
 ©
 

This project (2016-1-NO01-KA204-022071) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

 

 

 

Basic 
Skills in 
Working 

Life  
Lessons learned; 
Implementierung 
und Verbreitung 

   

                    

 

GEMEINSAMER  REPORT  ORGANISIERT 
VON  FØNIX AS 

Einführung 

Alphabetisierung, Rechenfertigkeiten, Natur-
wissenschaften und Technologie - die so ge-
nannten Grundfertigkeiten - sind die Grundlage 
für weiteres Lernen und ein Tor zur Beschäfti-
gung und zur sozialen Integration.  1.   

Das europäische Projekt "Basic Skills in Working 
Life" wurde als 36-monatiges Erasmus+-Projekt - 
Strategische Partnerschaft für die Erwachsenen-
bildung - mit Partnern aus Norwegen, Italien, 
Slowenien, Österreich, Portugal und Großbritanni-
en organisiert. Koordinator des Projekts war Fønix 
AS aus Norwegen. 

Die Partnerschaft stellt ein gut funktionierendes 
Konsortium von Partnern dar, das eine Kombinati-
on aus Anbietern der Erwachsenenbildung (Nor-
wegen, Österreich und Großbritannien) und Wirt-
schaftsvertretern aus verschiedenen Branchen 
(Italien, Slowenien und Portugal) vereint. 

Das Projekt wurde gemäß der Projektbeschrei-
bung und dem Zeitplan mit fünf intellektuellen 
Ergebnissen organisiert und abgeschlossen. Die 
Ergebnisse jeder Ausgabe sind in vier verschiede-
nen Einzelberichten zusammengefasst. 

Alle Materialien - Texte, Berichte, Videos und 
Bilder - wurden gesammelt und auf der Website 

                                                                                 
 

 

1 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-
development_en 

des Projekts präsentiert; 
https://www.basicskillsinworkinglife.no/ 

 

Hintergrund 

Die Zielgruppen des Projekts waren gering qualifi-
zierte Arbeitskräfte mit einem Bedarf an formalen 
Qualifikationen, wobei ein besonderer Fokus auf 
LehrerInnen und AusbilderInnen lag, die direkt mit 
der Grundausbildung für diese Zielgruppe in Un-
ternehmen arbeiten. 

Im Projekt Basic Skills in Working Life haben wir 
uns speziell an Unternehmen / Branchen gewandt, 
in denen der Bedarf an neuen Kompetenzen durch 
technologischen Wandel und / oder neue digitali-
sierte Produktionsmethoden entsteht.  

Wir sehen, dass diese Nachfrage aufgrund von 
Veränderungen im Arbeitsleben generell zunimmt. 
Diese Veränderungen beziehen sich oft auf Fakto-
ren wie Digitalisierung, Automatisierung und den 
Mangel an “Handarbeit“ im modernen Arbeitsle-
ben. 

Als wichtigen Teil des Projekts haben wir recher-
chiert, welche Faktoren auf struktureller, bildungs-
politischer und didaktischer Ebene  am wichtigsten 
sind, um ArbeitnehmerInnen mit geringen Grund-
fertigkeiten darauf vorzubereiten, sich besser an 
diese Veränderungen im Arbeitsleben anzupassen. 

 

 

 

 

Die Methodik 

Im Rahmen des Projekts wurde eine praxisorien-
tierte Methodik zur Umsetzung eines erfolgreichen 
Grundfertigkeitstrainings in Unternehmen entwi-
ckelt. Die Methodik wird sowohl in praktischen 
Beispielen als auch durch Interviews mit LehrerIn-
nen/AusbilderInnenn auf Video dargestellt. Das 
Rückgrat der Methodik bildet die Durchführung 
einer Qualitätsbefragung unter mehr als 100 
Unternehmen in verschiedenen Branchen in den 
Partnerländern. 

Aus den gesammelten Daten geht hervor, dass 
Soft Skills in allen Ländern mehr geschätzt werden 
als technische Fähigkeiten.  

Unter Soft Skills verstehen wir die "Charakterzü-
ge und zwischenmenschlichen Fähigkeiten, 
welche die Beziehung einer Person zu anderen 
Menschen charakterisieren". 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit internati-
onalen Studien, die zeigen, dass die Nachfrage 
nach Dienstleistungs- und Sozialkompetenz im 
Arbeitsleben wächst, während die Nachfrage nach 
technischen und Routineaufgaben sinkt.  

 

Die Ergebnisse 

Das Ergebnis unserer Umfrage hat drei Haupt-
merkmale aufgezeigt, welche in Folge auch im 
Projekt für praktische Beispiele und eine Lehr-
kraftausbildung genutzt wurden.  
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Diese drei Merkmale werden im Folgenden be-
schrieben: 

 Die Fähigkeit, sich an Veränderungen am 
Arbeitsplatz anzupassen. 

Das europäische Arbeitsleben verändert sich 
rasant. Ein wichtiger Schlüsselfaktor ist die Ent-
wicklung von der manuellen Produktion zur mo-
dernen automatisierten und digitalisierten. 

 Die Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehun-
gen zu KundInnen und KollegInnen aufzu-
bauen und zu pflegen. 

Zwischenmenschliche Fähigkeiten werden immer 
wichtiger, da das neue Arbeitsleben noch mehr 
Kooperation und Teamarbeit (er)fordert. 

 Die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten. 

Das sich verändernde Arbeitsleben erfordert eine 
größere Unabhängigkeit in Arbeitssituationen. 
Dazu zählt auch die Arbeit außerhalb des norma-
len Arbeitsplatzes. 

 

Umsetzung 

Im Rahmen des Projekts haben 20 LehrerIn-
nen/AusbilderInnen aus den Partnerländern ein 
einwöchiges Train the Trainer Event in Porto, 
Portugal, durchgeführt. Ziel des Trainings war es, 
sich darauf zu konzentrieren, wie gering qualifi-
zierte Arbeitskräfte in die Lage versetzt werden 
können, die angeführten drei Herausforderungen 
zu bewältigen, die in unserem Projekt als die 
wichtigsten eingestuft wurden. 

Das Ergebnis des praktischen Trainings wurde mit 
den Zielgruppen in mehreren Partnerländern 
durchgeführt und zusammengefasst. 

Nach dem „Teacher Trainer Event“ in Portugal 
haben alle Prpjektpartner die verschiedenen 
Techniken und Fähigkeiten mit gering qualifizier-
ten ArbeitnehmerInnen in verschiedenen Trai-
ningseinheiten in jedem Land durchgeführt und 
angewendet. 

Die Auswertung und Anwendung dieser Praxisbei-
spiele wurde gesammelt und auf der Projekt-
Website vorgestellt. 

 

Verbreitung 

Die Verbreitungsaktivitäten wurden von den 
Partnern während des gesamten Projekts und in 
jedem der Partnerländer durchgeführt. Zwei 
Großveranstaltungen fanden im Oktober 2018 in 
Rom, Italien, statt. 

Die Veranstaltungen wurden als Seminare mit 
nationaler und internationaler Beteiligung durch-
geführt und versammelten insgesamt mehr als 120 
TeilnehmerInnen. 

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen standen die 
Ergebnisse der Befragungen, gute Praxisbeispiele 
und Motivation sowie Möglichkeiten und prakti-
sche Erfolgsfaktoren für die Zukunft.  

Wir gaben den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, 
die Art und Weise, wie wir mit den MitarbeiterIn-
nen gearbeitet haben, auszuprobieren. Den Teil-
nehmerInnen die Möglichkeit zu geben, die Ar-
beitsmethoden zu testen, war ein guter Weg, um 
zu zeigen, warum dies zu guten Ergebnissen führt. 
Dazu haben wir nach dem Workshop viele und 
gute Rückmeldungen erhalten. 

Die verschiedenen Partner haben die Methoden 
auch in ihre Trainingsaktivitäten in der betriebli-
chen Ausbildung integriert und schulen Lehrkräfte 
in der Methodik, die wir während der Projekt-
Veranstaltungen getestet haben. 

 

Fønix hatte 2019 einen Workshop bei der EBSN in 
Tallinn, um darüber zu berichten, wie wir mit 

Lernstrategien für MitarbeiterInnen mit geringen 
Grundfertigkeiten arbeiten. 

 

Zukunftsperspektive 

Auch wenn die praktischen Ergebnisse des Pro-
jekts eine gute Möglichkeit bieten mit praktischen 
Faktoren zu arbeiten, sind Projektpartner sich 
einig, dass zwei Hauptfragen gestellt werden und 
nach unserem Projekt unbeantwortet bleiben. 

Diese Fragen können wie folgt formuliert werden: 

1. Soft Skills sind in "neuen" Branchen mehr ge-
fragt als berufliche Fähigkeiten. Die Frage ist, wie 
dadurch gering qualifizierte MitarbeiterInnen 
gefördert werden können und wie wir einen Lehr-
plan für eine bessere Ausbildung der Zielgruppe 
erstellen können.  

2. Wenn ein gemeinsamer Ausbildungsrahmen für 
gering qualifizierte MitarbeiterInnen geschaffen 
werden soll, wie kann den Bedürfnissen aller 
Teilnehmergruppen Rechnung getragen werden? 

Um diese Fragen zu beantworten, hat die Partner-
schaft 2019 einen Projektantrag für ein neues Eras-
mus+-Projekt in Norwegen gestellt.  

Die Idee des neuen Projekts ist es, Lehrpläne für 
praktische Trainingskurse zu den wichtigsten 
sozialen Kompetenzen im Arbeitsleben zu entwi-
ckeln und zu produzieren, digitale Lernkarten zu 
unterstützen und mit Massive Open Online Cours-
es (MOOCs) zu kombinieren und zu integrieren. 

Durch die Schaffung guter Lehrpläne, die an die 
verschiedenen europäischen Länder angepasst 
werden können, können Bildungsanbieter und 
Lehrkräft Schulungen in Unternehmen anbieten, 
die maßgeschneidert sind und sowohl für den 
Unternehmer als auch für ArbeitnehmerInnen 
sinnvoll sind.
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