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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Landschaft der Erwachsenenbildung in 
Niedersachsen war im vergangenen Jahr geprägt 
von vielfältigen gesellschaftlichen und bildungs-
politischen Ereignissen . Die Wichtigsten hierbei 
sind die Bestandsaufnahme zur Situation in der 
niedersächsischen Erwachsenenbildung, die vor-
an schreitende Digitalisierung der Gesellschaft und 
ihre Folgen für die Bildung, die Neueröffnung der 
Landeszentrale für politische Bildung sowie die 
Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge . 

Die Bestandsaufnahme der niedersächsischen 
Erwachsenenbildung, durchgeführt von einer 
Expertenkommission, kommt zu zwei Haupt  -
ergeb nissen: Zum einen ist die finanzielle Anbin-
dung der niedersächsischen Erwachsen enbildung 
an die allgemeinen Bildungs ausgaben mit einem 
Prozent notwendig und zum anderen wäre die 
Evaluierung der Arbeit der Agentur für Erwach-
senenbildung erforderlich . Alle Betei ligten warten 
auf die Einlösung dieser Ana lyse ergebnisse, denn 
die niedersächsische Erwachse nenbildung braucht 
eine verlässliche Finanzhilfe, um die künftigen 
Herausforderungen zu gestalten . An dieser Stelle 
wird die neue Landesregierung gefragt sein .

Im Rückblick bleiben als Ergebnisse der von 
den Grünen gestellten Ministerin Gabriele Heinen-
Kljaji ć die Bestandsaufnahme sowie die schnelle 
und wirksame Bereitstellung von Sonder mitteln 
für die Kurse für Flüchtlinge . 

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
von Gesellschaft und Arbeitswelt leistet ARBEIT 
UND LEBEN Niedersachsen seinen Teil; um dies zu 
veranschaulichen: Die Folgen der Digitalisierung 
sind nicht von vornherein gesetzt, sondern sie 
können von uns – der Gesellschaft – gestaltet 
werden . Unumstritten werden die Prozesse der 
Digi ta lisierung und der Industrie 4 .0 unser Leben 
und Arbeiten verändern, doch gilt es hier nicht 
zu verzagen . Um es mit den Worten von Gerhard 
Reutter zu sagen: „Die Herausforderungen, die 
sich aus der sogenannten Arbeit 4 .0, der Digi ta-
li sierung und Vernetzung für die Beschäf tigten 

ergeben, werden von denen nicht gemeistert 
werden, die diesem Wandel mit Angst begeg-
nen . Das Bewusstmachen der Gestaltbarkeit 
der Verhältnisse ist schlicht eine Bestärkung der 
Individuen . Ob sie zu einer Veränderung der Ver-
hält nisse führen kann, bleibt offen .“1 Den Bil-
dungs    trägern der Erwachsenenbildung kommt 
hier bei eine wichtige Rolle zu, der ARBEIT UND 
LEBEN Niedersachsen auch künftig gerecht wer-
den will . 

Im Januar 2017 nahm die Landeszentrale für 
politische Bildung (wieder) ihre Arbeit auf . Wir 
freuen uns, dass die politische Bildung durch die-
se Neueröffnung entscheidende Unterstützung 
erfährt . Welche Rolle die Landeszentrale bei der 
künftigen (Zusammen-) Arbeit in den bestehen-
den Netzwerken vor Ort einnehmen wird, bleibt 
abzuwarten .

Im Hinblick auf den oben zuletzt genannten 
Punkt von formulierte das Bündnis Niedersachsen 
packt an! – initiiert von den Sozialpartnern und 
den Kirchen – in seiner Präambel: “Wir arbeiten 
daran, den geflüchteten Menschen Schutz zu 
geben und einen Neustart in Niedersachsen zu 
er mög lichen .“ In diesem Sinne hat ARBEIT UND 
LEBEN Niedersachsen seit Oktober 2015 landes-
weit zahlreiche Sprach- und Integrationskurse in 
Koope ration mit dem niedersächsischen Kultus-
minis terium, dem Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur sowie dem Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr durchgeführt (ein Schlaglicht 
über den Umfang soll die Ta belle oben auf der 
nächsten Seite verdeutlichen) .

Wir haben demnach allein 2016 131 Kurse 
mit ca . 2 .200 TeilnehmerInnen und insgesamt 
fast 34 .000 Unterrichtsstunden abgeleistet und 
konnten somit einen wichtigen Beitrag für einen 
erfolg reichen Neustart geflüchteter Menschen in 
Nieder sachsen leisten .

1  Reutter, Gerhard: Das allmähliche Verschwinden 
des Politischen aus der beruflichen Weiterbildung, 
Hessische Blätter für Volksbildung, 3/2017, S .222
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Den Sozialpartnern kommt bei der Integration 
der neuen MitbürgerInnen in die Gesellschaft 
und in die Arbeitswelt strukturell eine besondere 
Bedeutung zu . Deshalb bauen wir zusammen 
mit dem Bildungswerk der niedersächsischen 
Wissenschaft (BNW) im Rahmen der Plattform 
Integration S für ganz Niedersachsen an aus-
gewiesenen Standorten beispielhafte Integra-
tionsnetzwerke auf . Erste Erfolge auf diesem Weg 
bestätigen diese Strategie . 

Betrachten wir unsere facettenreichen Ange-
bote, blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück . 
In Zahlen ausgedrückt, sprechen wir von insge-
samt 266 .674 Unterrichtsstunden (faktorisiert), 
420 durchgeführte Bildungsurlaube und 42 .229 
Teilnehmende . Ebenfalls positiv hat sich die Arbeit 
unserer Projekte entwickelt: 

  
• Die erfolgreiche Arbeit unserer acht Berate-

rIn nen im Projekt Mobile Beschäftigte, ge-
fördert vom Niedersächsischen Ministerium 
für Wirt schaft, Arbeit und Verkehr und 
von einigen Kom  munen, geht mittlerweile 
ins vierte Jahr . Diese Einzelfallhilfe für die 
betrof fe nen mobilen Arbeite rInnen und 
die damit verbundene Öffent lich keitsarbeit 
kann in ihrer Relevanz nicht hoch genug 
ein geschätzt werden . 

• Mit dem vom Bund finanzierten Projekt 
MENTO haben wir viele Zugänge in Betriebe 

auf bauen können . Ein Fokus lag auf dem 
besonderen Bedarf der Betroffenen im 
Zuge der Digitalisierung und der damit 
ver bun denen gestiegenen Anforderung 
an die Lese- und Schreibkompetenz . Mit 
die sem Projekt hat ARBEIT UND LEBEN 
Nieder sachsen auch auf Landesebene und 
bei den Gewerkschaften eine hohe Repu-
tation erlangt . 

• Die Selbstverwaltung im Handwerk wird 
im vom Bund finanzierten Projekt PerSe 
– Perspektive Selbstverwaltung gestärkt . 
Dies ist für uns das dritte Projekt mit dem 
Schwerpunkt auf dem Handwerk und 
setzt – mit einer projektbedingten Unter-
brechung – die erfolgreiche Arbeit in Nie-
der sachsen und darüber hinaus fort .

• Alternde Krankenhausbelegschaften und 
psychosoziale Belastungen im Gesund-
heits wesen sind aktuelle Probleme, die 
wir in Kooperation mit dem verdi-Landes-
bezirk in verschiedenen Projekten mit der 
Finanzierung aus Brüssel im internationa-
len Dialog bearbeiten . 

• Wir unterstützen zwei Gewerkschaften 
über Landesprogramme in ihrer Mitglieder-
betreuung .

Maßnahmen Sprachförderung 2016

(BAMF) Anzahl Kurse
(IK, ESF-BAMF, DeuFöV)

TN-Zahl UE (EBG)
Anzahl
Kurse

TN-
Zahl

UE

Hannover 24 345 10 .111 Mitte 36 626 5 .895

Braunschweig 23 361 9 .512 Nord 22 366 5 .895

Wolfsburg 2 36 9 .512 Ost 8 117 1 .055

Göttingen 2 39 400 Süd 14 331 2 .695

Gesamt 51 781 21.023 Gesamt 80 1.440 12.814
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• Vor fünf Jahren gründete der DGB zusam-
men mit den anderen Organisa tio nen 
(Nieder sachsenmetall, AOK, Hand werks-
kammer) die Demografie agentur für die 
Wirtschaft und eröffnete somit unserer 
Bil dungs- und Beratungsarbeit in den 
Betrie ben eine weitere Plattform . Zusätzlich 
ergaben sich durch die auf Bundes- und 
Lan des ebene in dieser Form „einzigar-
tigen Konstruktion“ neue Wege zu Bera-
tungs- und Auditierungsprogrammen 
(UWM/ INQUA) . Neben einer personellen 
Unterstützung sind wir operativ auf der 
Ebene der Geschäftsführung und der 
Finanzadministration mit der Demografie-
agentur verbunden . Die Erschließung wei-
terer Synergien steht auch künftig auf der 
Agenda .

• Zur Förderung des Nachwuchses in un-
serer Organisation haben wir Mitte des 
Jahres niedersachsenweit ein einjähriges 
Traineeprogramm gestartet – bisher mit 
großem positivem Feedback . Im Jahr 
2018 soll zudem mit einem systema ti-
schen Wissenstransfer der Genera tions -
wechsel bei ARBEIT UND LEBEN Nie der-
sachsen begleitet werden . Beide Ent wick-
lungsmaßnahmen werden von einer exter-
nen, erfahrenen Organi sation durchgeführt . 

• Die Tarifverhandlungen über eine Sonder-
zahlung sind abgeschlossen . Die Entgelt-
ver handlungen für 2018 und folgende 
Jahre stehen an . Zudem hat ARBEIT UND 
LEBEN Niedersachsen wieder einen Aus-
zubildenden eingestellt . Die IT-Betreu ung 
ist professionalisiert worden und wir haben 
gleichzeitig mit viel Aufwand unser inter-
nes Seminarverwaltungsprogramm auf ein 
markt übliches System umgestellt . Damit 
ist die Pflege und Aktualisierung leichter 
zu organisieren . 

Die Perspektive für ARBEIT UND LEBEN 2018: Wir 
werden die genannten Aufgaben erfolgreich um-
setzen, an die Schwerpunkte der neuen Landes- 
und Bundesregierung anknüpfen und unser 70 . 
Gründungsjahr feiern .

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen machen eine 
sehr gute und engagierte Arbeit, die sich auch 
und vor allem in einer hohen Identifikation mit 
unseren Werten sowie der Organisation selbst 
zeigt . Dafür soll ihnen an dieser Stelle ein beson-
ders großer Dank ausgesprochen werden! Der 
Vorstand und die Gewerkschaften unterstützen 
‚ihre‘ Organisation da, wo sie es können . Ohne 
diese Partner wäre ARBEIT UND LEBEN Nie der-
sachsen beliebig – wir hoffen, dass der Jahres-
bericht unser Engagement und unsere Partei-
lichkeit zum Ausdruck bringen kann . 

Hans-Jürgen Hoffmann
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Unsere Organisation
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Auf einen Blick
Stand: 31 .12 .2016

 188 Beschäftigte 
(davon 101 in Teilzeit)

Umsatz: 14,14 Mio . €

42 .229 TeilnehmerInnen266 .674 Unterrichtsstunden
(faktorisiert)

BILDUNG

2 .900 VeranstaltungenArbeitsbereiche anteilig gemäß 
Unterrichtsstunden (faktorisiert)

Berufliche
Bildung

32 %

Politische
Bildung

31 %

Allgemeine
Bildung

17 %

2. Bildungs-
weg
20 %
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Unsere Standorte

Nord 
gGmbH Mitte 

gGmbH      Ost 
gGmbH 

Süd
gGmbH 

Osterholz

Lüneburg

Nienburg

Hameln

Osnabrück

Oldenburg

Wolfsburg

Braunschweig

Salzgitter

Wolfen-
büttel

Göttingen

Hannover

Rinteln
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Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds. Mitte gGmbH

Unsere MitarbeiterInnen und 
Leistungen

Die Zahl der MitarbeiterInnen der Mitte gGmbH 
beträgt insgesamt 67 Kolleginnen und Kollegen 
(Stand Dezember 2016), von denen 25 in Vollzeit 
arbeiten und 39 in Teilzeit, wovon drei geringfü-
gig beschäftigt sind . Zwei MitarbeiterInnen befin-
den sich in Elternzeit und ab dem 1 . September 
2016 hat eine Abzubildende ihre Ausbildung bei 
uns aufgenommen . In der Mitte gGmbH sind 21 
VerwaltungskollegInnen und 40 pädagogische 
MitarbeiterInnen tätig . Unser größter Bereich ist 
das PACE-Projekt mit 17 MitarbeiterInnen, die sich 
auf drei Standorte mit seinem PACE Mobil und 
das JobBüro verteilen . Neuanstellungen sind vor 
allem im Bereich von unserem Integrationsbüro 
mit Lehrkräften vorgenommen worden .

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 94 .582 
Unter richtsstunden (faktorisiert, Vorjahr: 88 .436) 
durchgeführt . Sie teilen sich wie folgt auf 
(Angaben sind jeweils mit Faktorumrechnung):

Politische Bildung 40.533
Vorjahr 40 .169

2. Bildungsweg 12.839
Vorjahr 12 .777

Allgemeine Bildung 2.591
Vorjahr 13 .763

Berufliche Bildung 38.557
Vorjahr 21 .727

Im Wirtschaftsjahr 2016 betrug der Umsatz 
ca . 4 Mio . Euro .

Unsere Arbeitsschwerpunkte 
Die Mitte gGmbH ist vielseitig aufgestellt und in 
allen vier Säulen aktiv (politische, berufliche, all-
gemeine Bildung sowie in der Säule Bildung und 
Beratung) . In den einzelnen Standorten spiegelt 
sich dies wie folgt wider:

Hannover – Integrationsbüro 
(Arndtstraße)

In dieser Geschäftsstelle werden traditionell 
schwerpunktmäßig Sprachkurse und Qualifizie-
rungsangebote für die Zielgruppe MigrantInnen 
konzipiert und durchgeführt . Integrationskurse 
sowie berufsbezogene Sprachkurse (ESF-BAMF), 
Hauptschulabschluss kurse, Kurse zur Vorberei-
tung und Begleitung auf das Studium werden in 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Koope-
ra tionspartnern angeboten . 

Bei den Integrations- und Alphabetisierungs-
kursen wurde, nicht zuletzt durch EU-Bürger und 
die vielen Flüchtlinge, eine gestiegene Nachfrage 
verzeichnet, sodass Kurse vormittags, nachmittags 
und im Abendbereich angeboten werden .

Vorbereitungskurse auf die fachpraktischen 
Prüfungen zur Anerkennung von Pflegefach kräf-
ten mit im Ausland erworbenen Abschlüssen bie-
ten wir in Zusammenarbeit mit unseren Koopera-
tions partnern an . Wir sind stolz darauf, dass diese 
Kurse regelmäßig mit der fachpraktischen Prüfung 
in unserem eigenem Haus abgeschlossen werden . 

Seit 2015 bieten wir zudem die sogenannten 
200 Std . Sprachkurse für Flüchtlinge an, die vom  
Land Niedersachsen finanziert werden . Um unser 
Lehrkräfteteam zu stabilisieren und notwendige 
Sicherheiten zu gewähren, konnten wir auf Grund 
der hohen Nachfrage einigen von unseren Hono-
rar kräften ein Angebot zur Festanstellung un-
terbreiten . Die Forderung der Honorarkräfte für 
gerechte Bezahlung können wir nur unterstützen 
und haben dies zur Umsetzung gebracht . 

Unser stabiles Handlungsfeld rund um das 
Thema Flucht und Migration konnten wir durch 
unterschiedliche Projekte stabilisieren und aus-
weiten . Das Projekt AZF III (Arbeitsmarktzugang 
für Flüchtlinge) konnte 2016 an den Standorten, 
Hannover, Rinteln und Nienburg wieder aufge-
nommen werden .

Zusätzliche Sprachkurse mit höheren 
Sprach  niveau, berufsbezogene Sprachkurse für 
Selbstzahler konnten erfolgreich eingerichtet 
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und durchgeführt werden . Über das ESF-BAMF 
Programm bieten wir berufsbezogenen Sprach-
kurse und ausbildungsbegleitende Maß nah men 
zur Sprachförderung für Pflege fachkräfte an . 
Das Projekt CHANU (Chancen nutzen) ist eine 
Weiterbildung für Geflüchtete mit Sprach- und 
Fachunterricht im Bereich Hotel und Gastronomie . 
Das mit ESF-Mitteln (Europäischer Sozialfond) 
finanzierte Projekt startete im Mai 2016 . Ein wei-
teres Projekt Willkommen im Fußball, wird von 
der Bundesliga-Stiftung und der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration gefördert . Dieses Integrationsprojekt 
konnten wir in Kooperation mit Hannover 96, 
dem niedersächsischen Fußballverband und dem 
Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte e .V . 
durchführen .

Das Pilotprojekt zur Qualifizierung von Ge-
flüchteten im Sprach- und Fachunterricht im 
Bereich Metall- und Elektro wurde erfolgreich 
durch geführt . Das in enger Abstimmung mit 
dem BNW konzipierte Pilotprojekt wurde an zwei 
Standorten (Braunschweig und Hannover) erfolg-
reich erprobt . In drei Qualifizierungsabschnitten 
wurden die Teilnehmenden auf eine Ausbildung 
oder eine Einstiegsqualifizierung im Betrieb vor-
bereitet . Eine sozialpädagogische Beratung und 
die enge Zusammenarbeit haben den Erfolg dieser 
vorbereitenden Maßnahme unterstützt . 

Hannover – Bildungskoordination 
(Arndtstraße)

Das Angebot in der Geschäftsstelle Hannover ist 
sehr breit gefächert . Traditionell liegt ein gro ßer 
Schwerpunkt in der politischen Bildung insbe-
sondere in der Kooperation mit der IG Metall 
Hannover und den Bildungsbeauftragten von VW . 
Wir sind seit 5 Jahren mit unserem Projektantrag 
als Demokratiezentrum 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 erstellt und umgesetzt . Angebote für 
Inhouse-Schulungen werden gern angenom-
men . An der Stabilisierung und Ausweitung 
der § 37 .6 Seminare und Aufbau von übergrei-
fenden Strukturen des landesweiten Angebots 
(Synergieeffekte) wird dauerhaft gearbeitet .

In Zusammenarbeit mit der Kooperationsstelle 
Hochschule Gewerkschaften und der Demografie-
Agentur werden Tagungen zu speziellen Themen 
entwickelt . 

In Zusammenarbeit mit der IGM führen wir 
eine Schulungsreihe zum Thema Demografie-
management im Betrieb mit IHK-Zertifikat durch . 
Diese Workshopreihe haben wir 2016 gewerk-
schaftsübergreifend angeboten .

Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden Meis-
ter kurse für Mechatronik, Elektrotechnik und 
Metall berufsbegleitend angeboten .

Lüneburg
An diesem Standort sind in der gewerkschaftlich 
verankerten Bildungsarbeit insbesondere folgende 
Kooperationen in Projekten zu nennen: IGM Celle/
Lüneburg, 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 Leu-
phana Universität Lüneburg hat sich intensi viert 
und wird fortgeführt . Das Projekt im Gesund-
heitsmanagement Kein Stress mit dem Stress, 
das den demografische Wandel und betrieb-
liches Gesundheitsmanagement in Alten- und 
Pflegeeinrichtungen zum Themenschwerpunkt 
hatte, konnten wir erfolgreich beenden . Ein 
neues Projekt nach der ESF Richtlinie Soziale 
Innovation mit dem Namen GesChe ist in en-
ger Zusammenarbeit mit der IG BCE konzi-
piert und bewilligt worden . GesChe ist ein be-
triebliches Projekt zur Umsetzung präventiver 
Gesundheitsmaßnahmen in der chemischen 
Industrie in der Übergangsregion . Es hat den 
Schwerpunkt auf die Prävention im Bereich der 
psychischen Erkrankungen gelegt, die lt . DAK 
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Gesunheitsreport für die stärkste Steigerung bei 
den Frühverrentungen verantwortlich sind . Ein 
zweites Projekt zum Thema Offene Hochschule ist 
in Lüneburg in Kooperation mit dem VNB und der 
Vhs ab dem 1 . September 2016 zur Umsetzung 
gebracht worden . Das Team ist gut aufgestellt 
und es wird schon jetzt an der Weiterentwicklung 
für einen Folgeantrag gearbeitet .

Hameln
Die Arbeit in Hameln ist im Wesentlichen ge-
prägt von der Kooperation mit der IG Metall 
und der Fortbildung für Beschäftigte in Gesund-
heitsberufen . Die Angebote für Fachkräfte mit 
Leitungsaufgaben in der Pflege haben sich ver-
stetigt .

Rinteln
Die Umstrukturierung des Standortes Rinteln wur-
de erfolgreich abgeschlossen, sodass dort fol gende 
Themenfelder präsent sind:

• Integrationskurse, 
• Sprachkurse sowie Sprachkurse für Höher-

qualifizierte aus Landesmitteln,
• Beratung und Unterstützungsangebote 

für Flüchtlinge, 
• Unsere Schuldnerberatung mit drei weite-

ren Standorten, stellt den größten Bereich 
in Rinteln dar .

PACE
In den drei PACE-Standorten Hannover, Garbsen 
und Seelze  werden junge, arbeitslose Menschen 
beraten . Zusätzlich werden Projekte in und mit 
Schulen durchgeführt . Im Jahr 2015 sind wir 
erfolgreich am Standort Garbsen mit in die 
Jugendberufsagentur aufgenommen worden . 
Ein Jahr später ist der Standort Hannover mit der 
Jugendberufsagentur gefolgt . Das JobBüro und 
das PACE mobil sind weiterhin Bestandteil von 
unserem PACE Projekt .

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 opti-
mistisch in die Zukunft . Der Beratungsprozess 
über UnternehmenswertMensch hat die gesamte 
Belegschaft fokussiert und uns für die zukünf-
tigen Herausforderungen stabilisiert . Um in dieser 
Entwicklung weiter voran zu schreiten, sind wir 
2015 in den Prozess der Zertifizierung zum demo-
grafiefesten Betrieb gestartet und verfolgen dies 
gemeinsam mit unserem Betriebsrat .

Durch den immensen Ausbau der Sprachkurse 
konnten wir unsere Unterrichtsstunden weiter 
ausbauen . Neben den klassischen Tätigkeits-
feldern werden immer wieder neue Projekte 
entwickelt, um neue Ideen am Markt zu plat-
zieren . In der allgemeinen Bildung bieten wir 
neben den „klassischen“ Integrationssprachkursen 
für MigrantInnen auch gezielt berufsbezo-
gene Sprachkurse erfolgreich an . Neben der 
Sprachbefähigung ist die gute Vorbereitung 
auf Ausbildung und Arbeit und die enge 
Zusammenarbeit mit den betrieblichen Akteu-
ren ein wichtiger Garant für eine gelungene Inte-
gration . An der engen Kooperation mit Betrieben 
halten wir fest und werden dies kontinuierlich 
weiter ausbauen . Hierbei soll uns unser selbst ge-
wähltes strategisches Entwicklungszie – ein neues 
strategisches Gesamtkonzept zur verbesserten 
Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln – unterstützen 
und zukunftsweisend stärken .

Martina Laschke
Geschäftsführerin ARBEIT UND LEBEN Nds . Mitte gGmbH

martina .laschke@aul-nds .de
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Unsere MitarbeiterInnen und 
Leistungen

Die Arbeit in der Nord gGmbH wird zurzeit über 
zwei Geschäftsstellen organisiert . In der Geschäfts-
stelle Osnabrück arbeitet ein Päd . Mitarbeiter 
(Vollzeit) sowie zwei Projektmitarbeiter (Teilzeit) 
und eine Verwaltungsangestellte (Teilzeit) . In 
Oldenburg sind zurzeit ein Geschäfts führer so-
wie zwei Projektmitarbeiter in Vollzeit und fünf 
Verwaltungsangestellte in Teilzeit beschäftigt .

Im Projekt Mobile Beschäftigte, das bis Ende 
2016 von der Nord gGmbH organisiert wurde, 
arbeiteten zwei BeraterInnen in Vollzeit . Dazu 
kommen noch vier ProjektmitarbeiterInnen in 
Osterholz sowie ein Projektmitarbeiter in unserem 
Projekt Gegen Rechts . 

Im Jahr 2016 wurden 42 .265 Unter richts-
stunden (faktorisiert, Vorjahr: 41 .869) durch-
geführt . Sie verteilen sich auf folgende Bereiche 
(Anga ben sind jeweils mit Faktor umrechnung):

Politische Bildung 15.026 
Vorjahr 19 .296

2. Bildungsweg 816
Vorjahr 1 .132

Allgemeine Bildung 26.423
Vorjahr 21 .441
Berufliche Bildung 0
Vorjahr 0

Sonstiges 762

Im Wirtschaftsjahr 2016 betrug der Umsatz  
knapp über 2,1 Mio . Euro . 

Unsere Arbeitsschwerpunkte
Die Geschäftsstelle in Osnabrück arbeitet schwer-
punktmäßig in den Bereichen der politischen 
Bildung, der Kostentragungsseminare, sowie der 
Kooperation mit den Hochschulen Osnabrück 
und Vechta und hat einen weiteren Schwerpunkt 
im Bereich von EU-Projekten sowie im Bereich 
ERASMUS . Der zuletzt genannte wechselte 
2017 zur Geschäftsstelle Oldenburg über . Neu 

in Osnabrück ist das Engagement im Bereich von 
Deutschkursen .

In den letzten Jahren hat sich unser Enga-
gement in der Region Osterholz verstärkt . Wir 
arbeiten dort eng mit der Stadt Osterholz zu-
sammen . Die Aktivitäten werden von Oldenburg 
aus betreut und umfassen insbesondere Sprach-
angebote für MigrantInnen . 

Die Geschäftsstelle in Oldenburg hat einen 
Schwerpunkt in den Bereichen der Politischen 
Bildung, der Kostentragungsseminare, der Z-Kurse 
sowie die Deutschkurse . Am Standort Olden burg 
gehört die Kooperation mit der Hochschule auch 
zu einem Schwerpunkt .

Außerdem bieten wir in Oldenburg ein 
Beratungsangebot im Bereich Mobile Beschäftigte 
an . Dieses Angebot wird seit dem 01 . Januar 2017 
von der BV ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen 
Management- und Führungsholding gGmbH 
fort geführt . 

Unsere Situation und Perspektiven
Durch den Personalabbau, insbesondere im 
Bereich der Verwaltung, stoßen wir bei der ver-
wal tungstechnischen Abwicklung unserer Bil-
dungs arbeit an unsere Grenzen . Die enge Zu-
sam menarbeit mit den Einzelgewerkschaften ist 
zurzeit für unsere Entwicklung positiv, bedeutet 
aber auch eine Abhängigkeit von den zukünftigen 
Ent wicklungen der Gewerkschaften . 

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds. Nord gGmbH

Bernd Bischoff
Geschäftsführer ARBEIT UND LEBEN Nds . Nord gGmbH

bernd .bischoff@aul-nds .de
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Unsere MitarbeiterInnen und 
Leistungen 

Die Zahl der MitarbeiterInnen der Ost gGmbH 
betrug zum 31 . Dezember 2016 insgesamt 43, 
davon sechs geringfügig Beschäftigte, eine 
Prak ti kantin im Anerkennungsjahr sowie zwei 
Auszubildende . Von allen Beschäftigten arbei-
teten sechzehn in Vollzeit und davon wiederum 
zehn im pädagogischen Bereich . Die Arbeit verteilt 
sich auf die vier Geschäftsstellen Braunschweig, 
Wolfsburg, Salzgitter und Wolfenbüttel . 

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 56 .328 
Unterrichtsstunden (faktorisiert) durchgeführt . 
Im Vorjahr waren es 54 .692 . Sie verteilen sich 
auf folgende Bereiche (Angaben sind jeweils mit 
Faktor um rechnung):

Politische Bildung 18.770
Vorjahr 19 .418

2. Bildungsweg 19.875
Vorjahr 19 .914

Allgemeine Bildung 6.885
Vorjahr 4 .890

Berufliche Bildung 10.798
Vorjahr 10 .470

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

Unsere Arbeitsschwerpunkte 
Am Standort Braunschweig liegen die 

Arbeitsschwerpunkte vorwiegend im Bereich 
der allgemeinen Bildung, hier insbesondere 
Maßnah men zur Integration von MigrantInnen 
(ca . 9 .500 reale UStd .) und des 2 . Bildungsweges 
(ca . 12 .000 reale UStd .) . Zudem finden hier in 
großem Umfang sowohl Bildungsberatung 
(Bundesprogramm) als auch  politische Bildung 
und Seminare für Betriebs- und Personalräte 
(insgesamt ca . 1 .300 UStd .) statt . Über verschie-
dene Kooperationen finden darüber hinaus  in 
der beruflichen Bildung noch zwischen 10 .000 
und 12 .000 Unterrichtsstunden jährlich statt . 
Die ARUG ist nach wie vor mit festangestellten 

Mit arbei terInnen am Standort Braunschweig ver-
treten . 

In Salzgitter liegen die Schwerpunkte im 
Bereich der politischen Bildung (mit insgesamt 
ca . 3 .300 UStd .), davon im Bereich § 37,6 (ca . 
300 UStd .) und im Bereich Bildungsurlaub (ca . 
1 .700 UStd .) . Hier gibt es eine enge Kooperation 
mit der IG Metall . Die Zusammenarbeit mit 
großen Metallbetrieben der Region festigt 
sich durch den Erfolg des bereits beendeten 
Sozialpartnerprojekts . Erstmals fanden am 
Standort Salzgitter auch Kurse in besonderen 
Formaten für Geflüchtete (ca . 390 UStd .) statt . 

Die  Schwerpunkte in Wolfsburg bleiben 
weiterhin die politische Bildung und der Bereich 
Bildungsurlaube . Insgesamt liegen wir in hier 
bei ca . 6 .400 Unterrichtsstunden . Auch § 37,6 
Maßnahmen in Kooperation mit der IG Metall 
finden statt . Daneben ist auch die Arbeit in 
der Beruflichen Bildung seit Jahren erfolgreich 
und bildet mit mehr als 7 .500 UStd . das wei-
tere Standbein der Geschäftsstelle Wolfsburg . 
Zusätzlich konnten auch hier erste Flüchtlingskurse 
durchgeführt werden (ca . 900 UStd .) . Der Bereich 
der Integrationskurse wird derzeit ausgebaut . 

Seit 2011 hat die ARUG mit dem Zentrum für 
Demokratie (ZDB) ihren Sitz auch in Wolfsburg 
mit Unterstützung von IG Metall und der Stadt . 
Im ZDB konnten Bewilligungen für viele verschie-
dene Bundesprogramme (TOLERANZ fördern/
XENOS/Demokratie leben/verschiedene Bun-
des programme) erreicht werden . Das ZDB ist 
neben dieser Vielzahl an Projekten durch den 
Nordverbund mit der Ausstiegsbegleitung in ver-
schiedenen Bundesländern länderübergreifend 
beauftragt . 

Ein noch immer bedeutsamer Standort für die 
Arbeit in der Fläche ist Wolfenbüttel . Mit ca . 
700 Unterrichtsstunden in diesem Jahr konnte die 
Zahl der UStd . wieder leicht angehoben werden . 
Die besondere Bedeutung der Arbeit hier liegt an 
der engen Kooperation der sehr aktiven KAG und 
den Mitgliedern . 

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds. Ost gGmbH
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Unsere Situation und Perspektiven 
Die zukünftige Arbeit wird im Wesentlichen von 
Folgendem bestimmt sein: 

• Wolfsburg: Mit dem Zentrum Demo-
kra tische Bildung (ZDB) der ARUG, im 
Stadtzentrum von Wolfsburg neben 
dem Gewerkschaftshaus durch die Stadt 
Wolfsburg gefördert, ergeben sich grund-
sätzlich neue Bildungs- und Beratungs-
situationen, die über den Bereich ARUG 
hinaus aufzugreifen sind . Zusammen mit 
der Geschäftsstelle Wolfsburg sind im 
Bereich Bildungsurlaub einige gemeinsame 
Veranstaltungen initiiert worden . 

• Braunschweig und Salzgitter: Seit 
2015 ist am Standort Braunschweig die 
Beratungsstelle für mobile Beschäftigte ein-
gerichtet, die mindestens bis Ende 2016 
in der gesamten Region Ost zur Beratung 
für ausländische Beschäftigte in prekären 
Arbeitsverhältnissen eingesetzt wird . In 
Braunschweig ist das Projekt Grundbildung 
erfolgreich im zweiten Jahr durchgeführt 
worden . 

• Salzgitter: Hier hat sich bereits ein stabi-
les Netzwerk von Betrieben, ihren Per so -
nal leitern und Betriebsräten gebildet . Die 
Planung für ein Nachfolgeprojekt Sozial-
partner ist noch nicht abgeschlossen . Es 
wurden einige EU-Projekte erfolgreich 
durch geführt; weitere werden folgen .

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

hans .hoffmann@aul-nds .de
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Unsere MitarbeiterInnen und 
Leistungen
Die Süd gGmbH hat zum 31 . Dezember 2016 

an den Standorten Göttingen und Heiligenstadt 
insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt (Vorjahr: 31) . Hiervon waren fünf 
in der Verwaltung und 26 im pädagogischen 
oder sozialpädagogischen Bereich sowie als 
AusbilderInnen tätig . Ferner beschäftigten wir 
drei geringfügig beschäftige Mitarbeiter . 

Der Arbeitsumfang bezogen auf die 
Unterrichtseinheiten betrug im Jahr 2016 insge-
samt 69 .921 Unterrichtsstunden (faktorisiert) . 
Im Vorjahr betrug das Volumen der Unter-
richtsstunden noch 104 .786 . Sie wurden in den 
fol gen den Bereichen durchgeführt:

Politische Bildung 3.695
Vorjahr 3 .294

2. Bildungsweg 21.371
Vorjahr 25 .343

Allgemeine Bildung 9.794
Vorjahr 11 .722

Berufliche Bildung 35.062
Vorjahr 64 .427

Im Wirtschaftsjahr 2016 betrug der Umsatz 
wie im Vorjahr 3,3 Mio . EUR .

Unsere Arbeitsschwerpunkte 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit lag auch im 
vergangenen Jahr in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung in den Berufsfeldern Alten-
pflege/Gesundheitswesen, Gastronomie und 
Haus wirtschaft in Göttingen . Darunter wa-
ren die Ausbildungen zum Altenpfleger/zur  
Altenpflegerin sowie zum Pflegeassistenten 
mit im Schnitt 200 Schülern ein besonderer 
Leuchtturm unseres Angebots . Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels und des 
Fachkräftemangels in diesem Bereich leisten wir 
damit einen Beitrag von großer gesellschaft-
licher Relevanz . Wir sind stolz und zufrieden, 

dass es uns gelungen ist, trotz des allgemeinen 
Rückgangs von AusbildungsbewerberInnen unse-
re Schülerzahlen auch in 2016 auf diesem hohem 
Niveau halten zu können . 

Im Weiterbildungsbereich Gesundheit/
Pflege waren die Teilnehmendenzahlen im ver-
gangenen Jahr leicht rückläufig, wobei wir uns 
erhoffen, in den Folgejahren durch Lehrgangs-
angebote auch außerhalb Göttingens die 
Teilnehmerzahlen zu konsolidieren und ggf . er-
neut zu expandieren . Sowohl für die Absolven tIn-
nen von Helferschulungen als auch von Spezia-
listen- und Aufstiegsfortbildungen bieten sich 
optimale Vermittlungsmöglichkeiten .

Stärker war der Rückgang in den Bereichen 
Gastronomie und Hauswirtschaft, wobei die 
Ursachen hierfür ganz unterschiedlich sind . 
Der Einbruch der Teilnehmendenzahlen in der 
Hauswirtschaft ist insbesondere dadurch begrün-
det, dass die Berufsausbildung benachteiligter 
und körperlich eingeschränkter Jugendlicher 
durch die Arbeitsagenturen und Jobcenter (fast) 
nicht mehr gefördert wird . Das gilt explizit auch 
für die hauswirtschaftlichen Ausbildungen, 
obwohl es nach erfolgreicher Ausbildung sehr 
gute Vermittlungsmöglichkeiten gibt . Auf jeden 
Fall erhalten wir für diesen Ausbildungsbereich 
keinen „Nachwuchs“ mehr, so dass die aktu-
elle Teilnehmendengruppe vermutlich die letz-
te bei uns sein wird . Der aktuelle Trend im 
Gastronomiebereich hat seine Ursachen ins-
besondere in der Entwicklung des allgemei-
nen Arbeitsmarkts, der arbeitslos gewordenen 
Männern und Frauen viele – und vielleicht auch 
attraktivere und besser bezahlte – Arbeitsplätze 
bietet . Für den Gastronomiebereich bleiben 
leider nur wenige BewerberInnen übrig, die 
in Umschulungsmaßnahmen oder Helfer-
schulungen einmünden – und das trotz inten-
siver Bemühungen der Arbeitsagenturen und 
Jobcenter .

Seit über 30 Jahren führen wir Vorbereitungs-
kurse auf den Haupt- und Realschulabschluss 

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Nds. Süd gGmbH
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durch, aktuell in Göttingen, Hann . Münden 
und Herzberg . Dies ist ein weiterer erfolg-
reicher Schwerpunkt unserer Arbeit . Die 
Teilnehmendenzahlen sind in diesem Bereich in 
den letzten Jahren stabil .

Erwartungsgemäß hat sich mit der Quali-
fi  zie rung von Geflüchteten ein neuer Arbeits-
schwerpunkt in 2016 herausgebildet . Das Spek-
trum unserer Arbeit umfasste dabei die Durchf-
ührung 

• von Deutschkursen in Göttingen und in der 
Harz-Region, die durch das MWK gefördert 
wurden, 

• von ersten Alphabetisierungs- und Inte-
grationskursen in Göttingen und Heiligen-
stadt, finanziert durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), 

• von Hauptschulabschlusskursen für Ge-
flüchtete in Herzberg,

• von Aktivierungs- und Vermittlungsmaß-
nahmen gemäß § 45 SGB III in den Berufs-
feldern Pflege, Gastronomie bzw . hand-
werkliche Berufe  in Göttingen und Uder, 

• des Projekts FairBleib im inzwischen fünften 
Jahr, das wir als Teilprojektpartner der BIGS 
im Harz umsetzen und das Geflüchtete mit 
Bleiberecht begleitet und sie in Ausbildung 
oder Arbeit vermitteln will,

• des Integrationsprojekts Regionale Pro zess -
begleitung, das in Kooperation mit den 
Berufs bildenden Schulen in Südnieder sach-
sen stattfindet sowie 

• des Projekts Qualifizierungszentrum Gas-
tro nomieberufe, das am 1 . Dezember 
2016 begonnen hat und die Geflüchteten 
mit sprachlicher und fachlicher Förderung 
auf die Arbeitsaufnahme vorbereitet .  

Der Umfang der Maßnahmen in der poli-
tischen Bildung ist in Göttingen nur gering, 
aber konstant geblieben . Das Angebot bei 
den Bildungsurlaubsseminaren hatte auch im 
vergangenen Jahr traditionell den Themen-

schwerpunkt im ökologischen Bereich . Die 
Bildungs urlaube an Nord- und Ostsee, im Harz 
und in der Alpenregion waren – wie in der Ver-
gangen heit – auch in diesem Jahr wieder sehr 
gut nachgefragt .

Wir kooperieren in Projekten sowohl mit der 
Bildungsgenossenschaft als auch mit verschie-
denen lokalen und überregionalen Trägern und 
Unternehmen in vielfältigen Themenbereichen von 
gesellschaftlicher, sozialer und politischer Relevanz 
wie z .B . Integration von Geflüchteten (FairBleib/
Regionale Prozessbegleitung/Qualifizierungs-
zentrum Gastronomie), Abbau von gesundheit-
lichen Belastungen bei Pflegekräften (Stress-
Rekord), Fachkräftemangel (Mobi-Pro), Inklusion 
(Initiative Inklusion) sowie Berufsorientierung von 
SchülerInnen .

Unsere Situation und Perspektive
Das vergangene Jahr war aufgrund des alters-
bedingten Ausscheidens mehrerer Kolleginnen 
und Kollegen für die Süd gGmbH ein Jahr des 
Umbruchs . Bernd Schütze wurde am 31 .08 .2016 
nach mehr als 30-jähriger erfolgreicher Arbeit 
und langjähriger Geschäftsführertätigkeit in den 
Ruhestand verabschiedet . Die Geschäftsführung 
wurde von Hans Hoffmann (Geschäftsführer) 
und Stephan Garbe (Prokurist) übernommen . Die 
Übergangsphase  wurde von Bernd Schütze be-
ratend begleitet, so dass ein nahtloser Übergang 
gewährleistet war . Die erfolgreiche Gestaltung 
dieses Umbruchs ist aber vor allem der hohen 
Kom petenz und langjährigen Erfahrung sowie 
dem großen Engagement der Kolleginnen und 
Kolle gen zu verdanken . In dieser Konstellation 
wird die Süd gGmbH auch die vor uns liegenden 
Auf gaben erfolgreich bewältigen .

In der Altenpflegeausbildung werden wir uns 
mit den Auswirkungen der gerade beschlossenen 
Einführung der generalistischen Pflegeausbildung 
beschäftigen . Die sich hieraus ergebenen inhalt-
lichen und organisatorischen Veränderungen in 
der Altenpflegeausbildung, die zum 01 .01 .2020 
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in Kraft treten, werden auch vor dem Hintergrund 
des akuten Fachkräftemangels einen unserer 
Arbeitsschwerpunkte in den kommenden Jahren 
markieren . Die Weiterbildungsstätte Gesundheit 
hat das Weiterbildungsangebot, das bisher auf 
Göttingen beschränkt war, auf die gesamte 
Region Südniedersachsen ausgeweitet und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der 
Bildungsregion Südniedersachsen . Diesen Weg 
werden wir auch in den kommenden Jahren wei-
ter beschreiten .

Durch das Qualifizierungszentrum Gastro-
nomie konnten wir den Gastronomiebereich sta-
bilisieren . Das Projekt startete am 01 .12 .2016, 
wird von der NBank finanziert . Es richtet sich 
an Geflüchtete, aber auch an MigrantInnen, die 
schon länger in Deutschland leben und hat das 
Ziel, die TeilnehmerInnen durch fachliche und 
sprachliche Qualifizierung auf eine Ausbildung 
im Gastronomiebereich vorzubereiten . Die ersten 
fünf TeilnehmerInnen haben in den letzten Tagen 
Ausbildungsverträge bei Betrieben in der Region 
Göttingen unterschrieben . Das Projekt würde ge-
rade bis Ende 2018 verlängert .

Stark ausgebaut haben wir in den letz-
ten Monaten auch die Integrationskurse für 
Geflüch tete an den Standorten Göttingen und 
Heiligenstadt . In diesem Jahr werden wir zu dem 
am Standort Herzberg einen ersten Integra-
tionskurs durchführen . Dieser Arbeits bereich wird 
auch in der Zukunft einen unserer Schwerpunkte 
darstellen .

Künftig werden wir uns auch im Bereich der 
politischen Bildung stärker engagieren . Unser Bil-
dungs urlaubsangebot haben wir schon in diesem 
Jahr ausgeweitet und werden in den folgenden 
Jahren weitere Angebote machen .

Neben wichtiger  inhaltlicher Weichenstel-
lun gen haben wir auch organisatorische Maß-
nahmen eingeleitet . So haben wir sowohl in die 
umfassende Renovierung der  Räumlichkeiten in 
der Lange-Geismar-Straße als auch in unsere IT-
Infrastruktur investiert . Die IT-Betreuung haben 

wir in diesem Rahmen in die Verantwortung eines 
externen IT-Betreuers gegeben . Ferner haben wir 
in den letzten Monaten die langjährigen Stand-
orte in der Levinstraße und in Uder (Thü ringen) 
aufgegeben . 

Wir sind sicher, dass wir mit diesen Maß nah-
men die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft 
der Süd gGmbH gelegt haben .

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

hans .hoffmann@aul-nds .d

Stephan Garbe
Prokurist, Rechnungswesen

stephan .garbe@aul-nds .de e
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Praktisches aus unserer 
Bildungsarbeit
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Landesweite Projekte
Projekt ‚MENTO‘ 
Kollegiales Netzwerk für Alphabetisierung und Grundbildung

Auf den Agenden von Interessensvertretungen 
und  Arbeitgebern steht die Verbesserung der 
Lese- und Schreibfähigkeiten von KollegInnen 
leider meistens nicht bis – wie bei 18 Betrieben 
im letzten Jahr geschehen – MENTO als sinnvolles 
und hilfreiches Projekt Einzug hält . 

Bei MENTO handelt es sich um ein vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördertes Mentoringprojekt, welches das DGB 
Bildungswerk BUND als Projektträger koordiniert . 
Die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen ist seit November 2015 die vom 
DGB-Landesbezirk für die Umsetzung beauftragte 
Institution auf regionaler Ebene .

Die Reichweite und Lobby für das Thema 
Grundbildung in der Arbeitswelt zu erhöhen 
ist immens wichtig . 4,6 Millionen KollegInnen 
können teilweise nur einzelne Buchstaben un-
terscheiden oder einfache, kurze Sätze lesen und 
schreiben . Das ist mehr als jede_r zehnte . In eini-
gen gewerblichen Berufsgruppen liegt der Anteil 
sogar bei bis zu 56 Prozent .

Die über das Projekt ausgebildeten Mento-
rInnen leisten zwei Dinge: Sie sensibilisieren mit-
telfristig in ihren Betrieben für das Thema Lesen 
und Schreiben . So wird das Thema beispiels-
weise bei der Planung von Umstrukturierungen 
hin zu Arbeit 4 .0 oder bei Einführungen neuer 
Dokumentationssysteme mitgedacht . Außer-
dem fungieren  sie für die Betroffenen als direk te 
UnterstützerInnen, die auf passende Lern ange-
bote hinweisen oder auch mit den richtigen 
Ansprechpersonen im Unternehmen Kontakt 
aufnehmen, um zu vermitteln .

Von 2016 bis 2017 wurden 34 Mentorinnen 
und Mentoren aus 18 Betrieben ausgebildet 
und seitdem in ihrer Tätigkeit von der Regio-

nal koordination begleitet . Sie sind in folgen-
den Branchen tätig: Bildung (2),Reinigung (3), 
Produktion (5), Baugewerbe (2), Logistik (1), 
Handwerk (1), Öffentlicher Dienst (2), Gartenbau 
(1) und Gastro nomie (1) . Dieses Ergebnis ist kei-
neswegs repräsentativ für die Branchen, in denen 
es betroffene KollegInnen gibt . Es hängt wie so 
oft damit zusammen, welche Personen das Thema 
und Projektvorhaben für wichtig halten und sich 
dann beteiligen .

Es gab betriebliche VertreterInnen – das 
soll auch Erwähnung finden – die auf sehr un-
schöne Weise auf das Thema reagierten . So 
gab es Stimmen, die bemerkten: „Die da in der 
Produktion sind eh nicht helle“ oder „Wenn die le-
sen und schreiben können, wer soll denn dann die 
einfachen Arbeiten machen?“ . Das sind Aussagen, 
die überraschten und so nicht zu erwarten wa-
ren, alle  kamen wohlgemerkt  von Interessen-
vertretungen der Arbeitnehmerseite .               
 Erfreulicherweise bildeten sie die Ausnahme . 
Die meisten, die von dem Thema hörten, dachten 
eher darüber nach, wie es sein kann, dass die 
Zahl so hoch ist . Sie fragten sich: „Gibt es denn 
auch bei uns betroffene KollegInnen und wenn 
ja, warum haben wir davon noch nie etwas mit-
bekommen?“

Ein Grund für die unbemerkte Analphabeti-
sierung liegt daran, dass die betroffenen Kolle-
gInnen, diese Tatsache so lange wie möglich 
für sich behalten . So wollte beispielsweise ein 
Kollege, kurz bevor er von MENTO in seinem 
Betrieb gehört hatte, seine Kündigung ausspre-
chen (er ist seit über 15 Jahre im Betrieb) . Der 
Grund: In seinem Arbeitsbereich sollten mor-
gendliche Runden zur Besprechung eingeführt 
werden – hier sollte jede(r) sichtbar vor den an-
deren aufschreiben, was er/sie anzumerken hat . 
Da der Betriebsrat für das Thema sensibilisiert 
war und ein Mitwisser dem Kollegen empfohlen 
hatte, sich dort zu melden, konnte die Kündigung 
verhindert und dem Kollegen geholfen werden . 
Er besucht einen Kurs und findet durch die 
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Unterstützung der KollegInnen für die schrift-
lichen Besprechungsrunden eine Lösung . 

Das Projekt MENTO ist richtig im gewerk-
schaftlichen Kontext angesiedelt, denn genau 
da gehört es hin . Mit Blick auf die Gegenwart 
und Zukunft unserer Arbeitswelt wird es immer 
wichtiger, dass wir KollegInnen unterstützen, die 
sich in ihrer Schriftsprachekompetenz verbessern 
müssen . 

Wir können uns auf weitere Jahre MENTO 
bei ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen freuen, 
denn die Laufzeit ist bis mindestens Juni 2021 
vorgesehen . Die bisherigen Erfolge weisen die 
Wirksamkeit des Mentoringprogramms auf 
und zeigen gleichzeitig die Bedeutung für die 
Betroffenen . Zögern Sie daher nicht in Ihrem 
Be treiben, für das Thema zu sensibilisieren und 
nehme Sie Kontakt zu uns auf: Jeder und jede 
NeuleserIn ist ein wertvoller Erfolg! 

MENTO wird mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung unter 
dem Förderkennzeichen W141800Y gefördert . 

Inga Neubauer
Geschäftsstellenleiterin

Ansprechperson: Alina Cantaragiu
Regionalkoordinatorin

alina .cantaragiu@aul-nds .info

Gefördert durch:
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Im Jahre 2016 waren weltweit insgesamt 65,6 
Millionen Menschen auf der Flucht . Seit dem 
Sommer 2015 sind die Konsequenzen dieser un-
geheuren Bewegung auch in Mitteleuropa und 
besonders auch bei uns in Deutschland intensiv 
spürbar . Wie man denn nun die bei uns ange-
kommenen Schutzsuchenden am besten inte-
grieren könne, ist im Spannungsfeld zwischen 
Bundeskanzlerin Angela Merkels „Wir schaffen 
das“ und irrationaler Propaganda von rechts, 
die vor einem in Deutschland „auf Hochtouren“ 
laufenden „Bevölkerungsaustausch“ redet, auch 
weiterhin eine Fragestellung, zu dem es zwar viele 
Lösungsvorschläge, aber letztlich kein Patent-
rezept gibt .

Etwa ein Drittel der Menschen, die im Jahr 
2016 nach Deutschland geflohen sind, sind jün-
ger als 18 Jahre und haben keine abgeschlos-
senen und tragfähigen Bildungsbiografien . 
Mitgebrachte schulische Bildungsabschlüsse gibt 
es entweder nicht oder sie sind nicht mit bundes-
deutschen Abschlüssen vergleichbar . Gleiches 
gilt für den Bereich der Ausbildung . Tatsache 
ist: Der Großteil, der in Deutschland angekom-
menen jungen Menschen, steht am Beginn ihrer 
Ausbildungs- und Arbeitskarriere . 

Auf diesen entscheidenden Umstand hat das 
Niedersächsische Kultusministerium 2015/16 
mit dem an den berufsbildenden Schulen in 
Niedersachsen durchgeführten Sprach- und 
Integrationsprojekt SPRINT unmittelbar und pra-
xisorientiert reagiert . Stand hier zunächst der drin-
gend notwendige Spracherwerb im Vordergrund, 
so fokussiert das im Herbst 2016 an den Start 
gegangene Anschlussprojekt SPRINT-Dual ins-
besondere die praktische Einführung der jungen 
Geflüchteten in das Arbeits- und Berufsleben . Die 
Vertiefung des Spracherwerbs und die Förderung 
mathematischen Grundlagenwissens werden zu-
sätzlich vorangetrieben .

Praktische Einführung in das Arbeits- und 
Berufsleben – das bedeutet, dass die in SPRINT-
Dual eingemündeten Teilnehmenden im Rahmen 

einer vom Jobcenter oder von der Agentur für 
Arbeit unterstützten Einstiegsqualifizierung (EQ-
Maßnahme) vor Ort die betriebliche Praxis und 
die in Deutschland praktizierte Arbeitskultur 
kennenlernen und so zu einer Ausbildung hin-
geführt werden sollen . Ergebnis ist im besten 
Fall eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: 
Die nach Deutschland gekommenen jungen 
Menschen sollen in die Lage versetzt werden, 
sich gesellschaftlich vollwertig zu integrieren 
und sich hier ein (Arbeits-)Leben aufzubauen, 
das nicht von einer lebenslangen unglücklichen 
Mäanderbewegung durch Helfertätigkeiten, son-
dern von den Prinzipien guter Arbeit geprägt ist . 
Gleichzeitig kann – so die Hoffnung – auf diese 
Weise den arbeitsmarktlichen Folgen des demo-
grafischen Wandels (Stichwort: Fachkräftemangel) 
entgegengewirkt werden . 

Entscheidend für das Gelingen eines solchen 
Konzeptes ist es, dass an der wichtigen Schaltstelle 
„Einstiegsqualifizierung“ (EQ) alles reibungslos 
läuft . Um dies sicherzustellen, sieht das Projekt 
SPRINT-Dual eine intensive Begleitung durch so-
genannte „Regionale Prozessbegleiter“ vor, die 
als KoordinatorInnen und NetzwerkarbeiterInnen 
eine Reihe von Aufgaben an diesem Gelenkpunkt 
übernehmen . In ihrer Funktion unterstützen und 
beraten sie beispielsweise berufsbildende Schulen 
und Arbeitsagenturen bei der Auswahl der Teil-
nehmenden für die EQ-Maßnahmen, helfen bei 
der Akquise von EQ-Plätzen in den Betrieben, 

Projekt ‚SPRINT-Dual‘
Regionale Prozessbegleitung im Rahmen des niedersächsischen Sprach- und 
Integrationsprojektes
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organisieren den Informationsfluss zwischen den 
Netzwerkpartnern oder vermitteln bei Konflikten 
innerhalb des Netzwerkes . Vor Ort übernehmen 
sie die Rolle des zentralen Ansprechpartners für 
berufsbildende Schulen, Betriebe, Kammern, Job-
center und die Bundesagentur für Arbeit .

Im Kontext der Sozialpartner-Initiative des 
DGB und der niedersächsischen Unterneh-
mens verbände (UVN) zur sozialen, gesellschaft-
lichen und beruflichen Integration von Asyl-
suchen den in Niedersachsen übernehmen 
die Bildungseinrichtungen der Sozialpartner 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen sowie das 
Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 
(BNW) die Aufgabe der Regionalen Prozess-
begleitung, da beide nicht nur über beste Bezie-
hungen in alle Ebenen der Betriebswelt verfügen, 
sondern auch über jahrzehntelange Erfahrungen 
mit der Zielgruppe sowie in den Arbeitsfeldern 
Sprache, Qualifizierung und Beruf . Zehn Regionale 
Prozessbegleiter begleiten flächendeckend gut 90 
berufsbildende Schulen in ganz Niedersachsen . 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen deckt dabei 
die Region zwischen Harz und Heide sowie die 
Region Südniedersachsen/Göttingen ab und ist 
hier für die Betreuung von über 20 Schulen ver-
antwortlich .

Die Arbeit des Schuljahres 2016/17 hat ge-
zeigt, wie höchst unterschiedlich die Bedarfe der 
unterschiedlichen Akteure sind, wie stark die von 
Schule zu Schule differierenden Anforderungen 
an die Regionale Prozessbegleitung, wie an-
spruchsvoll der Kommunikationsprozess inner-
halb des Projektes selbst . Dabei zu helfen, junge 
Geflüchtete gesellschaftlich und beruflich zu inte-
grieren, ist eine hochkomplexe Aufgabe und kann 
nicht „eben einmal so“ gemacht werden . Auch 
wenn die Regionalen Prozessbegleiter prinzipiell 
eine eher koordinierende Aufgabe übernehmen 
und weniger als individuelle Fallberater fungieren, 
so obliegt ihnen letztlich doch die höchst verant-
wortungsvolle Aufgabe, den Lebensweg junger, 
aufgrund ihrer Biografie nicht selten traumatisier-

ten Menschen mitzugestalten, einen Weg, der im 
besten Falle in ein gesellschaftlich und beruflich 
teilhabendes Leben in Deutschland führt . 

Dass wir als Bildungseinrichtungen der 
Sozialpartner innerhalb von SPRINT-Dual erfolg-
reich dazu beitragen können, junge Geflüchtete 
praktisch, effizient und arbeitsmarktorientiert zu 
unterstützen, zeigen die ersten Ergebnisse des 
Projektes . Erfolgreiche EQs wurden absolviert, 
viele Ausbildungsverträge konnten auf den Weg 
gebracht werden . Wir können sagen: Die ersten 
wichtigen Schritte in den Arbeitsmarkt und damit 
in Richtung einer gelungenen Integration sind 
erfolgreich getan worden .

Wolfgang-Armin Rittmeier
Geschäftsstellenleiter

wolfgang .rittmeier@aul-nds .info

Partner:

Gefördert durch:
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Die Beratungsstellen für mobile Beschäftigte in 
Oldenburg und Hannover wurde 2013 einge-
richtet . Es folgten Braunschweig (2015) und 
Lüneburg (2016) . Heute beraten insgesamt acht 
ProjektmitarbeiterInnen an diesen vier Standorten 
mobile ausländische Beschäftigte . Die Beratung 
und Betreuung der mobilen Beschäftigten hat 
im Auftrag des niedersächsischen Wirtschafts-
ministeriums an allen Standorten ARBEIT UND 
LEBEN Niedersachsen übernommen .

Mobile Beschäftigte sind Saisonarbeitskräfte, 
Wanderarbeiter, entsandte ArbeitnehmerInnen 
oder Scheinselbständige; hier im Raum Nieder-
sachsen kommen sie mehrheitlich aus (süd- ) 
osteuropäischen Herkunftsländern . In der Regel 
verlegen die mobilen Beschäftigten ihren Lebens-
mittelpunkt nicht nach Niedersachsen (man 
spricht hier von temporärer Arbeitsmigration) . Aus 
dieser Situation resultiert ein hoher und speziel-
ler Beratungsbedarf: Die Beschäftigten sprechen 
wenig oder gar kein Deutsch, kennen ihre Rechte 
nicht und die Wohn- und Arbeitssituationen sind 
oft  mals unzumutbar .

In Niedersachsen sind insbesondere  die 
Schlacht- und Zerlegeindustrie sowie die Land-
wirtschaft  betroffen . Missstände werden eben-
falls beim Schiffbau, in der Pflegebranche, dem 
Baugewerbe, in den Dienstleistungsbranchen und  
im Gaststättengewerbe verzeichnet .

Die Betroffenen sind oft nicht direkt bei einem 
deutschen Arbeitgeber angestellt, sondern bei 
Subunternehmen, die im Rahmen von Werk- und 

Dienstverträgen Aufgaben für die Arbeitgeber 
übernehmen . Ihren Unternehmenssitz haben sie 
häufig in anderen EU-Staaten . Beim Missbrauch 
von Werkverträgen im Zusammenhang mit aus-
ländischen Beschäftigen geht es unter anderem 
um zu geringe Bezahlung und die Unterbringung 
in überteuert vermieteten Sammelunterkünften . 

Für die mobilen Beschäftigten stehen an den 
vier Standorten  jeweils zwei MitarbeiterInnen für 
die Beratungen zur Verfügung . Dieses Angebot 
können die Betroffenen in ihrer jeweiligen 
Mutter sprache in Anspruch nehmen: Rumänisch, 
Bulgarisch, Polnisch, Ungarisch, Englisch, Spa-
nisch oder  Portugiesisch . Dies ist unserer Erfah-
rung nach die Grundlage für eine vertrauensvolle 
Beratung der hilfesuchenden Personen . Die Bera-
tungs stellen sind untereinander vernetzt, sodass 
auf alle Sprachfähigkeiten zurückgegriffen werden 
kann . Die Beratungsstellen haben abhängig von 
der regionalen Wirtschaftsstruktur jeweils einen 
unterschiedlichen Beratungsschwerpunkt . Die 
Kontakte finden sowohl telefonisch, persönlich 
als auch über die sozialen Medien statt . Neben der 
Beratung im Büro suchen die Mit arbeiterInnen die 
Ratsuchenden auch zum Beispiel auf den Feldern 
auf . Dafür stehen an drei Standorten Fahr  zeuge 
zur Verfügung . Die nichtjuristische, kosten  lose 
und anonyme Beratung erfolgt unabhängig von 
Branche und Aufenthaltsstatus und eben falls un-
abhängig davon, ob ein schriftlicher Arbeits vertrag 
existiert . Die Beratungsstellen arbeiten inten siv mit 
den Gewerkschaften, den Kirchen, dem Zoll, kom-
munalen Einrichtungen und der Polizei zusammen .

Dreieinhalb Jahre nach der Einrichtung der 
Beratungsstellen können Erfolge insbesondere 
bei den folgenden Themen verzeichnet werden: 
nicht gezahlter Lohn, verweigerter Urlaub und 
nicht gezahltes Entgelt bei Krankheit . Durch die 
Aufklärung der Betroffenen und Achtsamkeit 
der Nachbarn wurde die Wohnsituation in vielen 
Fällen gebessert . Einzelne Unternehmen – insbe-
sondere in der Fleischindustrie – stellen vermehrt 
selbst Kräfte ein und verzichten auf Werkverträge . 

Erfolgreiche Beratungsarbeit für mobile Beschäftigte 
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Die Mindestlohnregelung greift . Allerdings ist 
es keine Seltenheit, dass Subunternehmer ihre 
„Verluste“ durch die hohen „Bettmieten“ wieder 
wettmachen .

Auch in den kommenden Jahren werden 
sich die Projektmitarbeitenden weiterhin für 
eine  Verbesserung der Situation für die mo-
bilen Beschäftigten engagieren . Hier wird ein 
Augenmerk auf dem steigenden  Beratungsbedarf 
aufgrund von  Familiennachzug liegen . 

Beratungsstatistik 2013 bis 2017
Durch die acht MitarbeiterInnen in den Bera-
tungsstellen für mobile ausländische Beschäftigte 
wurden insgesamt 4078 Arbeitnehmer aus Ost- 
und Südosteuropa beraten . Die Fälle und die Zah-
len basieren auf den Sachstand von April 2017 . 
41 Prozent dieser Hilfesuchenden waren in der 
Fleisch- und Geflügelindustrie tätig . Renten-
versicherung, Kündigungen und Arbeits verträge 
standen bei den Fragen im Vordergrund .

Vier Fallberichte unterstreichen die Verschie-
den heit der Beratungsfälle und die dringende 
Notwendigkeit, die Beratungsstellen zuverlässig 
weiterzuführen .

Fallbericht der Beratungsstelle für mo-
bile Beschäftigte in Braunschweig
Branche: Gebäudereinigung

In der Braunschweiger Beratungsstelle bear-
beiten die MitarbeiterInnen zurzeit vermehrt 
Fälle aus dem Bereich Gebäudereinigung . Sie 
stehen im Zusammenhang mit zwei großen 
Dienst leistungsunternehmen, deren Mitarbeiter 
haupt sächlich aus Rumänien kommen . Eingesetzt 
werden sie als Reinigungskräfte in hochklassigen 
Hotels und Büroräumen der Städte Wolfsburg 
und Braunschweig . Die meisten dieser mobilen 
Beschäf tigten wurden von Landsleuten mit dem 
Versprechen auf lukrative Jobs in Deutschland 
angeworben .

In einem der Fälle fungieren die BeraterInnen 
als Kontaktperson zwischen einem rumänischen 

Beratungsstatistik 2013 – 2017/04
Standorte : Hannover, Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg

Personen insgesamt beraten: 4.078
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Ehepaar (Mitte 50) und Zollbeamten, die die 
Umstände untersuchen . Das Ehepaar wur-
de nach ihrer Ankunft in Deutschland in eine 
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Unterkunft gebracht . Dabei handelt es sich um 
zwei Stockwerke in einem Hochhaus, die der 
Arbeitgeber von einer Baugenossenschaft gemie-
tet hat . In einer 4-Zimmer-Wohnung, die weitere 
acht Personen bewohnen, teilte sich das Paar ein 
Zimmer mit einem rumänischen Arbeiter . 

Wie in vielen ähnlichen Fällen kommen auch 
diese beiden rumänischen Arbeitnehmer aus den 
ärmsten Regionen Osteuropas, verfügen über eine 
einfache Berufsausbildung und sprechen kein 
Deutsch . Sie vertrauten blind auf das, was ihnen 
ihr rumänischer Arbeitsvermittler erzählt hat . Das 
Ehepaar unterzeichnete einen Arbeitsvertrag . 
Der Einsatz erfolgte in einem Vie-Sterne-Hotel in 
Wolfsburg . Dort haben sie im Akkord gearbei-
tet . Bezahlt wurde pro gereinigtem Zimmer (und 
nicht per Stundenlohn) . Die Falschberechnung 
des Arbeitsentgeltes wurde nicht bemerkt, da 
die Höhe des monatlichen Gehaltes den im 
Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitsstunden 
und dem in der Gebäudereinigung geltenden 
Mindestlohn entsprach . Allerdings hat das 
Ehepaar täglich länger – als im Arbeitsvertrag ver-
einbart – gearbeitet, die Überstunden wurden je-
doch nicht berücksichtigt . Der reale Stundenlohn 
war somit niedriger als der tarifliche Mindestlohn .

Einige Monate später wurde das Ehepaar 
gedrängt, einen neuen Arbeitsvertrag zu unter-
schreiben . Sonst würden sie ihren Job verlieren . 
Den neuen Bedingungen entsprechend könnten 
sie mehr Geld verdienen, weitere Kosten kämen 
auf sie nicht zu, hat ihnen der Arbeitgeber versi-
chert . Stutzig wurden die Eheleute, als vermehrt in 
Briefen der Krankenkasse von mehreren Tausend 
Euro die Rede war . Sie suchten den Kontakt zur 
Beratungsstelle in Braunschweig .

Es stellte sich heraus, dass die beiden als 
Selbstständige angemeldet waren . Das war 
ihnen nicht bewusst . Der vermeintliche neue 

Arbeitsvertrag war eine Gewerbeanmeldung . 
Damit konnten die Kosten für Sozialabgaben 
gespart und der Stundenlohn gesenkt werden . 
Weiterhin befanden sie sich allerdings in einem 
abhängigen Arbeitsverhältnis . Das Ehepaar ar-
beitete weiterhin in dem oben genannten Hotel, 
erhielt Anweisungen durch Vorgesetzte, die 
Arbeitszeiten wurden vom Arbeitgeber bestimmt 
und er stellte die benötigten Putzmittel zur 
Verfügung . Dieser Fall von Scheinselbstständigkeit 
wurde den Behörden gemeldet . Gegen das 
Dienstleistungsunternehmen wird bis heute er-
mittelt . Das Ehepaar ist in sein Heimatland zurück-
gekehrt . Die Beratungsstelle bemüht sich darum, 
den Kontakt aufrechtzuhalten, um ihre Aussagen 
zu sichern .

Dieser Fall ist kein Einzelfall . Ausländische 
Arbeitnehmer werden von Unternehmen aus-
gebeutet, die auf ihren Websites nicht nur mit 
Versprechen hoher Qualität ihrer Dienstleistung 
für Kunden werben, sondern auch mit ihrem 
„sauberen“ Image . Zitat der Website des oben 
genannten Unternehmens: „Wir übernehmen 
soziale und ökologische Verantwortung und sind 
somit ein Subunternehmen, was Ihr gutes Image 
perfekt ergänzt .“

Fallberichte der Beratungsstelle für 
mobile Beschäftigte in Hannover
Branche: Logistik

Bei der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in 
Hannover haben sich innerhalb von zwei Monaten 
mehrere LKW-Fahrer aus Polen telefonisch ge-
meldet – alle vom selben Arbeitgeber, einer nie-
dersächsischen Spedition . Unisono berichteten 
sie, dass sie seit zwei Monaten kein Geld mehr 
erhalten haben und übermäßig viele Überstunden 
machen müssen . Spesen seien sehr unterschied-
lich und oft zu niedrig abgerechnet worden, ob-
wohl ein fester Betrag im Arbeitsvertrag vereinbart 
worden war .

Schlussendlich wurden 14 Fahrer von der Be-
ra tungsstelle betreut, einige andere hatten sich 
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bei einer Beratungsstelle in Hamburg gemeldet . 
Das Vorgehen wurde von den MitarbeiterInnen 
aufeinander abgestimmt . Im Detail zeigten die 
Fälle große Unterschiede auf: Einige Fahrer 
hatten Kündigungen erhalten, andere wollten 
selbst kündigen . Aus diesem Grund mussten die 
Hilfesuchenden von den BeraterInnen gesondert 
betreut werden .

Schlussendlich haben sich die Fahrer entschie-
den, zu streiken und den Betrieb einen Tag lang zu 
blockieren . Weil der Arbeitgeber die Ankündigung 
der Arbeitsniederlegung nicht annehmen wollte, 
haben die Fahrer nach Rücksprache mit der Polizei 
den entsprechenden Briefeinwurf fotografisch 
dokumentiert . Die Beratungsstelle Hannover 
hat Kündigungsschreiben und gerichtliche 
Geltendmachung der Löhne für die Fahrer for-
muliert . Sie wurden ebenfalls in den Briefkasten 
geworfen . Vom Arbeitgeber wurde der Erhalt 
der Schreiben nicht bestätigt . Ein polnischer 
Vorarbeiter verweigerte, die Annahme mittels 
Firmenstempel zu bestätigen . Er wolle nicht als 
Unterstützer der Aktion gelten .

Im Laufe des Streiktages überreichte der 
Arbeitgeber den LKW-Fahrern 200 Euro in bar . 
Einige nahmen das Geld an, andere hielten ihre 
Kündigungen aufrecht und reisten nach Polen zu-
rück . Letztere haben ihre Fahrtenschreiber ausge-
wertet, ihre Fahr- und Pausenzeiten ermittelt und 
sich rechtlichen Beistand geholt . Die Fahrzeiten, 
zu denen sie seitens des Arbeitgebers verpflichtet 
worden sind, überschritten das gesetzlich erlaubte 
Maß deutlich . Zwei Fahrer arbeiten noch heute 
bei dem Unternehmen, sie werden weiterhin be-
raten und haben ebenfalls einen Anwalt zurate 
gezogen .

Die geschilderte Protestaktion zeigt unter an-
derem, dass ausländische LKW-Fahrer durchaus 
selbstbewusst auftreten . Sie wissen, dass bei den 
Speditionen ein großer Bedarf an Arbeitskräften 
besteht . Deshalb ist es nicht selten, dass sie sich 
– wie auch in diesen Fällen – an die Öffentlichkeit 
wenden .

Ein weiterer LKW-Fahrer dieses Unternehmens 
hat das Beratungsangebot zu einem späteren 
Zeitpunkt in Anspruch genommen . Er ist nach 
einem Arbeitsunfall sofort gekündigt worden, 
der Arbeitgeber hat den Unfall der zuständi-
gen Berufsgenossenschaft beziehungsweise 
Unfallkasse nicht gemeldet . Auch in diesem Fall 
musste ein Anwalt eingeschaltet werden, um zu 
beweisen, dass keine alleinige Schuld des Fahrers 
vorgelegen hat . Ihm wurde ein teilweise defekter 
LKW zur Verfügung gestellt . Ein Muster, das wir 
erkennen: Die deutschen Fahrer erhalten die „bes-
seren“ Wagen .

Vier Güteverhandlungen beim Arbeitsgericht 
in Leer gingen zu Gunsten der LKW-Fahrer aus . 
Das Unternehmen hat bis heute die zugespro-
chenen Gelder nicht gezahlt . Es wurde Insolvenz 
angemeldet . Die ausstehenden Löhne hat 
die Arbeitsagentur Leer übernommen . Diese 
Verfahren – vom Erstkontakt zur Beratungsstelle 
über das Arbeitsgericht bis zum Insolvenzverwalter 
– haben eineinhalb Jahre gedauert . Die Fälle wur-
den im Jahr 2016 abgeschlossen .

Fallberichte der Beratungsstelle für 
mobile Beschäftigte in Lüneburg
Branchen: Kurierdienste

Mobiler bulgarischer Beschäftigter:
Im Januar 2016 hat Herr H . seine Arbeit 

für einen bulgarischen Kurierdienst aufgenom-
men . Bereits im August ging das Unternehmen 
in einen anderen Kurierdienst über . Aus diesem 
Grund wurden neue Verträge mit folgenden 
Vereinbarungen unterschrieben: 164 Stunden im 
Monat und 1400 Euro monatliches Bruttogehalt . 
Tatsächlich wurden allerdings wesentlich mehr 
(unbezahlte) Stunden – manchmal über zwölf 
Stunden am Tag – geleistet . Im September und 
Oktober wurden jeweils 1113,35 Euro Nettolohn 
abgerechnet, allerdings nur 600 Euro auf das 
Konto des Arbeitnehmers überwiesen . Nach 
einem Arbeitsunfall im November wurde Herr 
H . bis einschließlich Januar 2017 krankgeschrie-
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ben . Der Arbeitgeber weigerte sich, den Lohn für 
September bis Dezember und das Krankengeld für 
die ersten sechs Wochen auszuzahlen .

Mit der Unterstützung eines Rechtsanwalts 
wurde ein Gerichtsprozess beim Arbeitsgericht 
Lüneburg eingeleitet . Es wurde ein Vergleichsurteil 
geschlossen . Der Arbeitgeber musste die ausste-
henden 5500 Euro zahlen und ein qualifiziertes 
Zeugnis ausstellen . Das ist bis heute nicht ge-
schehen . Wegen fehlender Unterlagen und 
Informationen des Arbeitgebers konnte auch das 
Krankengeld von der Krankenkasse nicht ausge-
zahlt werden . Daraus resultiert, dass das nun er-
forderliche ALG I nicht berechnet werden kann . 
Bisher liegt zudem bei den zuständigen Stellen 
keine Meldung über den Arbeitsunfall vor . Herr K . 
ist seit mehreren Monaten ohne Einkünfte . Ein wei-
teres Gerichtsverfahren muss eingeleitet werden .

Mobiler ungarischer Beschäftigter:
Im Februar 2017 hat ein Ungar, der als Kurier 

arbei tet, in der Beratungsstelle um Unterstützung 
gebeten . Er wolle seine Lohnansprüche gegen-
über seinem Arbeitgeber geltend machen . Der 
Rat suchende arbeitet seit August 2016 für 
eine Firma, die als Subunternehmen für eine 
Logistikfirma Aufträge erfüllt . Zunächst wurde 
der Lohn – wie vertraglich geregelt – gezahlt . 
Im Januar blieb die Zahlung (üblich am 15 . je-
des Monats) aus . Aufgrund der wiederholten 
Nachfragen wurde am 23 . des Folgemonats ein 
Teil des Lohns (abzüglich 600 Euro) überwie-
sen . Der Arbeitgeber er klärte den Abzug mit 
fehlenden Gitterboxen und Paletten für eine 
Gesamtsumme von 2 .450 Euro . Der Arbeitnehmer 
hat sich daraufhin krank gemeldet, ohne einen 
Krankenschein einzureichen . Der Arbeitgeber 
forderte die Kün digung von dem Arbeitnehmer . 
Wegen der fehlenden Transportverpackungen 
und der damit eingehenden Verluste für das 
Unternehmen verweigerte er die Lohnzahlung 
für Januar und Februar .

Die Mitarbeiterin der Beratungsstelle setzte 
sich mit dem Arbeitgeber in Verbindung . Er war 
der festen Überzeugung, korrekt gehandelt zu 
haben . Es stellte sich jedoch heraus, dass der 
Arbeitnehmer ungenügend informiert war . Er 
hatte keine Möglichkeit, den Mangel rechtzei-
tig zu beseitigen oder eventuelle Buchungsfehler 
zu erklären . Über die Lohnabzüge wurde der 
Arbeitnehmer im Vorfeld nicht in Kenntnis gesetzt . 
Der Fall konnte außergerichtlich gelöst werden .

Der Ratsuchende hat nach Gesprächen ak zep-
tieren können, dass die Kürzung des Janu ar lohns 
nicht zurückgenommen wird . Die Summe wurde 
als Entschädigung für die vermissten Paletten und 
Gitterboxen einbehalten . Der Februarlohn ist ihm 
überwiesen worden . Der Arbeitgeber hat dem 
Arbeit nehmer die Kündi gung ausgespro chen, 
eine ordnungsgemäße Arbeit geber beschei ni gung 
ausgestellt und rückwirkend die Kranken versiche-
rungsbeiträge bezahlt .

Fallbericht der Beratungsstelle für mo-
bile Beschäftigte in Oldenburg
Branche: Fleischindustrie

Im Februar 2017 hat sich Herr R . an die Beratungs-
stelle für mobile Beschäftigte in Oldenburg ge-
wandt . Seine Lebenspartnerin Frau B . sei schwan-
ger und habe nun Angst, dass ihr Arbeitgeber sie 
aus diesem Grund kündigen würde . Das Paar ist 
für ein ungarisches Subunternehmen in einem 
Schlachthof tätig .

Nach Absprache wurde der Arbeitgeber von 
einer Mitarbeiterin der Beratungsstelle über die 
Schwangerschaft von Frau B . informiert . Das 
Telefonat wurde mit einer Mitarbeiterin des 
Subunternehmens geführt . Die Kontaktdaten des 
Firmeninhabers beziehungsweise Geschäftsführers 
wurden nicht mitgeteilt, ein direktes Gespräch 
war nicht möglich . Frau B . wurde krankge-
schrieben . Der behandelnde Arzt teilte mit, dass 
das Unternehmen ein Beschäftigungsverbot 
aussprechen müsse . Das Paar blieb bezüglich 
ihrer Arbeitsstelle weiterhin im Unklaren . Das 
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Subunternehmen konnte telefonisch nicht mehr 
erreicht werden .

Bei einem folgenden Beratungstermin Mitte 
Februar teilte das Paar mit, dass ihnen mündlich 
fristlos gekündigt worden sei . Die Unterkunft 
müsse unverzüglich verlassen werden . Darüber 
hat die Beraterin den Schlachthof informiert . 
Durch das Eingreifen dieses Unternehmens wur-
de die Kündigung seitens der ungarischen Firma 
zurückgenommen, die Unterkunft des Paares war 
somit ebenfalls gesichert .

Frau B . sollte fortan in einer anderen Abteilung 
eingesetzt werden . Durch eine Rückfrage beim 
Gewerbeaufsichtsamt in Emden ergab sich je-
doch, dass auch dieser Arbeitsplatz für eine 
schwangere Arbeitnehmerin nicht geeignet ist . 
Wegen der Feuchtigkeit und der damit einge-
henden Rutschgefahr wurde er als zu gefährlich 
eingestuft . Zudem beschwerte sich Herr R . über 
die Schikanen eines Vorarbeiters .

Erneut wurde der Schlachthof als Auftrag-
geber eingeschaltet . Der Auftraggeber hat dann 
ein Beschäftigungsverbot erlassen, Frau B . erhielt 
darüber eine Bescheinigung . Nach weiteren drei 
Wochen wurde dann auch vom Subunternehmen 
das Schreiben über ein Beschäftigungsverbot aus-
gestellt .

Bernd Bischoff
Geschäftsführer ARBEIT UND LEBEN Nds . Nord gGmbH

bernd .bischoff@aul-nds .de

Kontakte:
lueneburg@mobile-beschaeftigte-niedersachsen .de

braunschweig@mobile-beschaeftigte-niedersachsen .de
hannover@mobile-beschaeftigte-niedersachsen .de

oldenburg@mobile-beschaeftigte-niedersachsen .de

Internet:
www .mobile-beschaeftigte-niedersachsen .de

Gefördert durch:
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Anderes als in den vorangegangen Jahren haben 
wir die Antifaschistische Sozialkonferenz erstma-
lig an zwei Tagen und zwei Orten ausgetragen: 
Denn bereits am Freitag vor der eigentlichen 
Konferenz fand eine Abendveranstaltung mit 
Ralf Beduhn (Kommission Courage gegen rechts 
und ehrenamtlich bei der GEW) zum Thema 
„Reichenförderung statt Armutsbekämpfung. 
Informationen zum ‚marktförmigen Extremismus‘ 
der AfD“ im Freizeitheim Linden mit etwa vierzig 
Teilnehmenden statt . Außerdem konnten wir 
den Organisationskreis um die Rosa-Luxemburg-
Stiftung (RLS) erweitern und die Gewerkschaf-
ten wieder mehr in die ASK mit einbeziehen – 
durch die Aufnahme der GEW Hannover in den 
Unter stützendenkreis und die Einbeziehung der 
IG Metall Hannover in die inhaltliche Ausgestal-
tung der Konferenz .

Dies drückte sich durch die Übernahme einer 
Arbeitsgruppe aus, in der der betriebliche Umgang 
mit Rassismus und Rechtspopulismus vertretenden 
KollegInnen diskutiert wurde . Ingo Arlt von der 
IGM Hannover, Jens Schäfer (Betriebsrat der Firma 
Wabco) und ein Vertreter des Vertrauenskörpers 
der IGM bei der Firma Renk stellten ihre Erfah-
rungen und Handlungsmöglichkeiten dar . In 
einer zweiten Arbeitsgruppe wurden die Teil-

neh men den im argumentativen Umgang für 
Situationen, in denen Menschen mit rechtspo-
pulistischen und rassistischen Parolen konfron-
tiert werden von Samuel Signer vom Netzwerk 
Demokratie und Courage e . V . trainiert . In der 
dritten Arbeitsgruppe berichtete Henriette Quade, 
MdL, innenpolitische Sprecherin der Fraktion 
Die Linke im Landtag Sachsen-Anhalt von ihren 
Erfahrungen mit der Fraktion der AfD im Landtag 
und über Möglichkeiten des parlamentarischen 
Widerstandes gegen rechte Gruppierungen .  

Die Arbeitsgruppen knüpften an zwei 
Einleitungsreferate an . Als Einstieg stellte der 
Journalist Julian Feldmann mit Schwerpunkt 
Rechtsextremismus und Islamismus den „Stand 
und die Position der AfD und anderer rechter 
Parteien in Niedersachsen“ und die „Vernetzung 
in die Naziszene“ vor .

Kerstin Köditz, MdL, Sprecherin für anti-
faschistische Politik der Fraktion Die Linke im 
sächsischen Landtag, plädierte sehr engagiert in 
ihrem Beitrag „Aus den Wahlen etwas gelernt? 
Nötige Erkenntnisse für politisches Handeln für 
die Bundestagswahlen 2017 im Umgang der 
bürgerlichen Parteien und Medien mit AfD und 
anderen rechten Parteien“ für konsequentes 
Gegenhalten in allen Belangen gegen jegliche 

Gekommen um zu bleiben? – Rechtspopulistische Realität als 
Herausforderung im Alltag
Die 20 . Antifaschistische Sozialkonferenz (ASK) vom 03 . bis 04 . Februar 2017 im 
Kultur- und Kommunikationszentrum Pavillon in Hannover

Podiumsdiskussion bei der 20 . ASK . Foto: rwk



Über unsere Arbeit 2016/2017

33

rechte Politik, egal von welcher Partei und für 
Widerstand gegen die AfD unabhängig mit wel-
cher Politik sie versucht, vermeintlich als normale 
Partei in Erscheinung treten zu wollen .

Begleitet wurde die Konferenz mit der Aus-
stellung „Neofaschismus in Niedersachsen“ der 
Vereinigung der Verfolgten den Naziregimes 
– Bund der AntifaschistInnen Nds . (VVN-BdA), 
die auf reges Interesse stieß . Ebenfalls waren 
Infotische von verschieden antifaschistischen 
Gruppen vor Ort, die mit Broschüren und Büchern 
zum Thema aufwarteten .

Die Antifaschistische Sozialkonferenz wurde 
eingeleitet und moderiert von Sylvia Milsch vom 
ver .di – Bezirk Hannover/Leine-Weser .

Insgesamt nahmen knapp einhundert 
Menschen an der Konferenz teil, deren Interesse 
sich im vielen Diskussionsbeiträgen nach den 
Referaten und in den Arbeitsgruppen äußerte . 
Positiv wurde bemerkt, dass der Eintritt zur 
Konferenz als auch der vom Mezzo gelieferte 

Mittagsimbiss für die Teilnehmenden kostenlos 
war . Dies war möglich durch die finanzielle Zulage 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung .

Frank Darguß
Pädagogischer Mitarbeiter
frank .darguss@aul-nds .de

Teilnehmer der Konferenz betrachten die Aus stellung „Neofaschismus in Niedersachsen“, Foto: rwk
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Der Begriff „Nachhaltigkeit“ stammt ursprüng-
lich aus der Forstwirtschaft als Bezeichnung für 
das Prinzip, nicht mehr Holz zu fällen, als jeweils 
nachwachsen kann . Später erweiterte sich die 
Bedeutung von „Nachhaltigkeit“, indem nun 
der gesamte Ressourcenverbrauch gemeint war 
– als Gegenmodell zum Raubbau an fossilen 
Energieträger wie insbesondere dem Erdöl .  Ende 
der 80er Jahre wurde der Begriff um das soziale 
Element – in Verbindung mit den wirtschaft-
lichen und ökologischen Aspekten – erweitert . 
Dies geschah im Rahmen von Konzepten, die die 
Überwindung gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten 
sowie eine stärkere Teilhabe aller Beteiligten an 
gesellschaftlichen Prozessen anstreben .

1992 verabschiedete die internationale 
Staatengemeinschaft in Rio de Janeiro ein glo-
bales Aktionsprogramm mit der „Erklärung über 
Umwelt und Entwicklung“ als Leitbild . Darin ver-
einbarten die Staaten den Verbrauch von Res-
sourcen sowie technologische und institutionelle 
Entwicklungen dahingehend auszurichten, dass 
sich derzeitige und zukünftige Potentiale zur 
Erfüllung menschlicher Bedürfnisse und Wünsche  
vergrößern .

Beim Festlegen von nachhaltigen Zielset-
zungen und entsprechender Indikatoren so-
wie deren Kontrolle sind hauptsächlich staat-
liche Stellen gefragt . Die Schlüsselrolle für den 
Umsetzungsprozess einer nachhaltigen Entwick-
lung haben jedoch die Unternehmen inne . Das 
heutige, profitorientierte Wirtschaften ist alles 
andere als nachhaltig; gleichzeitig sind es die 
Unternehmen, die erforderliche Innovationen 
maßgeblich mitentwickeln und umsetzen müs-
sen . Unternehmen tragen daher eine besonde-
re gesellschaftliche Verantwortung (Corporate 
Social Responsibility) . Um diese Verantwortung 
wahrzunehmen, müssen sie ihr Handeln nicht nur 
allein auf die Interessen der Shareholder (Aktien- 
bzw . Anteilsbesitzer) sondern auf alle Stakeholder 
(Anspruchs- und Interessengruppen) ausrichten .

Haben größere Unternehmen sogenann-
te Nachhaltigkeitsberichte bisher auf freiwilli-
ger Basis veröffentlicht, wird diese Praxis – in 
Umsetzung der EU-Richtlinie 95 aus dem Jahr 

Wintertagung 2017: 
Nachhaltigkeit und Arbeitnehmerbeteiligung
Wintertagung 2017 von ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen vom 9 . bis 11 . Januar 2017 
im Kloster Drübeck

1987 definierte die UN-Kommission für Um-
welt und Entwicklung in dem sogenannten 
Brundtland-Bericht „Unsere gemeinsame 
Zukunft“ den Begriff der Nachhaltigen Ent-
wicklung (Sustainable Development):

„Nachhaltig ist eine Entwicklung, die den 
Bedürfnissen der heutigen Generation ent-
spricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebens-
stil zu wählen.“

Stakeholder (Anspruchs- und Interessengruppen)

Quelle: https://www .evn .at/EVN-Group/Verantwortung/CSR-Strategie/Stakeholderdialog/
Stakeholder .aspx

Quelle: wmp consult

CSR-Themenfelder im Unternehmen
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2014 als „nichtfinanzieller Bericht“ – ab 2017 
für größere Kapitalgesellschaften, Kreditinstitute 
und Versicherungsunternehmen zur Pflicht (ca . 
550 Unternehmen in Deutschland) . Das Um-
setzungs gesetz fordert Angaben zu Umwelt-, 
Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, zur Ach tung 
der Menschenrechte und zur Bekämp fung von 
Korruption und Bestechung . Es überlässt den 
Unternehmen jedoch nach wie vor, nach wel-
chen der gängigen wissenschaftlichen Kriterien-
katalogen sie diese Berichte verfassen . 

Gewerkschaften stehen dieser Praxis kritisch 
gegenüber, da sie Greenwashing befürch ten . 
Das heißt, Unternehmen nutzen die Nachhaltig-
keitsberichte in erster Linie zur Image pflege, 
ohne dass tatsächlich Grundlagen zu nachhal-
tigen Entwicklungen geschaffen wer den . Auch 
wenn es schon heute möglich ist, Betriebs ver-
einbarungen zu nachhaltige Entwick lungen zu 
vereinbaren, fordern Gewerk schaften, Mit be-
stim mungsrechte im Betriebs ver fassungs gesetz 
zu erweitern, um einklagbare Beteiligungs- und 
Mitbestimmungsrechte zur Durchsetzung nach-
haltiger Ent wick lun gen in den Unternehmen zu 
stärken . 

Auch wenn Greenwashing ein proble-
matisches Thema bleibt, so gibt es anderer-
seits auch Unternehmen und betriebliche Ini-
tiativen, die mit gutem Beispiel vorangehen . 
Die Wintertagung widmete sich, nach einfüh-
renden Grundsatzreferaten, solchen betrieb-
lichen und regionalen Praxisbeispielen sowie 
ins be sondere der Frage, was gewerkschaftliche 

Interessenvertretungen tun können, um nachhal-
tige Entwicklungen erfolgreich in Gang zu setzen:

• Wie gelingt es, ein nachhaltiges Gesund-
heits   management im Unternehmen zu 
im plantieren?

• Wie können Unternehmen und Betriebsrat 
gemeinsam für nachhaltige Innovativen 
in einem Personalverkehrsunternehmen 
sorgen?

• Wie gelingt es, BürgerInnen in regionaler 
Raumentwicklung zu beteiligen?

• Wie kann – am Beispiel des Engagements 
der IG BAU – Nachhaltigkeit Einzug in die 
Ausbildung halten und wie bringt man die 
internationale Umweltpolitik voran? 

• Welche Erfahrungen macht die IG BCE im 
Projekt „Sozialpartnerschaftliches Nach-
haltigkeitsmanagement / Chemie Hoch 3“ ?

• Welche Ziele und Konzepte verfolgt die 
Niedersächsische Allianz für Nachhaltigkeit 
und welche erste Praxiserfahrungen gibt es ? 

Hintergrundmaterial zum Thema Nachhaltig keit 
sowie alle Folien der Referierenden sind in digi-
taler Form über die Landesgeschäftsstelle von 
ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen zu beziehen .

Das Plenum der Wintertagung

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

Die Dokumentation ist erhältlich unter:
lgst@aul-nds .de
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Im August des Jahres 2016 startete das Projekt 
GesChe . Ziel ist es, Firmen bei der Verbesserung 
ihres betriebspraktischen Vorgehens durch 
eine Prozessberatung zu unterstützen . Unter 
Prozessberatung wird keine Fachberatung ver-
standen; vielmehr liegt ihr Schwerpunkt im 
Prozesswissen bei der Weiterentwicklung von 
Organisationsstrukturen im Unternehmen . Im 
Kern geht es also um die Gestaltung von Pro-
blem lösungsprozessen . Die Herausforderung 
ist hierbei stets den für das Unternehmen pas-
senden Weg zu finden, um wirksame Gesund-
heitsschutzmaßnahmen zu entwickeln .

Unternehmen müssen auf Veränderungen 
reagieren . Das betrifft nicht nur die Marktanfor-
derungen, sondern auch den Bereich des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes . Unternehmen 
haben gute Verfahren zur Gestaltung der 
Arbeitssicherheit . Im Bereich des Arbeitsschut-
zes besteht jedoch Handlungsbedarf: Die Ände-

rungen  in der Gesetzgebung, welche nun psy-
chische Belastungen explizit als Teil der Gefähr -
dungsbeurteilung benennen, sind für viele Unter-
nehmen der chemischen Industrie noch nicht in 
die Betriebspraxis eingebunden . 

Diese Feststellung war zusätzlich zur Digi ta-
li sierung und Globalisierung für viele Beschäf-
tigte mit weitreichenden Veränderungen der 
Arbeitssituation verbunden . Die daraus resul-
tierende gestiegene Bedeutung psychischer 
Belastungen,  war für die Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) der Anlass, 
mit ARBEIT UND LEBEN Lüneburg dieses Projekt 
zu starten . Betriebe, die sich am Projekt GesChe 
beteiligen, sollen mehr Handlungssicherheit bei 
der Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung zu 
psychischen Belastungen gewinnen . 

Mit diesem Projekt wollen Gewerkschaft und 
Unternehmen die Entwicklung in Richtung Gute 
Arbeit fördern . Dazu werden themenbezogene 
Fachtagungen  organisiert und die Unternehmen 
im Veränderungsprozess direkt begleitet . Wesent-
licher Bestandteil ist der Praxisaustausch zwischen 
den beteiligten Unternehmen .

Als Kooperationspartner des Projektes bringt 
die IG BCE ihre Kontakte zu den Unter nehmen 
ein und ARBEIT UND LEBEN ihre Kennt nisse 
in Ver anstaltungsdurchführung und Prozess-
begleitung . Die Projektlaufzeit beträgt 24 Monate 
(August 2016 bis Juli 2018) . Im Rahmen der 
Förderrichtlinie Soziale Innovation erhält das 
Projekt finanzielle Unterstützung aus ESF-Mitteln 
über die NBank . 

Die ersten Monate des Projektes beinhalteten 
neben dem Projektaufbau die Kontaktaufnahme 
mit interessierten Unternehmen sowie die Vor-
stellungen in den Betrieben . Zum Ende des Jahres 
waren drei Unternehmen gefunden worden, die 
sich in der Folgezeit mit der Anpassung ihrer 
betriebsinternen Gefährdungsbeurteilung befas-
sen wollen . Ein Handlungsleitfaden zur struktu-
rierten Betrachtung der betrieblichen Praxis für die 
Unternehmen wurde dazu erarbeitet . 

Aus der Region Mitte
Damit Belastung nicht auf Kosten der Gesundheit geht
GesChe – ein betriebliches Projekt zur Umsetzung präventiver Gesundheitsschutz-
maßnahmen in der chemischen Industrie der Übergangsregion (ÜR)
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Beteiligte im Projekt 
GesChe: 

1 . Geschäftsstelle 
Lüneburg

2 . IG BCE
3 . Betriebe der che-

mischen Industrie 
in der Über gangs-
region des Landes 
Nieder sachsen

4 . zuständige Berufs-
genossen schaft

5 . Fachberater

Gefördert durch:

Beate Runge
Projektleitung GesChe 

beate .runge@aul-nds .de
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Am 28 . April 2017 endete das Projekt CHANU, 
das zwölf Monate lang über den Europäischen 
Sozial fonds gefördert wurde . Zusätzlich flos-
sen Landesmittel in die Finanzierung, um die-
se spezielle Qualifizierung für Geflüchtete ohne 
Beschränkung auf Leistungsbezug, Heimat land 
und Status zu ermöglichen . Für die Teilneh men-
den eröffneten sich damit berufliche Per spektiven 
im Bereich Hotel und Gastronomie . 

19 Frauen und Männer aus über zehn ver-
schiedenen Herkunftsländern verbesserten Woche 
für Woche ihre Deutschkenntnisse und erwarben 
Fachwissen aus dem Bereich Gastronomie . In der 
Übungsküche des bfw am Standort Arndtstraße 
wurden diese dann in die Praxis übertragen und 
trainiert .

Ein zentraler Erfolgsfaktor war die sozialpä-
dagogische Begleitung während der gesamten 
Projektlaufzeit . Die Teilnehmenden erhielten in 
ihren individuellen Problemlagen Unterstützung .  
Sie fanden auch gerade in ihren Ängsten 
vor drohender Abschiebung und ungewisser 
Bleibeperspektive in dem Sozialpädagogen je-
manden, der zuhörte und sie immer unter-
stützte – sei es bei aufenthaltsrechtlichen Fragen 
und Terminen in der Behörde, Gesprächen zur 
Vorbereitung auf die Anhörungen oder auch bei 
der Wohnungssuche .

Leider konnten nicht alle TeilnehmerInnen 
die Maßnahme erfolgreich abschließen . Zwei 
TeilnehmerInnen mussten aus gesundheitlichen 
Gründen die Qualifizierung abbrechen . Ein an-

‚CHANU‘ – Chancen nutzen
TeilnehmerInnen nutzten ihre Chance im Projekt CHANU und können durch die 
begonnene Ausbildung ihren Aufenthalt in Deutschland sichern

Die CHANU-Ausbildungsgruppe mit ihr ist die Hotel- und Gastronomiebranche in Hannover um motivierte mehrsprachige MitarbeiterInnen reicher
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derer wurde abgeschoben und „verschwand“ 
von einem auf den anderen Tag aus der Gruppe . 

Die Erfahrungen und Kompetenzen der 
Einzelnen wurden in Gruppenarbeiten und der 
Fachpraxis herausgearbeitet und so das Selbst-
bewusstsein der TeilnehmerInnen nachhaltig 
gestärkt . 

Das zwölfwöchige Praktikum traten die Teil-
nehmenden sehr gut vorbereitet an und konnten 
schnell in den Teams der Betriebe ankommen . Ihre 
Vorkenntnisse und die mehrsprachige Kompetenz 
wurden geschätzt .

Im Bereich Hotel waren Aufgabenbereiche 
zum Beispiel im Room-Service, in der Veranstal-
tungsvorbereitung, im Booking und in der Ver-
waltung . In der Gastronomie zählten  Zubereitung 
und Anrichten von Speisen, Service wie auch Kun-
den orientierung zu ihren Aufgaben .

Während des Praktikums wurden bereits die 
ersten Ausbildungsverträge geschlossen . Am Ende 
der Maßnahme hatten von den verbliebenen 
16 Teilnehmenden acht TeilnehmerInnen einen 
Ausbildungsvertrag und ein Teilnehmer einen 
Minijob erhalten .

Mit dem Ausbildungsvertrag haben sich 50% 
der TeilnehmerInnen aus vermeintlich sicheren 
Ländern eine Perspektive aufbauen können, da 
sie für die Dauer der Ausbildung und für weitere 
zwei Jahre sicher in Deutschland arbeiten und 
leben können .

Zwei weitere Teilnehmende haben zwischen-
zeitlich eine weiterführende Maßnahme  begon-
nen und fünf andere sind noch aktiv auf Jobsuche .

Ein voller Erfolg für alle Beteiligten!!!

Regina Dittberner 
Projektleitung/ Sozialpädagogin

regina .dittberner@aul-nds .de

Gefördert durch:

Niedersachsen
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Hannover hat seit 2015 einen hohen Bevölke-
rungszuwachs an Menschen . Dieser Zuwachs 
lag vor allem an starker Zuwanderung aus dem 
Ausland, insbesondere von Geflüchteten und 
Asylbewerbern . Fast drei Viertel (72 Prozent) des 
genannten Einwohnerzuwachses im Jahr 2015 
entfielen auf überwiegend junge Männer . Die 
hier in Hannover untergebrachten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 
und 27 Jahren leben in regulären Unterkünften 
für Geflüchtete . Sie werden, da sie volljährig sind, 
nicht gesondert betreut . Ihre Situation ist eine 
sehr unsichere, weil sie oftmals nicht wissen, ob 
sie bleiben können und wie es für sie weitergeht . 
Viele der unbegleiteten jungen Erwachsenen ha-
ben keine familiäre Einbindung . Einen geregelten 
Tagesablauf gibt es nicht . Einzig die Sprachkurse, 
die sie besuchen, sind eine feste Größe in ihrem 
Alltag . Es fehlen sinnhafte Tätigkeiten, die die jun-
gen Erwachsenen stabilisieren und Möglichkeiten 
der Kommunikation und des Austauschs außer-
halb der Unterkünfte bieten .

Der Fokus des Ankommens in der deutschen 
Gesellschaft liegt auf dem Spracherwerb und 
der Integration in den Arbeitsmarkt . Die kul-
turelle Integration hingegen wird zumeist auf 
die Religion reduziert . Künstlerische Ausdrucks-

möglichkeiten wie Musik und Tanz werden kaum 
mit einbezogen, sind aber sinn- und identitäts-
stiftend . Genau diese künstlerischen Brücken der 
Verständigung wollen wir mit dem soziokultu-
rellen Projekt NEULAND nutzen und so mit der 
Kraft der Kunst gegenseitigen Respekt, Toleranz 
und einen Austausch zwischen den unterschied-
lichen Kulturen ermöglichen . Wir verstehen kul-
turelle Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als 
Bereicherung .

Die Teilnehmenden, die sich aus Menschen mit 
und ohne Fluchthintergrund zusammensetzen, ar-
beiten mit Bild und Klang . In diesem moderierten 
Forum wird eine Performance aus Filmsequenzen 
und selbst entwickelter Musik erarbeitet . Hierbei 
stehen Kommunikationskompetenzen, die jen-
seits der „klassischen Sprachvermittlung“ liegen, 
im Mittelpunkt des Projektes . Durch diese Wahl 
künstlerischer Mittel wollen wir einen neuen 
Weg gehen, der Interaktionsprozesse provo-
ziert, die sich positiv auf eine Einbindung und 
Auseinandersetzung in und mit der Gesellschaft 
auswirken .

Grundlegend für die Projektarbeit ist ein ziel-
gruppen- und prozessorientierter Ansatz . Das 
heißt, alle Schritte und Stationen der künstle-
rischen Arbeit leiten sich von den Fähigkeiten der 

Projekt ‚NEULAND‘
Ein integratives künstlerisches Musik- und Videoprojekt mit soziokulturellem Charakter 
für junge Erwachsene mit und ohne Fluchthintergrund

Bei der Auftaktveranstaltung wurden die verschiedensten Instrumente ausprobiert
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Teilnehmenden ab und werden im Projektrahmen 
mit Hilfe der künstlerischen Möglichkeiten des 
Films und der Musik weiterentwickelt .

Die Arbeitsgruppe Film produziert Clips . Diese 
Filmclips setzen sich mit der Lebenswirklichkeit 
Geflüchteter und Nicht-Geflüchteter auseinander . 
Die Bandbreite kann von dokumentarischen bis zu 
abstrakten Ansätzen reichen . Bei der Produktion 
wird bewusst auf eine Audiospur verzichtet . Das 
so gewonnene Filmmaterial dient einer zwei-
ten Gruppe als Anregung für eine musikalische 
Auseinandersetzung . Auch hier wird eine mög-
lichst große musikalische Offenheit angestrebt, 
die von Musik aus den Herkunftsländern bis hin 
zu abstrakten Klängen reichen kann . Dabei geht 
es um „kompositorisches Vorgehen“, im Sinne 
von Musik neu erfinden, aber auch im Sinne von 
Montage musikalischer Versatzstücke . 

Das entstandene Musik- und Filmmaterial soll 
von den Beteiligten live performt werden .

Am Ende des Projektes sollen drei öffentliche 
Präsentationen der künstlerischen Ergebnisse ste-
hen . Gezeigt werden soll jeweils eine Performance 
aus Livemusik und Videoprojektionen .

Das Projekt wurde gefördert von Aktion 
Mensch, der Niedersächsischen Sparkassenstif-

tung und der Sparkasse Hannover und läuft von 
März 2017 bis Februar 2018 . Bei der Akquise 
der TeilnehmerInnen werden wir unterstützt vom 
Integrationsmanagement der Stadt Hannover .

Jutta Buchholz
Bildungskoordinatorin

jutta .buchholz@aul-nds .de

Konzentriertes Arbeiten während der Proben

Gefördert durch:Partner
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Die Idee zu einer Koordinierungsstelle gegen 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 
entstand aus der Erkenntnis, dass menschen-
feindliche Einstellungen auch in einer Stadt wie 
Oldenburg auf fruchtbaren Boden treffen . Die 
auch überregional wahrgenommenen wiederhol-
ten antisemitischen Übergriffe auf den jüdischen 
Friedhof 1, der Erfolg einer rechtsextremen Partei 
bei den Kommunalwahlen 2011, die versuchte 
Etablierung einer „OLGIDA“-Bewegung 2 und 
die immer wieder auftretenden Aktionen rechts-
extremistischer Kameradschaften in Oldenburg 
sind dabei nur die offensichtlichen Symptome 
einer in Teilen der Bevölkerung vorhandenen 
Bereitschaft, menschenfeindliche Einstellungen 
gutzuheißen . Ein ergänzender Blick in die Welt 
der sozialen Medien verstärkt den Eindruck, dass 
Einstellungen, welche bislang gerne nur an den 
„Rändern“ der Gesellschaft diagnostiziert wur-
den, mitunter schon in der sogenannten Mitte 
angekommen sind und (zu) oft unwidersprochen 
bleiben . 

Ziel des Projektes war es entsprechend, 
eine Anlaufstelle für die Arbeit gegen Rechts-
extremismus und den damit assoziierten An-
schau ungen zu bilden . Durch ein leistungsfähiges 
Netzwerk engagierter Personen und Gruppen 
vor Ort, sowie einer Einbindung in überregionale 
Strukturen sollte eine präventive, aber auch re-
flexive Auseinandersetzung ermöglicht werden . 
Nur durch die Nutzung von Synergieeffekten und 
durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnern, kann rechtsextremistischen Phä nome-
nen effektiv begegnet werden .

Grundlegend hierfür sind Bildungs- und Auf-
klärungskonzepte, welche die Akteure in die Lage 
versetzen, einschlägige Problemlagen zu erkennen 

1 http://www .taz .de/!5054124/
 http://www .nwzonline .de/blaulicht/oldenburg-
 npd-an-anschlag-auf-juedischen-friedhof-
 beteiligt_a_1,0,546024802 .html

2 http://www .nwzonline .de/oldenburg/demonstration-
 in-oldenburg_a_25,0,777174980 .html

und konsequent zu reagieren . Die sich ständig 
wandelnden Erscheinungsformen machen da-
bei eine stetige Beachtung des akademischen 
Forschungsstandes ebenso unabdingbar, wie die 
Beobachtung der praktischen Verhältnisse vor Ort . 

Projektangebot: Was sind die zentralen 
Angebote der Koordinierungsstelle? 

Das Projekt soll möglichst viele Aspekte der Bil-
dungsarbeit gegen Menschenfeindlichkeit abde-
cken . Dabei stellt Weitergabe und Vermittlung 
von Informationswissen den Kern der Arbeit dar . 
Über die hierfür erstellte Website (www .koordinie-
rungsstelle-gegen-rechts-oldenburg .de) wird zu 
diesem Zweck Grundlagenwissen niedrigschwellig  
bereitgestellt . Über die Linksammlung und einen 
wachsenden Bestand an Büchern, Filmen und 
digitalen Medien wird für interessierte Bürger 
und Gruppen eine weitere Recherche ermöglicht . 
Über einen Terminkalender wird auf relevante 
Veranstaltungen in der Region hingewiesen . 

Unter der Kategorie „Aktuelles“ werden 
auf der Website aktuelle Entwicklungen in der 
rech ten Szene, insbesondere mit regionalem 
Bezug, dokumentiert und kommentiert . So kön-
nen Hinter grundinformationen zu Propa ganda-
aktio nen, Demonstrationen, Organisa tionen 
und Strukturen ebenso bereitgestellt werden, 
wie Ergebnisse eigener Veranstal tungen und 
be such ter Fachtagungen . Eine Dokumentation 
rechts   extremistischer Aktivitäten ist für die Beur-
tei lung des Potentials der aktiven Szene vor Ort 
von zentraler Bedeutung . 

Zusätzlich werden in Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern regelmäßig Fachvor träge 
sowie Informations- und Diskussions veran-
staltungen zu relevanten Themen veranstaltet . So 
können sich Teile der interessierten Öffentlichkeit, 
aber auch in der Arbeit gegen Extremismus aktive 
Menschen über aktuelle Themen informieren und 
in Kontakt kommen .  

Mitarbeiter der Koordinierungsstelle können 
bei Bedarf als Referenten tätig werden und ziel-

Aus der Region Nord
Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit bei ARBEIT UND LEBEN Oldenburg
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gruppengerechte Seminare zu Themen der po-
litischen Bildung erstellen . Zahlreiche Angebote 
dieser Art wurden bereits mit verschiedenen 
Part nern realisiert . Im Kern stehen hierbei Frage-
stellun gen der demokratischen Grundlagen-
bildung, der Zivilcourage und der Prävention 
von extremistischen Tendenzen . Im Zeitalter der 
sozialen Medien und damit einhergehender stra-
tegischer Neuausrichtung von Teilen der extre-
mistischen Rechten, gewinnen auch Maßnahmen 
zur Förderung der Medienkompetenz weiter an 
Bedeutung . Eigene Materialien zum Einsatz im 
Kontext politischer Bildung befinden sich zurzeit 
in der Erstellung .

Eine weitere wichtige Funktion des Projek-
tes ist die fortschreitende Vernetzung sowie 
die Einbindung in lokale und überregionale 
Strukturen . Durch den Kontakt zu aktiven Part-
nern in Oldenburg konnten  bereits zahlreiche 
Vorhaben in gegenseitiger Unterstützung durch-
geführt werden . Dank der Zusammenarbeit mit 
überregionalen Initiativen und Netzwerken ist es 
zudem möglich, auch bei komplexen Problem-
stellungen eine fachgerechte Beratung bei kurzen 
Kommunikationswegen anzubieten . Umgekehrt 
ist es Aufgabe des Projektes, die regionalspezi-
fische Lage der Region Oldenburg in den entspre-
chenden Fachnetzwerken zu vertreten und zu 
reflektieren . 

Die Einbindung des Projekts in ein tragfähiges 
Netzwerk ist von zentraler Bedeutung . Durch ge-
genseitige Unterstützung und die Nutzung von 
Synergieeffekten wird die Durchführung sinnvoller 
und nachhaltiger Maßnahmen erst ermöglicht . 

Aus der steigenden Zahl von Beratungs- 
und Kooperationsanfragen aus verschiedensten 
Teilen der Gesellschaft kann abgeleitet werden, 
dass das Angebot des Projektes positiv aufge-
nommen wird . Die Rückmeldungen aus den 
von uns organisierten Veranstaltungen und die 
TeilnehmerInnenzahlen lassen zu dem Schluss 
kommen, dass die gewählten Themen und Inhalte 
dem Bedürfnis vieler Menschen entgegenkom-

men, sich mit dem gefühlten gesellschaftlichen 
Rechts ruck auseinanderzusetzen und an Lösungen 
zu arbeiten . 

Kevin Mennenga
Pädagogischer Mitarbeiter

koordinierungsstelle@aul-nds .de
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Nachdem Ende Mai 2017 das letzte Erasmus+ 
Mobilitätsprojekt durch die Osnabrücker Ge-
schäfts stelle erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte, führt die Oldenburger Geschäftsstelle 
der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Nds . 
Nord gGmbH das Erasmus+ Mobilitätsprogramm 
der Europäischen Union in der Berufsbildung seit 
dem 01 .06 .2017 für weitere 24 Monate fort . Die 
Ziele für den neuen Projektzeitraum sind hoch ge-
steckt: 233 Auslandspraktika von Auszubildenden 
und BerufsschülerInnen in Betrieben, 60 in schu-
lischen Einrichtungen und 36 Mobilitäten für 
Bildungspersonal sollen ermöglicht werden .

Die Mobilitätsprojekte bieten Lernenden aus 
beruflichen Aus- und Weiterbildungsgängen so-
wie Bildungspersonal aus dem Bereich der Berufs-
bildung die Möglichkeit, internationale Erfah-
run gen und Berufskompetenzen im Ausland zu 
erwerben .

Sprachkenntnisse optimieren, Selbststän dig-
keit erlangen, kulturelle Unterschiede erleben 

oder Fachkenntnisse anwenden und erweitern: 
Die Zeit im Ausland unter oft völlig anderen 
Lebens- und Arbeitsbedingungen stößt wich-
tige individuelle, berufliche und gesellschaft-
liche Prozesse an, die wir als gewerkschaftliche 
Bildungs organisation unterstützen wollen . Aber 
die zusätzlichen Qualifikationen sind nicht nur 
für den individu ellen Ausbildungsverlauf hilfreich: 
Vielmehr bieten sie auch eine Chance, den euro-
päischen Integrationsprozess konkret zu erleben 
und aufblühenden nationalen Chauvinismen den 
Nähr boden zu entziehen . 

Das Programm richtet sich dabei auch wei -
terhin an Auszubildende (duale Erst aus bil  -
dung), BerufsschülerInnen, Berufs fach schü   le-
rInnen, Personen in formal geordne ten Weiter-
bildungsgängen nach Landes- oder Bun des-
recht (z . B . zum Meister/zur Meisterin, Staat lich 
Geprüften TechnikerIn), Absolven tInnen der 
genannten Bildungsgänge bis 12 Monate nach 
Abschluss, sowie Personen in der Berufs aus-

Auslandspraktika in der Berufsbildung 
Das Erasmus+ Mobilitätsprojekt wird fortgeführt und ausgebaut

Feierliche Übergabe der Europässe mit Jens Gieseke (MdEP)  am 12 . Mai 2017 in Lingen (Foto: Christophorus-Werk)
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bildungs vorbereitung, wenn der Bildungsgang 
auf eine anschließende Berufsausbildung ange-
rechnet werden kann .

Als Zielländer stehen dabei die 28 EU-
Mitgliedsstaaten, die EFTA-/EWR-Staaten Island, 
Liechtenstein und Norwegen, sowie die Türkei 
und die ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien für einen Aufenthalt von einer Dauer 
zwi schen zwei Wochen und zwölf Monaten zur 
Auswahl .

Die Teilnehmenden suchen nach Möglichkeit 
selbst einen Betrieb für ihr Praktikum im Ausland, 
denn oft bieten sich Geschäftspartner der Aus-
bildungsbetriebe als Praktikumsstätte an . Bei 
Problemen bietet das Projekt aber auch hilfreiche 
Unterstützung, ebenso wie bei der Beratung für 
Stipendien aus EU-Mitteln, deren Höhe sich nach 
der Dauer des Praktikums und der Reisedistanz 
richtet . 

Weiterhin werden die Teilnehmenden im 
Rahmen des Projektes durch Trainingskurse auf 
ihren Auslandsaufenthalt vorbereitet, bei de-
nen insbesondere Interkulturelle Kompetenz, 
Kenntnisse über die gastgebenden Länder sowie 
über den Europäischen Integrationsprozess ver-
mittelt werden . 

Am Ende der von der EU geförderten Aus-
lands praktika steht jeweils ein Zertifikat, der 
„Euro pass“, der europaweit anerkannt ist und 
zum Bestandteil des Abschlusszeugnisses der Aus-
zubildenden wird .

Auszubildenden aus dem gesamten Bundes-
gebiet können wir ein Auslandspraktikum ermög-
lichen . Weitere Informationen hierzu können ger-
ne bei der Geschäftsstelle Oldenburg eingeholt 
werden .

Patrick Fank
Pädagogischer Mitarbeiter

patrick .fank@aul-nds .de

Gefördert durch:
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„Fast neun Prozent der Erwerbsbevölkerung in der 
EU – ca . 21 Millionen Menschen – sind im Ge-
sund heits- und Sozialbereich beschäftigt . In vielen 
Mitgliedsstaaten ist hier der Anteil älterer Arbeit-
nehmerInnen aktuell schon hoch, er wird sich in 
Ländern mit negativer demografischer Tendenz 
in den kommenden Jahren dramatisch weiter 
erhöhen .“ (Zitat aus einem internen Arbeits papier 
vom Sommer 2014)

Die Ausgangslage und die damit verbun-
dene Fragestellung für einen Projektantrag wa-
ren also eindeutig: Alternde und älter werdende 
Bevölkerungen in den europäischen Ländern füh-
ren zu höheren Fallzahlen in den Krankenhäusern . 
Diese Aufgabe muss von alternden Belegschaften 
bewältigt werden, was zu den folgenden Fragen 
führt: Wie gehen die Sozialpartner in verschie-
denen europäischen Ländern damit um? Welche 
Beispiele guter Praxis gibt es, um dieses Problem 
angemessen zu lösen?

Wie sich herausstellte, hatten wir mit diesen 
Fragen voll ins Schwarze getroffen . Der ver . di 
Landesbezirk Niedersachsen-Bremen  und die 
Demografieagentur für die niedersächsische 
Wirt schaft waren sofort als Projektpartner da-
bei . Dass wir aber auch die Unterstützung des 
ver .di Bundesvorstandes und des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes für den öffentlichen Dienst 
erhielten, hat uns überrascht und gefreut .

Nach der Bewilligung durch die EU-Kommis-
sion konnten wir schließlich im März 2015 mit 
der ersten Arbeitssitzung beginnen . Die am 

Projekt beteiligten Sozialpartner aus Deutschland, 
Ungarn, Serbien, den Niederlanden und Groß-
britannien einigten sich hier auf drei zu behan-
deln de Themenkomplexe:

1 . Wie kann das Arbeitsleben – vom Berufs-
anfang bis zur Verrentung – so gestaltet 
werden, dass wir von einer „Work-Life-
Learn-Balance“ sprechen können?

2 . Wie sollte die Arbeit organisiert und 
strukturiert werden, damit von „gesund 
Führen“ gesprochen werden kann?

3 . Welche tariflichen Vereinbarungen gibt es 
schon, die für die oben genannten Frage-
stellungen Lösungsansätze enthalten?

In zwei Fachveranstaltungen wurden diese 
Fragen und deren Lösungsmöglichkeiten intensiv 
diskutiert . Im Oktober des vergangenen Jahres 
konnten dann auf der Hauptveranstaltung in 
Lüneburg die Ergebnisse festgehalten werden .

Hier einige Beispiele guter Praxis, die ausge-
wählt wurden:

In den Niederlanden wurde in den ZGT Kran-
kenhäusern (Almelo und Hengelo) ein Tarifvertrag 
entwickelt, der als gutes Beispiel für eine nach-
haltige demografiegerechte Personalplanung gilt . 
Das steigende Interesse der Arbeitnehmer am 
eigenen Gesundheitsschutz und das gleichfalls 
zunehmende Interesse der Arbeitgeber an gesun-
den Arbeitskräften bilden die Grundlage der ZGT-
Prinzipien . In einem partnerschaftlichen Prozess 
hat das Krankenhaus eine Vielzahl von Mitteln 
und Instrumenten entwickelt, um eine schlüssige 

Aus der Region Ost
Alternde Belegschaften in Krankenhäusern 
Von der Projektidee zum erfolgreichen Abschluss

Das Projektleitungsteam: Ildiko Krén (solution4org .), Lars Stub-
be (ver .di) und Gerd Meister (BV ARBEIT UND LEBEN Nds .)

Die TeilnehmerInnen der Hauptveranstaltung in Lüneburg
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Personalpolitik umzusetzen, die Folgendes ge-
währ leisten soll:

• Ausreichendes und qualifiziertes Personal 
für 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr 

• Strategische Personalplanung
• Bereitstellung von schon entwickelten 

Lösungsansätzen zur Bewältigung des     
zukünftigen Personalmangels im ZGT 

• Führungsprogramme und Talent manage-
ment

• Unterstützung der Beschäftigten durch 
Veränderungen in der betrieblichen Orga-
nisation 

• Nachhaltige Arbeitsfähigkeit der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer

• Gesunde Arbeitsbedingungen 

Im Vereinigten Königreich existiert ein „Rah-
men  konzept zur Untersuchung der beruflichen 
Ent wicklung in der Lebensmitte“, das als ein 
Beispiel der besten Praxis für andere Länder die-
nen könn te . Dieses ganzheitliche Rahmenkonzept 
hilft dem gesamten Krankenhauspersonal beim 
Planen und bei der Übersicht über verfügba re 
Karriere pläne sowie dabei, Karriere- und Ent wick-
lungsmöglichkeiten zu verdeutlichen .

In Deutschland wurde 2013 ein Tarifvertrag 
in den Universitätskliniken des Landes Baden-
Württemberg zwischen ver .di und den Univer-
sitäts kliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen 
und Ulm vereinbart, um eine flexible Regelung 
für die langfristige Verfügung der Arbeitnehmer 
über Arbeitszeit, den nahtlosen Übergang in den 
Ruhestand sowie berufliche Qualifizierungen zu 
gewährleisten .

Den Arbeitnehmern wird ermöglicht, Teile 
ihrer Löhne zu sparen (z . B . bis 25% des jährlichen 
regelmäßigen Arbeitslohnes, Jubiläumsgelder, 
besondere Prämien und bis zu einem gewissen 
Grad auch zusätzliche Arbeitszeit – einschließlich 
des dazugehörigen Arbeitgeberbeitrages) . Diese 
Summen werden in einen Versicherungsfonds 
mit einer langfristigen Werterhaltungsgarantie 

eingezahlt . Die Arbeitnehmer bekommen einen 
jährlichen Überblick über die Entwicklung des 
Fonds . Das Geld und/ oder die Arbeitszeit kann 
genutzt werden für

• (Teilzeit-)Kinderbetreuung und Pflege von 
Angehörigen 

• (Teilzeit-)Weiterbildung und Qualifizierung
• Sabbatjahr (drei bis sechs Monate, 

Arbeit geber muss zustimmen) 
• (Teil-)Freistellung vor der Rente

Diese drei Beispiele zeigen, dass es praxiser-
probte erfolgreiche Modelle gibt . Sie sind erfolg-
reich, weil sie nicht erst bei MitarbeiterInnen ab 
50 plus ansetzen, sondern die unterschiedlichen 
Lebens lagen des gesamten Berufslebens von der 
Aus bildung bis zur Verrentung berücksichtigt 
werden .

Das Ergebnispapier mit den Empfehlungen 
wurde in die fünf Sprachen der Projektländer 
übersetzt . Alle Dokumente, ein Reader und ein 
Kurzfilm können auf unserer Webseite eingesehen 
werden: www .aul-nds .de unter „Projekte“ – „EU-
Projekte sozialer Dialog“ .

Im Dezember letzten Jahres hatten wir dann 
die Möglichkeit, unsere Empfehlungen dem eu-
ropäischen Komitee für den sektoralen sozialen 
Dialog im Krankenhauswesen direkt vorzustellen .

Ein schöner Abschluss für ein erfolgreiches 
Projekt? Ja, aber: Das Projekt hatte konkrete und 
in der Praxis verwertbare Ergebnisse, weil wir uns 
in der Bearbeitung auf wenige Schwerpunkte 
konzentriert hatten . Das hieß, dass wir viele 
Probleme nicht ansprechen und bearbeiten konn-
ten . Zu den brennendsten Problemen gehören 
die psychosozialen Risiken und Belastungen im 
Gesundheitswesen . Dies wird das Thema eines 
Folgeprojekts, das im kommenden Jahr an den 
Start gehen soll .

Gerd Meister
Geschäftsstellenleitung, ESF- und EU-Projekt

gerd .meister@aul-nds .info

Gefördert durch:

Partner:
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Aus der Region Süd
Projekt ‚Stress-Rekord‘
Innovatives Lernspiel für Führungskräfte im ambulanten Pflegebereich

Im Rahmen des Verbundprojekts Stress-Rekord 
entwickeln wir ein innovatives Weiter bildungs-
konzept für Führungskräfte im ambulanten 
Pflegebereich mithilfe eines Lernspiels . Es ist 
mit dem Ziel verbunden, dem aktuellen Trend 
steigender Fehlbelastungen am Arbeitsplatz 
und einem damit verbundenen Arbeitsausfall 
von Pflegekräften entgegenzuwirken . Als ein 
Vorhaben im Förderschwerpunkt „Präventive 
Maßnahmen für die sichere und gesunde Arbeit 
von morgen“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, zielt unser Projekt auf den Erhalt 
der geistigen und körperlichen Beschäf tigungs-
fähigkeit und die Förderung der Gesund heit von 
Pflegekräften ab .

Das browserbasierte Serious Game („ernst-
haftes Spiel“) verbindet unterhaltsames Spie len 
mit der Aneignung und Anwendung von Wissen 
und Fähigkeiten . Spielerisch erlangen Pflege-
dienst leitungen die notwendigen Kompetenzen, 
die es ihnen ermöglichen, Belastun gen der Mit-
arbeiterInnen frühzeitig zu erkennen und die-
se bedarfsorientiert zu unterstützen . An dem 
Projektvorhaben beteiligen sich die folgenden 
Verbundpartner:

• Technische Universität Dresden, Medien-
zentrum (Koordination)

• Sächsische Landesvereinigung für Gesund-
heitsförderung e . V ., Dresden

• Trägerwerk Soziale Dienste Wohnen plus . . . 
GmbH, Weimar

• Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen Süd gGmbH, Göttingen

Das sich noch in der Entwicklung befinden de 
Serious Game basiert auf dem Konzept eines 
Planspiels, welches Wechselwirkungen, Zusam-
men hänge und Auswirkungen von verschiedenen 
arbeitsbedingten Belastungen im Spannungsfeld 
PatientIn, Pflegende und Pflegedienstleitung dar-
stellt . Die Aneignung von Wissen über den kom-
petenten Umgang mit gesundheitsförderlichen 
Ressourcen und Gesundheitsgefahren erfolgt 

durch die Simulation des Arbeitsalltags in einem 
virtuellen Pflegebetrieb .

Den Rahmen hierfür setzt eine Spielgeschich-
te, in welche verschiedene realitätsnahe Hand-
lungs szenarien sowie die aktuellen Gesundheits-
zustände von Pflegekräften eingebettet sind . 
Der Spieler/die Spielerin erhält die Aufgabe, das 
Gesundheitsmanagement des virtuellen Betriebs 
zu übernehmen und auf eintretende oder sich 
andeutende „Zwischenfälle“ mit geeigneten 
Interventionen zu reagieren . Die jeweiligen 
Spielentscheidungen haben dann Auswirkungen 
auf den weiteren Spielverlauf . Die Lernenden 
werden damit für gesundheitliche Risiken und 
Einschränkungen des Arbeitsalltags sensibili-
siert und eignen sich sowohl Wissen als auch 
Kompetenzen an, welche in ihren Arbeitsalltag 
transferiert werden sollen .

Für die Pilotierung der Serious Game-basierten 
Lernumgebung konnten bereits zu Projektbeginn 
interessierte Führungskräfte gewonnen werden . 
Sie unterstützen das Projektteam zukünftig bei 
der Entwicklung der spielerischen Weiterbildung 
durch ihr Feedback . Der Prototyp des Lernspiels 
wird voraussichtlich ab April 2018 für die 
Erprobung zur Verfügung stehen . In Zusam-
menarbeit mit der Zielgruppe wird dieser eva-
luiert, um sicherzustellen, dass die Anwendung 
nach Ende der Projektarbeit eine realitätsnahe 
Weiterbildung ermöglicht .

Das Lernspiel wird im weiteren Projektverlauf 
als Personal- und Kompetenzentwick lungsmaß-
nahme in bestehende Weiterbildungslehrgänge 
der Umsetzungspartner integriert . Als Instrument 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verfügt das 
Serious Game Stress-Rekord über einige Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Weiter bildungs-
maßnahmen . So ist die Anwen dung jederzeit 
über verschiedene Endgeräte verfügbar und 
nicht an einen bestimmten Arbeits platz oder 
eine bestimmte Gerätekategorie gebunden . Es 
ermöglicht den Führungskräften selbstorganisiert 
zu lernen, indem sie selbst entscheiden, wann, 
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wo, wie und wie lange sie sich mit den Themen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
auseinandersetzen . Durch das aktive Handeln 
im Spiel, die Realitätsnähe und Übertragbarkeit 
der Lerninhalte erlangt die Pflegedienstleitung 
konkrete Handlungsfähigkeit für ihre praktische 
Arbeit und eignet sich dabei Wissen über die 
komplexen Zusammenhänge von Arbeit und 
Gesund heit im Pflegebereich an . 

Dietmar Koch
Projektmitarbeiter, ILIAS Administration

dietmar .koch@aul-nds .info

Weitere Informationen zum Projekt unter:
www .stressrekord .deDesign-Entwurf für das Serious Game

Gefördert durch:

Partner:
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Am 1 . Dezember 2016 hat im Ausbildungs-
restaurant von ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen . 
in Göt tin gen ein Projekt begonnen, das sowohl 
Ge flüchteten als auch anderen Menschen mit 
Migra  tionshintergrund den Einstieg in eine Aus -
bildung bzw . eine Arbeit im Hotel- und Gast-
stättengewerbe erleichtern will . Finanziert wird 
das Projekt aus Mitteln des Landes Nieder sachsen 
und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) .

Gestartet sind wir mit einer ersten Gruppe 
von 16 Männern und Frauen aus neun Ländern 
(Spanien, Ägypten, Russland, Afghanistan, Syrien, 
Iran, Elfenbeinküste, Libanon und Eritrea) . Die 
meisten von ihnen sind als Geflüchtete erst vor 
wenigen Monaten nach Deutschland gekommen, 
einige wenige haben bereits seit längerer Zeit 
in Deutschland gelebt . Allen TeilnehmerInnen 
ist gemeinsam, dass sie es bisher aufgrund ih-
rer Sprachdefizite nicht geschafft haben, einen 
Arbeitsplatz zu finden . 

Die unterschiedliche Herkunft der Teilneh-
menden mit ihren verschiedenen Sprachen, spe-

zifischen kulturellen und religiösen Prägungen ist 
manchmal eine große Herausforderung für die 
Praxis-Ausbilder und Theorielehrer – das hat sich 
jedoch in der Projektrealität nie als unüberwind-
liches Problem gezeigt . Den TeilnehmerInnen hat 
dies beim Spracherwerb geholfen, das sie mitei-
nander nur auf Deutsch kommunizieren können .

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Teilneh-
men den am Projekt innerhalb von sechs bis 
neun Monaten sprachlich so weit zu fördern, 
dass sie den „Deutschtest für Zuwanderer“ 
mög  lichst auf dem B 1-Niveau abschließen und 
gleich zeitig solide Basiskenntnisse im Bereich 
Gastro nomieküche bzw . Restaurantservice vor-
weisen können . Nach der Qualifizierungsphase 
in unserem Bildungszentrum beginnen die 
Projekt  teilnehmerInnen in ein dreimonatiges 
Betriebspraktikum, das ihnen den Weg in die 
Arbeit oder die Ausbildung  endgültig ebnen soll .

Das große Interesse von Gastronomiebetrieben 
an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat 
sich bereits vor Projektbeginn deutlich gezeigt . 

Qualifizierungszentrum Gastronomieberufe – 
Die Jobperspektive für Geflüchtete und Migranten

Eine Ausbildungsgruppe in der Gastronomieküche



Über unsere Arbeit 2016/2017

51

Innerhalb kürzester Zeit wurden uns über 60 
Praktikumsplätze in Südniedersachsen angebo-
ten sowie von 15 Betrieben Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze in mehreren Berufen . Nach einigen 
Monaten Projektlaufzeit stellen wir fest, dass das 
Interesse der Betriebe an Arbeitskräften ungebro-
chen weiterbesteht und es kein Problem darstellt, 
die ProjektteilnehmerInnen in Praktika und auch 
in Ausbildung bzw . Arbeit zu vermitteln . Ob-
wohl wir in unserem Projekt gerade einmal die 
Halbzeit erreicht haben, können wir auch die 
ersten Vermittlungserfolge vorweisen: Fünf junge 
Leute konnten eine betriebliche Ausbildung be-
ginnen, zwei ältere Teilnehmer haben eine Arbeit 
als Helfer aufgenommen .

Wir werden die in Ausbildung bzw . Arbeit 
vermittelten Projektteilnehmerinnen und -teilneh-
mer in den nächsten Monaten weiterhin durch 
unsere Projektmitarbeiter betreuen, um Abbrüche 
zu vermeiden . Gleichzeitig achten wir darauf, dass 
Rah menbedingungen von den Betrieben und an 
der Berufsbildenden Schule geschaffen werden, 

die es den vermittelten Personen möglich macht, 
ihre Deutsch kenntnisse weiter zu verbessern . Wir 
gehen davon aus, dass wir damit einen wesent-
lichen Beitrag für eine gelungene Integration 
leisten können .

Ludwig Pufal
Leiter Berufliche Bildung

ludwig .pufal@aul-nds .info

Niedersachsen

Gefördert durch:
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Dokumentation
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Der Gesamtumfang der Bildungsarbeit von 2 .900 
Veranstaltungen mit 266 .774 Unterrichtsstunden 
(faktorisiert) gliedert sich in die drei Arbeitsfelder: 
Bildungsmaß nahmen, die den besonderen gesell-
schaftlichen Erfordernissen entsprechen sowie der 
allgemeinen und der beruflichen Bildung .

Im Arbeitsfeld der Bildungsmaßnahmen, die 
den besonderen gesellschaftlichen Erfordernissen 
entsprechen, wurden Bildungsveranstaltungen mit 
einem Gesamtarbeitsumfang von 81 .612 Unter-
richts stunden (faktorisiert) durchgeführt . Dies 
entspricht, gemessen am Gesamtarbeitsumfang, 
einem Anteil von 30,6 % . 

DieVeranstaltungen im Bereich der Politischen 
Bildung gliedern sich in Themen kreise auf, die in 
der Tabelle unten bezo gen auf die Unterrichts stun-
den (nicht faktorisiert) dar gestellt sind .

Im Bereich des 2. Bildungsweges wurden 51 
Ver  anstaltungen mit einem Arbeitsumfang von 
54 .901 Unterrichtsstunden (faktorisiert) durch-
geführt . Dies entspricht einem Anteil gemessen 
am Gesamt arbeits umfang von 20,6 % .

Im Arbeitsfeld Berufliche Bildung wurden 315 
Bildungsmaßnahmen in überwiegend langfristigen 
Kursen mit einem Gesamtarbeitsumfang von 
84 .417 Unterrichtsstunden (faktorisiert) durchge-
führt . Dies entspricht einem Anteil gemessen am 
Gesamtarbeitsumfang von 31,7 % .

Im Bereich der Allgemeinen Bildung wurden im 
Berichtsjahr 457 Veranstaltungen und Kurse durch-
geführt . Der Arbeitsumfang von 45 .693 Unter -
richts  stunden (faktorisiert) entspricht einem Anteil 
von 17,1 % . Unter der Bezeichnung allgemeine 
Bil  dungs   maßnahmen werden sonstige Veranstal-
tun gen erfasst, z . B . Sprach kurse, Päda gogik, EDV-
Seminare .

Der zahlenmäßige Vergleich der Arbeits ergeb-
nisse 2016 mit dem des Vorjahres ergibt hin sicht-
lich der Anzahl der durchgeführten Bil dungs veran-
staltungen einen Verringerung um 92 Ver an stal tun-
gen . Die Zahl der faktorisierten Unter richtsstunden 
nahm um 23 .159 ab, das ist eine Verringerung 
um 8 % .

In den verschiedenen Arbeitsfeldern gab es 
fol  gende Verschiebungen: 

• Im Bereich Politische Bildung sank die Zahl 
der Unterrichtsstunden um 0,7 %, 

• Im Arbeitsfeld 2. Bildungsweg sank die Zahl 
der Unterrichtsstunden um 7,2 %, 

• Im Bereich Allgemeine Bildung sank die Zahl 
der Unterrichtsstunden um 11,8 %, 

• Im Bereich Berufliche Bildung sank die Zahl 
der Unterrichtsstunden um 12,6 % . 

Die Teilnehmerzahl von 42 .229 ist um 1 .840 ge-
sunken, das entspricht minus 4,2 % zum Vorjahr .

Bildungsarbeit 2016

Politische Bildung
(nicht faktorisiert)

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

Gesamt

2016

 9 .488 Ustd . 12,26 %
 4 .014 Ustd . 5,19 %
 3 .869 Ustd . 5,00 %
 2 .621 Ustd . 3,39 %
 34 .274 Ustd . 44,30 %
 3 .343 Ustd . 4,32 %
 3 .323 Ustd . 4,30 %
 269 Ustd . 0,35 %
 6 .474 Ustd . 8,37 %
 1 .820 Ustd . 2,35 %
 7 .516 Ustd . 9,72 %
 350 Ustd . 0,45 %

 77.361 Ustd.  100,00 %

2015

 10 .963 Ustd . 19,79%
 3 .987 Ustd .  7,20%
 3 .357 Ustd .  6,06%
 2 .336 Ustd .  4,22%
 14 .518 Ustd .  26,21%
 2 .553 Ustd . 4,61%
 3 .830 Ustd .  6,92%
 229 Ustd .  0,41%
 7 .370 Ustd .  13,31%
 2 .043 Ustd .  3,69%
 3 .813 Ustd .  6,88%
 384 Ustd .  0,69%

 55.383 Ustd. 100,00 %

2014

 10 .392 Ustd .  17,83%
 4 .486 Ustd .  7,70%
 3 .325 Ustd .  5,71%
 2 .395 Ustd .  4,11%
 18 .193 Ustd .  31,22%
 2 .647 Ustd .  4,54%
 2 .446 Ustd .  4,20%
 244 Ustd .  0,42%
 7 .666 Ustd .  13,16%
 2 .747 Ustd .  4,71%
 3 .339 Ustd .  5,73%
 390 Ustd .  0,67%

 58.270 Ustd.  100,00%

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. 100,00 %
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Für ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen als größ-
ter Anbieter von Bildungsurlauben in der Region 
Niedersachsen mit über 400 durchgeführten 
Ver  anstaltungen 2016, ist dieser Bereich der 
Bildungsarbeit von sehr großer Bedeutung .

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

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

Mit den von uns durchgeführten Bildungs-
urlauben – davon ca . 90 Prozent mit Themen 
der politischen Bildung – haben wir im Jahr 2016 
6 .204 Teilnehmende erreicht .

Bildungsurlaub in Zahlen

BU-TeilnehmerInnen gesamt

6 .2042016

2015

2014

5 .492

5 .229

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

BU-Veranstaltungen gesamt
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Verteilung der BU-TeilnehmerInnen nach Status im Betrieb

2014 2015 2016

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

ArbeiterInnen 588 3 .054 617 3 .061 598 3 .310

Angestellte 438 781 518 825 595 996

Auszubildende 56 214 72 226 125 331

andere 38 60 69 104 92 157

Gesamt 1.120 4.109 1.276 4.216 1.410 4.794

Verteilung der BU-TeilnehmerInnen nach Schul-/Hochschulabschluss

2014 2015 2016

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

ohne Schulabschluss 9 8 0 22 4 28

HSA oder vergleichbar 227 1 .291 204 1 .169 209 1 .243

mittlerer Bildungsabschluss 530 1 .989 649 2 .176 677 2 .440

Hochschulreife 216 569 287 617 316 723

Hochschulabschluss 138 252 136 232 204 360

Gesamt 1.120 4.109 1.276 4.216 1.410 4.794

Verteilung der BU-TeilnehmerInnen nach Alter

2014 2015 2016

weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

unter 30 198 573 308 694 350 836

30 bis unter 40 224 876 262 837 255 909

40 bis unter 50 385 1 .377 376 1 .397 366 1 .391

50 bis unter 60 291 1 .210 291 1 .206 381 1 .478

60 und älter 22 73 39 82 58 180

Gesamt 1.120 4.109 1.276 4.216 1.410 4.794
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Amadeu Antonio Stiftung in Kooperation 

mit dem Zentrum Demokratische Bildung 

(Hrsg .): Instrumentalisierung des Themas   

sexueller Missbrauch durch Neonazis . 

Analysen und Handlungsempfehlungen, 

Berlin/Wolfsburg 2015

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt/ 

Jugendwerkstatt Gifhorn Evangelisch luthe-

rischer Kirchenkreis (Hrsg .): ADM – Anti-

Diskriminierungs-Mainstreaming – für den 

Anfang . Band 6, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): Demokratie ist POP – Eine 

Arbeitshilfe für die Auseinandersetzung 

mit rechtsextremen und menschenfeind-

lichen Orientierungen bei Jugendlichen, 

Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und 

Gewalt (Hrsg .): Die geführte Jugend 

– Kindererziehung von rechts . Reihe 

„Kompetente Konzepte für Demokratie und 

Toleranz“, Band 9, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): „Festung Harz“ – Die Rechte im 

Landkreis Goslar und der niedersächsischen 

Harzregion, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): Gib dem Hass keine Chance – 

Neo-Nazis enttarnen!, Arbeitshilfe und 

Dokumentation für den kirchlichen 

und schulischen Unterricht zum Thema 

Rechtsextremismus, inkl . Materialien-DVD, 

2 . Überarbeitete Neuauflage, Braunschweig 

2012

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): Handlungsfähig bleiben – handlungs-

fähig werden . Rechtliche Grundlagen und 

Handlungsempfehlungen für Eltern rechtsex-

tremer Jugendlicher, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): Im Kampf gegen ‘überstaatli-

che  Mächte’ . Die völkische Ludendorff-

Bewegung – von ‘Jugenderziehung’ bis 

‘Ahnenpflege’, Braunschweig 2011

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): Rudolf Heß – Friedensflieger oder 

Wegbereiter der Vernichtung? Reihe 

„Kompetente Konzepte für Demokratie und 

Toleranz“, Band 6, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt 

(Hrsg .): „Schwierige Jugendliche gibt es 

nicht  . . .! Historisch-politische Bildung für 

ALLE“– Projekte zur Auseinandersetzung 

mit dem Nationalsozialismus für besondere 

Zielgruppen, Braunschweig 2010

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt/

Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .):  

Heil dir, Kameradin . Frauen in der Neonazi-

Szene (DVD), Braunschweig/Wolfsburg 2015

Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt/

Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .): 

Mädchen & Frauen in der extremen Rechten . 

Baustein zum Einsatz in der Politischen 

Bildung, Braunschweig/Wolfsburg 2015

Burckhardt, Klaus; Koch Reinhard (Hrsg .): „Gib 

dem Hass keine Chance“ – Arbeitshilfe 

und Dokumentation für den kirchlichen 

und schulischen Unterricht zum Thema 

Rechtsextremismus, Braunschweig 2010

Busch, Klaus; Flore, Manfred; Kohl, Heribert; 

Schlatermund, Heiko (Hrsg): Europa in sozi-

aler Schieflage – Sozialpolitische Vorschläge 

in Zeiten der Krise, Hamburg 2011 

Busch, Klaus; Flore, Manfred; Kohl, Heribert; 

Schlatermund, Heiko (Ed .): Socially 

Unbalanced Europe – Socio-Political 

Proposals in Times of Crisis, London 2011

Veröffentlichungen
(ab 2010)



Über unsere Arbeit 2016/2017

58

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

FORTuna“ – Fünfzig Jahre italienische 

MigrantInnen in Wolfsburg – ein Blick auf 

die ersten Jahre, Begleitheft zur Ausstellung, 

Wolfsburg 2013

Flore, Manfred; Kleinfeld, Ralf; Schlatermund, 

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

Osnabrück2013 [erschienen in Deutsch, 

Englisch, Polnisch, Tschechisch und Litauisch]

Ihlenfeld, Harald: Mitbestimmungs-, Mitwirk-

ungs-, Beratungs- und Informations rechte 

der Betriebsräte im Überblick, Überarbeitete 

Auflage, Hannover 2010

Ihlenfeld, Harald: Die Betriebsratsarbeit – 

Gestaltungsüberlegungen und rechtliche 

Rahmenbedingungen, Überarbeitete 

Auflage, Hannover 2010

Ihlenfeld, Harald: Die Betriebsratssitzung – 

Recht liche Anforderungen und Gestaltungs-

über legungen, Überarbeitete Auflage, 

Hanno ver 2010

Koch, Reinhard: „Nicht mit der Tür ins 

Haus fallen“ – Zugänge zu, Bedarfe von 

und Angebote an Eltern rechtsextremer 

Jugendlicher, In: Bartelheimer, Jan / Milke, 

Ricarda / Simon, Titus / Wolff, Mirko 

(Hrsg .): Eltern und Rechtsextremismus . 

Eine Herausforderung für die familienbe-

zogene Beratung und sozialpädagogische 

Familienhilfen, Halle 2017, S . 75–78

Koch, Reinhard: Rechtsextremismus in den 

ländlichen Räumen Niedersachsens, In: 

Bund der Deutschen Landjugend e .V . 

(Hrsg .): Rechtsextremismus in den ländlichen 

Räumen . Schweigen heißt Zustimmung, 

Berlin 2017, S . 107–112

 Koch, Reinhard: Das „Braunschweiger 

Modell zur Gewaltprävention an Schulen 

– Langfristigkeit contra Projektkultur“, 

In: Bogerts, Bernhard (Hrsg .): Gewalt 

an Schulen . Derzeitige Situation und 

Präventionsmöglichkeiten . Vorträge des 

Workshops am 2 . Februar 2017 in der 

Gemeinschafts- und Sekundarschule 

„Gottfried Wilhelm Leibniz“ in Magdeburg, 

Magdeburg 2017, S . 41–51

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

Neonazi . ARENA-Fachaufsätze für Lehrer zur 

Vorbereitung für den Unterricht Klassen 7 bis 

10 ., Würzburg 2017

Meier, Karsten: Texte schreiben – Ein Leitfaden 

für verständliches und lebendiges Schreiben, 

2 . Überarbeitete Fassung, Braunschweig 

2014

Schleußner, Thomas (Hrsg .): Aussteigen, 

Umsteigen, Einsteigen, Gesprächsnotizen 

zu den Chancen von Jugendarbeit mit 

Jugendlichen aus rechtsradikalen Cliquen, 

Braunschweig 2013

Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .): Alle 

sind anders als alle anderen . Geschichten 

über Toleranz, Wolfsburg 2015

Zentrum Demokratische Bildung (Hrsg .): 

weiblich . selbstbewusst . rechts – Frauen im 

Rechtsextremismus . Ein Projekt des Zentrums 

Demokratische Bildung, Wolfsburg 2015

Zentrum Demokratische Bildung/WABE e .V . 

(Hrsg .): Handreichung zum kommu-

nalpolitischen Umgang mit der AfD in 

Niedersachsen, Wolfsburg 2017
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Organigramm

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

16,7 %

100 %

100 %

BV ARBEIT UND LEBEN
Niedersachsen Management- und 

Führungsholding gGmbH

BV ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen e. V.

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Nord gGmbH

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Ost gGmbH

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Mitte gGmbH

BV ARBEIT UND LEBEN
Nds. Süd gGmbH

Technologieberatungsstelle
GmbH (TBS)

Akademie Münden Private
Berufsfachschulen gGmbH

Verschiedene
Minderheitsbeteiligungen

Vermögenstreuhandgesellschaft 
der BV ARBEIT UND LEBEN

Niedersachsen mbH

Demografieagentur für 
die niedersächsische 

Wirtschaft GmbH

DLZ – Gesellschaft 
für faire 

Beschäftigung mbH

Vorstand
Vorsitzender: Hartmut Tölle
HGF: Hans Hoffmann

gemeinnützig / Umsatzsteuerorganschaft

gemeinnützig / ohne Umsatzsteuerorganschaft

nicht gemeinnützig / ohne Umsatzsteuerorganschaft

100 %

100 %
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Gremien

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

Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Landesverband Niedersachsen/Bremen

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Landesbezirk Nord

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Bezirk Hannover

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Niedersachsen

Industriegewerkschaft Metall, Bezirk Küste

Industriegewerkschaft Metall, Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

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

Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Niedersachsen

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Niedersachsen-Bremen

Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e . V .

Bildungszentrum HVHS Hustedt e . V .

Bildungs- und Tagungszentrum HVHS Springe e . V .

bfw – Unternehmen für Bildung GmbH

Vorstand 
Stand: April 2016

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

2. Bezirkliche Kooperationen mit    
 Gewerkschaften 

 Betreuung DGB-Binnenstruktur
- im Rahmen der Umstrukturierung der 

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

lichen Bildungsprogramms
- Mitarbeit und Beratung des Arbeitskreises 

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

und Dokumentation

AnspechpartnerInnen DGB Bezirk NDS-HB-LSA
• Uli Gransee,    

E-Mail: uli .gransee@dgb .de
• Naciye Celebi-Bektas, 
  Email: naciye .celebi-bektas@dgb .de

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

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

werk Bildung
- Weiterentwicklung der Theorie der ge-

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

lichen ReferentInnen

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

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

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

MENTO – Kollegiales Netzwerk für 
Grundbildung und Alphabetisierung in 
der Arbeitswelt 

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

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

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

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

3. Strategischer Partner für 
Gewerkschaften in EU-Projekten

DGB Bezirk – regionaler sozialer Dialog, 
EU 2020

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

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

Ansprechpersonen unserer Profilschwerpunkte 
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Strategischer Partner für den Ver.di 
Landesbezirk NDS-HB im EU-Projekt 
„Alternde Belegschaften in Kranken-
häusern“, Richtlinie sozialer Dialog 

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

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

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

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

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

Sozialpartnerrichtlinie Bund

Ansprechpartner IGM Salzgitter
• Wolfgang Räschke, 
  E-Mail: wolfgang .raeschke@igmetall .de

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

Qualifizierung des mittleren 
Managements in der Pflege durch eLe-
arning

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

EU-Sozialpartner Niedersachsen

Anspechpartner DGB Bezirk NDS-HB-LSA
• Rüdiger Hornbostel, 
  Email: ruediger .hornbostel@dgb .de 

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

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

Ansprechpartner AuL Nds.
• Bernd Bischoff, 
  E-Mail: bernd .bischoff@aul-nds .de

Internationale Austauschaktivitäten im 
Rahmen von Erasmus 

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

4. Demografischer Wandel

Demografieagentur für die niedersäch-
sische Wirtschaft GmbH 

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

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

AnsprechpartnerInnen AuL Nds.
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Madlen Schneider, 
  E-Mail: madlen .schneider@aul-nds .de

6. Träger der TBS Niedersachsen, GmbH

Anspechpartner DGB Bezirk NDS-HB-LSA
• Rüdiger Hornbostel, 

  E-Mail: ruediger .hornbostel@dgb .de  

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

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

7. §-37.6-Kostentragungsseminare
Verbindung von Bildung und Beratung, 
Inhouse-Seminare in Oldenburg, 
Osnabrück, Hannover, Lüneburg, Hameln, 
Hildesheim, Braunschweig, Salzgitter, 
Wolfsburg, Nienburg, Göttingen

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

8. Bildungsurlaub

Größter Träger in Niedersachsen, 
344 Veranstaltungen,
5 .229 Teilnehmende, 
ca . 90% Politisch-kulturelle Bildung 

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

9. Politische Bildung

Größter Träger in Niedersachsen, rund 83 .000 
durchgeführte Unterrichtsstunden

AnsprechpartnerInnen AuL Nds.
• Michael Pöllath, 
  E-Mail: michael .poellath@aul-nds .de
• Inga Neubauer, 
  E-Mai: inga .neubauer@aul-nds .de

10. Wohnbereichsbildungsarbeit im Auftrag 
der IGM

30 Wochenseminare in Wolfsburg . 
Ausweitung der Bildungsurlaubsangebote 
neben den niedersächsischen Wohnbezirken 
der IGM Wolfsburg in die Wohnbezirke von 
Sachsen-Anhalt

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

11. Politische Arbeitskreise

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

Wohnortnah/betriebsnah in Oldenburg, 
Emden, Hannover, Salzgitter

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

Hauptschul- und Realschulabschlusskurse

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

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

Auslandssprach-/Fremdsprachenkurse 
in Oldenburg, Osnabrück

Ansprechpartner AuL Nds.
• Bernd Bischoff, 
  E-Mail: bernd .bischoff@aul-nds .de

13. Immaturenkurse / Z-Kurse / Offene 
Hochschule

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

Offene Hochschule in Braunschweig, 
Hannover, Oldenburg

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

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

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

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

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

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

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

15. Zielgruppenarbeit 

Beispiele: 
Jugendberatung PACE anerkannter 
Jugendhilfeträger, Hannover

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
• Martina Laschke, 
  E-Mail: martina .laschke@aul-nds .de

Schuldnerberatung (Goslar, Hameln, 
Stadthagen, Rinteln)

Ansprechpartnerin AuL Nds. 
• Martina Laschke, 
  E-Mail: martina .laschke@aul-nds .de

Arbeitskreis Arbeitsrichter in Oldenburg 

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

Seniorenarbeitskreise mit Gewerkschaften 
und AWO

Ansprechpartner AuL Nds. 
• Patrick Fank, 
  E-Mail: patrick .fank@aul-nds .de
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16. Bildungsberatung für ArbeitnehmerIn-
nen/BürgerInnen
Anerkannter Träger nach Bundesrichtlinien 
auch in Osnabrück, Hannover, Braun-
schweig, Wolfsburg

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

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

17. Beratung für mobile Beschäftigte 

AnsprechpartnerInnen AuL Oldenburg
• Bernd Bischoff (Projektleiter), 
  E-Mail: bernd .bischoff@aul-nds .de
• Daniela Reim, 
  E-Mail: daniela .reim@aul-nds .de
• Mariya Krumova, 
  E-Mail: mariya .krumova@aul-nds .de

 AnsprechpartnerInnen AuL Hannover
• Dr . Katarzyna Zentner (Projektleiterin), 
  E-Mail: katarzyna .zentner@aul-nds .de
• Paul-Octavian Idu, 
  E-Mail: paul .idu@aul-nds .de

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

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

18. 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)

AnsprechpartnerInnen AuL Nds. 
• Reinhard Koch, 
  E-Mail: reinhard .koch@aul-nds .de
• Kristin Harney, 
  E-Mail: kristin .harney@zdb-wolfsburg .de
• Gerd Bücker (Hannover), 
  E-Mail: gerd .buecker@aul-nds .de

Zentrum für Demokratie (Hannover)

Ansprechpartner AuL Nds.
• Frank Darguß (AuL-Mitte), 
  E-Mail: frank .darguss@aul-nds .de

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

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

2 . benachteiligte Jugendliche 
3 . (Weiter)Bildungsschwerpunkte

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

– Gastronomie (Göttingen)
– Berufsbegleitende Lehrgänge

4 . Akademie Umwelt und Technik GmbH 
(Göttingen)

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

 Ansprechpartnerin:
 • Dr . Edith Bertling-Kampf, 
  E-Mail: info@akaem .de 
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5 . Wolfsburg: Kaufmännisch und gewerb-
lich-technische Weiterbildung mit IHK-
Abschluss (berufsbegleitende Lehrgänge 
und Vollzeitlehrgänge)

 AnsprechpartnerInnen
• Inga Neubauer, 
  E-Mail: inga .neubauer@aul-nds .de
• Sarah Dettmer, 
  E-Mail: sarah .dettmer@aul-nds .de

20. Partner bzw. Mitträger der Koopera-
tionsstellen an den Hochschulen 
Oldenburg, Osnabrück, Hannover, 
Braunschweig, Göttingen
Wissenschaftstransfer und Beratung

Ansprechpartner AuL Oldenburg
• Bernd Bischoff, 
  E-Mail: bernd .bischoff@aul-nds .de

Ansprechpartner AuL Osnabrück 
• Heiko Schlatermund, 
  E-Mail: heiko .schlatermund@aul-nds .de

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

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

Ansprechpartner AuL Göttingen 

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

21. Internationales

Internationales Göttingn

Ansprechpartner AuL Göttingen 

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

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

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

AnsprechpartnerInnen AuL Nds. 
• Hans-Jürgen Hoffmann, 
  E-Mail: hans .hoffmann@aul-nds .de
• Gerd Meister, 
  E-Mail: gerd .meister@aul-nds .de
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Bildungsvereinigung
ARBEIT UND LEBEN

Niedersachsen

Landesgeschäftsstelle (Verein)
Arndtstr. 20, 30167 Hannover
Fon: 0511 16491-0 • Fax: 0 511 16491-26
E-Mail: lgst@aul-nds.de
 
Geschäftsstelle Braunschweig (Ost gGmbH)
Bohlweg 55 • 38100 Braunschweig
Fon: 0531 12336-30 • Fax: 0531 12336-55
E-Mail: braunschweig@aul-nds.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftstellen und Servicebüros



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


