zunehmen . Jedoch verlegen nur wenige dieser 
Beschäftigten ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft 
nach Deutschland . Ihre Aufenthaltsdauer ist von 
vornherein auf wenige Monate oder Jahre begrenzt . 
Aufgrund dieser Umstände sind mobile Beschäftigte 
auch eher bereit, schlechte Lebens- und Arbeits-
bedingungen zu akzeptieren, insbesondere wenn das 
Lohn- und Wohlstandsgefälle zwischen Deutschland 
und den Heimatländern groß ist . In der Konsequenz 
sind mobile Beschäftigte daher besonders von 
Ausbeutung, prekären Beschäf ti gungs verhältnissen 
und Niedriglöhnen bedroht .

Im gesamten europäischen Kontext hat diese tem-
poräre Arbeitsmigration in den vergangenen Jahren 
zugenommen . Auch Niedersachsen hat sich zu einem 
Zielland temporärer Arbeitsmigration entwickelt . 
Die NGG schätzt, dass allein in der Fleischindustrie 
in Niedersachsen ca . 10 .000 Werkvertragsarbeiter 
be schäftigt sind . Mit der Finanzierung des Projektes 
will das Nds . Wirtschaftsministerium die Situation 
von mittel- und osteuropäischen Arbeitern in unserer 
Region verbessern . 

Die Kernaufgaben unserer Beratungsstelle lie-
gen im Bereich der Informations-, Aufklärungs- und 
Beratungsarbeit .

Wir haben im Oktober 2013 mit der Arbeit an-
ge fangen und wurden in dieser Zeit mit vielfältigen 
Problemen konfrontiert . 

Uns hat nicht nur die Bezahlung und die Arbeits-
bedingungen der Werk vertragsarbeiter interessiert, 
sondern auch wie sie leben und wie sie unterge-
bracht sind . Wir wollten uns selbst ein Bild davon 
machen, indem wir vor Ort in den Betrieben mit 
diesen Menschen geredet und deren Unterkünfte 
besucht haben . Unser Fazit: Zu lange Arbeitszeiten, 
manchmal bis zu 16 Stunden am Tag, schlechte 
Unter bringung, inakzeptable Bezahlung, kaum Mög-
lichkeiten für Freizeit und Bildung, nicht mal einen 
Gottesdienst am Wochenende können sie besu-

chen . In manchen Fleischbetrieben steht sogar der 
Tierschutz vor dem Menschenschutz .

Die Hauptidee des Projektes besteht darin, für 
die mobilen Beschäftigten eine mobile Beratung 
vor Ort in ihrer Heimatsprache anzubieten . Dazu 
zählt u . a . rumänisch und bulgarisch . Außerdem ist 
die Beratungsstelle mit einem Bus ausgestattet . Wir 
wollen damit möglichst viele mobile Beschäftigte in 
der Region erreichen und in den Beschäftigungs- und 
Wohnorten Beratung anbieten . Hierin kommt zum 
Ausdruck, dass wir uns als eine aufsuchende, mobile 
Beratungsstelle verstehen . Damit wir vor Ort erkannt 
werden, haben wir den Bus in deutscher Sprache 
und auch in den Sprachen der Herkunftsländer der 
WerkvertragsarbeitnehmerInnen beschriftet . 

Es fällt uns immer wieder auf, dass zahlreiche 
Rechte der mobilen Beschäftigten in Deutschland ver-
letzt werden . Die Betroffenen wollen ihre Arbeitgeber 
jedoch häufig nicht belasten, meistens aus Angst, 
dass sie den Job verlieren könnten . 

Wir möchten diesen Menschen zur Seite stehen 
und sie unterstützen . Wir planen für sie mehrere 
Info veranstaltungen an verschiedenen Orten rund 
um den Arbeitsvertrag .

Unsere Strategie ist vor allem, Vertrauen zu 
schaffen . Viele mobile Beschäftigte sind stark einge-
schüchtert und verschwiegen . Sie leben und arbeiten 
in prekären Verhältnissen . Sie geben diese jedoch 
nicht auf, solange sie nicht sicher sind, dass eine 
Verbesserung ihrer Lage möglich ist . 

Wir sind uns bewusst, dass wir durch die Be-
ra tungsstelle nicht alle Probleme der mobilen Be-
schäftigten lösen können . Wir betonen aber gleich-
zeitig, dass etwas Grundlegendes geschehen muss, 
um die Arbeits- und Lebensverhältnisse der mobi len 
Beschäftigten zu verbessern . 

Zu Beginn im Oktober 2013 nahmen wir die 
Arbeit mit einer Projektleitung und einer Projekt-
assistentin auf . Diese Struktur haben wir im März 
2014 verändert . Seit März 2014 arbeiten in dem 
Projekt eine rumänisch sprechende sowie eine bulga-
risch sprechende Beraterin neben der Projektleitung . 

Im ersten dreiviertel Jahr wurde die Bera tungs-
stelle von 377 Personen angesprochen und es wur-
den insgesamt 839 Beratungen durchgeführt . Drei 
Arbeitsgerichtsverfahren wurden eingeleitet und 

ARBEIT UND LEBEN richtet eine Beratungsstelle für 
mobile Beschäftigte im Raum Weser-Ems (Standort 
Oldenburg) ein
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ARBEIT UND LEBEN richtet eine Beratungsstelle für mobile Beschäftigte im Raum Weser-Ems (Standort Oldenburg) ein

weitere sind in Vorbereitung . Darüber hinaus wurde 
bei Konflikten vor Ort gedolmetscht und geholfen . 

Die meisten Hilfesuchenden sind zwischen 45 
und 65 Jahre alt und kommen zu über 60 % aus 
der Fleischindustrie . Darüber hinaus werden wir auf-
gesucht von Beschäftigten aus dem Bereich Metall, 
Elektro, Baugewerbe und Landwirtschaft sowie der 
Gebäudereinigung . Ein großer Anteil der Besucher 
hat Fragen zur Krankenversicherung und zum Kinder-
geld . Darüber hinaus werden viele Beratungen zum 
Arbeitsvertrag, zur Kündigung, zur Entlohnung und 
zur Wohnsituation durchgeführt . Für die Zukunft 
müssen Verbesserungen bei der Entlohnung durch-
gesetzt werden (Mindestlohn und Tarifvertrag) . 
Da rüber hinaus benötigen die Menschen bessere 
deutsche Sprachkenntnisse . Nicht zuletzt muss die 
Wohn situation verbessert werden . 

Daniela Reim

Mariya Krumova

Bernd Bischoff 

Präsentation der Beratungsstelle und Einweihung des Busses . Vechta, den 12 .02 .2014 – Von links nach rechts: Bernd Bischoff, 
Daniela Reim, Minister Olaf Lies, Probst Michael Matschke und Landrat Albert Focke aus Vechta
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Frage: Seit wann engagiert sich ARBEIT UND LEBEN in 
Oldenburg im Bereich Offene Hochschule?

Annemarie Schlimper: ARBEIT UND LEBEN en-
gagiert sich seit Mitte 2011 im Bereich Offene 
Hochschule in enger Kooperation mit Einrichtungen 
der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg . 
Zunächst wurde ein Arbeitskreis für beruflich qua-
lifizierte Studierende angeboten . Hier sollten die 
beruflich qualifizierten Studierenden beim Übergang 
aus dem Beruf in die Hochschule begleitet und un-
terstützt werden . Diese Studierendengruppe steht 
vor besonderen Anforderungen in der Studien-
eingangsphase . Ihre Schulzeit liegt längere Zeit zu-
rück, sie waren zwischen Schule und Hochschule 
erwerbstätig und sie setzen die Erwerbstätigkeit 
während des Studiums oftmals fort . Sie sollen sich 
im Austausch untereinander und mit den Impulsen 
der Referenten kritisch auch vor dem Hintergrund der 
gesellschaftlichen Veränderungen mit der bevorste-
henden Studiensituation auseinandersetzen und die 
Situation reflektieren . Ihnen werden Methoden und 
Inhalte vermittelt, die sie während ihres Studiums 
anwenden können . 

In den Jahren 2012 und 2013 gab es ebenfalls 
Projekte die die Idee des Arbeitskreises aufgriffen 
und weiterentwickelten . Hinzu kamen Seminare 
und Kurse, die auch fachliche, für das Studium re-
levante Lernziele beinhalteten . Dieses Jahr konnten 
erneut Gelder von der Agentur für Erwachsenen- und 
Weiterbildung eingeworben werden . 

Der Fokus liegt auf der teilnehmer orientierten 
Weiterentwicklung der Angebote, besonders je-
doch auf dem Ziel der Anrechnung der Weiter-
bildungsangebote auf ein Studium . Das heißt wir 
arbeiten eng mit zwei Hochschulen zusammen und 
streben eine pauschale Anrechnungsempfehlung an .

Frage: Gab es thematische Schwerpunkte?

Annemarie Schlimper: Ja, die gibt es . Am Anfang 
stand die Identifizierung der Bedarfe dieser Ziel-
gruppe . Diese wurden über die Zeit seit 2011 bis heu-
te immer wieder ermittelt und die Angebote dement-
sprechend modifiziert . Die Schwerpunkte liegen im 
mathematischen Bereich, in diesem Jahr fokussiert 

auf den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften . 
Zudem in den Bereichen wissenschaftliches Arbei-
ten und Schlüsselqualifikationen und soziale Kompe-
tenzen für den Beruf und das Studium . Bedarf gibt 
es auch im sprachlichen Bereich .  

Frage: Welches ist die besondere Zielgruppe in 
dem aktuell laufenden Projekt und worin liegen die 
Besonderheiten?

Annemarie Schlimper: Dieses Jahr liegt der Fokus 
auf  berufsbegleitenden Weiterbildungsmaßnahmen 
mit Zertifikatsabschluss in der Schwerpunktbranche 
Mobilitätswirtschaft . Diese sollen zunächst für Ab-
sol  ven tinnen und Absolventen der berufsbilden den 
Schule Wechloy in Oldenburg weiterent wi ckelt und 
angeboten werden, sodass diese sich nach ihrer 
dreijährigen Berufsausbildung und nach fol gend 
während ihrer dreijährigen beruflichen Tätig keit 
auf das Studium vorbereiten und bereits Studien-
inhalte der Studieneingangsphase in den Weiter-
bildungsmaßnahmen kennenlernen . Diese können 
anschließend als bereits erworbene Lern ergebnisse, 
fachliche Kompetenzen und weitere Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auf Module mit Kredit punkten in einem 
Studium angerechnet werden . 

Frage: In welchen Bereichen wurden bereits 
Veranstaltungen durchgeführt?

Annemarie Schlimper: Wir bieten dieses Jahr die 
Seminare: Mathematik I, II und III, wissenschaftliches 
Arbeit I: Lesen und Verstehen, wissenschaftliches 
Arbeiten II: Gliedern und Schreiben und Schlüs sel-
qualifikationen und soziale Kompetenzen für den 
Beruf und das Studium an .

Insgesamt haben die Seminare einen Workload 
von 540 Stunden . 

Frage: Erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei erfolgreicher Teilnahme schon jetzt Kreditpunkte?

Annemarie Schlimper: Zurzeit bemüht sich 
ARBEIT UND LEBEN um eine allgemeine An rech-
nungs   empfehlung in Zusammenarbeit mit dem 
„Kompetenzbereich Anrechnung“ der Carl von 

Angebote zur Offenen Hochschule in der Nord gGmbH
Fragen an die Projektmitarbeiterin Annemarie Schlimper
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Erwin-Fritzsche-Forum zum Thema: Schulen in Niedersachsen

Ossietz ky Universität Oldenburg . Sobald wir diese 
allgemeine Anrechnungsempfehlung für unsere 
Seminare erhalten, können die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bei einem zukünftigen Studium 
Kreditpunkte von der jeweiligen Hochschule an-
gerechnet bekommen . Voraussichtlich ist die 
Anrechnungsempfehlung im Herbst dieses Jahres 
erfolgreich abgeschlossen . 

Frage: Was ist unter einer allgemeinen Anrechnungs-
empfehlung zu verstehen?

Annemarie Schlimper: In einer allgemeine An-
rech nungsempfehlung wird eine Empfehlung des 
Kompetenzbereichs Anrechnung der Carl von 
Ossietz  ky Universität Oldenburg über die Anrech-
nung eines Weiterbildungsangebots auf ein Hoch-
schul studiengang erteilt . Es werden umfang reiche 
Informationen über die Lernergebnisse, über den 
Workload und über das Niveau der Weiterbildung 
gegeben . Im Prinzip werden diese Punkte zwischen 
dem Angebot der Weiterbildung und dem Referenz-
studiengang von einem unabhängigen Gutachter 
verglichen und anschließend bewertet .

Das Interview mit Annemarie Schlimper führte

Bernd Bischoff

Erwin-Fritzsche-Forum 
zum Thema: Schulen in 
Niedersachsen

Seit vielen Jahren organisiert ARBEIT UND LEBEN in 
Oldenburg in Zusammenarbeit mit dem DGB und der 
Kooperationsstelle Hochschule – Gewerkschaften das 
Erwin-Fritzsche-Forum . ARBEIT UND LEBEN würdigt 
mit dieser Veranstaltungsreihe den ehemaligen DGB-
Vorsitzenden, der in Oldenburg von 1949 bis 1972 
DGB-Kreisvorsitzender war . Er gründete in Oldenburg 
die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN und 
engagierte sich bei der Gründung der Universität 
in Oldenburg . 

Die diesjährige Veranstaltung wurde gemeinsam 
mit der GEW organisiert und stand unter dem Thema 
„Schulen in Niedersachsen – Viele Baustellen, unter-
schiedliche Baupläne?“ . Als Hauptreferentin kam die 
Kultusministerin des Landes Niedersachsen Frauke 
Heiligenstadt zum Forum .

Nach ihrem Hauptreferat diskutierte sie mit 
Dagmar Sachse, Sozialdezernentin der Stadt 
Oldenburg sowie Henner Sauerland von der GEW 
Weser-Ems . Die Veranstaltung wurde moderiert von 
Prof . Dr . Dietmar von Reeken, Oldenburg . In der 
Veranstaltung betonte die Kultusministerin, dass in 
allen Schulen eine deutliche Qualitätsverbesserung 
notwendig sei und dass die Klassen verkleinert wer-
den müssen . Sie betonte die Notwendigkeit der 
Lehrerfort- und –weiterbildung . Des Weiteren nahm 
die Diskussion über die zukünftige Entwicklung im 
Bereich Inklusion einen breiten Raum ein . 

Mit ca . 100 Besuchern hatte die Veranstaltung 
einen überwältigenden Zulauf . In der örtlichen und 
regionalen Presse wurde über die Veranstaltung um-
fangreich berichtet . 

Bernd Bischoff
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In mehreren Veranstaltungen, die gemeinsam von der 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . Nord 
gGmbH und der Kooperationsstelle Hochschule – 
Gewerkschaften an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg organisiert wurden, beschäftigten sich 14 
Referenten und zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer 
in 13 Veranstaltungen mit der Zukunft Europas . Die 
Veranstaltungen standen unter den folgenden Titeln:

•	 Demokratie	in	der	Krise	–	Krisenpolitik	und	de-
mokratische Legitimation 

•	 Alternativloses	 Wirtschaftssystem?	 –	 Gesell
schaftliche Umbrüche gestalten 

•	 Finanzkrise	 –	 nur	 Krise	 der	 Finanzen?	Mehr	
Nationalismus und weniger Demokratie? 

•	 „Zukunft	Europa	–	Abwendung?	–	Desinteresse?	
– Wut?“

Bei diesen Veranstaltungen wurden die ökono-
mischen Entwicklungen in den europäischen Staaten 
in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt und die 
Frage untersucht, wie sich die ökonomische Krise 
auf die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung in 
Europa auswirkt . 

So referierte z . B . der griechische Journalist Wassi-
lis Aswestopoulos über Griechenland und die dor-
tigen Lebensbedingungen in der Krise . Die Professorin 
Dr . Ursula Birßl von der Universität Marburg fragte 
anschließend auf dieser Veranstaltung „Was bleibt 
von der Demokratie nach der Finanzkrise?“ . So konn-
ten die Entwicklungen in Griechenland mit Ten den-
zen in der Bundesrepublik verglichen werden . 

Eine ähnliche Herangehensweise fand statt auf 
einer Veranstaltung mit dem spanischen Gewerk-
schafter Ricard Bellera i Kirchhoff, der über die Folgen 
der Finanzkrise im Zusammenhang mit den Auflagen 
der EU zur Haushaltssanierung für die Bevölkerung 
in Spanien informierte . Seine Thesen wurden auf-
gegriffen von Annelie Buntenbach, Mitglied des 
DGB-Bundesvorstandes unter der Fragestellung 
„Demokratisches und soziales Europa – Wie geht 
das?“

Da der spanische Referent einige Tage länger in 
der Region blieb, organisierten wir mit ihm noch 
weitere Vorträge bei der Gewerkschaft ver .di, beim 
ver .di-Landesbezirk, bei der IG Metall Leer/Papenburg 
sowie beim Betriebsrat des VW-Werkes in Emden . 

Bernd Bischoff

Bildungsarbeit im Vorfeld der Europawahlen 2014
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Kulturhauptstadt Riga empfängt Nussbaum

Kulturhauptstadt Riga empfängt Nussbaum

Studienfahrten in Zusammenarbeit mit der Osna-
brücker Felix-Nussbaum-Gesellschaft (FNG) sind 
seit mehreren Jahren ein kulturpolitischer Beitrag 
der Geschäftsstelle der ARBEIT UND LEBEN Nds . 
Nord gGmbH . Aufgrund seiner ehrenamtlichen 
Geschäftsführung für die FNG , die dem 1904 in 
Osnabrück geborenen und 1944 in Auschwitz ermor-
deten jüdischen Maler gewidmet ist, entwickelte der 
Leiter der Geschäftsstelle der BV ARBEIT UND LEBEN 
Nds . in Osnabrück bereits mehrere Veranstaltungen, 
die sich mit dem Werk Nussbaums und dem Schicksal 
des wohl bekanntesten Malers des Holocaust be-
fassen . 

Unter der Schirmherrschaft der Deutschen  
Botschafterin in Lettland,  Andrea Wiktorin, und 
im Beisein der Botschafterin Israels in Lettland 
und Litauen, Hagit Ben-Yaakov, sowie des Son-
der   beauftragten für Holocaustfragen des US State 
Department, Douglas Davidson aus Washing -
ton, wurde in einer eindrucksvollen Er öffnungs-
veranstaltung am 4 . Juli 2014 eine Aus stellung mit 
14 Schlüsselwerken des Osnabrücker Malers Felix 
Nussbaum im Jüdischen Museum in Riga eröffnet . 

Wenngleich es sich bei der Ausstellung nur um 
Reproduktionen bedeutender Bilder Nussbaums 
handelte, war das Interesse „großartig und die 
Nachfragen zur Entstehungsgeschichte der Osna-
brücker Sammlung im Felix-Nussbaum-Haus bein-
druckend,“ so der Initiator der Ausstellung, Heiko 
Schlatermund . 

In ihrer Einführung in das Werk Nussbaums hob 
die Vorsitzende der Gesellschaft und zugleich Bür-
ger meisterin der Stadt Osnabrück, Karin Jabs-Kiesler, 
die besonderen Bedingungen hervor, unter denen 
der Maler seine Bilder  schuf - von der noch un-
beschwerten Zeit des Studiums in Berlin bis hin zu 
der kaum vorstellbaren Situation unter der er im 
Versteck in Brüssel 1943/44 seine Bilder zu malen 
gezwungen war . Ein Umstand, den die israelische 
Botschafterin im Gespräch mit dem amerikanischen 
Vertreter bei der Betrachtung des letzten Bildes, 
das auch zugleich das letzte Bild im „Osnabrücker 
Museum ohne Ausgang“ ist, hervorhob: „Wie konnte 
dieser geniale Maler es schaffen, den „Triumpf des 
Todes“ zu malen und alles in diesem Bild gezeigte 
vorhersehen?“

Die deutsche Botschafterin hob in ihrem, von einem 
hohen Kenntnisstand über das Werk Nussbaums ge-
prägten Grußwort hervor, dass der für die Ausstellung 
gewählte Termin nicht passender hätte sein können . 
In der aktuellen Europäischen Kulturhauptstadt Riga 
wird jährlich am 4 . Juli durch den Staatspräsidenten, 
Andris Bēr ziņš, und in Anwesenheit von Regierung 
und diplo matischen Vertretern der Opfer des Holo-
caust in Lettland gedacht . Für die angereisten Teil-
neh  menden der Studienfahrt war es daher auch 
beindruckend zu erfahren, dass zu der anschlie-
ßenden Ausstellungseröffnung zahlreiche Persön -
lichkeiten aus Politik sowie verschiedener Reli-
gionsgemeinschaften der Einladung in das Jüdische 
Museum folgten . Für die Osnabrücker ein Zeichen 
dafür, dass es richtig war, den erheblichen Aufwand 
auf sich zu nehmen, um diese Ausstellung nach Riga 
zu bringen . Die Direktorin der Jüdischen Gemeinde in 
Riga, Gita Umanowska, begrüßte die Besucher und 
freute sich als Gast geberin darüber, Besuchern des 
Jüdischen Museums bis zum 15 . September 2014 
diesen „hervorragenden Ausschnitt aus dem Werk 
eines Malers präsentieren zu können“ .  

ARBEIT UND LEBEN wird auch künftig das Thema 
„Erinnerungskultur“ verfolgen und damit einen, 
zumindest kleinen, Beitrag zur kulturellen Bildung 
leisten . Die intensiven internationalen Kontakte der 
Geschäftsstelle sind dabei besonders hilfreich, bieten 
sie doch eine gute Basis, um kulturelle, politische und 
wirtschaftliche Fragen der Europäischen Integration 
immer wieder aufzugreifen .

Heiko Schlatermund

V .l .n .r .: Andrea Wiktorin (Deutsche Botschafterin), Heiko Schlatermund (BV ARBEIT UND 
LEBEN Nds .), Habit Ben-Yaakov (Israelische Botschafterin für Lettland und Litauen), Karin 
Jabs-Kiesler (Bürgermeisterin aus Osnabrück), Gita Umanowska (Direktorin der Jüdischen 
Gemeinde in Riga) .



40

Berichte aus der BV ARBEIT UND LEBEN Nds. Nord gGmbH

Über unsere Arbeit 2013/2014

Nun schon im fünften Jahr beteiligt sich die BV 
ARBEIT UND LEBEN Osnabrück an der EU-Förderlinie 
für die berufliche Bildung „Leonardo da Vinci“ . Über 
dieses Programm werden Auslandsaufenthalte von 
Auszubildenden in beruflicher oder schulischer Erst-
ausbildung gefördert . Ziel der EU ist es, die Mobilität 
von jungen Menschen in der beruflichen Bildung 
so früh wie möglich zu fördern und ihnen schon in 
der Ausbildung die Gelegenheit zu geben, relevante 
internationale Erfahrungen zu erwerben . 

Im Gegensatz zum Auslandssemester bei Stu-
dentInnen spielen Auslandserfahrungen bei Auszu-
bildenden bisher nur eine untergeordnete Rolle . 
Weniger als fünf Prozent der Auszubildenden ver-
bringen einen Teil Ihrer Ausbildung im Ausland .

Kontinuierlich wurde die Projektgröße erweitert, 
so dass ARBEIT UND LEBEN inzwischen über die 
Region Weser Ems hinaus Teilnehmer/innen gewinnt .

Fast 700 Anträge wurden in der aktuellen Förder-
periode bei der Nationalen Agentur beim Bundes-
institut für Berufsbildung NABIBB einge reicht . Mit 
einem Budget von knapp 300 .000 Euro und 138 
Plät zen gehört Osnabrück zu den bundesweit zehn 
größten Antragstellern in diesem Bereich . Bisher ha-
ben schon über 90 Auszubildende aus dem gesam-
ten Bundesgebiet unser Angebot genutzt . Beliebteste 
Länder sind Klassiker wie Irland und Großbritannien 

gefolgt von Spanien und Frankreich . Zunehmend 
werden aber auch Ziele wie Polen und die Türkei 
angesteuert . Alle Teilnehmenden erhalten einen 
„Europass“, ein europaweit anerkanntes Zertifikat .

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 
vier bis acht Wochen . Aber auch längere Aus lands-
erfahrungen werden zunehmend beliebter und von 
den Ausbil dungs betrieben unterstützt . Nur eine Teil-
nehmerin nutzt bisher den maximalen För derzeitraum 
voll aus und ist für 39 Wochen im Ausland .

Der Osnabrücker Antrag enthält zwei Beson der-
heiten . Zum einen handelt es sich um ein Pool Pro-
jekt . Das heißt, dass sich Auszubildende aus dem 
ganzen Bundesgebiet aus allen Branchen bewerben 
können . Zum anderen wird erstmalig mit diesem 
Antrag versucht, ECVET Vorgaben einzubinden und 
umzusetzen . ECVET – das European Credit System 
for Vocational Education and Training – ist ein euro-
päisches Punktesystem analog zu den ECTS System 
an Universitäten . Berufliche Ausbildungen sollen 
besser vergleichbar und erreichte Ausbildungsziele 
europaweit anerkannt werden .

Nicht möglich wäre die Projektgröße ohne die 
vielen oft ehrenamtlichen Unterstützer, die Ansprech-
partner für die Jugendlichen sind und diese in Vor-
bereitungsseminaren beraten .

Stephan Doetsch

Leonardo da Vinci – Auslandserfahrung 
für Auszubildende

Übergabe der Europässe 2014 . Im Hintergrund: Zweiter von links Heiko Schlatermund und Zweiter von rechts Henrik Peitsch .
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Wolfsburg

Braunschweig

Wolfenbüttel
Salzgitter
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Im Jahr 2008 startete in Niedersachsen das Projekt 
Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge Hannover (AZF 
Hannover), das im Jahr 2011 als AZF II weitergeführt 
wurde . In diesem Projekt haben sich sechs Partner 
mit dem Ziel zusammen geschlossen, nicht nur die 
Flüchtlinge beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu unter-
stützen, systematisch zu beraten und zu informieren, 
sondern auch durch die gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
und die Verbreitung von Informationen die arbeits-
marktrelevanten Akteure über die Möglichkeiten des 
Arbeitsmarktzugangs der Zielgruppe zu informieren 
und für deren Belange zu sensibilisieren . Das Projekt 
wird vom Flüchtlingsrat Niedersachsen e . V . koor-
diniert . Zu den weiteren Projektpartnern gehören 
der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen – 
Bremen - Sachsen-Anhalt, die Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH, die 
Handwerkskammer Hannover, die VHS Celle sowie 
kargah e . V . Hannover – Verein für interkulturelle 
Kom mu nikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit . 
Die Zielgruppe von AZF II sind bleibeberechtigte und 
andere Flüchtlinge, die grundsätzlich Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben . Hierzu gehören insbesondere 
Personen, die eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis, 
eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung be-
sitzen und arbeiten dürfen . Zugang zum Projekt 
besteht für Flüchtlinge aus SüdOstNiedersachsen .  

Im Rahmen des Projektes findet eine breite 
Beratung der Zielgruppe Flüchtlinge zu Fragen des 
Arbeitserlaubnisrecht und der Aufenthaltsperspektive 
statt . Ferner bieten wir eine individuelle Beratung 
zu Berufsperspektiven, stellen Kompetenzen und 
ggf . Qualifizierungsbedarf wie auch -wünsche fest . 
Zusätzlich besteht im Projekt die Möglichkeit, u .a . 
im Handwerk an ein- bis dreiwöchigen Profilings 
teilzunehmen . Bewerbungshilfen, Unterstützung 
bei der Arbeitslosmeldung, Behördengänge, Orga-
ni sation oder Vermittlung von ergänzen den Quali-
fizie  rungsmaßnahmen, Hilfe bei der Recherche 
nach Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen, Verweis-
be ra tung in Bezug auf Anerkennung mitgebrach-
ter Qualifikationen und Abschlüsse sowie seit dem 
1 . Januar 2012 Vermittlung und Beratung in ESF-
BAMF-Sprach kurse runden das Angebot des AZF 
II-Projektes ab . 

Gleichzeitig bietet das AZF II Informations ver-
anstaltungen und Schulungen für die Arbeitsmarkt-
akteure an, darunter vor allem Arbeitsagenturen und 
SGB II-Träger zu rechtlichen Voraussetzungen für den 
Arbeitsmarktzugang und Förderungen durch SGB im 
Projektgebiet . Der Schwerpunkt der Projekttätigkeit 
des DGB lag beispielsweise in der Durchführung von 
Seminaren zum Thema „Interkulturelle Kompetenz 
und interkulturelle Öffnung“ für Behörden, insbe-

Netzwerkprojekt Arbeitsmarktzugang 
für Flüchtlinge II (AZF II)
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Netzwerkprojekt Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge II (AZF II)

sondere Jobcenter und Ausländerbehörden, so-
wie für gewerkschaftlich Aktive . Diese dienten der 
Sensibilisierung für die Situation von Geflüchteten, 
der Hinterfragung eigener Arbeitsroutinen sowie 
der Auseinandersetzung mit eigenen Denkmustern, 
Klischees wie auch Stereotypen . 

Bis zum 31 . Dezember 2013 wurden bereits 
1 .170 Per  sonen als Projekt-TeilnehmerInnen regis-
triert, es fanden ca . 3 .000 Beratungen statt . Im Jahr 
2013 nahmen insgesamt ca . 439 Personen aus der 
Ziel gruppe an Informationsveranstaltungen teil . 
Nach einer Anlaufphase mit diversen Infover anstal-
tun gen zur Projektbekanntmachung nahmen 147 
Mit arbeiterInnen von Behörden und 27 Gewerk-
schafte rInnen an den Fortbildungen „Inter kulturelle 
Kompe tenz und interkulturelle Öffnung“ teil . 

Im Februar 2014 wurde im Rahmen des AZF II-
Projektes eine neue Beratungsstelle des DGB Bezirk 
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt in den 
Räumlichkeiten der Bildungsvereinigung ARBEIT UND 
LEBEN Nds . Ost gGmbH in Braunschweig eröffnet . 
Seitdem wurden fast 200 Flüchtlinge zum Thema 
Arbeitsmarktzugang informiert und beraten, ca . 100 
wurden in das Projekt aufgenommen und ca . 100 
befinden sich auf der Warteliste, da sie noch nicht 
den (nachrangigen) Arbeitsmarktzugang besitzen . 
Außerdem wurden Informationen sowie Info material 
zum Arbeitsmarktzugang an ca . 100 Personen – 
wie MitarbeiterInnen der Stadt Brauschweig, Wolfs-
burg, Helmstedt, Salzgitter und Wolfenbüttel, an 
MitarbeiterInnen von karitativen Organisationen so-
wie an ehrenamtlich arbeitende Personen – geleitet . 

Katarzyna Stute



44

Berichte aus der BV ARBEIT UND LEBEN Nds. Ost gGmbH

Über unsere Arbeit 2013/2014

Projekt Offene Hochschule – Lifelong Learning
Erfahrungen von beruflich qualifizierten Studierenden an der TU Braunschweig 
und  ihre Erwartungen an studienvorbereitende und -begleitende Kurse

Zum Forschungshintergrund
Mit der Novellierung des Niedersächsischen Hoch-
schulgesetzes im Jahr 2010 wurde die Öffnung der 
Hochschule und die Durchlässigkeit zwischen be-
ruflicher und Hochschulbildung gezielt gefördert, 
um nicht traditionellen Studierendengruppen den 
Weg an die Hochschule zu erleichtern . Das Projekt 
„Offene Hochschule – Lifelong Learning“ verfolgt 
in einem Teilprojekt das Ziel, Anforderungen und 
Erwartungen an ein Studium und spezifische 
Unter stützungsangebote zu analysieren und in 
Kooperation mit der Bildungsvereinigung ARBEIT 
UND LEBEN zu implementieren .

Zur Forschungsmethode
Es wurden zwei leitfadengestützte, biografie-orien-
tierte Gruppeninterviews durchgeführt, die sich auf 
die Vorbereitung und den Übergang vom Beruf in 
das Studium und den bisherigen Studienverlauf/-
erfolg fokussieren . Die Interviews wurden mit be-
ruf licher Qualifikation nach §18 Abs . 4 NHG oder 
mit einer Z-Prüfung, aus den angebotenen Voll-
zeitstudiengängen aus allen TU-Fakultäten geführt .

Ergebnisse der Gruppeninterviews
Gradlinige Studienentscheidung und ein Null
summenspiel beim Übergang ins Studium

•	 Das	Studium	schließt	meist	an	die	Ausbildung	
an, z . B .: 
– Maurer/in – Bauingenieurwesen; 

– Erzieher/-in – Lehramt, 

– es gibt aber auch Exoten an der TU BS, z . B . 
Koch/Köchin – Biotechnologie .

•	 Vielzahl	an	Gründen	führt	zur	Studienaufnahme	
z . B .: 
– „Der Wunsch nach mehr .“

– Schlechte Arbeits bedingungen

– „Wenig Geld .“

– „Nicht geistig gefördert .“

– „Karrierechancen“

– „Wissensdurst“ 

– „Sich selbst beweisen, was man kann .“ 

– BA-Abschluss (…) keine verlorene Zeit, (…) 
berufsqualifizierender Abschluss .

•	 Heterogenität	der	beruflich	Qualifizierten	als	Hin
dernis, wobei man wegen des meist höheren 
Alters oder dem Studieren mit Kind eine beson-
dere Auf merksamkeit in der Studierendenschaft 
erhält, z .B .: 

– „Im Durchschnitt war ich 18 Jahre älter als 
meine Kommilitonen .“

– „Bekam keinen Zugang  (…) sobald man 
Kinder hat, ist man hier raus .“

– „Wenn man als BQ studieren will, dann (bes-
ser) ohne Kinder .“ 

– „Anerkennung, Respekt und Hilfsangebote 
von Kommilitonen erhalten .“

•	 Meist	Nullsummenspiel	 im	Hinblick	 auf	 Ver
wen dung der beruflichen Vorerfahrungen im 
Studienverlauf d . h . Vorteile durch berufliche 
Quali fizierung – z . B .: 

– „Man ist schon wer“

– „Manche Fächer fallen leichter (…) dank bes-
serem Vorstellungsvermögen (…) gewonnene 
Zeit braucht man, um schulische Defizite aus-
zugleichen (…)“

– Man hat eine „hohe Zielstrebigkeit“ . „stär-
kere Organisationsfähigkeit“ . „höhere 
Motivation“ . „Besseres Zeitmanagement“ .

Unwissen und eingeschränkte Nutzung der 
Möglichkeiten der Anrechnung

•	 Viele	wissen	nicht	von	der	Möglichkeit.	Berufliche	
Vorerfahrung wird zumeist als einzige komplette 
Anrechnung im Praktikumsmodul an der TU 
durchgeführt .

•	 Die	Vorteile	einer	Anrechnung	bestehen	in	der	
Vermeidung inhaltlicher Wiederholungen und 
damit der Gewinnung von zeitlichen Reserven, 
z . B .: 

– „Nichts ist grausamer als Seminare, wo ich 
drinsitze und denke, warum muss ich jetzt 
hier sitzen, warum werde ich gezwungen (…) 
lerne nichts, wenn es noch nicht einmal eine 
Note gibt .“ 
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Projekt Offene Hochschule – Lifelong Learning

– „Vorlesung aufgrund der inhaltlichen 
Überschneidung mit (…) Ausbildung nicht 
besucht, trotzdem eine 1,0 geschrieben (…) 
Anrechnung wäre sinnvoller gewesen .“

•	 Anrechnung	ist	von	einigen	gar	nicht	erwünscht,	
da sie gerne neue Wissensinhalte erwerben 
wollen, die auf ihrem vorhandenen praktischen 
Wissen aufbauen, z . B .: 

– „Meisterschule ist anders, hier hat man einen 
wissenschaftlichen Zugang .“

Selbsteinschätzung im Vergleich zu traditio
nellen Studierendengruppen

•	 Man	sieht	sich	nicht	gegenüber	traditionellen	
Stu die renden im Nachteil, z . B .: 

– „Keinen Unterschied festgestellt“ . 

– „‚Die’ verstehen es auch nicht .“

– „Viele verkaufen sich einfach nur gut“ . 

– „Lerngruppen bilden anhand der Leistungen .“

•	 Nach	den	ersten	Semestern	steigt	das	Selbstbe
wusstsein in eigene Studienleistung, z . B .: 

– „Wenn man die ersten Semester übersteht, 
ist man über den Berg“ . 

– „Das Ziel ist klar, das Ankommen ungewiss 
(…), aber nie sind da Zweifel an der eigenen 
Leistungsfähigkeit .“

– „Man kriegt nichts geschenkt .“

•	 Neben	 guten	 Studienleistungen	 messen	 die	
beruflich Qualifizierten ihren persönlichen 
Studienerfolg meist an ihrer Motivation, der 
Möglichkeit zur selbstständigen Herleitung 
der wissenschaftlichen Zusammenhänge oder 
dem Angebot von Jobs für wissenschaftliche 
Hilfskräfte, z . B .: 

– „Gute Noten als Ansporn (…) Blut geleckt 
(…) wollte Erwartungen anderer erfüllen .“ 

– „Wissensangebote voll ausschöpfen, nicht 
durch das Studium hetzen“

– „Man weiß, was man will“ .

Herausforderungen im Studium und 
Anforderungen an Unterstützungsangebote

•	 Studienabbruch	 zunächst	 ein	 bewusstes	
Thema, im Studienverlauf immer weniger . 
Schwierigkeiten bei der Studienfinanzierung 
meist genannter Aspekt, jedoch hohe intrinsische 
Motivation z . B .: 

– „kein Bafög (…), arbeiten im ersten Semester 
super schwierig .“

– „Man ist einen anderen Lebensstandard ge-
wöhnt .“

– Eltern  oder Lebenspartner als Finanzierungs-
quelle, dazu Nebenjobs, v . a . als HiWi .

•	 Wunsch	nach	studienvorbereitenden	und	beglei-
tenden Unterstützungsangeboten (v . a . wissen-
schaftliches Arbeiten, Soft Skills, Arbeit mit spezi-
fischen EDV-Programmen); in den MINT-Fächern 
bestehen v .a . Schwierigkeiten in Mathematik/
Statistik, z . B .: 

– „Ein Ersti-Tutorium wäre gut gewesen, (…) 
um zu klären, was kommt auf mich zu .“

•	 Die	Schwierigkeiten	 im	Studium	unterscheiden	
sich jedoch nicht grundlegend von den tra-
ditionellen Studierenden . Gleiches gilt für die 
Kritikpunkte am Studium, z . B .: 

– Orientierungshilfen für den Studienaufbau, 

– Prü fungs vorbereitung und Nachhilfe in MINT-
Fächer, 

– aber auch wissenschaftliches Arbeiten („Wie 
halte ich ein Referat? Was wird verlangt?“) .

•	 Vereinbarkeit	von	Studium/Familie/Beruf	verbes-
sern, z . B .: 

– Anwesenheitspflichten abschaffen, 

– E-Learning-Angebote als Ergänzung der Prä-
senz seminare ausweiten, 

– mehr Blockseminare außerhalb der Ferien-
zeiten, 

– zentrale Kinderbetreuung weiter ausbauen .

•	 Schaffung	von	Foren	bzw.	Unterstützungs	an	ge
boten zum Erfahrungs- und Wissensaustausch 
zwischen beruflich Qualifizierten an der TU, z . B:
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– zum Studienbeginn Einführung von „Ersti- 
Veranstaltungen“ oder „Studieren mit Kind/
über 30 .“

–  „Zusammentreffen mit Gleichgesinnten .“ 

–  „Man spricht dieselbe Sprache .“  

–  „Zentrale Betreuungsstellen schaffen .“

•	 Mehr	Anrechnungsmöglichkeiten	auf	das	Stu
dium schaffen, frühzeitige Aufklärung/Bera tung, 
z . B .: 

– pauschale Anrechnungsverfahren, 

– Ausbau der Beratungs- und Informations-
möglichkeiten an der Hochschule; 

– Mentoring durch Studierende höherer Se-
mester .

Fazit und Ausblick 
Die Öffnung des formalen Hochschulganges führt 
keineswegs automatisch für beruflich Qualifizierte 
(BQ) zu einem reibungslosen Studieneinstieg, -verlauf 
und -erfolg an der TU Braunschweig . 

Aufgrund der beruflichen Vorerfahrung haben 
BQ Vorteile (u . a . Motivation, Organisationsfähigkeit, 
Selbstreflexion, Verknüpfung der Theorie mit prak-
tischen Erfahrungen), die jedoch infolge von Umstel-
lungsproblemen beim Übergang vom Beruf ins 
Studium (u . a . Finanzierungsprobleme, schulische 
Defizite, fehlende Anrechnungsmöglichkeiten) prak-
tisch ein „Nullsummenspiel“ aus der Sicht der BQ 
ergeben . 

Überaus wichtig ist die Errichtung spezifischer 
fachlicher Vorbereitungs- und Begleitkurse für BQ (u . 
a . Mathematik, Wissenschaftliches Arbeiten, Spra-
chen), die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Stu dium/
Familie/Beruf (u .a . Kinderbetreuung, berufsbeglei ten-
de Lehrveranstaltungen) und die Schaffung eines 
Erfahrungsaustausches von BQ-Studierenden unter-
ein ander, um in den ersten Semestern einem Stu-
dien ab bruch entgegenzuwirken .

Marcus Voitel 

Detlev Zaremba
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„buona FORTuna – Viel Glück“ – Eine Ausstellung mit Vergangenheit und Zukunft 

Am 19 . März 2014 wurde die Ausstellung „buo-
na FORTuna – Viel Glück“  in der Bürgerhalle des 
Rathauses der Stadt Wolfsburg durch den Ober bür-
ger meister Klaus Mohrs eröffnet . 

Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
bot in Kooperation mit weiteren Verbündeten und 
Unter stützern einen umfassenden Einblick in die 
ita lie nische Migrationsgeschichte, die Wolfsburg in 
besonderer Weise geprägt und mit gestaltet hat . Die 
Bil dungs vereinigung leistet seit fast vierzig Jahren 
Bildungs  arbeit zur Aufarbeitung der italienischen 
Ein wan derungsgeschichte in Wolfsburg . Aus diesem 
Grund bestand nicht nur die Verpflichtung, sondern 
auch die Berechtigung, die Seminarergebnisse in 
an gemes sener Weise in einer Ausstellung zu präsen-
tieren . Mit der Ausstellung sollte die Vergangenheit 
ent sprechend gewürdigt und ein Blick in die Zukunft 
ermöglicht werden . Grundlagen hierfür waren 
Zeitzeugenberichte und Forschungsergebnisse .         

„buonaFORTuna – Viel Glück“ wünschten Lands-
leute den mutigen, oftmals sehr jungen Arbeits-
migranten aus Italien, die sich zwischen 1962 und 

1975 aufmachten und in Wolfsburg ein neues Leben 
begannen . Die Ausstellung bot den Gästen einen 
um fassenden Blick in die Vergangenheit . „Komm 
zum Arbeiten zu Volkswagen“ war die Devise . Aller-
dings war der Start in ein neues Leben nicht einfach, 
wie Zeitzeugenberichte eindrucksvoll im Rahmen 
der Ausstellung belegen . „Mein einziger Besitz am 
Anfang war ein Koffer […] Als wir am Bahnhof 
in Wolfsburg ankamen, wurden wir mit dem Bus 
zu den Unterkünften an der „Berliner Brücke“ ge-
fahren. Auf einem eingezäunten Gelände standen 
48 Baracken für jeweils 68 Männer.“ Das schildert 
Rocco Artale, der die Geschichte nicht nur miterlebt, 
sondern auch positiv gestaltet hat . Als Referent der 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN, Zeitzeuge 
und ehemaliger Gewerkschaftssekretär der IG Metall 
begibt er sich heute noch „Auf die Spurensuche ita-
lienischer Einwanderer“ in Wolfsburg und begeistert 
Teilnehmende in Bildungsurlauben . Er war es auch, 
der mit Unterstützung von Guérin Steichen, Karsten 
Meier und Reinhard Koch die Ausstellung „buona-
FORTuna“ mit Leben gefüllt hat .   

„buona FORTuna – Viel Glück“ – 
Eine Ausstellung mit Vergangenheit und Zukunft 

Zum Urlaub oder wieder ganz zurück nach Italien – Wolfsburger Bahnhof in den 60er Jahren
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Aus der Vergangenheit kann am Beispiel der 
Italiener in Wolfsburg viel gelernt werden . So sollte 
das Anwerben von ausländischen Arbeitskräften ins-
besondere am Anfang nur eine Übergangslösung 
sein . In Spitzenzeiten lebten mehr als 6 .000 Italiener 
in den schnell und günstig erstellten Holzbaracken, 
die sich außerhalb der damaligen Stadtgrenzen be-
fanden . Integration, Chancengleichheit, Fairness und 
Zugehörigkeit waren ursprünglich keine Ziele der 
da maligen Anwerbe- und Unterbringungspraxis . 
Po li tische Auseinandersetzungen und umfassende 
lösungs orientierte Diskussionen der Problemlagen 
führten erst spät für die italienischen „Gäste“ zu einer 
wirk lichen Verbesserung ihrer Situation in Wolfsburg . 

Heute kann die italienische Migrationsgeschichte 
als Erfolg gewertet werden . Die damaligen Gast-
arbeiter und ihre Familien haben das Stadtbild ge-
prägt und es mit gestaltet . Vielfalt hat sich in die-
sem Fall als Gewinn erwiesen und es kann durchaus 
von gelungener Inklusion gesprochen werden . Der 
beharr liche Einsatz in Form von Aufklärung und 
Bildung hat sich gelohnt . Ein Ausruhen ist allerdings 
nicht angebracht . Noch immer gibt es rechtsextreme 
Einstellungen, und es muss auch künftig eine Brücke 
zwischen den Kulturen geschlagen werden . Hierfür 
sind weiterhin Bildungsangebote erforderlich und 
auch die Ausstellung muss noch an der einen oder 
anderen Stelle präsentiert werden . Wie sich am 
Beispiel der italienischen Arbeitsmigranten gezeigt 

hat, können Kulturen viel voneinander lernen, profi-
tieren und sich gemeinsam weiterentwickeln .

Die Ausstellung kann bei der Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN in der Geschäftsstelle Wolfsburg 
ausgeliehen werden .

Dr. Kati Zenk

Rocco Artale (vorne rechts mit Sonnenbrille) mit einer Seminargruppe vor der Geschäftstelle der BV ARBEIT UND LEBEN in Kästorf

Eröffnung der Ausstellung im Wolfsburger Rathaus
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„Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“

Eine Auseinandersetzung mit aktuellen rechtsex-
tremen Einstellungsmustern und demokratischen 
Handlungsstrategien bot die am 10 . Juni 2014 er-
öffnete Wanderausstellung vom Niedersächsischen 
Verfassungsschutz mit dem Titel „Gemeinsam ge-
gen Rechtsextremismus“ . Kooperatives Engagement 
für Demokratie und Toleranz sind die Basis für ein 
faires Miteinander und eine von Offenheit ge-
prägte Gesellschaft . Menschenverachtende Ten-
den zen, in denen sich der Stärkere durchsetzt, 
sind hier nicht hinnehmbar . Letzteres brachten die 
Kooperationspartner klar gemeinsam zum Ausdruck .  

Zur Eröffnung kamen der Niedersächsische In-
nen  minister, Boris Pistorius, und die Präsidentin 
des Niedersächsischen Verfassungsschutzes, Maren 
Bran den burger, ins Gewerkschaftshaus nach Wolfs -
burg . Vor über 150 Zuhörern wurde die Aus stel lung 
von den Kooperationspartnern eröffnet . Der Ober-
bürgermeister der Stadt Wolfsburg, Klaus Mohrs, der 
zweite Bevollmächtigte der IG Metall, Lothar Ewald, 
Reinhard Koch vom Zentrum Demo kratische Bildung 
und Dr . Kati Zenk von der Bildungs vereinigung 
ARBEIT UND LEBEN freuten sich über die positive 
Resonanz .   

Die neu konzipierte Ausstellung gab den Wolfs-
burgern einen umfassenden Überblick über aktu-
elle Erscheinungsformen und Werbestrategien der 
rechtsextremen Szene auch in der Region . Fast ge-
nau ein Jahr nachdem der rechtsextreme „Tag der 
deutschen Zukunft“ in Wolfsburg stattgefunden hat, 
war die Eröffnung der Ausstellung und das umfas-
sende vierwöchige Begleitprogramm ein deutliches 
Ausrufezeichen in der Auseinandersetzung mit dem 
rechten Rand unserer Gesellschaft .    

Der Innenminister Boris Pistorius benannte in 
seiner Eröffnungsrede den präventiven Charakter 
der Ausstellung: „Rechtsextreme treten heute zu-
nehmend in einem neuen Gewand auf. Dieses 
Ge wand ist nicht immer sofort zu durchschauen. 
Diese Ausstellung soll dazu dienen, rechtsextre-
mem Gedankengut vorzubeugen. Um das zu er-
reichen, müssen wir die verschiedenen Gesichter 
des Rechtsextremismus kennen.“ Hiermit verbun-
den ist der Gedanke, dass nur derjenige, der die 
Gefahren kennt, angemessen und demokratisch 
darauf reagieren kann . Demokratisch bedeutet 

in diesem Zusammenhang, dass „alle Menschen 
gleich berechtigt“ sind . Das beinhaltet Werte wie 
Mit bestimmung, Chancengleichheit und Solidarität .  

Die Ausstellung richtete sich einerseits an Schü-
lerinnen und Schüler ab den 8 . Klassen, anderer-
seits sollte eine breite interessierte Öffentlichkeit 
erreicht werden . Aus diesem Grund hatten Gäste 
neben der Teilnahme an geführten Besichtigungen 
durch die Ausstellung auch die Möglichkeit, am 
um  fassenden Rahmenprogramm teilzunehmen, 
das von der Bildungsvereinigung ARBEIT UND 

„Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“
Ausstellung für eine tolerante und offene Gesellschaft 
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LEBEN konzipiert und organisiert wurde . In vie-
len Veranstaltungen übte die Wolfsburger Zivil-
gesell schaft den Schulterschluss . Wolfsburger 
Ein rich tungen, Institutionen und Vereine setzten 
sich vier Wochen lang mit den unterschiedlichen 
Facetten von Intoleranz, Rassismus und rechtem 
Gedanken gut auseinander . Dabei spannte sich der 
Bogen von Podiumsdiskussionen mit politischen 
Entscheidungs trägern bis hin zu Kultur-, Gedenk- 
und Informationsveranstaltungen der Kirchen und 
Religions gemeinschaften . Den Abschluss bildeten 
eine „Bühne für Respekt“ in der Wolfsburger Innen-
stadt und ein ökumenischer Gottesdienst . 

Im Rahmen des Begleitprogramms wurden 
insgesamt 29 Veranstaltungen innerhalb von 
vier Wochen durchgeführt . Aufgrund der starken 
Nachfrage entschlossen sich die Organisatoren, zu-
sätzlich zu den 26 geplanten Aktionen drei weitere 
Veranstaltungen anzubieten und reagierten somit 
spontan auf Bedarfe . Durch die Beteiligung von 
rund vierzig unterschiedlichen Kooperationspartnern 
und die Nutzung des öffentlichen Raums für 
Veranstaltungen, wie z .B . die Wolfsburger Innenstadt 
oder den Sonntagsgottesdienst, konnten viele Per-

sonen erreicht, für die Thematik gewonnen und 
Netz werke gestärkt werden .

Kritisch diskutiert werden musste im Vorfeld 
allerdings von den Kooperationspartnern, inwie-
weit eine Ausstellung vom Niedersächsischen 
Ver fassungsschutz auch mit Blick auf den „NSU 
– Natio  nalsozialistischen Untergrund“ überhaupt 
geeignet ist, um Aufklärungsarbeit über rechtsex-
treme Tendenzen zu leisten . Wichtig war in diesem 
Zusammenhang die klare, deutliche Stellungnahme 
einer demokratischen Behörde „Gemeinsam gegen 
Rechtsextremismus“ . So wurden in dieser Aus-
stel  lung, anders als beim Vorgängermodell, keine 
an de ren Formen des Extremismus einbezogen . 
Zivil gesell schaftliche Meinungen spielten auch im 
Rahmen des umfassenden Begleitprogramms eine 
große Rolle und wurden berücksichtigt . Durch die 
vie len Veranstaltungen beteiligten sich nahezu vier-
zig Verbündete an der Programmentwicklung und 
Durch führung . Das Angebot und die klare Aus rich-
tung gegen Rechtsextremismus wurden umfassend 
von der Stadtgesellschaft wahrgenommen und ge-
nutzt .

Dr. Kati Zenk

Von links nach rechts: Lothar Ewald (2 . Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg), Dr . Kati Zenk (BV ARBEIT UND LEBEN Wolfs-
burg), Boris Pistorius (Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport), Maren Bran den burger (Präsidentin des Niedersächsischen 

Verfassungsschutzes) und Klaus Mohrs (Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg) 
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„Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“

Sehr geehrter Herr Ewald*, sehr geehrter Herr Ober-
bürger meister Mohrs, meine sehr geehrten Damen 
und Herren!

Es sind erst einige Tage seit der letzten Euro-
pawahl vergangen . Diese Wahl hat uns, wie ich 
finde, vieles über den aktuellen Zustand des Rechts-
extremismus gezeigt . Wir können daraus mehrere 
Lehren ziehen:

•	 Es	muss	uns	bekümmern,	dass	zukünftig	ein	
NPD-Funktionär in Brüssel und Straßburg ver-
treten sein wird .

•	 Natürlich:	Das	war	vor	allem	deshalb	möglich,	
weil bereits ein Stimmanteil von einem Prozent 
genügte . Das ist erfreulicherweise sehr wenig .

•	 Und	dennoch	muss	uns	eine	Entwicklung	war-
nen: Rechtsextreme treten zunehmend in einem 
neuen Gewand auf . Dieses Gewand ist aber nicht 
immer sofort durchschaubar . In einigen Ländern 
ist es fremdenfeindlichen – und damit auch men-
schenfeindlichen – Ideologen gelungen, bis in 
die gesellschaftliche Mitte vorzudringen .

Die heutige Veranstaltung soll dazu dienen, 
rechtsextremem Gedankengut vorzubeugen . Um 
das zu erreichen, müssen wir die verschiedenen 
Gesichter des Rechtsextremismus kennen .

Wir alle kennen die Bedrohung, die seit Jahren 
von der NPD ausgeht . Sie ist weiterhin vorhanden . 
Die NPD stellt sich zwar ab und an selbst ein Bein, 
wenn sie in internen Streitigkeiten versinkt . Ich 
warne dennoch davor, sie zu unterschätzen .Vor 
allem in manchen ostdeutschen Regionen ist die 
Partei präsent . Sie veranstaltet dort Kinder- und 
Familienfeste, Fußballturniere oder Konzerte .  Sie 
kleidet sich also bürgerlich, bleibt aber rassistisch, 
antisemitisch und islamfeindlich . Sie wird dadurch 
nicht ungefährlicher, ganz im Gegenteil .

Die Niedersächsische Landesregierung hat des-
halb aus Überzeugung das NPD-Verbotsverfahren un-
terstützt und mit vorangetrieben . Unter dem Vorsitz 
Niedersachsens hat die Innenministerkonferenz vor 
einem halben Jahr den NPD-Verbotsantrag beim 
Bundesverfassungsgericht eingereicht . Sie enthält 

*  2 . Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg

mehr als 300 Belege, die eindrucksvoll den men-
schenfeindlichen Charakter dieser Partei belegen . 

•	 So	plakatierte	die	NPD	etwa	vor	dem	Berliner	
Holocaust-Mahnmal die Parole „Gas geben“ . 

•	 Ein	früherer	Parteivorsitzender	bezeichnete	die	
in Deutschland lebenden Türken als „ethnisch-
kulturelle Fremdkörper“ . 

•	 Und	wir	sehen	vielerorts,	wie	abartig	die	NPD	
gegen Asylbewerber und Flüchtlinge hetzt .

Ich erspare uns an dieser Stelle weitere Wider-
lichkeiten von der NPD . Wir müssen aber verstärkt 
auch den ideologischen Dunstkreis beobachten, der 
sich am rechten Rand gebildet hat . Auch deshalb 
sind wir heute hier .

In der letzten Woche erst scheiterte ein Par tei -
auss chluss des früheren Hamburger NPD-Landes-
vorsitzenden Thomas Wulff . Wulff ließ sich bereits 
als „Nationalsozialisten“ bezeichnen . Er bemüht 
sich bekanntermaßen um eine Nähe von NPD und 
den sogenannten „Freien Kameradschaften“ .Genau 
diese neonazistischen Kameradschaften organisieren 
verstärkt das rechtsextreme Gedankengut . 

Nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes 
gibt es derzeit im Raum Wolfsburg, Gifhorn und 
Braunschweig ein sehr aktives „Aktionsbündnis 38“ . 
Es steht teilweise in einem Schulterschluss zur ört-
lichen NPD . 

Was aber kennzeichnet diese neue, leider ver-
stärkt jugendlich geprägte Szene eigentlich? Rechts-
extreme sind heute nicht mehr nur alte Männer, 
die rückwärtsgewandt und kriegsfixiert das Dritte 
Reich verherrlichen . Man erkennt sie auch nicht mehr 
ausschließlich an Springerstiefeln, Bomberjacken, 
dumpfen Sprüchen und martialischem Auftreten . Es 
ist vielmehr so, dass sich ein Teil der Szene stark ver-
ändert hat . Längst gibt es eine rechtsextremistische 
Jugendszene . Es ist eine eigene Subkultur entstan-
den, wie sie vor einigen Jahren noch nicht vorstellbar 
war . Die Szene verfügt über eigene Symbole und 
eine eigene Umgangssprache . Sie nutzt moder-
ne Medien wie Internet und CD, um ihre subtilen 
Botschaften vor allem unter das junge Volk zu brin-
gen . Dabei wird menschenfeindliches Gedankengut 
in simple, unterschwellige Worte verpackt . 

„Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“
Rede des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport, Boris Pistorius, anlässlich der 
Eröffnung der gleichnamigen Ausstellung (Es gilt das gesprochene Wort!)
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Der unmittelbare Kontakt ist durch das Inter-
net und soziale Netzwerke erleichtert worden . Das 
erschwert gleichzeitig die Arbeit der Sicherheits-
behörden .

Diese neue Szene ist ein Schwerpunkt dieser 
Aus stellung . Sie befasst sich auch mit den neuen 
Instru menten, also mit der Musik und dem Internet . 
Neben den Kameradschaften gibt es die sogenann-
ten „Autonomen Nationalisten“ . Sie gehen vor allem 
aktio nistisch vor . Dabei sind sie aggressiv und schre-
cken vor Gewalt nicht zurück .

Die neuen rechtsextremen Organisationen un-
terliegen nicht dem Vereinsrecht . Es ist also nicht 
einfach, gegen diese rechtsextremen Netzwerke 
vorzugehen .

Diese Entwicklung zeigt uns eines sehr deutlich: 
Auch nach einem erfolgreichen Verbot der NPD 
ist der Kampf gegen den Rechtsextremismus noch 
nicht gewonnen . Wir alle sind gefordert, uns dem 
rechtsextremen Gedankengut entgegenzustellen, 
gerade auch im Alltag .

Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, trägt 
dazu bei . Information ist eine wesentliche Voraus-
setzung, um sich mit dem Rechtsextremismus aus-
einan derzusetzen . Wer die Strukturen, Strategien, 
Argumente, aber auch die Erscheinungsformen und 
Werbemethoden der Rechtsextremisten kennt, kann 
ihnen umso entschlossener entgegentreten . Diese 
Entschlossenheit ist wichtig, um aktiv gegen Rechts 
vorzugehen . Auch unsere Zivilcourage ist gefordert, 
wenn wir das rechtsextreme Gedankengut auf der 
Straße erkennen .

Dazu gab es in der letzten Woche ein leucht-
endes Beispiel, über das ich mich sehr freue . Ein 
25-jähriger Kommunalpolitiker aus Mecklenburg-
Vorpommern wurde vom SPD-Vorsitzenden Sigmar 
Gabriel mit dem Gustav-Heinemann-Preis ausge-
zeichnet . Er hatte auf einem Podium der NPD das 
Wort ergriffen, und zwar in der Stadt Torgelow . Die 
NPD hatte dort wieder einmal gegen Asylbewerber 
gehetzt .Der junge Kommunalpolitiker warb auf 
dem Podium um Verständnis für die grauenhafte 
Situation von Flüchtlingen, die ihre Heimat verlassen 
mussten . Er verurteilte dabei das platte Vorgehen 
der NPD, die auf dem Rücken dieser Menschen 

mobilisieren will . Und er bot sich als alternativer 
Ansprechpartner an, um die örtlichen Problemen 
der Kommune zu lösen .

Ein besseres Beispiel für gelebte Zivilcourage 
kann es nicht geben . Wir können von diesem jun-
gen, engagierten Mann vieles lernen, um wirksam 
gegen Rechts vorzugehen . 

Wenn beispielsweise in Frankreich der Front 
National zur stärksten Kraft bei der Europawahl 
wird, und jeder vierte Wähler für sie stimmt, dann 
muss nach den Wurzeln des Problems gesucht wer-
den . 

Die Lösung ist es nicht, Wähler zu verunglimpfen 
oder in Schubladen einzusortieren, sondern selbst 
ein klügerer, aktiver Ansprechpartner für vorhandene 
Probleme zu sein . 

Die Lösung ist es nicht, rechten Themen hinter-
her zulaufen, sondern für die eigene Über zeugung 
zu werben . Demokratie braucht Demokratinnen 
und Demokraten, jeden Tag aufs Neue . Es gibt kei-
ne Form des Zusammenlebens, welche die Würde, 
die Rechte und die Freiheit eines jeden Menschen 
besser schützt als die Demokratie . Lassen Sie uns 
also alle daran arbeiten, dass Demokratie als etwas 
Positives erlebt wird und wir ihre Feinde gemeinsam 
im Zaum halten .

Ich danke in diesem Sinne der IG Metall Wolfs-
burg und der Bildungsvereinigung ARBEIT UND 
LEBEN für ihre Initiative, die Ausstellung des Nieder-
sächsischen Verfassungsschutzes hier nach Wolfs-
burg zu holen . 

Es ist der Auftakt zu einem umfassenden Präven-
tionsprogramm, an dem sich 30 zivilgesellschaftliche 
Organisationen aus der Region beteiligen . 

Für dieses Programm gilt Ihnen meine große 
Anerkennung . Das Programm soll insbesondere jun-
gen Menschen sensibilisieren und ihnen mehr liefern 
als mahnende Worte . Junge Menschen werden hier 
selbst vortragen und Inhalte erarbeiten . Wir werden 
damit ganz sicher dazu beitragen, Rechtsextremen 
in dieser Region frühzeitig das Wasser abzugraben!
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Seit Herbst 2011 führet die Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN Nds . Süd gGmbH als Koope-
ra tions partner des Landkreises Göttingen (Pro-
Aktive-Center) das Berufsorientierungsprogramm 
– Förderung der Berufsorientierung in überbetrieb-
lichen und vergleichbaren Bildungsstätten (BOP) – 
durch . 2008 startete das Bildungsinstitut für Bildung 
und Forschung eine Pilotphase . Ab Juni 2010 wur-
de das Programm verstetigt und ist Bestandteil der 
Bildungskette . Das BOP setzt sich zusammen aus einer 
zweitägigen Potentialanalyse und einer 14-tägigen 
Werkstattphase . Das BOP richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler, die einen Abschluss der Sekundarstufe 
I als höchsten Schulabschluss anstreben .

Die Potenzialanalyse ist handlungsorientiert an-
gelegt: In praktischen Übungen bewältigen die Schü-
lerinnen und Schüler Situationen aus dem Alltag und 
der Arbeitswelt . Die verschiedenen Übungen regen 
die Jugendlichen auch dazu an, sich mit ihren be-
ruflichen Interessen und Nei gungen zu beschäftigen . 
Die Ergebnisse der Poten zialanalyse werden mit den 
Jugendlichen in Einzelgesprächen besprochen sowie 
schriftlich festgehalten . Sie dienen als Grundlage 
für eine individuelle Förderung der Jugendlichen 
im Anschluss . Die Potenzialanalyse ist keine 
Leistungsbeurteilung, bei der schulisches Wissen 
abgefragt wird . Vielmehr sollen die Schülerinnen und 
Schüler erfahren, welche Fähigkeiten und Potenziale 
in ihnen stecken und wie diese noch weiter ausge-
baut werden können . 

Die Ergebnisse können bei den genannten be-
ruflichen Entscheidungsprozessen allen Beteiligten 
(Auszubildende/Arbeitsnehmer, Arbeitgeber, Kosten-
träger) zu mehr Orientierung und Transparenz ver-
helfen . 

Ein weiterer Teil der Potentialanalyse ist das As-
sess ment, hier geht es um die Erfassung der berufs-
bezogenen sozialen Kompetenzen . 

In der 14-tägigen Werkstattphase erhalten die 
Schüler Gelegenheit, drei verschiedene Gewerke pra-
xisnah kennenzulernen . Die Jugendlichen wer den 
wäh rend der Werkstatttage von erfahrenen Aus bil-
derinnen und Ausbildern angeleitet und erhalten 
regelmäßig Rückmeldung zu ihrem Verhalten und 
ihren Stärken in jedem Berufsfeld . Die Jugendlichen 
erhalten eine erste Vorstellung davon, was im spä-

teren Berufsleben auf sie zukommt und wofür schu-
lisches Lernen wichtig ist . 

ARBEIT UND LEBEN bieten die Gewerke Küche, 
Ser vice, Pflege, Metall, Holz, Farbe, Hauswirtschaft, 
EDV  und Textil (Design) an . In diesen Bereichen 
erstellen die Schülerinnen und Schüler größtenteils 
ein eigenes Werkstück, das sie anschließend mit 
nach Hause nehmen dürfen . Die Berufsorientierung 
schließt mit einem Zertifikat ab, dass die Schülerinnen 
und Schüler bei Bewerbungen vorlegen können . 

Zu Beginn des Projekts kamen aus dem  Landkreis 
ca . 160 Schüler von der IGS Bovenden und 55 Schü-
lerInnen von der Carl-Friedrich-Gauss Schule aus Groß 
Schneen sowie ca . 55 Schüler aus Hann . Münden zu 
uns . Nicht alle SchülerInnen durchlaufen die Gewerke 
in unserer Einrichtung . Um ein breit gefächertes An-
ge bot erstellen zu können, hat der Landkreis noch 
weitere Kooperationspartner wie beispielsweise die 
Jugendwerkstätten der Beschäftigungsförderung 
Göttingen und die Kreishandwerkerschaft . Zu Be-
ginn dieses Projekts wurden die Fahrtkosten für die 
SchülerInnen von der Agentur für Arbeit übernom-
men . Da diese Mittel ausgelaufen sind, entfielen 
2013 und 2014 für uns die SchülerInnen aus Hann . 
Mün den; hier kooperiert der Landkreis mit vor Ort 
an sässigen Bildungsträgern .

Im Jahr 2012 wurden wir zusätzlich noch Ko-
ope rationspartner der Stadt Göttingen . Die Stadt 
Göt tingen führt das BOP mit ca . 300 Haupt- und 
Real schülerInnen aus Göttingen durch .

Mittlerweile versorgen wir für den Landkreis 
durchschnittlich 140 Schülerinnen und Schüler mit 
dem Berufsorientierungsprogramm und ca . 170 
Schülerinnen und Schüler für die Stadt Göttingen . 

Zwecks Informationsaustausch gab es bereits 
zwei Treffen mit allen am BOP beteiligten Ko ope-
rationspartnern, Anfang Juni 2014 lud der Land kreis 
zu einer Fortbildung „Genderaspekte im BO-Projekt“ 
ein, an der sich auch von uns mehrere An lei ter be-
teiligten . 

Seit Herbst dieses Jahres wurde das Angebot an 
Gewerken durch unsere Tochter, die Akademie Göt-
tingen (Private Berufsfachschule), mit den Gewerken 
Elektrotechnik (Schaltungselektronik / Digitaltechnik) 
und Labor (Biologie / Chemie / Pharmazie) erweitert .

Carola Poelmeyer

Berufsorientierungsprogramm (BOP) 

Für einen besseren Start in Ausbildung und 
Arbeitswelt
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20 Jahre Bildungsurlaub zum Thema Umwelt, Energie und Ökologie

Seit vielen Jahren interessieren sich immer 
mehr Menschen für Umweltthemen . Die Um-
weltbelastungen haben leider weiterhin zugenom-
men . Deshalb wollen immer mehr Menschen Ein-
blicke in die Zusammenhänge von Ökonomie und 
Öko logie erhalten .

Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Nds . Süd hatte sehr früh in Zusammenarbeit 
mit den Naturfreunden Deutschland sowie mit 
Umweltzentren und später mit Naturschutzzentren 
Bildungsurlaube zu Ökologiethemen entwi-
ckelt und durchgeführt . Die Nachfrage bestätigt 
auch die These, dass immer mehr Menschen sich 
Gedanken über die Zukunft unserer Umwelt machen 
und sich inhaltlich mit den Themen auseinander-
setzen . Die Palette der inhaltlichen Angebote ist 
sehr reichhaltig und erstreckt sich über die gesamte 
Bundesrepublik . Hier ein Ausschnitt der Themen und 
Veranstaltungsorte sowie der Inhalte:

•	 Die Insel Usedom  Natur und Kultur an der 
Odermündung

 Die Insel Usedom ist eine der schönsten deutschen 
Ostseeinseln . Der Alltag und die Geschichte der 
Usedomer sind vielfältig geprägt: Von abwechs-
lungsreicher Natur, kargen Böden und attraktiver 
Küste, Bädertourismus, Kriegen, Peenemünde, 
DDR-Gesellschaft, Umweltzerstörung, Künstlern, 
von der Nähe zu Polen . . .

 In diesem Bildungsurlaub beschäftigen wir 
uns mit der Lebens- und Arbeitssituation in 
dieser Region nach dem Ende der DDR . Die 
Zusammenhänge zwischen Wirtschaftsinteressen 
und Naturschutz stehen im Mittelpunkt, um zu 
erforschen, wie beide Pole angeglichen werden 
können .

•	 Die Insel Rügen – Natur und Mensch im 
Bio sphärenreservat

 Im Biosphärenreservat Südostrügen finden sich 
die für Mecklenburg-Vorpommern charakte-
ristischen Küstenformen: Meer und Land sind 
miteinander verzahnt . Halbinseln und Küsten-
vorsprünge werden durch fischreiche Bodden 
getrennt, in denen tausende Seevögel zu finden 
sind .

 Wir gehen am Beispiel des Biosphärenreservates 
Südostrügen der Frage nach, wie sehr die Inter-
essen von Massentourismus und Naturschutz ein-
ander widersprechen . Andererseits versuchen wir 
herauszuarbeiten, wie wichtig gerade nachhalti-
ger, sanfter Tourismus für den Erhalt intakter 
Lebensräume, aber auch für nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung in ländlichen Regionen ist 
und wie sehr beide voneinander abhängig sind .

•	 Meeresschutzseminar auf der Insel Helgoland
 Allerorts wird über die Ökologie der Meere im 

Rahmen der Umweltpolitik politisch diskutiert . 
Wie aber werden diese Vorhaben in der Realität 
umgesetzt? Gibt es ökonomische Sachzwänge, 
die diese Ansätze von konstruktiver Umweltpolitik 
behindern oder gar in Frage stellen? Ist der Um-
welt schutz nur ein Thema, das in Zeiten wirt-
schaft licher Schönwetterlage Beachtung findet?

•	 Natur und Umweltschutz auf der Insel Juist –  
 Ist der Nationalpark ein geeignetes Schutz

instrument?
 Das Wattenmeer, einzigartiger Lebensraum für 

eine besondere Tier- und Pflanzenwelt, ist durch 
den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 
zum großräumigen Schutzgebiet erklärt . Doch 
stehen Natur- und Umweltschutz im Widerstreit 
zu politisch wirtschaftlichen Interessen . In diesem 
Spannungsfeld ergeben sich Konflikte, die eine 
weit reichende Gefährdung und Bedrohung die-
ser Naturlandschaft in sich bergen .

•	 Norderney: Mensch und Natur im Wattenmeer
 Norderney ist, wie die anderen Ostfriesischen 

Inseln, nicht aus der Landmasse entstanden, son-
dern eine Düneninsel, die mit der Zeit aus von der 
Meeresströmung angespültem Sand gewachsen 
ist . Wir werden uns mit der daraus ergebenden 
speziellen Situation für Mensch und Natur, etwa 
Ebbe und Flut, der Küstendynamik, der Ökologie 
und Produktivität des Lebensraumes Watt, und 
seine Gefährdung durch menschliche Eingriffe 
beschäftigen . Erkundung des Watts sowie seiner 
Fauna und Flora, Mikroskopieren und Filmen 
sowie eine Diskussion des Konfliktfeldes Mensch 
und Natur und eine Betrachtung der Geschichte 
der Nordsee runden das Programm ab .  

20 Jahre Bildungsurlaub zum Thema Umwelt, Energie 
und Ökologie
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•	 Nationalpark Harz
 Ein Schutzgebiet, 23 Luchse, tausende 

Besucher – Konfliktfeld und Chance für den 
Tourismus

 Seit dem Herbst 2000 leben wieder Luchse im 
Harz . 23 dieser wunderschönen Großkatzen 
mit den Pinselohren wurden seitdem ausgewil-
dert . Der Luchs gilt als Botschafter für vernetzte 
Lebens räume und für ein neues Naturverständnis 
im 21 . Jahrhundert . Nationalparks und Natur-
schutz   gebiete bieten Platz für die ungestörte 
Ent  wick lung in der Natur und Lebensraum für 
gefähr dete Tier- und Pflanzenarten .

 Gleichzeitig ist der Harz Attraktionspunkt für viele 
Millionen Besucher im Jahr .

•	 Wie viel Luchs hat Ihr Wald?
 Die Natur und Landschaftsgeschichte des 

Harzes in Bezug zur Agenda 21 
 Während unseres Bildungsurlaubs werden wir 

uns anhand des Wiederauswilderungsprojektes 
des Luchses im Nationalpark Harz mit dem 
Schutz der Biologischen Vielfalt auf abwechs-
lungsreiche Weise beschäftigen . Die Geschichte 
der Nationalparkphilosophie und deren wirk-
liche Konsequenzen werden uns durch den 
Prozessnaturschutz im Nationalpark gezeigt .

•	 Die Alpen
 Europäisches Hochgebirge zwischen 

Nutzung und Schutz
 Von Naturgewalten geprägt, sind die Alpen 

Lebensraum für viele Menschen, Tiere, Pflanzen . 
Sie sind ein Kulturraum, der eine Vielzahl von 
Völkerfamilien und Volkskulturen hervorge-
bracht hat sowie ein Wirtschaftsraum, der den 
Menschen Arbeit und Nahrung geben muss . 
Wir wollen uns u . a . mit der Problematik des 
Artenschutzes in den Alpen, den Alpen als 
Natur- und Kulturlandschaft, ihrer Bedeutung 
und Geschichte als menschlicher Lebensraum 
und den Problemen des Massentourismus und 
den Möglichkeiten und Chancen eines sanften 
Tourismus auseinandersetzen .

•	 Natur und Kultur in der Mitte Deutschlands – 
Nationalpark Hainich

 Der Nationalpark Hainich wurde am 31 .Dezem-
ber1997 gegründet . Seine Fläche beträgt 7 .500 
Hektar . Mit einer Gesamtfläche von ca . 16 .000 
Hektar ist der Hainich das größte zusammen-
hängende Laubwaldgebiet Deutschlands . Er 
liegt in Deutschlands Mitte, in Thüringen, im 
Dreieck der Städte Eisenach, Mühlhausen und 
Bad Langensalza .

 Seit dem 25 . Juni 2011 ist der Hainich Teil der 
UNESCO-Weltnaturstätte „Buchenurwälder der 
Karpaten und Alte Buchenwälder Deutschlands“ .

 Als einziger Nationalpark weltweit schützt der 
Hainich Kalk-Buchenwälder auf Muschelkalk in 
mittlerer Höhenlage . Im Gegensatz zu vielen an-
deren Waldgebieten Deutschlands und Mittel-
europas sind im Hainich die Waldbestände trotz 
jahrhundertelanger Nutzung relativ naturnah 
geblieben .

Besonders positiv hat sich die Zusammenarbeit mit 
den Nationalparkzentren entwickelt, die mit der fach-
lichen sowie sachlichen Ausstattung die Problematik 
sehr anschaulich und verständlich vermitteln können 
und somit wirdfür unsere TeilnehmerInnen ein großer 
Mehrwert erreicht . Die Nachfrage ist weiterhin sehr 
hoch, aber leider arbeiten wir mit den Naturfreunden 
und den Nationalparkzentren an den Obergrenzen, 
so dass eine Ausweitung der Angebote kaum zu 
realisieren ist .

Mit diesen Bildungsurlaubsseminaren will die 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN die Men-
schen für Umweltthemen sensibilisieren und einen 
Um denk prozess im Umgang mit unseren Ressourcen 
ein leiten .

Ökologie und Umweltfragen sind immer ge sell-
schaftliche Fragen und für eine Zukunft der Men-
schen von außerordentlicher Wichtigkeit .

Bernd Schütze
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Neue Wege in die Altenpflegeausbildung

Am 1 . September 2014 startete in Göttingen an der 
Berufsfachschule Altenpflege von ARBEIT UND LEBEN 
Süd gGmbH der Kurs zur Altenpflegeausbildung 
in Teilzeit in 3 .5 Jahren . Mit diesem Konzept ist es 
gelungen, Menschen die Chance zur Ausbildung zu 
bieten, die bisher aufgrund persönlicher und fami-
liärer Bedingungen eine Vollzeitausbildung nicht 
antreten konnten .

Seit 1992 bildet die Bildungsvereinigung ARBEIT 
UND LEBEN Niedersachsen Süd in Göttingen Alten-
pflegerinnen und Altenpfleger aus . Während dieser 
Zeit wurden immer wieder Anfragen zu einer Teil-
zeitausbildung an die Berufsfachschule gerichtet . Die 
Mehrzahl der Anfragen kam von jungen Müttern – 
oft allein erziehend . Nach der zugrunde liegenden 
Verordnung über Berufsbildende Schulen (BbS-VO) 
und den ergänzenden Bestimmungen für das be-
rufsbildende Schul wesen (EB-Bbs), Erster Abschnitt, 
Absatz 2 .2, darf bei einer Teilzeitausbildung die wö-
chentliche Unterrichtszeit 15 Wochenstunden nicht 
überschreiten . Die sich daraus ergebende Perspektive 
einer Teilzeitausbildung über den Zeitraum von vier 
bis fünf Jahren erschien diesen Bewerberinnen unat-
traktiv, unüberschaubar und wenig gestaltbar – sie 
zogen ihre Bewerbung zurück . 

Unsere langjährige Erfahrung hat andererseits 
gezeigt, dass alleinerziehende Mütter den schulischen 
Anforderungen, insbesondere auch den ge planten 
Unterrichtszeiten, gewachsen sind . Schwie rigkeiten 
ergaben sich aufgrund der Rahmenbedingungen – 
durch Schichtdienst – für die Kinderbetreuung wäh-
rend der praktischen Aus bildung in Vollzeit; dies 
besonders in den sogenannten „Randzeiten“ am 
frühen Morgen und in den Abend stunden . Häufig 
fühlten sich die Frauen überfordert ,und es kam zum 
Abbruch der Ausbildung . 

Mit unserem Konzept des überschaubaren 
Zeitrahmens mit gut organisierbaren Ausbildungs-
zeiten in Schule und Betrieb sowie dem ausbildungs-
begleitendem Förderprogramm ist der Zielgruppe 
durch ein anderes Zeit modell eine realistische 
Perspektive eröffnet worden .

Konzept des Kurses
Das schulische Lernen
Die schulische Ausbildung erfolgt im Block unterricht . 
Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Erwerb des selbst-

ständigen Lernens . Die Bewerberinnen und Bewerber 
werden in Kursen mit 36 Unterrichtsstunden pro 
Woche beschult . Die Unterrichtszeiten sind Montag, 
Dienstag und Donnerstag von 8 .30 bis 15 .45 Uhr und 
Mittwoch und Freitag von 8 .30 bis 14 .00 Uhr . Diese 
Zeiten sind mit den üblichen Kinder betreuungszeiten 
in Krippe, Kindergarten, Schule und Hort vereinbar . Die 
Gruppe der jungen Mütter und Alleinerziehenden ist 
in den regulären Ablauf der dreijährigen schulischen 
Ausbildung bis zum Beginn des Prüfungsblockes des 
Vollzeitkurses durch ein Kurs-im-Kurs-System einge-
bunden . Aufgrund besonderer Ausbildungszeiten 
in der praktischen Ausbildung (siehe unten), hat 
diese Gruppe die Zahl der erforderlichen 2500 
Ausbildungsstunden zu diesem Zeitpunkt jedoch noch 
nicht erreicht . Diese werden vor der Prüfungsphase in 
den folgenden 6 Monaten vervollständigt . 

Das praktische Lernen
Die wöchentliche Arbeitszeit während der prak-
tischen Ausbildung ist auf eine 28-Stunden-Woche 
reduziert . In diesem Zeitrahmen werden für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Zielgruppe 
spezielle Arbeitszeitmodelle in den Betrieben ange-
boten, um den individuellen Belangen entgegen zu 
kommen . Einige Kooperationspartner stellen be-
triebseigene Kita-Plätze für die Auszubildenden zur 
Verfügung .

Durch Blockunterricht ist die Verzahnung der 
praktischen mit der schulischen Ausbildung ge-
währleistet . Die jeweiligen konzeptionell gestalteten 
schulischen Blockschwerpunkte münden in einen 
praktischen Ausbildungsauftrag . 

Die Lehrkräfte der Berufsfachschule Altenpflege 
betreuen die Schülerinnen und Schüler in der prak-
tischen Ausbildung . 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit den 
Praxisanleitern der kooperierenden Ausbildungs-
betriebe in der Ausbildung entsprechend des 
Runderlasses „Qualifikation der Praxisanleiterinnen 
und Praxisanleiter nach dem Altenpflegegesetz und 
dem Krankenpflegegesetz“ (RdErl . d . MK v . 3 .Januar 
2013) zusammen . Sie erhalten einen blockbezo-
genen Lernzielkatalog, an dem sie gemeinsam mit 
den Praxisanleitern arbeiten . Der Lernerfolg des jewei-
ligen Blockschwerpunktes wird durch den Besuch der 
Lehrkräfte der Schule überprüft und gemeinsam mit 

Neue Wege in die Altenpflegeausbildung
Teilzeitausbildung in der Altenpflege in 3,5 Jahren 

Innovatives Konzept für Chancen einer sicheren beruflichen Zukunft
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den Praxisanleitern des Betriebes bewertet . 
Zusätzlich erhalten sie im Sinne einer vollstän-

digen Handlung praktische Lernaufgaben mit ex-
emplarischen Fallsituationen . Dabei wird die be-
rufliche Handlungskompetenz geschult und die 
Lernentwicklung gestärkt . 

Begleitung und Förderung der Schülerinnen 
und Schüler
Während des praktischen Ausbildungsblockes fin-
den dreiwöchentlich einzelne Schultage statt . Diese 
regelmäßigen Treffen dienen dazu, die Kontakte der 
Schülerinnen und Schüler untereinander sowie mit 
Lehrkräften und Schulleitung zu pflegen, die Pra-
xis erfahrungen auszutauschen und zu reflektie ren . 
An diesen Tagen können auch persönliche Kon flikte 
wahrgenommen und durch eine zeitnahe Intervention 
entschärft oder bewältigt werden . Dadurch können 
die Schülerinnen und Schüler gestärkt und unterstützt 
werden . 

Unsere Erfahrungen der letzten Jahre mit zu-
sätzlichen und individuellen Förderangeboten zei-
gen die Verbesserung des Lernerfolgs und der Ab-
schlussquote . Diese besonderen Förderangebote 
stehen auch dieser Zielgruppe in vollem Umfang 
zur Verfügung:
•	 Zusätzlicher	Deutschunterricht	für	Nicht	mutter

sprachler außerhalb der Stundentafel, 
•	 Fachlicher	Förderunterricht,
•	 Sozialpädagogische	Betreuung	und	Begleitung	

durch Kursleiter, die über die Qualifikation des 
Case Managers nach DGCC verfügen,

•	 Psychologische	Betreuung	und	Vorbereitung	auf	
die Prüfung bei Prüfungsängsten durch einen 
Psychologen .

Lernortkooperation mit den 
Ausbildungsbetrieben

Der Austausch mit den Praxisanleitern während 
der Sichtstunden in den Betrieben sowie in turnus-
mäßigen Treffen in der Berufsfachschule Arbeit & 
Leben wird seit Jahren gepflegt . Dabei haben sich 
eine enge Zusammenarbeit mit den Praxisanleitern 
sowie ein regelmäßiger Austausch mit der Schule 
entwickelt . Darüber hinaus arbeiten die Beteiligten 
gemeinsam an der Weiterentwicklung der Qualität 
der praktischen Ausbildung .

Zusätzlich wird die Kooperation der Lernorte 
„Schule“ und „Betrieb“ durch regelmäßige Ter mine 
zum Austausch mit Heimleitungen und Pflege dienst-
leitungen ergänzt . Hier zeigen sich großes Interesse 
und Zustimmung für dieses Aus bildungs konzept .

Fazit
Das Konzept sieht die Teilnahme von Allein er-
ziehenden vor . Denkbar ist aber auch die Auf-
nahme von Bewerberinnen und Bewerbern, die 
aus persönlichen und/oder familiären Gründen kei-
ner Vollzeittätigkeit nachgehen können, wie z . B . 
Personen, die Familienangehörige pflegen . Zusam-
men fassend lassen sich folgende Schwer punkte des 
Konzeptes beschreiben:
•	 Die	Gesamtperspektive	3,5	Jahre	 ist	 für	diese	

Zielgruppen überschaubar . 
•	 Die	Abbruchquote	wird	durch	unseren	Ansatz	mit	

dem speziellen Förderangebot gering gehalten . 
•	 Der	TheoriePraxisTransfer	wird	durch	Themen	

gebundene Blöcke mit anschließenden 
Praktikumsaufträgen sichergestellt . 

•	 Zusätzlich	 ermöglicht	 die	 Anpassung	 der	
Arbeitszeit durch die Betriebe die Sicherstellung 
der Kinderbetreuung und stärkt somit die 
Stabilität der Schülerinnen und Schüler .

•	 Sie	 sichert	zudem	den	Ausbildungsbetrieben	
eine erhöhte Verlässlichkeit der Schülerinnen und 
Schüler .

•	 Die	 intensive	Vorbereitung	auf	die	Abschluss
prüfung in einem separaten Prüfungsblock erhöht 
die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss .

Zum 1 . September dieses Jahres hat die Berufs fach-
schule Altenpflege 8 Teilzeit-Auszu bildende im Kurs-
im-Kurs-System aufgenommen – zwei Män ner und 
sechs Frauen . Durch das integrative Kurs-im-Kurs-
System ist auch bei vergleichsweise gerin ger Teil-
nehmerInnenzahl eine wirtschaftliche Durch führung 
möglich . Diese Zahl mag zunächst gering erscheinen; 
sie setzt aber in der Region ein Zeichen . Zukünftig ist 
eine höhere BewerberInnenzahl zu erwarten, da ins-
besondere in den Altenpflege-Einrichtungen Frauen 
als Helferinnen in Teilzeit beschäftigt sind, die nun 
eine Ausbildungschance wahrnehmen können . 

Silke Saathoff, Richard Wagner
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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, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Gifhorn, Peine, 
Hildesheim, Göttingen, Holzminden, Hameln, Nienburg und Lüneburg zusammen .

2. Bezirkliche Kooperationen mit Gewerkschaften 
Betreuung DGBBinnenstruktur
- im Rahmen der Umstrukturierung der Binnenstruktur zur „dritten Ebene“
- Mitarbeit in Konzeption des jährlichen Bildungsprogramms
- Mitarbeit und Beratung des Arbeitskreises der OrganisationssekretärInnen
- Erstellung des Bildungsprogramms
- Ko-Moderation der jährlichen Konferenz und Dokumentation

Anspechparter/in DGB Bezirk NBSA
•	Uli	Gransee,	EMail:	uli.gransee@dgb.de
•	Naciye	CelebiBektas,	Email:	naciye.celebi-bektas@dgb.de

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Karsten	Meier,	EMail:	karsten.meier@arbeitundleben-nds.de

Kooperation IGMBezirke im Bereich „Politische Grundlagenbildung“
- Mitarbeit im AK-Bildungsarbeit und Netzwerk Bildung
- Weiterentwicklung der Theorie der gewerkschaftlichen Didaktik
- Konzeptentwicklung
- Ausbildung von BildungsberaterInnen
- Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen ReferentInnen

Ansprechpartner IGM Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und IGM Küste
•	Carsten	Maaß,	EMail:	carsten.maass@igmetall.de
•	Stefan	Schad,	EMail:	stefan.schad@igmetall.de

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Karsten	Meier,	Email:	karsten.meier@arbeitundleben-nds.de
•	Hans-Jürgen Hoffmann, Email: hans.hoffmann@arbeitundleben-nds.de
•	Bernd Bischoff, Email: bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de

Kooperation mit der DemokratieStelle und IGM Wolfsburg zum Thema: „50 Jahre Italiener 
in Wolfsburg“ 
(Ausstellung ist als Wanderausstellung im Einsatz)

 Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Dr.	Kati	Zenk,	EMail:	kati.zenk@aulwob.de

Profilschwerpunkte der BV ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen – Partner von DGB-Gewerkschaften
Stand: 15 .09 .2014

Anhang
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Seminar betriebliche Gesundheitsförderung als gemeinsames Handlungsfeld 
für Betriebs/Personalräte und Führungskräfte

Ansprechpartner DGB Bezirk NBSA
•	Uli	Gransee,	EMail:	uli.gransee@dgb.de

Ansprechpartner AOK Nds.
•	Herbert	Löffler,	EMail:	herbert.loeffler@nds.aok.de

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
•	Jutta	Buchholz,	EMail:	jutta.buchholz@arbeitundleben-nds.de

3. Strategischer Partner für Gewerkschaften in EUProjekten
DGB Bezirk – regionaler sozialer Dialog, EU 2020

Ansprechpartner DGB NSAB
•	Patrick	Schreiner,	EMail:	patrick.schreiner@dgb.de

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	HansJürgen	Hoffmann,	EMail:	hans.hoffmann@arbeitundleben-nds.de
•	Heiko	Schlatermund,	EMail:	heiko.schlatermund@arbeitundleben-nds.de

Sozialpartnerrichtlinie Bund

Ansprechpartner IGM Salzgitter
•	Wolfgang	Räschke,	EMail:	wolfgang.raeschke@igmetall.de

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Gerd	Meister,	EMail:	gerd.meister@arbeitundleben-nds.de

ver.di Bezirk

Ansprechpartner ver.di
•	Martin	Peter,	EMail:	martin.peter@verdi.de 

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Michael	Pöllath,	EMail:	michael.poellath@arbeitundleben-nds.de

Qualifizierung des mittleren Managements in der Pflege durch eLearning

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Matthias	Rose,	EMail:	matthias.rose@arbeitundleben-nds.de

Qualifizierung im Einzelhandel

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Detlev Pischel-Zaremba, E-Mail: detlev.zaremba@arbeitundleben-nds.de
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IPIK Interprofessionelle Personalentwicklung im Krankenhaus unter Einbeziehung von 
blended learning, UMG Göttingen

Ansprechpartner ver.di SON
Patrick von Brandt, E-Mail: patrick.vonbrandt@verdi.de

Ansprechpartner AuL Nds.
Ludwig Pufal, E-Mail: ludwig.pufal@arbeitundleben-nds.de

EMobilität
Sozialpartnerprojekt mit der IG Metall und der HWK Hildesheim

Ansprechpartner AuL Nds.
Ludwig Pufal, E-Mail: ludwig.pufal@arbeitundleben-nds.de

Vertreten – Verbinden – Verantworten
Schulung der AN-Vertreter in den Vorständen der HWK in Kooperation mit dem BAK AuL in Göttingen, 
Aurich, Braunschweig, Kassel, Osnabrück

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

BudgetProjekte im Konvergenzgebiet

Ansprechpartner DGB NSAB
•	Rüdiger	Hornbostel,	Email:	ruediger.hornbostel@dgb.de

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Michael	Pöllath,	EMail:	michael.poellath@arbeitundleben-nds.de

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

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de

Europäische Kommission – Arbeitsbeziehungen und sozialer Dialog (INSITO)
Projektorte: Hannover, Lüneburg, Hameln, Göttingen, Oldenburg, Osnabrück, Salzgitter, Braunschweig

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Heiko	Schlatermund,	EMail:	heiko.schlatermund@arbeitundleben-nds.de

Internationale Austauschaktivitäten im Rahmen von Leonardo in Osnabrück

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
•	Heiko	Schlatermund,	EMail: heiko.schlatermund@arbeitundleben-nds.de

Internationale Austauschaktivitäten im Rahmen von Erasmus

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
•	Heiko	Schlatermund,	EMail: heiko.schlatermund@arbeitundleben-nds.de
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4. Demografischer Wandel
Demografieagentur für die niedersächsische Wirtschaft GmbH

Ansprechpartner DGB 
•	Johnnes	Grabbe,	EMail:	johannes.grabbe@dgb.de

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Frank	Junker,	EMail:	frank.junker@arbeitundleben-nds.de

5. Wintertagung
Thema 2015: Willkommen in Deutschland – Migration und Integration im Jahr 2015

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	HansJürgen	Hoffmann,	EMail:	hans.hoffmann@arbeitundleben-nds.de

6. Träger der TBS Niedersachsen, GmbH

Ansprechpartner DGB NSAB
•	Patrick	Schreiner,	EMail:	patrick.schreiner@dgb.de

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	HansJürgen	Hoffmann,	EMail:	hans.hoffmann@arbeitundleben-nds.de

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

7. §37,6Kostentragungsseminare
Verbindung von Bildung und Beratung, Inhouse-Seminare in Oldenburg, Osnabrück, Hannover, Lüneburg, 
Hameln, Hildesheim, Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Nienburg, Göttingen

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
•	Jutta	Buchholz,	EMail:	jutta.buchholz@arbeitundleben-nds.de

8. Bildungsurlaub
Größter Träger in Niedersachsen (30 %), damit auch in der Bundesrepublik
341 Veranstaltungen – 5 .217 Teilnehmende, ca . 90 % Politisch-kulturelle Bildung

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Karsten	Meier,	EMail:	karsten.meier@arbeitundleben-nds.de
•	Dr.	Kati	Zenk,	EMail:	kati.zenk@aulwob.de
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9. Politische Bildung
Größter Träger in Niedersachsen, 58 .383 durchgeführte Unterrichtsstunden

AnsprechpartnerInnen AuL Nds. 
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de
•	Michael	Pöllath,	EMail:	michael.poellath@arbeitundleben-nds.de
•	Dr.	Kati	Zenk,	EMail:	kati.zenk@arbeitundleben-nds.de
•	Bernd	Schütze,	EMail:	bernd.schuetze@arbeitundleben-nds.de

10. Wohnbereichsbildungsarbeit im Auftrag der IGM
25 Wochenseminare in Wolfsburg . Ausweitung der Bildungsurlaubsangebote neben den niedersäch-
sischen Wohnbezirken der IGM Wolfsburg in die Wohnbezirke von Sachsen-Anhalt

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
•	Dr.	Kati	Zenk,	EMail:	kati.zenk@aulwob.de

11. Politische Arbeitskreise

Ansprechpartner: AuL Nds. 
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de
•	Dr.	Kati	Zenk,	EMail:	kati.zenk@aulwob.de

Wohnortnah/betriebsnah in Oldenburg, Emden, Hannover, Salzgitter

AnsprechpartnerInnen: AuL Nds.
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de
•	Michael	Pöllath,	EMail:	michael.poellat@arbeitundleben-nds.de
•	Nina	Gramer,	EMail:	nina.gramer@arbeitundleben-nds.de

12. Allgemeine Bildung
Hauptschul und Realschulabschlusskurse

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Detlev	PischelZaremba,	EMail:	detlev.zaremba@arbeitundleben-nds.de
•	Frank	Junker,	EMail: frank.junker@arbeitundleben-nds.de

Auslandssprach/Fremdsprachenkurse in Oldenburg, Osnabrück

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de
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13. Immaturenkurse / ZKurse / Offene Hochschule
Seit über 30 Jahren ermöglichen zielgruppenorientierte Z-Kurse den Hochschulzugang (z . B . Polizei) 
Offene Hochschule in Braunschweig, Hannover, Oldenburg

AnsprechpartnerInnen AuL Nds. 
•	Bernd	Bischoff,	Email:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de
•	Regina	Dittberner,	EMail: regina.dittberner@arbeitundleben-nds.de
•	Detlev	PischelZaremba,	EMail:	detlev.zaremba@arbeitundleben-nds.de

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

Ansprechpartnerin AuL Nds. in Hannover
•	Regina	Dittberner,	EMail:	regina.dittberner@arbeitundleben-nds.de

Ansprechpartner AuL Nds. in Braunschweig
•	Detlev	PischelZaremba,	EMail:	detlev.zaremba@arbeitundleben-nds.de

Ansprechpartner AuL Nds. in Göttingen
•	Fritz	Göteke,	Email:	fritz.groeteke@arbeitundleben-nds.de

Ansprechpartner AuL Nds. in Oldenburg
•	Albert	Otto	de	Riese,	EMail:	de.riese@arbeitundleben-nds.de

Ansprechpartnerin AuL Nds. in Osterholz
•	Karin	HenkeTautorat,	EMail:	karin.tautorat@arbeitundleben-nds.de

15. Zielgruppenarbeit 
Beispiele: 
Jugendberatung PACE anerkannter Jugendhilfeträger, Hannover

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
•	Martina	Laschke,	EMail: martina.laschke@arbeitundleben-nds.de

Schuldnerberatung (Goslar, Hameln, Stadthagen, Rinteln)
Ansprechpartner AuL Nds .: 
•	Ingo	Kommor,	EMail:	ingo.kommor@aul-schuldnerberatung.de

Arbeitskreis Arbeitsrichter in Oldenburg 

Ansprechpartnerin AuL Nds.: 
•	Bernd	Bischoff,	Email:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de

Seniorenarbeitskreise mit Gewerkschaften und AWO

Ansprechpartner AuL Nds.: 
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de
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16. Bildungsberatung für ArbeitnehmerInnen/BürgerInnen
Anerkannter Träger nach Bundesrichtlinien auch in Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Wolfsburg .

Ansprechpartner AuL Nds. Braunschweig
•	Detlev	PischelZaremba,	EMail:	detlev.zaremba@arbeitundleben-nds.de

Ansprechpartnerin AuL Nds. Hannover
•	Martina	Stahlhut,	EMail:	martina.stahlhut@arbeitundleben-nds.de

17. Bildungsberatung für mobile Beschäftigte 
Oldenburg

Ansprechpartnerin Projektmitarbeiterin
•	Daniela	Reim,	EMail:	daniela.reim@arbeitundleben-nds.de

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de
•	Mariya	Krumova,	EMail:	mariya.krumova@arbeitundleben-nds.de

Hannover

Ansprechpartnerin Projektleitung
•	Dr.	Katarzyna	Zentner,	EMail:	katarzyna.zentner@ arbeitundlenen-nds.de

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Michael	Pöllath,	EMail:	michael.poellath@arbeitundleben-nds.de

18. Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in Zusammenarbeit mit dem Nds.  
  Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) 

in Osnabrück, Oldenburg und weiteren Orten

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Heiko	Schlatermund,	EMail:	heiko.schlatermund@arbeitundleben-nds.de

19. Rechtsextremismus und Gewalt
Arbeitsstelle gegen Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG)
Zentrum für aktive Demokratie. Bundesweit anerkannter Träger.
Zentrum im Netzwerk zusammen mit BMAS, MI, MS
Anerkannter Träger der Jugendhilfe (Braunschweig, Wolfsburg)

Ansprechpartner AuL Nds. 
•	Reinhard	Koch,	EMail:	reinhard.koch@arbeitundleben-nds.de

Zentrum für Demokratie (Hannover)

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Frank	Darguß,	EMail: frank.darguss@arbeitundleben-nds.de

Arbeitskreise gegen Rechts/Partner in XenosProjekten (Delmenhorst und Osnabrück, Vechta)
Ansprechpartner AuL Nds . 
•	Heiko	Schlatermund,	EMail:	heiko.schlatermund@arbeitundleben-nds.de
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20. 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 seit über 30 Jahren in Göttingen, Holzminden

3. (Weiter)Bildungsschwerpunkte
– Gesundheit/Pflege (Hameln, Hannover, Göttingen, Rinteln)
– Gastronomie (Göttingen)
– Berufsbegleitende Lehrgänge (größter Träger Bundesrepublik)

4. Physiotherapieschule (GmbH Göttingen)

 AnsprechpartnerIn:
	 •	 EMail:	info@)bildungszentrum-hig.de 

5. Akademie Umwelt und Technik GmbH (Göttingen)
 Assistentenausbildungen (Chemisch-TA, Biologisch-TA, Umwelt-TA, Pharmazeutisch-TA,   

  TA Informatik) in Göttingen und Hann . Münden

 Ansprechpartnerin:
	 •	 Dr.	Edith	BertlingKampf,	EMail:	info@)akaem.de 

6. Wolfsburg: „I-Meister/TEW“ (z. T. verkürzt)

 AnsprechpartnerInnen AuL Nds. 
	 •	 Dr.	Kati	Zenk,	EMail:	kati.zenk@aulwob.de
	 •	 Harry	Leis,	EMail:	harry.leis@arbeitundleben-nds.de
 •	 Sarah	Dettmer,	EMail:	sarah.dettmer@arbeitundleben-nds.de

21. Partner bzw. Mitträger der Kooperationsstellen an den Hochschulen 
  Oldenburg, Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Göttingen … 

Wissenschaftstransfer und Beratung

Oldenburg

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Bernd	Bischoff,	EMail:	bernd.bischoff@arbeitundleben-nds.de

Osnabrück 

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Heiko	Schlatermund,	EMail:	heiko.schlatermund@arbeitundleben-nds.de

Hannover 

Ansprechpartnerin AuL Nds.
•	Martina	Laschke,	EMail:	martina.laschke@arbeitundleben-nds.de

Braunschweig 

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Detlev	PischelZaremba,	EMail:	detlev.zaremba@arbeitundleben-nds.de
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Göttingen 

Ansprechpartner AuL Nds.
•	Bernd	Schütze,	EMail:	bernd.schuetze@arbeitundleben-nds.de

22. Internationales
Projekt Sozialer Dialog
Partner: Italien, Lombardei, Polen, Spanien, Andalusien, England, Frankreich, Ungarn

Ansprechpartner DGB NSAB 
•	Patrick	Schreiner,	EMail:	patrick.schreiner@dgb.de

AnsprechpartnerInnen: AuL Nds. 
•	HansJürgen	Hoffmann,	EMail:	hans.hoffmann@arbeitundleben-nds.de

Hans Hoffmann
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Gremien

Mitglieder der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds. e. V. 
Stand: 2013

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: 8 . April 2014

Nach § 9 Abs . 1a der Satzung vom 27 .11 .2003 (Änderungen) und vom 11 .05 .2004 (Neufassung)

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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Veröffentlichungen 

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt und 
Jugendwerkstatt Gifhorn Evangelisch lutherischer 
Kirchenkreis: ADM – AntiDiskriminierungs
Mainstreaming – für den Anfang. Eine 
Handreichung für Fortbildungen rund um das Thema 
„Diskriminierung und Umgang mit der täglichen 
Arbeit“, „Kompetente Konzepte für Demokratie und 
Toleranz“, Band 6, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): 
Demokratie ist POP – Eine Arbeitshilfe für 
die Auseinandersetzung mit rechtsextremen 
und menschenfeindlichen Orientierungen bei 
Jugendlichen, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): Die 
geführte Jugend – Kindererziehung von rechts. 
Reihe „Kompetente Konzepte für Demokratie und 
Toleranz“, Band 9, 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): Ein 
und Ausstiegsprozesse von Rechts extremen, 
Braunschweig 2009

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): 
Ferien im Führerbunker – Die neonazistische 
Kindererziehung der „Heimattreuen Deutschen 
Jugend (HDJ), Braunschweig 2008

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): 
„Festung Harz“ – Die Rechte im Landkreis 
Goslar und der niedersächsischen Harzregion, 
Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): 
Gewerkschaften im Visier von Rechten und 
Rechts extremen, Braunschweig 2007/2008 

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .) Gib 
dem Hass keine Chance  NeoNazis enttar
nen!, Arbeitshilfe und Dokumentation für den 
kirchlichen und schulischen Unterricht zum Thema 
Rechtsextremismus, inkl . Materialien-DVD, 2 . überar-
beitete Neuauflage, Braunschweig 2012

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): 
Handlungsfähig bleiben – handlungsfähig wer
den. Rechtliche Grundlagen und Handlungs
empfehlungen für Eltern rechtsextremer 
Jugendlicher, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): Im 
Kampf gegen ‘überstaatliche Mächte’. Die völ
kische LudendorffBewegung – von ‘Jugend
erziehung’ bis ‘Ahnenpflege’, Braunschweig 2011

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): Rudolf 
Heß – Friedensflieger oder Wegbereiter der Ver
nichtung? Reihe „Kompetente Konzepte für Demo-
kratie und Toleranz“, Band 6, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): 
„Schwierige Jugendliche gibt es nicht ...! 
Histo rischpolitische Bildung für ALLE“– 
Projekte zur Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus für besondere Zielgruppen, 
Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (Hg .): Ver
lagsprogramm, Braunschweig 2009

Bramlage, Anke; Schlatermund, Heiko (Hg .): Inter kultu
relles Einmaleins – Früh kind liche Migrations för
derung, Osnabrück 2008

Burckhardt ,Klaus J .; Koch Reinhard (Hg .): „Gib dem Hass 
keine Chance“ – Arbeitshilfe und Doku men tation 
für den kirchlichen und schulischen Unterricht 
zum Thema Rechtsextremismus, Braunschweig 
2010

Busch, Klaus; Flore, Manfred; Kohl, Heribert; Schlater-
mund, Heiko (Hrsg): Europa in sozialer Schieflage 
– Sozialpolitische Vorschläge in Zeiten der Krise, 
Hamburg 2011 (zugleich bei MERLIN Press, 2011)

Busch, Klaus; Flore, Manfred; Kohl, Heribert; Schlater-
mund, Heiko (Ed .): Socially Unbalanced Europe – 
SocioPolitical Proposals in Times of Crisis London 
2011 

BV ARBEIT UND LEBEN Nds . Nord gGmbH (Hg .): Zukunft 
von Arbeitsbeziehungen und Arbeit in Europa 
(Zauber), Osnabrück 2009

BV ARBEIT UND LEBEN Nds . (Hrsg .): „buona FORTuna“ 
– Fünfzig Jahre italienische MigrantInnen in Wolfsburg 
– ein Blick auf die ersten Jahre, Begleitheft zur 
Ausstellung, Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN, 
Wolfsburg, Februar 2013

Veröffentlichungen 
(ab 2008)
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Flore, Manfred; Kleinfeld, Ralf; Schlatermund, Heiko 
(Hrsg .): Welche Zukunft hat Europa?, Osnabrück 
2013 – erschienen in Deutsch, Englisch, Polnisch, 
Tschechisch und Litauisch

Ihlenfeld, Harald: Mitbestimmungs, Mitwirkungs, 
Beratungs und Informationsrechte der Betriebs
räte im Überblick, Hannover, Über arbeitete Auflage 
5/2010

Ihlenfeld, Harald: Die Betriebsratsarbeit – Gestal tungs
überlegungen und rechtliche Rahmen bedin gun
gen, Überarbeitete Auflage, Hannover 5/2010

Ihlenfeld, Harald: Die Betriebsratssitzung – Recht liche 
Anforderungen und Gestaltungs über legungen, 
Überarbeitete Auflage, Hannover 5/2010

Ihlenfeld, Harald: Personelle Einzelmaßnahmen – 
Betei ligungsrechte des Betriebsrats nach § 102 
BetrVG bei ordentlichen und außer ordent lichen 
Beendigungs und Änderungs kündigungen, 
Ihlenfeld, Harald; Kles, Karl-Heinz: Betriebs rats
wahlen – Normalwahlverfahren, Überarbeitete 
Auflage, Hannover 2/2009

Ihlenfeld, Harald: Personelle Einzelmaßnahmen 
– Einstellung, Versetzung, Ein und Umgrup
pierung (§§ 99 – 101 BetrVG), Überarbeitete 
Auflage, Hannover 10/2010

Ihlenfeld, Harald ; Kles, Karl-Heinz: Soziale Angele gen
heiten und Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeits
ablauf und Arbeitsumgebung (§§ 87, 89, 90/91 
BetrVG), Überarbeitete Auflage, Hannover 2/2009

Meier, Karsten: Texte schreiben – Ein Leitfaden für 
verständliches und lebendiges Schreiben, 2 . über-
arbeitete Fassung, August 2014

Meier, Karsten: Von der Hirnforschung lernen, in:  
IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
(Hg .): Wie der Mensch lernt, Mai 2008

Oberkirch, Traude: Operation Gender, in: Fortschritt 
und Ungleichzeitigkeit – Die Umsetzung von Gender 
Mainstraming bei ARBEIT UND LEBEN, ARBEIT UND 
LEBEN/DGB/VHS, Wuppertal 2009

Schleußner, Thomas (Hrsg .): Aussteigen, Umsteigen, 
Einsteigen, Gesprächsnotizen zu den Chancen von 
Jugendarbeit mit Jugendlichen aus rechtsradikalen 
Cliquen, Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN, 
Braunschweig, Juni 2013
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Autorinnen und Autoren des Jahresberichts

Bernd Bischoff 
Geschäftsführer der BV ARBEIT UND LEBEN Nds . 
Nord gGmbH
bernd .bischoff@aul-nds .de

Marion Diener
Projektleitung PACE
marion .diener@aul-nds .de

Regina Dittberner
Geschäftstellenleiterin, Koordinationsbüro ARBEIT 
UND LEBEN / Volkshochschule Hannover
regina .dittberner@arbeitundleben-nds .de

Stephan Doetsch
Pädagogischer Mitarbeiter
stephan .doetsch@aul-nds .de

Hans Jürgen Hoffmann
Geschäftsführer der BV ARBEIT UND LEBEN Nds . e . V . 
und der BV ARBEIT UND LEBEN Nds . Ost gGmbH 
hans .hoffmann@aul-nds .de

Frank Junker  
Stellvertr . Geschäftsführer der BV ARBEIT UND LEBEN 
Nds . Mitte gGmbH
frank .junker@aul-nds .de

Mariya Krumova
Projektmitarbeiterin, Beratungsstelle für Mobile 
Beschäftigte in Oldenburg
daniela .reim@aul-nds .de

Kerstin Kuban  
Projektmitarbeiterin, Koordinationsbüro ARBEIT UND 
LEBEN / Volkshochschule Hannover
kerstin .kuban@aul-nds .de

Karsten Meier
Pädagogischer Mitarbeiter, Pädagogische Arbeits-
stelle der Landesgeschäftstelle
karsten .meier@aul-nds .de

Michael Pöllath
Geschäftsstellenleiter in Hannover
michael .poellath@aul-nds .de

Carola Poelmeyer
Geschäftstellenleiterin, Berufsbildungszentrum
carola .poelmeyer@aul-nds .de

Daniela Reim
Projektmitarbeiterin, Beratungsstelle für Mobile
Beschäftigung in Oldenburg
daniela .reim@aul-nds .de

Silke Saathoff
Lehrerin für Pflegeberufe
silke .saathoff@aul-nds .de

Heiko Schlatermund
Geschäftsstellenleiter in Osnabrück
stephan .doetsch@aul-nds .de

Bernd Schütze 
Geschäftsführer der BV ARBEIT UND LEBEN Nds . Süd 
gGmbH
bernd .schuetze@aul-nds .de

Martina Stahlhut  
Bildungskoordinatorin
martina .stahlhut@aul-nds .de

Katarzyna Stute
Projektleitung Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge 
katarzyna .stute@dgb .de

Marcus Voitel
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Braun-
schweig, Institut für Sozialwissenschaften
marcus .voitel@aul-nds .de

Richard Wagner
Leiter der Berufsfachschule Altenpflege/Pflegeassisten
richard .wagner@aul-nds .de

Detlev Zaremba
Geschäftsstellenleiter in Braunschweig
detlev .zaremba@aul-nds .de

Dr. Kati Zenk
Geschäftsstellenleiterin in Wolfsburg
kati .zenk@aulwob .de

Dr. Katarzyna Zentner
Projektleiterin und Beraterin der Beratungsstelle für 
Mobile Beschäftigte in Hannover
katarzyna .zentner@aul-nds .info

Autorinnen und Autoren des Jahresberichts
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Entwicklung der Landesmittel
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Die Entwicklung der Landesmittel für die Erwachsenenbildung für ARBEIT UND LEBEN Nds. sowie
die Entwicklung der Unterrichtsstunden bei ARBEIT UND LEBEN Nds. von 1991 bis 2013

Haushaltsjahr

Quelle:  Jahresbescheide der Niedersächsischen Agentur für Erwachsenenbildung. 

 Diese Aufstellung enthält nicht die Landesmittel, die ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen zusätzlich seit 2008 zweckgebunden für den 2. Bildungsweg erhält.
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Die Entwicklung der Landesmittel für die Erwachsenenbildung (gesamt) von 1991 bis 2013
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Quelle:  Nds.Landesrechnungshof (bis 2001), Niedersächsischen Agentur für Erwachsenenbildung (ab 2002)

*   2006: inkl. 420 Tsd. Euro, die zusätzlich für den 2. Bildungsweg und den ländlichen Raum zur Verfügung gestellt wurden, ab 2008 ohne Projektmittel
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Bildungsarbeit 2013

Der Gesamtumfang der Bildungsarbeit von 2 .957 
Ver anstaltun gen mit 220 .908 Unterrichts stun den 
gliedert sich in die drei Arbeits felder Bildungs maß-
nahmen, die den besonderen gesell schaft lichen Er-
for  dernissen entsprechen sowie der allgemeinen und 
der beruflichen Bildung .

Im Arbeitsfeld der Bildungs maß nahmen, die 
den be  son deren gesellschaftlichen Erfor dernissen 
entsprechen, wurden Bildungsveranstaltun gen mit 
einem Ge samt arbeitsumfang von 96 .080 Unter  richts-
stun  den durch  geführt . Dies entspricht, ge messen 
am Gesamt arbeits umfang, einem An teil von 43,5 % . 

Die Gesamtzahl der Veranstal tun gen im Be reich 
der Politischen Bildung gliedert sich in Themen kreise 
auf, die bezogen auf die Unterrichtsstunden unten 
auf der Seite in einer Übersicht dargestellt sind . .

Im Be reich des 2. Bildungsweges wurden 67 
Veransaltungen mit einem Arbeits umfang von 37 .436 
Unterrichtsstunden durchgeführt . Dies entspricht 
einem Anteil gemessen am Gesamt  arbeits um fang 
von 16,95 % .

Im Arbeitsfeld Berufliche Bildung wurden 739 
Bil dungs maß nahmen in überwiegend langfristigen 
Kur sen mit einem Gesamt arbeitsumfang von 96 .961 
Unter richtsstunden durchgeführt . Dies entspricht 
einem Anteil gemessen am Gesamt  arbeits um fang 
von 43,89 % .

Im Bereich der Allgemeinen Bildung wurden im 
Berichtsjahr 281 Veranstaltungen und Kurse durch-

geführt . Der Arbeitsum fang von 27 .867 Unterrichts -
stunden entspricht einem Anteil von 12,62 % . Unter 
der Bezeichnung allgemeine Bil dungsmaß nah men 
werden sonstige Veran stal tungen erfasst, z . B . 
Sprach   kurse, Pädagogik, EDV-Seminare .

Der zahlenmäßige Vergleich der Arbeitsergeb-
nisse 2013 mit dem des Vorjahres ergibt hin sicht  -
lich der Anzahl der durchgeführten Bil dungs    ver-
anstaltungen eine Steigerung um 248 Ver an stal-
tungen . Die Zahl der Unterrichtsstun den nahm um 
8 .740 zu, das ist eine Steigerung um 4,12 % .

In den verschiedenen Arbeitsfeldern gab es fol-
gende Verschiebungen (alle Zahlen ohne Faktorisie rung): 

•	 Im	Bereich	Politische Bildung stieg die Zahl der 
Unterrichtsstunden leicht um 0,45 %, 

•	 Im	Arbeitsfeld 2. Bildungsweg stieg die Zahl der 
Unterrichtsstunden leicht um 0,63 %, 

•	 Im	Bereich	Allgemeine Bildung stieg die Zahl der 
Unterrichtsstunden geringfügig um 0,01 %, 

•	 Im	Bereich	Berufliche Bildung stieg die Zahl der 
Unterrichtsstunden um 9,31 % . 

Die Gesamt-Teilnehmerzahlen sind um 2 .248 oder 
5,37 % gestiegen . Die Anzahl weiblicher Teil nehme rin-
nen ist zwar in absoluten Zahlen um 684 gestiegen, 
der Frauenanteil ingesamt ist aber –aufgrund der 
insgesamt gestiegenen TeilnehmerInnenzahlen – im 
Ver hält nis zum Vorjahr geringfügig um 0,42 % auf 
einen Gesamtanteil von 38,25 % gesunken .

Politische Bildung

•	 Betrieb
•	 Gewerkschaft	
•	 Wirtschaft	
•	 Umwelt	
•	 Politik	u.	Gesellschaft	
•	 Frauen	
•	 Geschichte	
•	 Recht	
•	 Soziokultur	
•	 Rechtsextremismus
•	 Ausländer	in	D.
•	 Medienpolitik

Gesamt

2013

 11 .415 Ustd .  19,46 %
 3 .640 Ustd .  6,21 %
 3 .055 Ustd .  5,21 %
 2 .688 Ustd . 4,58 %
 20 .902 Ustd . 35,64 %
 1 .922 Ustd .  3,28 %
 2 .279 Ustd .  3,89 %
 411 Ustd .  0,70 %
 6 .634 Ustd .  11,31 %
 2 .702 Ustd . 4,61 %
 2 .464 Ustd .  4,20 %
 532 Ustd .  0,91 %

 58 .644 Ustd . 100 %

2012

 15 .146 Ustd .  25,94 %
 3 .864 Ustd .  6,62 %
 3 .098 Ustd .  5,31 %
 2 .605 Ustd . 4,46 %
 16 .290 Ustd . 27,90 %
 1 .755 Ustd .  3,01 %
 2 .268 Ustd .  3,88 %
 386 Ustd .  0,66 %
 7 .696 Ustd .  13,18 %
 2 .106 Ustd . 3,61 %
 3 .043 Ustd .  5,21 %
 126 Ustd .  0,22 %

 58 .383 Ustd . 100 %

2011

 11 .511 Ustd . 20,84 %
 4 .551 Ustd . 8,24%
 3 .191 Ustd . 5,78%
 2 .581 Ustd . 4,67%
 16 .702 Ustd . 30,23%
 1 .843 Ustd . 3,34%
 4 .040 Ustd . 7,31%
 484 Ustd . 0,88%
 6 .383 Ustd . 11,55%
 1 .083 Ustd . 1,96%
 2 .700 Ustd . 4,89%
 178 Ustd . 0,32%

 55 .247 Ustd . 100% 

2010

 12 .203 Ustd .  21,31 %
 4 .701 Ustd .  8,21 %
 3 .862 Ustd .  6,74 %
 2 .578 Ustd . 4,50 %
 15 .962 Ustd . 27,87  %
 2 .135 Ustd .  3,73 %
 3 .772 Ustd .  6,56 %
 371 Ustd .  0,65 %
 7 .590 Ustd .  13,25 %
 2 .147 Ustd . 3,75 %
 1 .795 Ustd .  3,13 %
 153 Ustd .  0,27 %

 57 .269 Ustd . 100 %
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Unsere MitarbeiterInnen und Leistungen
Mit Stand zum 31 . Dezember 2013 beträgt die 
Zahl der MitarbeiterInnen der Mitte gGmbH ins-
gesamt 63 Kolleginnen und Kollegen, von denen 
23 in Vollzeit und 40 in Teilzeit beschäftigt sind . In 
der Mitte gGmbH sind 22 VerwaltungskollegInnen 
und 34 MitarbeiterInnen pädagogisch tätig . Davon 
befinden sich 4 Mitarbeiterinnen im Mutterschutz . 
Der größte Bereich ist unser PACE-Projekt mit 17 
MitarbeiterInnen, die sich auf 3 Standorte mit seinem 
neuen PACE Mobil verteilen .

Die Arbeit in Unterrichtsstunden betrug für 2013 
insgesamt 67 .593 . Dies entspricht 85 .214 aner-
kannten (faktorisierten) Unterrichtsstunden . 

Politische Bildung 25 .497 Ust . 
2. Bildungsweg 7 .343 Ust . 
Allgemeine Bildung  8 .941 Ust .
Berufliche Bildung 25 .812 Ust .
Das Gesamtumsatzvolumen be  läuft sich auf ca . 

4 Mio . Euro .

Unsere Arbeitsschwerpunkte 
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 IGM Hannover und 
den Bildungsbeauftragten von VW . Wir sind seit zwei 
Jahren mit unserem Projektantrag als „Demo kra tie-
zentrum“ anerkannt .

Die Koordination des landesweiten Angebots 
für Betriebs- und Personalräte liegt ebenfalls in 
Hannover . In Kooperation mit der IG Bau wird ein 
Bildungsprogramm für die Kollegen der IG Bau er-
stellt und umgesetzt . Unsere Bildungsangebote für 
Betriebsräte finden sich in der zentralen Broschüre 
wieder . Angebote für Inhouse-Schulungen werden 
gern angenommen . Stabilisierung und Ausweitung 
der Seminare nach § 37 .6 BetrVG und Aufbau 
von übergreifenden Strukturen des landesweiten 
Angebots (Synergieeffekte) sind Planungsziel .

Gemeinsam mit der Kooperationsstelle Hoch-
schule Gewerkschaften und der Demografie-Agentur 
werden Tagungen zu speziellen Themen entwickelt . 

In Zusammenarbeit mit der IGM führen wir eine 
Schulungsreihe zum Thema „Demografie manage ment 
im Betrieb“ mit IHK-Zertfikat durch . Diese Work shop-

reihe bieten wir in 2015 auch in Zusammenarbeit mit 
der IGM Nienburg-Stadthagen an .

Seit mehr als 2 Jahrzehnten werden Meisterkurse 
für Mechatronik, Elektrotechnik und Metall berufs-
begleitend angeboten .

Projekte im Rahmen der Sozialpartnerrichtlinie 
ab 2015 sind in Vorbereitung .

Hannover – Koordinationsbüro
Das Koordinationsbüro ist in der Arndtstraße inte-
griert und feiert in 2014 sein 25-jähriges Jubiläum! In 
dieser Geschäftsstelle werden traditionell als Schwer-
punkte Sprachkurse und Qualifizierungsangebote für 
die Zielgruppe MigrantInnen konzipiert und durchge-
führt . Integrationskurse sowie berufsbezogene 
Sprach kurse (ESF-BAMF), Hauptschulabschlusskurse, 
Kurse zur Vorbereitung und Begleitung auf das Stu-
dium werden in Zusammenarbeit mit unterschied-
lichsten Kooperationspartnern angeboten . 

Die Integrationskurse erfahren, nicht zuletzt 
durch EU-Bürger und die vielen Flüchtlinge, eine 
steigende Nachfrage . Die Flüchtlinge können wir 
nur begrenzt aufnehmen, da sie leider auf Grund 
ihres Status keine staatliche Förderung erhalten . 
Dennoch versuchen wir möglichst vielen Flüchtlingen 
die Teilnahme über die Hannover-Aktiv-Pass-Mittel 
zu ermöglichen . 

Das Projekt AZFII (Arbeitsmarktzugang für 
Flüchtlinge) wird über das Koordinationsbüro ge-
steuert und konnte auf die Standorte Rinteln und 
Lüneburg ausgeweitet werden . Ab 2015 steht eine 
neue Förderrunde an . AUL Mitte gGmbH wird sich 
daran be teiligen . Bisher konnte ARBEIT UND LEBEN 
19 Kurse berufsbezogene Sprachförderung im 
Rahmen von AZFII durchführen . Davon waren zwei 
Kurse in Rinteln angesiedelt . In Soltau und Königs-
lutter konnten eben falls Kurse starten und sofern 
es die Mittel zulassen – auch ein Kurs in Lüneburg .

Aktuell haben wir über das ESF-BAMF Programm 
einen berufsbezogenen Sprachkurs für gewerb-
lich-technische Berufe und zwei ausbildungsbe-
gleitende Maßnahmen zur Sprachförderung für 
Pflegefachkräfte – ein Kurs für vietnamesische Aus-
zubildende zum/zur Altenpfleger/in sowie ein Kurs 
im Fachschulzentrum für Gesundheitsberufe für 
Auszubildende verschiedener Ausbildungsgänge . 

BV ARBEIT UND LEBEN Nds. Mitte gGmbH
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Über ein (neues) weiteres Programm für Fach-
kräfte ‚Ankommen in Alltag und Beruf‘ konnten vier 
zusätzliche Kurse zur Sprachförderung mit dem Ziel 
B2 eingerichtet werden . Darüber hinaus bieten wir 
seit Ende September eine Fachkräfteberatung über 
das Programm an und weitere Maßnahmen sind in 
Planung . Mit den zusätzlichen Maßnahmen konnten 
wir zusätzliche Unterrichtsstunden generieren und 
den Standort Arndtstr . optimal auslasten .

Vorbereitungskurse auf die fachpraktischen 
Prüfungen zur Anerkennung von Pflegefachkräften 
mit im Ausland erworbenen Abschlüssen bieten wir in 
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern 
an . Wir sind stolz darauf, dass diese Kurse regel-
mäßig mit der fachpraktischen Prüfung in unserem 
eigenem Haus abgeschlossen werden . 

Lüneburg
In der gewerkschaftlich verankerten Bildungsarbeit 
sind insbesondere folgende in Projektform getra-
genen Kooperationen zu nennen: IGM Celle-Lüne-
burg, IG BCE und IG BAU . In Kooperation mit der 
IGM, NGG und ver .di wird ein regionales Angebot 
für Betriebs- und Personalräte platziert .

Die langjährige Kooperation mit der Universität 
Leuphana hat sich intensiviert und wird fortgeführt . 

Das in Lüneburg in der vierten Runde laufende 
Projekt im Themenfeld „Inklusion“ strahlt erfolg-
reich bis nach Verden, und ARBEIT UND LEBEN Nds . 
gilt in diesem Thema als anerkannter Spezialist im 
Raum Lüneburg-Verden . Mit einem weiteren Projekt 
im Gesundheitsmanagement „Kein Stress mit dem 
Stress“ konnten wir erfolgreich starten . Der de-
mografische Wandel und betriebliches Gesund-
heitsmanagement in Alten- und Pflege ein richtungen 
ist der Themenschwerpunkt . 

Erfreulich ist, dass wir auch in Lüneburg das 
Feld der Bildungsberatung belegen können . In Ko-
operation mit dem VNB und der VHS konnten wir in 
2014 ein Bildungsberatungsbüro eröffnen .

Hameln
Die Arbeit in Hameln ist im Wesentlichen geprägt von 
der Kooperation mit der IG Metall und im Bereich 
Fort bildung für Beschäftigte in Gesundheitsberufen . 
Die Angebote für Fachkräfte mit Leitungsaufgaben in 

der Pflege haben sich verstetigt . Neue Kurse konnten 
auf den Weg gebracht werden .

Rinteln
Nach der Umstrukturierung des Standortes sind wir 
mit drei Themenfeldern präsent:
•	 Integrationskurse	

•	 Beratung	 und	 Unterstützungsangebote	 für	
Flüchtlinge über AZFII 

•	 Unsere	Schuldnerberatung	mit	drei	weiteren	
Standorten stellt den größten Bereich in Rinteln 
dar .

PACE
An den drei PACE-Standorten Hannover, Garbsen 
und Seelze  werden junge, arbeitslose Menschen be-
raten . Zusätzlich werden Projekte in und mit Schulen 
durchgeführt . Das Projekt konnte um ein PACE mobil 
erweitert werden . Das PACE mobil ist ein „fahrendes 
Büro“, mit dem TeilnehmerInnen aufgesucht werden, 
die sich schon seit längerer Zeit nicht mehr beim 
JobCenter gemeldet haben . (siehe Bericht PACE)

Unsere Situation und Perspektive
Wir freuen uns außerordentlich, dass wir ARBEIT 
UND LEBEN Nds . Mitte so gut stabilisieren konn-
ten und schauen mit einer qualifizierten und breit 
aufgestellten personellen Besetzung optimis tisch 
in die Zukunft . Der Beratungsprozess über Unter-
n ehmenswertMensch hat die gesamte Beleg schaft 
fokussiert und uns für die zukünftigen Heraus forde-
rungen stabilisiert .

Dem zu erwartenden Unterrichtsstundeneinbruch 
konnten wir erfolgreich entgegenwirken, so dass 
wir mit den faktorisierten Unterrichtsstunden ein 
besseres Ergebnis als im Vorjahr erzielen konnten .

Die Kooperation mit der Demografieagentur hat 
sich gefestigt, und qualitativ hochwertige Veranstal-
tungen konnten gemeinsam angeboten und durch-
geführt werden . Wir sehen die Kooperation als 
Chance, um uns im betrieblichen Kontext als Partner 
für Qualifizierung und Beratung darzustellen und 
dies unterstützt uns bei unserem Vorhaben neue 
Beratungs- und Qualifizierungsangebote zu ent-
wickeln .
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Neben den klassischen Tätigkeitsfeldern werden 
immer wieder neue Projekte entwickelt, um neue 
Ideen am Markt zu platzieren . In der allgemeinen 
Bildung können wir neben den „klassischen“ Sprach-
kursen für MigrantInnen auch gezielt berufsbezo-
gene Sprachkurse anbieten . Insbesondere im Pflege-
bereich wird hier zusätzlicher Bedarf an Fach-Sprach-
kursen entstehen, den wir bedienen können . Die 
enge Kooperation mit Betrieben rückt immer mehr 
in den Fokus und wird weiter ausgebaut .

Martina Laschke
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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 ein Päd . Mitarbeiter (Vollzeit) 
sowie ein Projektmitarbeiter (Teilzeit) und eine 
Verwaltungsangestellte (Teilzeit) . In Oldenburg 
sind zurzeit ein Geschäftsführer sowie drei Päd . 
Mitarbeiter in Vollzeit, eine Veraltungsangestellte in 
Vollzeit und fünf Verwaltungsangestellte in Teilzeit . 
In dem Projekt „Mobile Beschäftigte“ arbeiten zwei 
Beraterinnen in Vollzeit . Dazu kommen noch drei 
Projektmitarbeiterinnen in Osterholz . 

2013 wurden 25 .943 Unterrichtsstunden durch-
geführt .

Politische Bildung 13 .206 Ust . 
2. Bildungsweg 480 Ust .
Allgemeine Bildung  12 .257 Ust .
Berufliche Bildung 0 Ust . 

Der Umsatz beträgt ca . 2 Mio Euro .

Unsere Arbeitsschwerpunkte
Die Geschäftsstelle in Osnabrück arbeitet schwer-
punktmäßig im Bereich der politischen Bildung, 
im Bereich der Kostentragungsseminare sowie im 
Bereich Kooperation mit den Hochschulen Osnabrück 
und Vechta . Sie hat einen weiteren Schwerpunkt im 
Bereich der EU-Projekte . 

In den letzten Jahren hat sich unser Engagement 
in der Region Osterholz verstärkt . Die Aktivitäten 
werden von Oldenburg aus betreut und umfassen 
insbesondere Sprachangebote für Migrantinnen . 

Die Geschäftsstelle in Oldenburg hat einen 
Schwerpunkt im Bereich der Pol . Bildung, im Bereich 
der Kostentragungsseminare sowie in den Bereichen 
Z-Kurse/Offene Hochschule und Deutschkurse . Auch 
im Bereich Oldenburg gehört die Kooperation mit 
der Hochschule zu einem Schwerpunkt . 

Unsere Situation und Perspektiven
Durch den intensiven Personalabbau, insbesondere 
im Bereich der Verwaltung, stoßen wir bei der verwal-
tungstechnischen Abwicklung unserer Bildungsarbeit 
an unsere Grenzen . Die enge Zusammenarbeit 
mit den Einzelgewerkschaften ist zurzeit für un-
sere Entwicklung positiv, bedeutet aber auch eine 
Abhängigkeit von den zukünftigen Entwicklungen 
der Gewerkschaften . 

Bernd Bischoff

BV ARBEIT UND LEBEN Nds. Nord gGmbH
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Unsere MitarbeiterInnen und Leistungen
Die Zahl der MitarbeiterInnen der Ost gGmbH betrug 
zum  1 . Januar 2013 insgesamt 35, davon sechs 
ge  ring   fügig Beschäftigte, 17 in Vollzeit und davon 
wie  de rum sechs im pädagogischen Bereich . Die 
Arbeit verteilt sich auf die vier Geschäftsstellen Braun-
schweig, Wolfsburg, Salzgitter und Wolfen büttel .  

Insgesamt hat die Ost gGmbH 57 .650 Unter-
richtsstunden (Vorjahr: 49 .062) (ohne Faktor) im 
Jahr 2013 geleistet .

Politische Bildung 10 .292 UStd .  
 (Vorjahr: 10 .124)

2. Bildungsweg/SPK 20 .315 UStd .  
 (Vorjahr: 17 .618)

Sonstige allgemeine Bildung   2 .597 UStd .  
 (Vorjahr: 6 .002)

Berufliche Bildung 24 .446 UStd .   
 (Vorjahr: 15 .318)

Der Umsatz beläuft sich auf 2,6 Mio . €

Unsere Arbeitsschwerpunkte
Integration von MigrantInnen (rd . 6 .000 Unterrichts-
stunden) und des 2 . Bildungsweges (rd .14 .300 
Unterrichtsstunden) . Zudem findet hier in gro ßem 
Umfang eine Bildungsberatung statt (Bundes pro-
gramm) . In Braunschweig ist zudem der Standort der 
ARUG . Über Kooperationen finden hier in der beruf-
lichen Bildung noch zwischen 15 .000 und 17 .000 
Unterrichtsstunden jährlich statt . 

In Salzgitter liegen die Schwerpunkte im Bereich 
der politischen Bildung (mit insgesamt ca . 3 .300 
Unterrichtsstunden ohne Faktor), davon im Bereich 
§ 37,6 BetrVG 284 Unterrichtsstunden und im 
Bereich Bildungsurlaub 1 .500 Unterrichtsstunden . 
Hier gibt es eine enge Kooperation mit der IG 
Metall . Auch das in Kooperation mit der IG Metall 
beantragte Sozialpartnerprojekt ist mit gutem 
Erfolg  installiert, in dessen Rahmen weitere rd . 
1 .500 Unterrichtsstunden durchgeführt wurden . 
Die Zusammenarbeit mit großen Metallbetrieben der 
Region festigt sich mit steigendem Erfolg . 

Der Schwerpunkt von Wolfsburg liegt eindeutig 
im Bildungsurlaubsbereich . Insgesamt liegen wir in 
Wolfsburg bei rd . 4 .600 Unterrichtsstunden . §  37,6- 

Maßnahmen in Kooperation mit der IG Metall finden 
statt (rd . 140 UStd) . Seit Herbst 2011 hat die ARUG 
mit dem Zentrum für Demokratische Bildung (ZDB) ih-
ren Sitz auch in Wolfsburg mit Unterstützung von IG 
Metall und der Stadt . Im ZDB konnten Bewilligungen 
für weitere Bundesprogramme (TOLERANZ fördern/
XENOS) erreicht werden .

Ein bedeutsamer Standort für die Arbeit in 
der Fläche ist Wolfenbüttel . Mit rd . 900 Unter-
richts stunden liegt die Bedeutung in der engen Ko-
operation mit der sehr aktiven KAG und den Mit-
gliedern .

Unsere  Situation und Perspektiven
Die zukünftige Arbeit wird im Wesentlichen von 
Folgendem bestimmt sein:
•	 Wolfsburg: Mit dem „Zentrum für Demokratie“ 

der ARUG im Stadtzentrum von Wolfsburg, 
neben dem Gewerkschaftshaus und mit Förde-
rung durch die Stadt Wolfsburg ergeben sich 
grundsätz lich neue Bildungs- und Beratungs-
situationen, die über den Bereich ARUG hinaus 
aufzugreifen sind . Mit Dr . Kati Zenk, der neu-
en Geschäftsstellenleiterin der Geschäftsstelle 
Wolfsburg, werden neue Partnerschaften und 
Kooperationsformen entwickelt .

•	 Braunschweig	und	Salzgitter:	An	beiden	Stand
orten wird die Gestaltung von Bildungs ange-
boten für Beruflich Qualifizierte (BQ) ein zusätz-
liches Arbeitsvorhaben sein (Offene Hochschule) . 
Entsprechende Anfragen von der IG Metall und 
aus den Betrieben liegen vor . Mit der Uni ver sität 
Braunschweig gibt es dafür exzellente Koope-
rationsbeziehungen, die seit dem WS 2012 mit 
konkreten Seminaren für BQ an der TU Braun-
schweig bereits umgesetzt worden sind . Mit der 
Bewilligung weiterer Fördermittel ist das Angebot 
bis Dezember 2014 gesichert .

•	 Zudem	ist	für	die	Region	und	generell	von	gro
ßem Interesse, welche Erfahrungen und Per-
spektiven sich aus dem Sozialpartnerprojekt in 
Salzgitter für die Umsetzung des Qualifizierungs-
Tarifvertrages in der Metallindustrie ergeben . 
Aktuell beteiligt sind hier die Unternehmen 
ALSTOM Transport Deutschland GmbH, Peiner 
Umformtechnik GmbH sowie SZST Salzgitter 

BV ARBEIT UND LEBEN Nds. Ost gGmbH
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Service und Technik GmbH und MAN . Hier hat 
sich ein stabiles Netzwerk von Betrieben, ihren 
Personalleitern und Betriebsräten gebildet . Erste 
Planungen für die Zeit nach 2014 sind angelaufen .

•	 Kontakte	zu	Groß	und	Mittelbetrieben	 in	der	
Region werden intensiviert, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Personalentwicklung 
und der Entwicklung von Studiengängen für 
ArbeitnehmerInnen .

Hans-Jürgen Hoffmann
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Unsere MitarbeiterInnen und Leistungen
Zum 1 . Januar 2014 beträgt die Zahl der Mit-
arbeiterInnen 33 . Davon ist eine „Bürgerarbeiterin“ 
in Jugendprojekten, zwei arbeiten im Dienstlei stungs-
bereich . In der Ver waltung sind fünf MitarbeiterInnen 
tätig, zwei geringfügig Beschäftigte und drei 
Sonstige (z . B . Raumpflegerinnen), 23 sind Ausbilder, 
Sozialpädagogen bzw . pädagogisches Personal . 
Zurzeit hat die Süd gGmbH drei Geschäftsstellen an 
zwei Standorten .

 In 2013 wurden 67 .954 Unterrichtsstunden 
durch geführt .

Politische Bildung 5 .291 Ust . 
2. Bildungsweg 15 .285 Ust .
Allgemeine Bildung  670 Ust .
Berufliche Bildung 46 .708 Ust . 

Der Umsatz beträgt 3,1 Mio . Euro .

Unsere Arbeitsschwerpunkte
An erster Stelle steht die berufliche Aus- und Weiter-
bildung in den Bereichen Pflege, Gastronomie, Haus-
wirt schaft, Schneider und Baunebengewerbe sowie 
Integrationsmaßnahmen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt . Der zweitgrößte Arbeitsbereich sind 
die Vorbereitungskurse auf den Haupt- und Real-
schul abschluss . Ein weiterer Arbeitsbereich sind die 
Integrationskurse gefördert durch das BAMF, die in 
Kooperation mit sieben weiteren Trägern durchge-
führt werden . 

Aufgrund der Strukturschwäche und der Kon-
zen tration der DGB-Gewerkschaften (IG BCE-Ver-
waltungsstelle in Alfeld, NGG in Braunschweig) 
ist der Umfang der Politischen Bildung gering . 
Ein Schwerpunkt ist in Zusammenarbeit mit den 
Naturfreunden der Bereich ökologische Bildungs-
urlaube . In verschiedenen Projekten arbeitet die Süd 
gGmbH in Kooperation mit Trägern wie LEB, EEB, 
den Volkshochschulen usw . zusammen . Aktiv betei-
ligt sich ARBEIT UND LEBEN Nds . an der Arbeit der 
Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen sowie 
im Regionalverband und in der Bildungsregion Süd-
niedersachsen .

Unsere Situation und Perspektiven
Aufgrund des Paradigmenwechsels bei der Bundes-
agentur für Arbeit sowie die Instru men tenreform im 
SGB II-Bereich wird es zudem schwieriger werden, 
das hohe Niveau von Inte grations- und Ausbildungs- 
bzw . Weiter bildungs maßnahmen aufrecht zu erhalten . 
Leider hat sich der Trend auch im Jahr 2013 fortgesetzt . 
So ist im Bereich des SGB II der Eingliederungstitel um 
ca . 25 Prozent gesenkt worden . Im SGB III haben sich 
die Zahlen von Eintritten in Bildungsmaßnahmen wie 
im Bundestrend halbiert . 

Durch die Umsetzung der Sozialpartnerrichtlinie 
und eines Gemeinschaftsprojektes mit dem Bundes-
arbeitskreis für ausgewählte Handwerks kammern 
wird versucht, diese Defizite zu kompensieren . 

Zuwachsraten verzeichnen wir zurzeit in der 
Aus- und Weiterbildung für die Pflege . Hier gilt es 
mit anderen gGmbHs diesen positiven Trend weiter 
aus zubauen . 

Bernd Schütze

BV ARBEIT UND LEBEN Nds. Süd gGmbH
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Jahr Veranstaltungen TeilnehmerInnen

1975 187 3.104
1976 493 8.248
1977 513 8.566
1978 606 10.922
1979 657 12.955
1980 752 13.782
1981 762 12.340
1982 770 12.384
1983 731 11.494
1984 700 10.621

1985 710 10.035
1986 785 11.722
1987 861 12.984
1988 873 13.139
1989 778 11.616
1990 746 10.777
1991 750 11.873
1992 812 13.235
1993 722 11.508
1994 738 10.119
1995 693 9.867
1996 623 8.813
1997 544 7.387
1998 485 6.857
1999 476 6.654
2000 369 5.049
2001 503 5.801
2002 471 6.002
2003 407 5.257
2004 419 5.772
2005 380 5.192
2006 332 4.504
2007 364 4.972
2008 361 4.922
2009 344 4.926
2010 340 5.048
2011 327 4.617
2012 314 4.795
2013 341 5.217

Bildungsurlaub
Veranstaltungen und Anzahl der TeilnehmerInnen in BU-Veranstaltungen der 
BV ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen
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Adressen

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
Zu dem Balken 7 • 38448 Wolfsburg
Fon: 05361 3033-0 • Fax: 05361 3033-33
E-Mail: wolfsburg@aul-nds.de
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Bildungsvereinigung
ARBEIT UND LEBEN

Niedersachsen



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


