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Das Wichtigste auf einer Seite 

Allein im Kanton Bern leben rund 70'000 Erwachsene, die Schwierigkeiten beim Lesen von 

alltäglichen Texten haben. Auch Schwächen mit Rechnen und im Umgang mit Informations- 

und Kommunikationstechnologien (IKT) sind weit verbreitet. Diese Grundkompetenzen sind 

jedoch Voraussetzung dafür, dass eine Person in der Arbeitswelt und im Alltag bestehen und 

an der Bildung bzw. Weiterbildung teilnehmen kann. Wie im Bundesgegesetz über die Weiter-

bildung vorgesehen, bietet der Kanton Bern eine grosse Palette an Bildungsangeboten an, 

welche sich an Erwachsene mit Lücken in den Grundkompetenzen richten. Die Angebote er-

reichen aber nur einen Bruchteil der betroffenen Erwachsenen. Hier können Institutionen wie 

Beratungs- und Begleitungsangebote eine wichtige Vermittlungsrolle einnehmen. Mit der hier 

vorliegenden Studie wird eine wichtige Grundlage geschaffen, damit der Kanton Bern den Zu-

gang der betroffenen Erwachsenen zu den entsprechenden Weiterbildungsangeboten mittels 

Beratung und Begleitung durch Beratungsstellen verbessern kann.  

Hierfür wurde einerseits eine Übersicht über bestehende Institutionen erstellt, welche grund-

sätzlich die Möglichkeit haben, Erwachsene mit Lücken in den Grundkompetenzen zu erken-

nen und an entsprechende Bildungsangebote zu vermitteln. Dabei wurde aufgezeigt, wie die 

Beratungsstellen heute ihre Rolle wahrnehmen. Weiter wurde mittels Bedarfsanalyse aufge-

zeigt, wie die betroffenen Personen entsprechende Bildungsangebote erreichen. Aus den Ar-

beiten der Bestandesaufnahme und der Bedarfsanalyse wurden letztlich Empfehlungen zur 

Optimierung der Beratung im Sinne eines effizient und effektiv funktionierenden Gesamtsys-

tems abgeleitet.  

Die Grundlagen für die Bestandesaufnahme und die Bedarfsanalyse bietet ein Mix unter-

schiedlicher Methoden: 

• Umfangreiche Internet- und Literaturrecherchen zu bestehenden Beratungsstellen sowie zu 

Hindernissen für betroffene Personen und Beratungsstellen.  

• Explorative Gespräche mit kantonalen Stakeholdern bezüglich wichtiger Beratungsstellen 

sowie zum Handlungsbedarf. Dabei wurden Gespräche mit der Fachstelle IIZ, dem Amt für 

Arbeitslosenversicherung, dem BIZ, dem Amt für Integration und Soziales sowie der Abtei-

lung Weiterbildung und Höhere Berufsbildung durchgeführt.  

• Befragung von Beratungsstellen zu deren Rolle bei der Erkennung und Vermittlung der Be-

troffenen sowie zur Identifikation eines allfälligen Optimierungspotenzials. Dabei wurden 

Informationen bei 50 Beratungsstellen erhoben.   

• Befragung der betroffenen Personen, die ein Kursangebot besucht haben. Als Vorgehen 

wurde gemeinsam mit den Kursanbietenden eine im Unterricht integrierte Online-Befragung 

durchgeführt. Insgesamt haben 21 Personen an der Befragung teilgenommen.  

• Workshop mit relevanten Beratungsstellen und kantonalen Stakeholdern zur Validierung 

und Ergänzung der Ergebnisse sowie Diskussion und Präzisierung der Empfehlungen mit 

dem Fachrat Weiterbildung.  
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Mit der Bestandesaufnahme konnte eine gute Übersicht über die Beratungsstellen geschaffen 

werden. Insgesamt wurden 119 Beratungsstellen identifiziert. Dabei handelt es sich teilweise 

um einzelne lokale Beratungsangebote mit einem Standort, aber auch um regionale und kan-

tonale Beratungsstellen, welche innerhalb des Kantons mehrere Standorte aufweisen. Die 

identifizierten Beratungsstellen decken dabei unterschiedliche Themenfelder und Zielgruppen 

ab.  

Das Rollenverständnis und die Funktionsweise der Beratungsstellen im Zusammenhang mit 

Lücken in den Grundkompetenzen wurde anhand der vier Handlungsstufen «erkennen, an-

sprechen, abklären, vermitteln» analysiert. Dabei zeigt sich, dass bereits heute rund 2/3 der 

Beratungsstellen grundsätzlich die Möglichkeit haben, Lücken in den Grundkompetenzen zu 

erkennen und die Personen darauf anzusprechen. Seltener werden hingegen Abklärungen 

vorgenommen und Personen direkt vermittelt. Mögliche Gründe, weshalb nicht mehr Stellen 

Lücken in den Grundkompetenzen erkennen, ansprechen, abklären oder vermitteln, zeigen die 

Literatur und die Befragung der Beratungsstellen: 

• (Lücken in) Grundkompetenzen sind nicht Teil des Leistungsauftrags der Beratungsstel-

len, entsprechend stehen den Beratungsstellen nicht die notwendigen Ressourcen zur 

Verfügung, um die Aufgabe wahrzunehmen. 

• Lücken in den Grundkompetenzen sind für die Beratungsstellen insbesondere auf Grund 

des fehlenden Know-hows der Beratenden schwer erkennbar. 

• Lücken in den Grundkompetenzen sind ein sensibles Thema, welches die Handhabung 

und Kommunikation mit den Betroffenen erschwert. 

• Teilweise besteht eine fehlende Zusammenarbeit bzw. fehlendes Bewusstsein der 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. 

Auch lieferte die Befragung mögliche Lösungsansätze für die einzelnen Hindernisse. Diese 

wurden gemeinsam mit wichtigen Beratungsstellen und kantonalen Stakeholdern im Rahmen 

eines Workshops diskutiert und bezüglich deren Wirksamkeit und Umsetzbarkeit bewertet. 

Letztendlich konnten sechs konkrete Empfehlungen an den Kanton ausgearbeitet werden: 

1. Übersicht und Empfehlungen zu Diagnostiktools bereitstellen 

2. Vernetzung der Akteure fördern 

3. Thematik Grundkompetenzen in den Leistungsauftrag aufnehmen 

4. Bewusstsein der Thematik bei den Beratungsstellen stärken 

5. Prominentere Darstellung als IIZ Thema 

6. Verfügbarkeit und Zugang von niederschwelligen Angeboten fördern.  
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1 Ausgangslage und Ziel 

Schwächen beim Lesen und Schreiben, Rechnen oder im Umgang mit Informations- und Kom-

munikationstechnologien (IKT) sind in der Schweiz weit verbreitet. Im Kanton Bern leben rund 

70'000 Erwachsene, die Schwierigkeiten beim Lesen von alltäglichen Texten haben und rund 

35’000 Erwachsene haben Mühe, einfache Rechnungsaufgaben zu lösen.1 Diese Grundkom-

petenzen sind jedoch Voraussetzung dafür, dass eine Person in der Arbeitswelt und im Alltag 

bestehen und an der Bildung bzw. Weiterbildung teilnehmen kann. Das Weiterbildungsgesetz 

sieht deshalb vor, dass sich der Bund gemeinsam mit den Kantonen dafür einsetzt, Erwach-

senen den Erwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. Der Kanton Bern 

verfügt bereits über eine grosse Palette an Bildungsangeboten, welche sich an Erwachsene 

mit Lücken in den Grundkompetenzen richten. Nur ein Bruchteil der betroffenen Erwachsenen 

nutzt jedoch diese Angebote, da die Nutzung der Angebote für die Betroffenen die Überwin-

dung von zahlreichen Hindernissen bedingt. Um die Hindernisse zu überwinden, spielen «Ver-

mittelnde» eine zentrale Rolle: neben Personen aus dem Familien- und Freundeskreis, Kon-

takten aus der Arbeitswelt oder dem medizinischen Personal sind auch Institutionen wie Bera-

tungs- und Begleitungsangebote wichtige Vermittelnde. Der Kanton Bern möchte den Zugang 

der betroffenen Erwachsenen zu den entsprechenden Weiterbildungsangeboten mittels Bera-

tung und Begleitung durch die Vermittlungspersonen und -stellen verbessern. Mit der vorlie-

genden Studie wird eine Grundlage geschaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Konkret wurden 

die bestehenden Beratungs- und Begleitungsangebote2, sprich Beratungsstellen, erfasst, der 

Bedarf diesbezüglich geklärt, sowie Empfehlungen zur Optimierung abgeleitet.  

  

 

1  Brand o. J. 

2  Diese Beratungs- und Begleitungsangebote werden im nachfolgenden Text «Beratungsstellen» genannt. 
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2 Zentrale Fragestellungen und Methoden 

2.1 Zentrale Fragestellungen/Aufgabenblöcke 

Die Fragestellung der Studie lässt sich in den folgenden drei Leitfragen zusammenfassen.  

• Welche Beratungsstellen sollten Menschen mit Lücken in den Grundkompetenzen erken-

nen und an entsprechende Bildungsangebote vermitteln? Wie nehmen diese Beratungs-

stellen ihre Rolle war? 

• Wie finden Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen zum geeigneten Bildungsan-

gebot? Welche Hürden behindern die Wahrnehmung der Beratungsangebote? 

• Welche Lösungsstrategien können das Beratungsangebot verbessern? Welche begleiten-

den Massnahmen sind sinnvoll und wie sollen sie nach Grundkompetenzbereich bzw. nach 

Zielgruppe angepasst werden? 

Die Beantwortung der drei Leitfragen erfolgt in drei Aufgabenblöcken:  

• Bestandesaufnahme: Erstellen einer Übersicht der bestehenden Institutionen mit Bera-

tungsmöglichkeiten und deren Funktionsweise nach Zielgruppe und Grundkompetenzbe-

reich 

• Bedarfsanalyse: Analyse der Zugänglichkeit der entsprechenden Beratungsangebote und 

der Erreichbarkeit der Zielgruppe 

• Empfehlungen zur Optimierung: Ableiten von Empfehlungen zur Optimierung der Bera-

tung im Sinne eines effizient und effektiv funktionierenden Gesamtsystems 

Die Umsetzung und Resultate der drei Aufgabenblöcke werden in den nachfolgenden Kapiteln 

beschrieben. 

2.2 Angewandte Methoden 

Für die Beantwortung der Fragestellungen wurden je nach Aufgabenblock verschiedene Me-

thoden angewandt (vgl. Abbildung 2-1). Wie in der Abbildung ersichtlich, werden mit einer Me-

thode teilweise mehrere Fragestellungen abgedeckt. Die angewandten Methoden werden in 

den nachfolgenden Unterkapiteln genauer beschrieben. Zudem wird auf Schwierigkeiten bei 

der Erhebung oder Durchführung, sowie Auswirkungen auf die Analyse eingegangen.  
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Abbildung 2-1: Übersicht zu den Aufgaben und angewandten Methoden 

 

 

2.2.1 Internet- und Literaturrecherchen 

Um die bestehenden Beratungsstellen zu erfassen, wurde eine breite Internetrecherche durch-

geführt. Dazu wurden folgende Anknüpfungspunkte verwendet: 

• Liste mit Beratungsstellen im Kanton Bern für die Arbeitsmarktintegration, erarbeitet im 

Rahmen des IIZ-Projekts. 

• Liste mit Beratungsstellen schweizweit für Familien zu diversen möglichen Punkten, erar-

beitet im Rahmen eines Projekts für das Bundesamt für Sozialversicherungen. 

• Webseite der bekannten Institutionen mit Beratungsmöglichkeiten wie Sozialdienste, Insti-

tutionen der Arbeitsintegration, Anbietende von Grundkompetenzkursen etc. Auf den 

Homepages der bekannten Institutionen lassen sich oft Listen mit Anlaufstellen für diverse 

Themen finden, wie z. B. die Liste der SKOS. 

• Befragung der wichtigsten kantonalen Stakeholder welche Beratungsstellen in der Lage 

sein sollten, um fehlende Grundkompetenzen zu erkennen und an entsprechende Bildungs-

angebote weiterzuleiten. 

Ergänzend dazu wurde ein Google-Search vorgenommen, wobei eine spezifische Stichwort-

liste für die Suche verwendet wurde (nach Themen, Grundkompetenzbereichen etc., z. B. aus 

Sicht der Betroffenen). Das Resultat der Internetrecherche ist eine Übersicht der Beratungs-

stellen, welche anschliessend zusätzlich nach Grundkompetenzbereich, Zweck und Zielgruppe 

kategorisiert wurden (siehe dazu Kapitel 3.2). Diese Übersicht diente als Grundlage für die 

Befragung der relevanten Beratungsstellen. 

Zusätzlich zu der Internetrecherche wurde auch eine Literaturanalyse durchgeführt. Diese be-

inhaltete die Sichtung sowie Auswertung von Studien im Bereich Lücken in Grundkompeten-

zen. Im Rahmen der Literaturrecherche wurde ein Fokus auf diejenigen Massnahmen gelegt, 
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2.2.2 Befragung der kantonalen Stakeholder 

Die wichtigsten kantonalen Stakeholder wurden telefonisch interviewt. Die Interviews dauerten 

rund 30 Minuten und folgten einem semistrukturierten Interviewleitfaden (siehe Anhang Befra-

gung kantonaler Stakeholder). Somit bestand Raum für weiterführende Themen und es konn-

ten je nach Antwort Frageblöcke ausgelassen, leicht angepasst oder sogar neu hinzugefügt 

werden. Mit den kantonalen Stakeholdern wurde insbesondere darüber diskutiert, welche Be-

ratungsstellen in der Lage sein sollten, fehlende Grundkompetenzen zu erkennen und an die 

entsprechenden Weiterbildungsangebote weiterzuleiten. Ebenfalls wurden das Rollenver-

ständnis der Beratungsstellen, die Probleme bei der Erreichbarkeit der Zielgruppe sowie po-

tenzielle Optimierungsansätze mit den Stakeholdern angesprochen. 

Die entsprechenden Gespräche wurden mit folgenden kantonalen Stakeholdern geführt: 

• Fachstelle IIZ 

• Amt für Arbeitslosenversicherung – RAV 

• BIZ / Laufbahnberatung  

• Amt für Integration und Soziales – Sozialdienste 

• Abteilung Weiterbildung und höhere Berufsbildung – Bildungsanbieter 

2.2.3 Befragung der relevanten Beratungsstellen 

Um die Rolle der Beratungsstellen bei der Erkennung und Vermittlung der Betroffenen zu er-

fragen, sowie zu ermitteln, ob und wo es noch Optimierungsbedarf gibt, wurden 61 Beratungs-

stellen zu einer Onlinebefragung eingeladen. Es handelt sich dabei um eine Auswahl der 119 

Beratungsstellen, die durch die Internetrecherche und die Befragung der kantonalen Stakehol-

der identifiziert wurden. Beratungsstellen, welche Kriseninterventionen anbieten, wurden dabei 

nicht angeschrieben, da Grundkompetenzen für sie weniger relevant sind.  

Die Online-Befragung wurde im Juli 2021 mit LimeSurvey durchgeführt. Der Fragebogen ist im 

Anhang «Online-Befragung – Beratungsstellen» wiedergegeben. Die schlussendliche Stich-

probe umfasste 50 Beratungsstellen, was einer Rücklaufquote von 81 % entspricht. Dabei 

muss angemerkt werden, dass teilweise Beratungsstellen die Umfrage beantwortet haben, 

welche ursprünglich nicht Teil der Bestandesaufnahme waren. Zudem ist die Stichprobe zu 

klein, um quantitative Schlüsse ziehen zu können. Trotzdem lassen sich gewisse Verteilungen 

sowie interessante qualitative Erkenntnisse aus der Befragung ziehen. 

2.2.4 Befragung der Zielgruppe 

Um die Sichtweise der Betroffenen zu erfassen, wurde auch eine Befragung der Zielgruppe 

durchgeführt. Zur Zielgruppe gehören Menschen, welche Lücken in den Grundkompetenzen 

Lesen und Schreiben, Alltagsmathematik und IKT (Informations- und Kommunikationstechno-

logien) aufweisen. Nicht zur direkten Zielgruppe zählen Menschen, die die Sprache grundsätz-

lich erlernen müssen (sprachliche Integration / Bereich Migration). Bei der Zielgruppenbefra-

gung lag die grösste Schwierigkeit im Zugang zu der Zielgruppe. Zudem war die Methodenwahl 
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der Befragung (schriftlich, online) eingeschränkt, da die Zielgruppe Lücken in den Grundkom-

petenzen Lesen und Schreiben und / oder IKT Kenntnissen aufweist. Somit war eine enge 

Zusammenarbeit mit den Bildungsanbietern notwendig, um die Betroffenen mit einzubeziehen. 

Als Vorgehen wurde gemeinsam mit den Anbietenden eine im Unterricht integrierte Online-

Befragung festgelegt. Die Befragung wurde von folgenden Bildungsanbietern mit den Kursteil-

nehmenden durchgeführt: 

• Pro Senectute 

• CIP Tramelan 

• Migros Klubschule 

• Volkshochschule Bern 

Weiter wurde auch die Botschaftergruppe des Dachverbandes Lesen und Schreiben befragt.  

Mit Bezug auf die Zielgruppe wurden folgende Fragestellungen erhoben: 

• Wie bzw. über wen wurde die Person auf das Bildungsangebot aufmerksam? 

• Was war der Auslöser für die Teilnahme am Bildungsangebot?  

• Was könnte getan werden, um den betroffenen Personen zu helfen, damit sie schneller und 

einfacher an die Bildungsangebote gelangen? 

Die Befragung der Kursteilnehmenden wurde mit LimeSurvey anhand eines standardisierten 

Fragebogens durchgeführt (siehe Anhang Onlineumfrage – Kursteilnehmende). Aufgrund der 

schweren Erreichbarkeit der Betroffenen gingen nur 21 vollständig ausgefüllte Umfragen der 

Teilnehmenden ein. Dies ist mitunter auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund von Corona 

nur wenige Kurse wirklich durchgeführt wurden. Bei den offenen Fragen gaben die meisten 

Befragten nur kurze oder gar keine Antworten, was mit den Lücken in den Grundkompetenzen 

zusammenhängen könnte. Aufgrund der kleinen Stichprobe sind keine quantitativen Schlüsse 

erlaubt. Trotzdem können einige interessante Erkenntnisse aus den Resultaten gezogen wer-

den.  

2.2.5 Validierung und Ergänzung durch relevante Beratungsstellen, kantonale Stakeholder 
und den Fachrat Weiterbildung 

Aufgrund der Befragung der Beratungsstellen und der Zielgruppe, sowie den Interviews mit 

den kantonalen Stakeholdern konnten erste Herausforderungen und Lösungsansätze abgelei-

tet werden. Diese wurden im Rahmen eines Workshops mit relevanten Beratungsstellen und 

kantonalen Stakeholdern diskutiert, validiert, angepasst und ergänzt. Dabei wurden zusätzlich 

die Wirksamkeit und die Umsetzbarkeit der verschiedenen Lösungsansätze beurteilt.  

Basierend auf den Workshopergebnissen konnten Empfehlungen zu Handlungsoptionen ab-

geleitet werden. Diese wurden am 25.11.2021 in der Sitzung des Fachrats Weiterbildung vor-

gestellt und mit den Teilnehmenden präzisiert und validiert.  
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3 Bestandesaufnahme 

3.1 Einleitung 

Die Bestandesaufnahme schafft eine Übersicht über die bestehenden Beratungsangebote, de-

ren Mitarbeitende die Möglichkeit haben, Personen mit Schwächen in den Grundkompetenzen 

zu erkennen und entsprechend eine Vermittlerrolle einnehmen können. Dabei stellen sich fol-

gende Fragen:  

• Mit welchen beratenden oder weiteren vermittelnden Stellen sind Personen mit Schwächen 

in den Grundkompetenzen in Kontakt?  

• Wie ist das Rollenverständnis dieser Stellen und wie funktionieren sie aktuell? 

Beratungsstellen werden in der Regel in einem Schlüsselmoment im Leben aufgesucht. Dazu 

gehört bspw. die Wahl der Ausbildung, die Geburt eines Kindes oder dessen Schuleintritt, Hei-

rat und Scheidung, Todesfall eines Familienmitglieds oder auch die Pensionierung. In diesen 

Beratungsgesprächen können grundsätzlich Lücken in den Grundkompetenzen erkannt und 

entsprechende Bildungsangebote vermittelt werden. Je nach Schlüsselmoment sind es andere 

potenzielle Beratungsstellen, welche diese vermittelnde Rolle übernehmen können (siehe Ab-

bildung 3-1). Zur Illustration ein paar Beispiele:  

• Eltern melden sich bei der Elternberatung nach Schuleintritt des Kindes, weil sie die Lehr-

erbriefe nicht verstehen.  

• Eine Person muss zur Schuldenberatung, wobei dem Schuldenberater Defizite in mathe-

matischen Grundkenntnissen seiner Kundschaft auffallen.  

• In der Berufsberatung kann die Kundin keinen Computer bedienen.  

Abbildung 3-1: Anknüpfungspunkte für Beratung/Begleitung 

 

 

Für die Bestandesaufnahme öffnet sich daher ein grosses Feld für die Identifikation möglicher 

Beratungsangebote. Um den Rahmen dieser Studie nicht zu sprengen, konzentriert sich die 

Analyse primär auf Beratungs- und Begleitungsangebote. Andere potenzielle Vermittlerperso-

nen aus dem familiären oder beruflichen Umfeld aber auch Institutionen, die aus therapeuti-

schen oder fachlichen Gründen konsultiert werden, wurden nicht berücksichtigt. So wird für die 

Bestandesaufnahme zwar beispielsweise die Mütter- und Väterberatung einbezogen, jedoch 

nicht Ärzt/innen, Psychotherapeut/innen, Anwält/innen, Bankangestellte oder Steuerberater/in-

nen. Ziel der Bestandesaufnahme ist zudem nicht nur das Auflisten möglichst aller Beratungs-

angebote, sondern auch die Erfassung derer Funktionsweise und Rollenverständnis.  

Ausbildungs

abschluss

Jobwechsel

Arbeitslosig

keit 

Geburt/Schul

eintritt eines 

Kindes
Trennung/

Todesfall 

Familienmitglied

Berufliche 

Wiedereinstieg Pensionierung

Auszug 

Kinder
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3.2 Vorhandene Beratungsstellen 

Für die Bestandesaufnahme wurde ein breite Literatur- und Internetrecherche durchgeführt. 

Die dabei identifizierten Beratungsstellen wurden in den Interviews mit den kantonalen Stake-

holdern und dem Auftraggeber diskutiert und mit weiteren Beratungsstellen ergänzt. Insgesamt 

konnten 119 Beratungsstellen identifiziert werden. Dabei handelt es sich teilweise um einzelne 

lokale Beratungsangebote mit einem Standort, aber auch um regionale und kantonale Bera-

tungsstellen, welche innerhalb des Kantons mehrere Standorte aufweisen. Beispiele für letz-

teres sind die Beratungsstellen der BIZ, der RAV oder der Sozialämter. 

Zu den Beratungsstellen wurden unterschiedliche Informationen erhoben. Erfasst wurden der 

Name der Beratungsstelle, die Verwaltungsregion, sowie Quelle und Kontaktperson. Weiter 

wurden die erfassten Stellen nach verschiedenen Kriterien kategorisiert. Basierend auf diesen 

Kriterien können Lücken im Angebot und potenzielle Synergien aufgezeigt werden. Nachfol-

gende Abbildung 3-2 zeigt die drei angewendeten Kriterien: 

Abbildung 3-2: Kriterien der Bestandesaufnahme 

Kriterien Ausprägung 

Grundkompetenzbereich 
(Mehrfachauswahl mög-
lich) 

– Lesen und Schreiben 

– Alltagsmathematik 

– IKT 

Zweck 

 

– Unterstützung in Erziehungsfragen 

– Erhalt und Weiterentwicklung der Arbeitsmarktfähigkeit  

– Integration und Reintegration in den Arbeitsmarkt 

– Soziale Integration 

– Unterstützung im Alter 

– Erhalt und Förderung der Gesundheit 

– Armutsbekämpfung 

– Unterstützung im Umgang mit Krisen und Gewalt 

– Unterstützung im Umgang mit Finanzen und Recht 

– Erhalt und Aufbau von Wissen & Kompetenzen sowie Zugang zur Bil-

dung 

Zielgruppe – keine spez. Zielgruppe 

– spez. Zielgruppe 

– Paare / Familien 

– Erwerbstätige 

– Erwerbslose 

– Kinder und Jugendliche 

– Senior*innen 

– Migrant*innen 

– Geschlechtsspezifisch 
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a) Kategorisierung nach Grundkompetenzbereich 

Für die Kategorisierungen nach Grundkompetenzbereich wurde bei allen Beratungsstellen 

angegeben, in welchen Grundkompetenzbereichen (Lesen & Schreiben, Alltagsmathematik, 

IKT) sie Mängel erkennen können. In vielen Fällen konnte die Kategorisierung aufgrund der 

Internetrecherche nicht eindeutig vorgenommen werden und wurde deshalb anschliessend mit 

der Befragung der Stellen noch einmal erhoben.  

Bei den Beratungsstellen, wo die Informationen zur Erkennung von Lücken in Grundkompe-

tenzen vorhanden sind, können die meisten Beratungsstellen in zwei bis drei Grundkompe-

tenzbereichen Mängel erkennen.  

b) Kategorisierung nach Zweck 

Die Kategorisierung nach Zweck der Beratung lässt Rückschlüsse auf die Zielgruppe zu und 

bietet Anhaltspunkte, durch welche Kanäle Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen 

erkannt und adressiert werden könnten. Dabei gilt zu beachten, dass viele Beratungsstellen 

sich nicht eindeutig einem einzigen Zweck zuordnen lassen. Wie in Abbildung 3-3 ersichtlich, 

ist der grösste Teil der Beratungsstellen im Bereich «Soziale Integration», «Unterstützung im 

Umgang mit Krisen und Gewalt» sowie «Unterstützung im Alter» tätig. Grundsätzlich gibt es 

mit einer Ausnahme bei jedem erhobenen Zweck mindestens sieben Beratungsstellen. Der 

Zweck «Erhalt und Weiterentwicklung der Arbeitsmarktfähigkeit» fällt dabei mit dem BIZ als 

einzige Beratungsstelle klar ab. Bei der Interpretation dieser Zahlen muss jedoch beachtet 

werden, dass die Beratungsstellen teilweise mehrere Standorte haben, in dieser Darstellung 

jedoch nur als eine Beratungsstelle erfasst wurden. Gerade das BIZ hat 10 Standorte im Kan-

ton Bern. Wenn man dies mit einbezieht, fällt die Kategorie «Erhalt und Weiterentwicklung der 

Arbeitsmarktfähigkeit» nicht von den anderen Kategorien ab. Grundsätzlich zeigt die Darstel-

lung eine gute Abdeckung der verschiedenen Zwecke durch Beratungsstellen auf.  

Abbildung 3-3: Bestandesaufnahme – Zuteilung der Beratungsstellen nach Zweck 
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Gemäss Bestandesaufnahme besteht demnach im Kanton Bern eine breite Palette an Bera-

tungsstellen, welche potenziell Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen erkennen und 

vermitteln können. Inwiefern diese Aufgabe von den Beratungsstellen auch wahrgenommen 

wird, dürfte wesentlich auch von ihrem Zweck abhängig sein. Die Beratungsstellen erfüllen 

unterschiedliche Zwecke und ihre Dienstleistungen werden auch zu unterschiedlichen Lebens-

phasen oder Schlüsselmomenten der Betroffenen beansprucht (siehe Abbildung 3-1). Bei-

spielsweise kommt die RAV als Beratungsstelle beim Jobverlust oder die Mütter- und Väterbe-

ratung nach der Geburt eines Kindes zum Zug. Je nach Schlüsselmoment ergibt sich somit ein 

anderer Zweck und Dringlichkeit der Beratung. Dabei kann nicht immer im gleichen Ausmass 

auf die Grundkompetenzen eingegangen werden. Insbesondere bei Beratungsstellen, die ei-

nen interventionistischen Charakter haben (z. B. Krisenintervention) und bei denen die Exis-

tenzsicherung oder der Lebenserhalt im Fokus steht, sind Grundkompetenzen kein Thema. Im 

Gegensatz dazu sind Beratungen, die weniger in unmittelbarer Not aufgesucht werden, besser 

für die Erkennung von Lücken in Grundkompetenzen geeignet (z. B. MVB, ErzB, Schuldenbe-

ratung, Integrationsmassnahmen, etc.). 

c) Kategorisierung nach Zielgruppe 

Um Rückschlüsse zwischen dem Verhalten oder Angebot der Beratungsstelle und den Bedürf-

nissen der Zielgruppe zu ziehen, wurde die Bestandesaufnahme nach Zielgruppe kategorisiert. 

Menschen, welche Mühe in den Grundkompetenzbereichen Lesen und Schreiben, Alltagsma-

thematik und IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) haben, finden sich in der 

gesamten Gesellschaft, in allen Schichten mit den unterschiedlichsten Bildungs- und Berufs-

hintergründen.  

Abbildung 3-4 zeigt die Verteilung der Beratungsstellen nach deren Zielgruppe auf. Wie aus 

der Graphik ersichtlich, konnte der grösste Teil der Beratungsstellen keiner spezifischen Ziel-

gruppe zugeordnet werden. So ist z. B. die Schuldenberatung Bern für alle Personen offen, 

unabhängig vom Erwerbsstatus, Bildungshintergrund, Alter oder Geschlecht. Konzentrieren 

sich die Beratungsstelle auf eine gewisse Zielgruppe, sind dies in der Regel Paare und Fami-

lien, Senior/innen, Migrant/innen oder geschlechtsspezifische Zielgruppen (insbesondere für 

Frauen). Beratungsstellen mit Erwerbstätigen oder Kindern & Jugendlichen als Zielgruppe sind 

im Gegensatz je nur einmal vorhanden. 



 Beratung und Begleitung für Erwachsene mit Lücken in den Grundkompetenzen ECOPLAN 

12 

Abbildung 3-4: Bestandesaufnahme – Zuteilung der Beratungsstellen nach Zielgruppe 

 

d) Bewertung der vorhandenen Beratungsstellen 

Die Bestandesaufnahme der Beratungsstellen im Kanton Bern konnte zeigen, dass ein breites 

Angebot an Beratungsstellen besteht, wobei Angebote für alle Lebensphasen, Zwecke und 

Zielgruppen vorhanden sind. Somit besteht bereits eine gute Grundlage sowie ein grosses 

Potenzial zur Identifikation von Personen mit Lücken in Grundkompetenzen. Basierend auf 

dem vorhandenen Potenzial wird in Kapitel 3.3 darauf eingegangen, wie das Thema bei den 

Beratungsstellen aufgenommen wird. Wie bereits in Kapitel 3.2b) erwähnt, haben die verschie-

denen Beratungsstellen unterschiedliche Zwecke und somit auch unterschiedlich dringende 

Themen, die sie mit der Klientel bearbeiten. Als Folge davon, können nicht alle Beratungsstel-

len in gleichem Ausmass auf die Grundkompetenzen eingehen. Grundsätzlich können 4 Typen 

von Beratungsstellen angedacht werden: 

1. Krisenintervention / Existenz: Überlebenswichtige Themen stehen im Fokus, Grund-

kompetenzen sind kein Thema (z. B. Suchtberatung, Krisenintervention)  

2. Neutrale Beratung: Hier besteht Potenzial zum Erkennen von Lücken in Grundkompe-

tenzen (z. B. Mütter- und Väterberatung, Schuldenberatung etc.) 

3. Beratung mit starkem Eigeninteresse zum Erkennen von Lücken in Grundkompeten-

zen: hier wird wahrscheinlich schon viel gemacht (z. B. RAV, BIZ, etc.) 

4. Beratungsstellen mit einem klaren Auftrag zum Erkennen von Lücken in Grundkom-

petenzen  

Uns interessieren Beratungsstellen, die bereits Lücken erkennen oder Potenzial für die Erken-

nung von Lücken in Grundkompetenzen bieten. Da Grundkompetenzen bei Beratungsstellen 

im Bereich der Krisenintervention kein Thema sind, wurden Kriseninterventionsstellen bei der 

Befragung ausgelassen. Für die weitere Analyse sind somit insbesondere neutrale Beratungs-

stellen sowie Beratungsstellen mit starkem Eigeninteresse zum Erkennen von Lücken in 

Grundkompetenzen interessant.  
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3.3 Handlungsstufen und -kompetenzen der Beratungsstellen 

Um zu beurteilen, in welchem Umfang die Beratungsstellen in der Lage sind, Lücken in den 

Grundkompetenzen zu identifizieren und betroffene Personen an die entsprechenden Ange-

bote weiterzuleiten, müssen die Beratungsstelle besser verstanden werden. Dazu ist das Rol-

lenverständnis und die Funktionsweise der Beratungsstellen in Bezug auf Grundkompetenzen 

zentral.  

Um das Rollenverständnis und die Funktionsweise der Beratungsstellen zu analysieren, orien-

tiert sich diese Studie an den vier Handlungsstufen der Beratungsstellen, die in Abbildung 3-5 

als Pyramide dargestellt sind. Die vier Handlungsstufen bauen aufeinander auf, wobei die vor-

gehende Stufe immer nötig ist, um zur nächsten zu gelangen. Zu den Handlungsstufen sollen 

jeweils folgende Fragestellungen beantwortet werden: 

1. Erkennen: Ist die Erkennung von Lücken in den Grundkompetenzen überhaupt möglich 

und falls ja, wie? Wie erfolgt die Sensibilisierung im Bereich Grundkompetenzen? Welche 

Instrumente gibt es zur Erkennung? 

2. Ansprechen: Werden Lücken in den Grundkompetenzen angesprochen? Warum nicht? 

Welche Instrumente gibt es zum Ansprechen? 

3. Abklärung: Wie erfolgt die Abklärung bei einem Verdacht auf Lücken in den Grundkom-

petenzen? Bestehen Instrumente zum Abklären? 

4. Vermitteln: Ist das Bildungsangebot bekannt? Werden die Betroffenen an die entspre-

chende Stelle weitergeleitet? 

 

Abbildung 3-5: Die vier Handlungsstufen der Beratungsstellen 

 

 

In den folgenden Unterabschnitten werden die Erkenntnisse der Befragung nach diesen vier 

Handlungsstufen vorgestellt. Nicht alle Beratungsstellen der erstellten Übersicht haben auch 

an der Befragung teilgenommen. Somit basieren die Ergebnisse nur auf den Beratungsstellen, 

die die Online-Umfrage ausgefüllt haben. Insgesamt ist die Stichprobe von 50 Beratungsstellen 
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zu klein, um allgemeingültige Aussagen machen zu können. Trotzdem lassen sich interessante 

qualitative Erkenntnisse aus der Befragung ableiten.  

3.3.1 Erkennen von Lücken in Grundkompetenzen  

a) Sensibilisierung der Mitarbeitenden 

Damit Lücken in Grundkompetenzen erkannt werden können, müssen Mitarbeitende der Be-

ratungsstellen entsprechend auf das Thema sensibilisiert sein. Die Befragung der Beratungs-

stellen ergab, dass dies in ca. 1/3 der Fälle zutrifft. Dabei unterscheidet sich die Art der Sensi-

bilisierung je nach Grundkompetenzbereich (siehe Abbildung 3-6). 

Die Sensibilisierung erfolgt im Bereich «Lesen und Schreiben» und «IKT» v.a. über interne 

Schulungen, Erfahrungsaustausch sowie schriftliche Hilfsmittel. Externe Schulungen und 

Fachtagungen sind dabei weniger relevant. Im Bereich «Alltagsmathematik» erfolgt die Sensi-

bilisierung v.a. über den Erfahrungsaustausch, interne Schulungen und schriftliche Hilfsmittel 

(z. B. Handbücher, Leitlinien, Weisungen etc.). 

Abbildung 3-6: Art der Sensibilisierung der Mitarbeitenden auf Lücken in Grundkompetenzen 

 

Frage:  Werden Mitarbeitende für das Thema Grundkompetenzen speziell sensibilisiert (Lesen & Schreiben, All-
tagsmathematik, IKT)? 
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b) Erkennen von Lücken in den Grundkompetenzen 

Um auf mögliche Lücken in den Grundkompetenzen bei Klientinnen und Klienten reagieren zu 

können, müssen diese zuerst erkannt werden. 2/3 der Beratungsstellen gaben an, dass ihre 

Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, Lücken in den Grundkompetenzen zu erkennen. Grund-

sätzlich erfolgt die Erkennung von Lücken in den Grundkompetenzen v.a. bei persönlichen 

Beratungsgesprächen. Entweder wird die Thematik von den Klientinnen und Klienten selbst 

angesprochen oder das Problem tritt während dem Gespräch, der Korrespondenz oder wäh-

rend des Telefonats zum Vorschein. Die verschiedenen BIZ Beratungsstellen nennen ausser-

dem die Abklärung im Testzentrum des BIZ Bern als wichtige Möglichkeit, in allen drei Grund-

kompetenzen Lücken zu erkennen. 

Im Bereich «Lesen und Schreiben» fallen Lücken in den Grundkompetenzen neben den per-

sönlichen Beratungsgesprächen v.a. bei praktischen Anwendungen auf. Dazu gehören z. B. 

das Ausfüllen von Formularen, Briefe schreiben, lesen und verstehen, das Verfassen von Mo-

tivationsbriefen sowie der grundsätzliche Schriftverkehr mit den Klientinnen und Klienten. Bei 

Arbeitsintegrationsstellen fallen diese Lücken auch bei der Arbeitstätigkeit auf.  

Auch im Kompetenzbereich «Mathematik» können die Lücken hauptsächlich im Rahmen von 

persönlichen Beratungsgesprächen erkannt werden. Ebenfalls wichtig sind Abklärungen im 

Testzentrum BIZ Bern oder sonstige Leistungstests. Lücken im Umgang mit der Administration 

oder Budgetarbeit können zudem insbesondere durch die Schuldenberatungsstelle erkannt 

werden. 

Im Kompetenzbereich «IKT» werden Lücken v.a. in persönlichen Beratungsgesprächen er-

kannt. Zudem sind es v.a. Beratungsstellen mit dem Zweck «Integration und Reintegration in 

den Arbeitsmarkt», welche bei Klientinnen und Klienten Lücken im Bereich IKT erkennen kön-

nen. Dies geschieht bei der Unterstützung bei der Stellensuche oder im Bewerbungsprozess 

(Schreiben von Bewerbungen, Anmelden auf Plattformen etc.), wo die Arbeit mit dem Compu-

ter eine wichtige Rolle spielt.  

c) Instrumente zur Erkennung von Lücken in den Grundkompetenzen 

Um die Lücken in den Grundkompetenzen der Klientinnen und Klienten zu erkennen, setzen 

die Beratungsstellen unterschiedliche Instrumente ein. Folgende Instrumente wurden von den 

Beratungsstellen in der Umfrage für die verschiedenen Kompetenzbereiche genannt:  
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Abbildung 3-7: Verwendete Instrumente zum Erkennen von Lücken in den Grundkompeten-

zen 

Grundkompetenzbereich Instrumente zum Erkennen von Lücken 

Lesen und Schreiben – Wie werden Lebensläufe und Bewerbungsunterlagen erstellt 

– Mündliche und schriftliche Kommunikation im Beratungskontext 

– Rechtschreibe-Programme, vier Augenprinzip 

– Tests (online oder in Papierform) 

o zur Erfassung der Deutschleistung  

o kognitive Leistungsabklärung 

o Eignungstests (z. B. Batterie Romande de Tests d’Aptitudes 

BRTA) 

Alltagsmathematik – Tests (online oder in Papierform) 

o DRT3 zur Erfassung der Mathematikleistung 

o Kognitive Leistungsabklärung 

o Psychometrische Tests 

o Eignungstests (z. B. BRTA4) 

IKT – Umgang mit Mail via Computer, Steuererklärung online, e-banking, 

Krankenkassenwesen online 

– In den Kursen (wenn Informatikkenntnisse gefragt) 

– E-Mail-Verkehr, SecureMail, Fax, Telefon, Homepage-Verweis, Formu-

lare von der Homepage der Beratungsstelle abholen 

– Anleitungen, IKT-Support  

 

Wie in Abbildung 3-7 ersichtlich, werden in allen drei Grundkompetenzbereichen Instrumente 

zum Erkennen von Lücken angewandt. Dies betrifft v.a. online oder schriftliche Tests zur Ab-

klärung von Lücken. Bei den Kompetenzen «Lesen und Schreiben» und «IKT» wurden zusätz-

lich auch Instrumente im Sinne von Situationen während den Kursen oder Beratungsgesprä-

chen genannt, wo Lücken in den Grundkompetenzen erkannt werden können.  

Obwohl bereits Instrumente bestehen und auch angewendet werden, wurde von den befragten 

Stellen häufig aufgeführt, dass Instrumente fehlen oder weitere Instrumente hilfreich wären. 

Nebst weiteren Instrumenten wurden von den Beratungsstellen zudem folgende Hilfsmittel ge-

nannt, welche aus ihrer Sicht die Erkennung von Lücken in den Grundkompetenzen erleichtern 

würden:  

• Mehr personelle Ressourcen 

• Sensibilisierung auf das Thema  

• Triagierung in Hilfsangeboten 

• Leitfaden / Checkpunkte mit denen man Kompetenzen gezielt abfragen kann 

 

3  DRT = Diagnostischer Rechtschreibtest 

4  BRTA = Batterie Romande de Tests d’Aptitudes 
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d) Zusammenarbeiten mit anderen Institutionen 

Bei der Erkennung und/oder Abklärung von Lücken in Grundkompetenzen ist die Zusammen-

arbeit von verschiedenen Institutionen zentral. Die Befragung ergab, dass die Hälfte der Bera-

tungsstellen bei der Erkennung und/oder Abklärung mit anderen Institutionen zusammenarbei-

ten. Als Partnerinstitutionen wurden u. a. Volkshochschulen, Sprachkursanbieter, Sozial-

dienste, das RAV oder die IV genannt. Gemäss der Befragung funktioniert die Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen Institutionen sehr gut.  

Um die Zusammenarbeit weiter zu verbessern, nannten die Beratungsstellen folgende Punkte: 

• Mehr zeitliche Ressourcen 

• Übersicht und Information zu allen Anbietenden im Kanton und deren Kompetenzen 

• Informationen zu den Angeboten 

• Sensibilisierung der Institutionen 

• Klares Vorgehen beim Triagieren, damit die Beratungsstelle weiss, wohin die Betroffenen 

triagiert werden können  

3.3.2 Lücken sollten angesprochen werden – aber wie? 

Sobald eine Lücke in den Grundkompetenzen erkannt wurde, muss diese bei den Betroffenen 

auch angesprochen werden (siehe Abbildung 3-5). Die Befragung der Beratungsstelle ergab, 

dass ca. 3/4 der Beratungsstellen denkt, dass ihre Mitarbeitenden erkannte Lücken in den 

Grundkompetenzen bei den Betroffenen immer oder mehrheitlich ansprechen (Abbildung 3-8).  

Abbildung 3-8: Sprechen Mitarbeitende erkannte Lücken in den Grundkompetenzen an? 

 

Frage:  Denken Sie, dass ihre Mitarbeitenden erkannte Lücken in den Grundkompetenzen bei den Betrofffenen 
ansprechen? 

 



 Beratung und Begleitung für Erwachsene mit Lücken in den Grundkompetenzen ECOPLAN 

18 

Instrumente können helfen, die erkannten Lücken in den Grundkompetenzen anzusprechen. 

Beratungsstellen, welche Instrumente zum Ansprechen zur Verfügung haben, gaben alle an, 

dass ihre Mitarbeitenden immer oder mehrheitlich Lücken in Grundkompetenzen ansprechen. 

Folgende Instrumente werden von den Beratungsstellen angewendet, um Betroffene auf mög-

liche Lücken in den Grundkompetenzen anzusprechen: 

• Checklisten 

• Beratungskonzept / Qualitätsmodell welches die Mitarbeitenden bei der Beratung unter-

stützt 

• Unterlagen und Flyer von anderen Stellen 

• Möglichkeit Sozialarbeitende beizuziehen, um heikle Themen anzusprechen oder um Rat 

zu fragen  

• Lernzielkontrollen und Selbstevaluation, Peerevaluation, Kursberichtsbesprechung 

• Tests, Diskussionen, Informationen zu verschiedenen Angeboten 

Gemäss der Umfrage bestehen jedoch bei mehr als der Hälfte der Beratungsstellen keine In-

strumente hierfür (siehe Abbildung 3-9). 

Abbildung 3-9: Anzahl Beratungsstellen mit Instrumenten zum Ansprechen von Lücken in 

Grundkompetenzen  

 

Frage:  Bestehen Instrumente, die den Mitarbeitenden helfen, die Betroffenen anzusprechen? 

 

3.3.3 Ein Verdacht auf Lücken muss abgeklärt werden 

Wenn ein Verdacht auf Lücken in den Grundkompetenzen bei den Betroffenen angesprochen 

wurde, muss dieser anschliessend definitiv abgeklärt werden. Die Befragung der Beratungs-

stellen zeigte verschiedene Arten, wie die Abklärung bei einem Verdacht auf Lücken erfolgt. 

Dabei wird die Abklärung in allen drei Grundkompetenzen entweder direkt im Gespräch oder 
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im Rahmen des Kurses vorgenommen. Andere Beratungsstellen verweisen die betroffene Per-

son an eine abklärende Stelle weiter. Ausserdem gibt es auch viele Beratungsstellen, welche 

keine Abklärungen vornehmen. 

Abbildung 3-10: Vorgehen beim Abklären von Lücken nach Grundkompetenzbereich 

 Direkt im Gespräch  Im Rahmen des Kurses Weiter verweisen 

Lesen und 
Schreiben 

– Direkt ansprechen 

– Bei Verdacht versuchen mehr 

über Ausbildung, berufliches 

Umfeld, «Herkunft» herausfin-

den 

– Testfragen: «Können Sie selber 

die Behörde XY kontaktieren, 

z. B. einen Brief oder eine Mail 

schreiben?» 

– Abklärung erfolgt im 

Rahmen des Kursan-

gebotes 

– An abklärende Stelle 

– An Sozialdienst 

– Abklärung am BIZ Bern 

buchen (Testzentrum BIZ, 

Abklärungsmodul, kogni-

tive Leistungsabklärung) 

Alltagsma-
thematik 

– (Sorgfältig) ansprechen 

– Bei Verdacht versuchen mehr 

über Ausbildung, berufliches 

Umfeld, «Herkunft» herausfin-

den 

– Bei der Budgetberatung 

– Checklisten und Kontrollfragen 

– Tests (Eignungstest, DRT) 

– Alltagsmathemati-

sche Themen sind 

Teil des Kursange-

botes 

– Abklärung am BIZ Bern 

buchen (Abklärungsmo-

dul, kognitive Leistungs-

abklärung)  

IKT – Direkt ansprechen 

– Bei Bewerbungsmanagement 

wird IKT durchgeführt 

– Testfrage: «Haben Sie Zugang 

zu einem Computer / Internet» 

– Person am Computer etwas 

machen lassen; Hinweis auf 

fehlende Kenntnisse aufgrund 

erhaltener Mails 

– Beobachtung 

– Abklärung erfolgt im 

Rahmen des Kursan-

gebotes 

– Wird triagiert 

– Mit einem internen Kurs 

– Direkt über die zuständi-

gen RAV-Beratende 

 

Um die Abklärungen zu vereinfachen, können verschiedene Instrumente angewendet werden. 

Laut der Befragung sind Instrumente zur Abklärung v.a. im Bereich «Alltagsmathematik» und 

«Lesen und Schreiben» vorhanden. Folgende Instrumente wurden in den verschiedenen Kom-

petenzbereichen genannt, mit denen Lücken in Grundkompetenzen abgeklärt werden: 
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Abbildung 3-11: Angewandte Instrumente zum Abklären von Lücken in den Grundkompeten-

zen 

Grundkompetenzbereich Instrumente zum Abklären von Lücken 

Lesen und Schreiben – Alphabetisierungskurse 

– Testzentrum BIZ 

– Tests (online, Papierform), Diskussionen, Information über die Anforde-

rungen der verschiedenen Kurse 

Alltagsmathematik – Bei der Besprechung des professionellen Budgets mit der Budgetbera-

terIn 

– Testzentrum BIZ 

– Tests (online, Papierform), Diskussionen, Information über die Anforde-

rungen der verschiedenen Kurse 

IKT – Checklisten und Kontrollfragen 

– Curriculum mit Lernzielangaben, Lernzielkontrollen, Selbst- und Frem-

devaluation 

– Diskussionen 

 

3.3.4 Vermitteln von Personen mit Lücken in Grundkompetenzen 

Um die Betroffenen erfolgreich an ein Bildungsangebot weiterleiten zu können, müssen die 

Mitarbeitenden der Beratungsstellen über die Angebote Bescheid wissen. Laut der Befragung 

kennen die Mitarbeitenden von über der Hälfte der Beratungsstellen das Bildungsangebot, wo-

bei die Bekanntheit der Angebote ungefähr gleichmässig auf die drei Grundkompetenzen ver-

teilt ist (siehe Abbildung 3-12). Ungefähr die Hälfte der Beratungsstellen gab an, dass ihre 

Mitarbeitenden speziell bezüglich des Bildungsangebotes informiert werden.  

Abbildung 3-12: Bekanntheit der Bildungsangebote bei den Mitarbeitenden der Beratungsstel-

len 

 

Frage:  Kennen Ihre Mitarbeitenden das entsprechende Bildungsangebot für Erwachsene mit Lücken in der Grund-
kompetenz «Lesen und Schreiben», «Alltagemathematik», «IKT»? 
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3.4 Fazit der Bestandesaufnahme  

Mit der Bestandesaufnahme konnte eine gute Übersicht über die Beratungsstellen geschaffen 

werden, welche die Möglichkeit haben, Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen zu 

erkennen. Bei den meisten Beratungsstellen ist dies in zwei bis drei Grundkompetenzberei-

chen möglich. 

Je nach Lebensphase oder Schlüsselpunkt im Leben haben die Betroffenen unterschiedliche 

Bedürfnisse und sind somit mit anderen Beratungsstellen in Kontakt. Abhängig vom Schlüs-

selpunkt können die Beratungsstellen in unterschiedlichem Ausmass auf Lücken in den Grund-

kompetenzen eingehen, wobei vier Typen von Beratungsstellen unterschieden werden kön-

nen: 

1. Krisenintervention / Existenz 

2. Neutrale Beratung 

3. Beratung mit starkem Eigeninteresse zum Erkennen von Lücken in Grundkompetenzen 

4. Beratungsstellen mit klarem Auftrag zum Erkennen von Lücken in Grundkompetenzen 

Das Rollenverständnis und die Funktionsweise der Beratungsstellen wurde anhand der 4 

Handlungsstufen «erkennen, ansprechen, abklären, vermitteln» analysiert. In Abbildung 3-13 

werden die wichtigsten Eckpunkte zum Rollenverständnis und der Funktionsweise der Bera-

tungsstellen zusammengefasst: 

Abbildung 3-13: Eckpunkte zum Rollenverständnis und der Funktionsweise der Beratungsstel-

len nach Handlungsstufe 

Handlungsstufe Rollenverständnis und Funktionsweise der Beratungsstelle 

Erkennen – 1/3 der Beratungsstellen sensibilisiert die Mitarbeitenden auf die Thematik 

Grundkompetenzen. 

– 2/3 der Mitarbeitenden der Beratungsstellen erkennen Lücken in Grundkompe-

tenzen (v.a. bei persönlichen Beratungsgesprächen). 

– Es werden bereits Instrumente zur Erkennung von Lücken gebraucht. Diese um-

fassen v.a. standardisierte Tests. 

– ½ der Beratungsstellen arbeitet mit anderen Institutionen zusammen. Wo vor-

handen funktioniert die Zusammenarbeit gut.  

Ansprechen – ¾ der Mitarbeitenden der Beratungsstellen sprechen erkannte Lücken in Grund-

kompetenzen immer oder mehrheitlich an. 

– Instrumente helfen beim Ansprechen. Eingesetzt werden bspw. Checklisten und 

Konzepte.  

– Mehr als die Hälfte der Beratungsstellen verwendet allerdings keine Instrumente 

zum Ansprechen. 
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Abklären – Viele Beratungsstellen nehmen keine Abklärungen vor, da es nicht zu ihrem 

Leistungsauftrag gehört. 

– Sonstige Abklärungen erfolgen meist direkt im Beratungsgespräch, im Rahmen 

des besuchten Kurses oder die Betroffenen werden an eine abklärende Stelle 

weiterverwiesen. 

– Instrumente bestehen v.a. im Kompetenzbereich «Lesen und Schreiben» sowie 

«Alltagsmathematik» in Form von standardisierten Tests oder einer Abklärung 

im Abklärungszentrum BIZ. 

Vermitteln – Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden der Beratungsstellen kennen das Bil-

dungsangebot im Bereich Grundkompetenzen. 

– Die Hälfte der Beratungsstellen informiert ihre Mitarbeitenden spezifisch zum Bil-

dungsangebot. 
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4 Bedarfsanalyse 

4.1 Einleitung 

Der Kanton Bern verfügt bereits über eine breite Palette an Bildungsangeboten, welche sich 

an Erwachsene mit Lücken in den Grundkompetenzen richten. Allerdings werden diese Ange-

bote von den Betroffenen nur wenig genutzt. Aus Sicht des Kantons stellt sich daher die Frage, 

weshalb das Angebot nicht besucht wird und über welche Kanäle und mit welchen Instrumen-

ten die betroffenen Personen zu einer entsprechenden Weiterbildung motiviert werden können. 

Hinweise auf diese Fragen kann eine Befragung bei den betroffenen Personen liefern. Dabei 

interessieren insbesondere folgende Fragen:  

• Wie bzw. über wen wurde die Person auf das Bildungsangebot aufmerksam? 

• Was war der Auslöser für die Teilnahme am Bildungsangebot?  

• Was könnte getan werden, um den betroffenen Personen zu helfen, damit sie schneller und 

einfacher an Bildungsangebote gelangen? 

Ein möglicher Weg für eine höhere Teilnahme besteht aus Sicht des Kantons darin, dass die 

verschiedenen bestehenden Organisationen die betroffenen Personen erkennen und vermit-

teln. Wie im obigen Abschnitt bereits aufgeführt, wird diese Aufgabe von den Beratungsstellen 

unterschiedlich stark wahrgenommen. Es stellt sich daher umgekehrt auch die Frage, was die 

Beratungsstellen bei der Zielgruppe bewirken können: 

• Was sind die Herausforderungen bei der Erkennung, beim Ansprechen, Abklären und Ver-

mitteln von Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen bei den Beratungsstellen? 

• Was könnte den Beratungsstellen beim Erkennen, Ansprechen, Abklären und Vermitteln 

helfen? 

Diese Fragen werden mit Hilfe der Literaturrecherche sowie der Befragung der Zielgruppe und 

der Beratungsstellen in Kapitel 4.2 und 4.3 beantwortet.  

4.2 Zielgruppe: Hindernisse und Handlungsbedarf 

a) Hindernisse aus der Literatur 

Die Erreichbarkeit von bildungsbenachteiligten Personen gehört zu einer der grössten Heraus-

forderungen bei unterschiedlichen Beratungs-, Bildungs- und Präventionsangeboten und wird 

in der wissenschaftlichen Literatur häufig behandelt. Die unterschiedlichen Studien zeigen, 

dass die Hindernisse für die Nicht-Inanspruchnahme eines Bildungsangebots sehr vielfältig 

sind. Viele Erwachsene treffen auf organisatorische, zeitliche oder finanzielle Hindernisse. 

Dazu gehören unter anderem die Mehrfachbelastung durch Erwerbstätigkeit, Familienpflichten 

und private Bedürfnisse, unregelmässige Arbeitszeiten oder Schichtarbeit. So können die Ar-

beitszeiten im Verkauf, im Gastgewerbe, im Reinigungsgewerbe oder in der Landwirtschaft mit 

den üblichen Kurszeiten kollidieren. Lange Anfahrtswege verunmöglichen eine Teilnahme, 
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wenn anschliessend keine Fahrmöglichkeit in den Wohnort besteht.5 Weitere mögliche Gründe 

haben einen soziokulturellen Hintergrund oder lassen sich auf persönliche Einstellungen und 

die eigenen Erfahrungen zurückführen. Laut der Studie von R. Schräder-Naef (1997) stellen 

bspw. auch folgende Faktoren Hinderungsgründe dar: 

• Bildungsfernes Elternhaus 

• Scham über eigene Leistungsschwächen 

• Negative Einstellung gegenüber der Bildung 

• Belastende Schulerfahrungen  

• Negatives Selbstbild und Selbstzweifel  

Auch fehlendes Wissen über entsprechende Angebote oder fehlende Beratung und psychi-

sche Motivation für die Teilnahme am Bildungsangebot werden in den Studien genannt. Ins-

gesamt lassen sich die Gründe in vier übergeordnete Barrieren zusammenfassen:6 finanzielle, 

soziale, berufliche und zeitliche Barrieren. 

Weiter zeigen diverse Studien7, wie der Zugang der Zielgruppe zu Bildungsangeboten verbes-

sert werden kann. So weisen die Studien darauf hin, dass die sozialen Barrieren mit einem 

spezifisch auf die Zielgruppe ausgebauten Informations-, Beratungs- und Betreuungsangebot 

mit persönlichem Kontakt abgebaut werden können. Zudem zeigen die Erfahrungen, dass die 

Zielgruppe über diverse Kanäle, insbesondere über die den Personen vertrauten Netzwerke 

oder Orte des täglichen Lebens, adressiert werden sollten. Gemäss der bestehenden Literatur 

kommt den Beratungsstellen aller Art also eine wichtige Rolle bei der Vermittlung zu. Sie kön-

nen den Zugang der Personen zum Bildungsangebot verbessern.  

b) Hindernisse gemäss der Befragung der Zielgruppe 

Die Literatur zeigt verschiedene Arten auf, wie der Zugang der Zielgruppe zu Bildungsangebo-

ten verbessert werden kann.7 Diese Ergebnisse konnten durch die Befragung der Zielgruppe 

bestätigt werden. Die Mehrheit der Kursteilnehmenden wurde über das Internet oder Print-

medien auf die Kursangebote aufmerksam. Drei Befragte wurden über eine Person im persön-

lichen Umfeld vermittelt, was laut der Literatur eine sehr häufige Art der Vermittlung ist. Zudem 

wurde der Betrieb oder eine Beratungsstelle als Vermittelnde zum Bildungsangebot genannt 

(siehe Abbildung 4-1). Dies zeigt die Wichtigkeit von vertrauten Netzwerken, um die Betroffe-

nen zu adressieren, wobei bei den Beratungsstellen mit nur einer Nennung noch grosses Po-

tenzial besteht. Radio, Fernseher und Messen wurden in der Stichprobe nicht erwähnt. Drei 

Personen wurden über Pro Senectute, und somit über den Anbietenden selbst, auf das Kursan-

gebot aufmerksam gemacht (durch das Kursangebot oder die Werbezeitschrift) und eine Per-

son ist durch ein Interview im App der Zeitung 20min auf den Kurs gestossen.  

 

5  Schräder; Grämiger (2010), S. 25 

6  BASS (2007), S. II-IV 

7  U.a. BASS (2007); MacMillan (2009); Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF (2002) 
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Abbildung 4-1: Wie wurde die Zielgruppe auf die Kursangebote aufmerksam 

 

Frage:  Wie oder durch wen wurden Sie auf uns aufmerksam? 

 

Die Hauptgründe der Zielgruppe an einem Weiterbildungskurs teilzunehmen, lassen sich in 

vier generelle Bereiche einteilen: 

Abbildung 4-2: Genannte Gründe der Betroffenen, um an einem Weiterbildungskurs teilzu-

nehmen 

Hauptgründe, um an einem Weiterbildungskurs teilzunehmen 

Selbstverwirklichung – Etwas Neues lernen 

– Sich neuen Herausforderungen stellen 

– Etwas im eigenen Leben verändern 

– Sprachkenntnisse verbessern 

Jobsuche / Jobwechsel / 
Weiterbildung 

– Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche 

– Weiterbildung aufgrund eines Jobwechsels 

– Berufliche Weiterentwicklung, mehr Möglichkeiten, besserer Lohn 

– Verlust der Stelle 

Schwierigkeiten im Um-
gang mit IT 

– Bereit sein, falls der Unterricht per Zoom durchgeführt wird 

– Schwierigkeiten bei der Teilnahme an einer Online-Sitzung 

– Schwierigkeiten beim Umgang mit dem Tablet (2 Nennungen) 

– Arbeiten mit dem PC innerhalb der Berufstätigkeit (3 Nennungen) 

Schreiben – Schwäche beim Lesen und Schreiben (3 Nennungen) 

– Sprache und Schreiben wurde bei der Arbeit immer wichtiger 

 

Laut den Teilnehmenden sind die grössten Hindernisse zum Besuch eines Kurses die fehlende 

Bekanntheit des Kursangebots sowie die Angst, sich für die «Schwäche» zu outen. Am dritt-

häufigsten wird der geringe Leidensdruck, die langen Anfahrtswege zum Kursort sowie die 

fehlende Zeit für den Kursbesuch aufgeführt (siehe Abbildung 4-3). Diese Ergebnisse decken 
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sich wiederum stark mit den Ergebnissen der Literatur. Sehr erfreulich ist anzumerken, dass 

die Kurskosten nicht als Hindernis für den Besuch eines Kurses angesehen werden.  

Abbildung 4-3: Hindernisse zum Besuchen der Weiterbildungskurse 

 

Frage:  Woran könnte es liegen, dass nicht mehr Personen die Kurse besuchen? 

 

Als weitere Zugangsbarriere zu den Kursen wurde von zwei Teilnehmenden Corona genannt. 

Dies könne einerseits mit der online-Durchführung der Kurse zusammenhängen, weshalb nach 

Aussage einer Person viele Leute den Kurs während der Pandemie abgebrochen haben. An-

derseits auch damit, dass durch Corona mehr Unsicherheiten entstanden sind und Personen 

sich deshalb nicht für die Kurse anmelden. Weiter wurde einmal genannt, dass die Kurszeit am 

Abend manche Leute an der Kursteilnahme hindern könnte. Ein weiterer Grund war, dass die 

Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber kein Verständnis für das Problem und die Notwendigkeit 

eines Kurses zeigt. Auch diese Ergebnisse decken sich stark mit den Hindernissen der Litera-

tur.  

 

Folgende Möglichkeiten wurden von den Betroffenen genannt, damit mehr Personen die Kurse 

besuchen: 

• Verschiedene Tage und Zeiten für die Kurse anbieten 

• Die Medienpräsenz der Problematik verbessern (Z.B., indem eine prominente Person me-

dienwirksam zur Schwäche steht) 

• Firmen über die Problematik und Angebote informieren. Eventuell Arbeitgebende die Kurs-

kosten übernehmen lassen 

• Aktiver auf Schulen, Berufsberatung, Berufsschulen, Ärztinnen und Ärzte, Spitäler etc. zu-

gehen und über die Problematik und Angebote informieren 

Die Betroffenen waren sich aber weitgehend einig, dass schlussendlich aber die Einstellung 

und Motivation der Betroffenen den entscheidenden Faktor darstellen, ob die Personen die 

Kurse tatsächlich besuchen und erfolgreich abschliessen.  
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4.3 Beratungsstellen: Hindernisse und Handlungsbedarf 

a) Erkenntnisse aus der Literatur 

Die Literatur beschäftigt sich auch mit den Hindernissen im Bereich der Beratungsstellen bzgl. 

dem Erkennen, Ansprechen, Abklären und Vermitteln von Erwachsenen mit Lücken in den 

Grundkompetenzen. Beispielsweise hat sich eine kürzlich erschienene Studie für den Kanton 

Luzern ebenfalls mit den Lücken in Grundkompetenzen und der Rolle der Beratungsstellen 

befasst.8 Dabei zeigen sich folgende Schwierigkeiten: 

• Betroffene haben häufig Strategien entwickelt, um ihre mangelnden Grundkompetenzen zu 

verbergen. Somit ist der Bedarf zur Förderung von Grundkompetenzen oft schwierig zu 

erkennen. 

• Aufgrund der Querschnittthematik sind innerhalb eines Kantons verschiedene Akteure be-

troffen, die Schnittstellen zwischen den Akteuren und ihren Aufgabenbereichen jedoch nicht 

klar geregelt. 

• Die Angebote sind zu wenig bekannt. Viele Angebote zur Förderung der Grundkompeten-

zen sind weder bei der Zielgruppe noch bei den vermittelnden Beratungsstellen bekannt. 

• Beschränkte zeitliche Ressourcen im Bereich Beratung von potenziellen Beratungsstellen 

und -personen. 

• Das Wissen im Bereich Grundkompetenzförderung muss an vielen Orten noch ausgebaut 

oder erarbeitet werden. 

Eine weitere Studie9 aus dem Jahr 2010 weist zudem darauf hin, dass die Beratungsstellen 

(z.B. RAV-Beratende, die IV-Stellen oder die Integrationsfachstellen) ihre Aufgabe meist nicht 

darin sehen, fehlende Grundkompetenzen zu erkennen. Somit werden diese oft nicht wahrge-

nommen.  

b) Weshalb werden Lücken in Grundkompetenzen nicht erkannt? 

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, gibt es in der Literatur verschiedene Gründe, wes-

halb Lücken in den Grundkompetenzen von den Beratungsstellen nicht erkannt werden. Bei 

der Befragung der Beratungsstellen wurden folgende Gründe genannt, welche sich stark mit 

den Befunden der Studie des Kanton Luzern (2021)10 decken: 

• Beratungsstellen sehen es (bis jetzt) nicht als ihre Aufgabe, Defizite zu erkennen und Un-

terstützung anzubieten. 

• Generell fehlt die Sensibilisierung für das Thema sowie eine zentrale Anlaufstelle für poten-

ziell Betroffene. 

 

8  Kanton Luzern (2021), S. 4 

9  Schräder; Grämiger (2010), S. 26 

10  Kanton Luzern (2021) 
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• Betroffene Personen schämen sich, wenn ihnen die Kompetenzen fehlen und sind somit für 

die Beratungsstellen schwer erreichbar.  

• Es fehlt an Austausch zwischen Fachpersonen. 

• Angebote sollten gefördert und bei wichtigen Bezugspersonen (z. B. Eltern) bekannter ge-

macht werden. 

c) Gründe, weshalb Lücken nicht angesprochen werden 

Das Erkennen von Lücken in den Grundkompetenzen allein reicht nicht, wenn diese anschlies-

send nicht auch von den Beratenden angesprochen werden. Bei der Befragung der Beratungs-

stellen konnten vier Gründe identifiziert werden, weshalb die Mitarbeitenden die Betroffenen 

nicht auf mögliche Lücken in den Grundkompetenzen ansprechen: 

• Nicht der Hauptauftrag der Beratungsstelle  

• Fehlende Ressourcen der Beratungsstelle 

• Fehlende Grundkompetenzen sind bei den Betroffenen ein heikles / sensibles Thema 

• Fehlende Grundkompetenzen sind schwer erkennbar 

Am häufigsten (9 Nennungen) wurde das Problem genannt, dass das Erkennen und Anspre-

chen von Lücken in den Grundkompetenzen nicht der Hauptauftrag der Beratungsstelle sind. 

Dies deckt sich auch mit den Befunden in der Literatur. Bei den Beratungsgesprächen stehen 

andere Themen im Vordergrund. Zudem müssen Zusatzförderungsbedarf sowie Kostengut-

sprachen je nach Situation zuerst mit den zuständigen Sozialpartnern und Sozialarbeitenden 

geklärt und bewilligt werden, was eine Förderung der Grundkompetenzen zusätzlich erschwert.  

Eng mit dem fehlenden Auftrag verknüpft sind auch die fehlenden zeitlichen Ressourcen der 

Beratungsstelle. Mitarbeitende haben oft nicht die Kapazität, auf fehlende Grundkompetenzen 

einzugehen, da es nicht Teil ihres Auftrages ist. Gemäss einer Aussage haben Mitarbeitende 

oft eine Vermutung (z. B., dass jemand nicht schreiben kann). Diese Vermutung dann auch 

anzusprechen, stellt jedoch Aufwand und eine zusätzliche Hürde dar.  

Am zweithäufigsten (8 Nennungen) wurde der Grund genannt, dass man das schwierige 

Thema nicht ansprechen will, da es für die Betroffenen ein sensibles Thema darstellt. Bera-

tende wollen ihre Klientinnen und Klienten nicht blossstellen oder verunsichern. Zudem wurde 

genannt, dass es sehr schwierig ist das Thema anzusprechen, da es eine gute Vertrauensba-

sis braucht und die Reaktion der Klientinnen und Klienten schlecht sein kann. 

Als weiterer Grund wurde genannt, dass es schwierig ist, die Lücken in den Grundkompe-

tenzen zu erkennen. Klientinnen und Klienten haben häufig Strategien entwickelt, um ihre 

Lücken zu verstecken. Auch dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus früheren Studien. Wei-

ter kommen gewisse Lücken auch nur in bestimmten Beratungssettings oder beim Behandeln 

bestimmter Themen zum Vorschein. Zudem machen Kundinnen und Kunden keine Leistungs-

abklärung und müssen oft keine Zeugnisse oder Leistungsnachweise vorzeigen. Einzig bei 

Klientinnen und Klienten welche von Institutionen wie Sozialdiensten, RAV oder IV angemeldet 

werden, können Testungen angeordnet werden. 
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d) Herausforderungen bei der Abklärung 

Bei einem Verdacht auf Lücken in Grundkompetenzen müssen diese anschliessend auch de-

finitiv abgeklärt werden. Die Herausforderungen, mit denen die Beratungsstellen dabei kon-

frontiert sind, lassen sich in vier Bereiche gruppieren: 

• Mangelnde Motivation und Kooperation der Betroffenen 

• Nicht Teil des Auftrags der Beratungsstelle 

• Mangelnde zeitliche Ressourcen der Beratungsstelle 

• Sprache und kulturelle Unterschiede, die das Verständnis erschweren 

Am häufigsten wurden in der Befragung der Beratungsstellen fehlende Motivation und Ko-

operation von Seiten der Betroffenen genannt. Demnach können Abklärungen das Vertrauen 

und die Zusammenarbeit mit den Klientinnen und Klienten verschlechtern. Das Thema ist stark 

stigmatisiert und viele Betroffene wollen sich nicht mit der Problematik auseinandersetzen.  

Folgende Hilfestellungen könnten den Mitarbeitenden bei den Abklärungen helfen: 

• Mehr Ressourcen: Den Beratungsstellen mehr zeitliche Ressourcen zuweisen. Die Zusatz-

kosten der Abklärung, Förderung und Monitoring sollten übernommen werden.  

• Instrumente zur Abklärung zur Verfügung stellen: konkrete Beispiele und Lösungsvor-

schläge, Adressen oder Hilfsmittel, standardisierte Tests, Wegweiser für das Vorgehen 

• Sensibilisierung & Schulungen: Schulungen anbieten, Informationen und Fachwissen zur 

Verfügung stellen. 

e) Vermittlung an die richtigen Bildungsangebote  

Damit die Betroffenen anschliessend ihre Lücken in den Grundkompetenzen schliessen kön-

nen, müssen sie an die richtigen Bildungsangebote weitervermittelt werden. Bei der Vermitt-

lung kennen rund 2/3 der befragten Stellen das Bildungsangebot für Erwachsene mit Lücken 

in den Grundkompetenzen und es lassen sich keine grossen Unterschiede nach Grundkom-

petenz feststellen. Knapp die Hälfte der Mitarbeitenden wird bezüglich des Bildungsangebotes 

informiert und 1/3 der Befragten sieht Probleme bei der Weiterleitung der Betroffenen an die 

Bildungsangebote.  

Die Antworten auf die Frage, welche Probleme bei der Weiterleitung und Vermittlung der Be-

troffenen auftauchen, decken sich wiederum stark mit den Befunden der Literatur. Laut den 

befragten Beratungsstellen liegt ein Problem der Vermittlung darin, dass fehlende Grundkom-

petenzen bei der Beratungsstelle kein Thema sind, sowie dass einzelne Stellen die Angebote 

nicht gut kennen und teilweise keine Befugnisse haben, um die Personen weiterzuleiten. Zu-

dem liegt es bei den Betroffenen selbst, ob sie die Angebote schlussendlich auch wahrnehmen 

oder nicht. Hinzu kommt, dass die Kurse teuer sind und oft ein Angebot mit Kinderbetreuung 

fehlt.  
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4.4 Fazit der Bedarfsanalyse 

Die Bedarfsanalyse gibt einen guten Überblick, über welche Kanäle und mit welchen Instru-

menten die betroffenen Personen erreicht werden und inwieweit die Beratungsstellen hier eine 

wichtige Vermittlungsaufgabe wahrnehmen können. Die Ergebnisse aus der Befragung de-

cken sich dabei mit den bisherigen Erkenntnissen aus der Literatur.  

a) Zielgruppe 

Die Befragung zeigte, dass die betroffenen Personen v.a. über das Internet, Zeitungen und 

andere Medien oder Personen aus dem näheren Umfeld auf die Weiterbildungskurse aufmerk-

sam wurden. Dies widerspiegelt das Ergebnis der Literatur, wobei nahestehende Personen 

eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen. Die Auslöser, um einen Weiterbildungskurs zu besu-

chen, konnten in vier Bereiche gruppiert werden: 

• Selbstverwirklichung und sich neuen Herausforderungen stellen 

• Jobsuche, Jobwechsel oder Weiterbildung 

• Schwierigkeiten im Umgang mit IT (im Berufsleben oder Alltag) 

• Probleme beim Lesen und Schreiben 

Auch die Hindernisse zur Teilnahme am Kursangebot decken sich stark mit den Ergebnissen 

der Literatur. Die häufigsten genannten Hindernisse zum Kursbesuch waren, dass das Kursan-

gebot nicht bekannt ist, sowie die Angst, sich für die «Schwäche» zu outen. Weiter wurde 

genannt, dass der Leidensdruck zu gering, der Weg zum Kursort zu lang und zu wenig Zeit 

zum Kursbesuch vorhanden ist.  

Um die Teilnahme an den Kursen zu verbessern oder zu vereinfachen, würde eine bessere 

Medienpräsenz der Problematik helfen, um Hemmungen abzubauen. Weiter sollten Firmen, 

sowie Schulen, Berufsberatung, ärztliches Fachpersonal, Spitäler etc. besser über die Proble-

matik und Angebote informiert werden. Um zeitliche Barrieren abzubauen, würde es helfen, 

die Kurse an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten anzubieten.  

b) Beratungsstellen 

Ob und in welchem Umfang die Beratungsstellen eine Vermittlungsaufgabe wahrnehmen kön-

nen, ist von den Hindernissen abhängig, mit denen sie konfrontiert sind. Aufgrund der Befra-

gung konnten folgende Herausforderungen für die verschiedenen Handlungsstufen abgeleitet 

werden: 

Abbildung 4-4: Herausforderungen für die Beratungsstelle nach Handlungsstufe 

Handlungsstufe Herausforderungen für die Beratungsstelle 

Erkennen  – Nicht der Hauptauftrag der Beratungsstelle 

– Personen schämen sich, wenn ihnen die Kompetenzen fehlen und sind dann so-

mit für Anbietende schwer erreichbar 
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Ansprechen – Nicht der Hauptauftrag der Beratungsstelle  

– Fehlende Ressourcen der Beratungsstelle 

– Fehlende Grundkompetenzen sind ein heikles / sensibles Thema 

– Fehlende Grundkompetenzen sind schwer erkennbar 

Abklären – Mangelnde Motivation und Kooperation der Betroffenen 

– Nicht Teil des Auftrags der Beratungsstelle 

– Mangelnde zeitliche Ressourcen der Beratungsstelle 

– Sprache und kulturelle Unterschiede, die das Verständnis erschweren 

Vermitteln – Fehlende Grundkompetenzen sind bei den Beratungsstellen kein Thema 

– Beratende kennen zum Teil die Angebote nicht gut und haben keine Befugnisse, 

die Personen weiterzuleiten 

– 1/3 der Befragten sieht Probleme bei der Weiterleitung der Betroffenen an die 

Bildungsangebote 

 

Die Zusammenstellung zeigt klar, dass der fehlende Auftrag und die fehlenden Ressourcen 

bei den Beratungsstellen in mehreren Handlungsstufen wichtige Hindernisse darstellen. Aber 

auch die fehlende Bereitschaft der Kundschaft das Problem anzugehen, verhindern ein aktives 

Vermitteln durch die Beratungsstelle. 

Es gibt verschiedene Hilfestellungen und Lösungsansätze, die den Beratungsstellen beim Er-

kennen, Ansprechen, Abklären und Vermitteln von Erwachsenen mit Lücken in den Grund-

kompetenzen helfen können. Diese werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.  
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5 Lösungsansätze und Empfehlungen 

5.1 Einleitung 

Im Rahmen des Bundesgesetzes über die Weiterbildung sollen sich der Bund und die Kantone 

dafür einsetzen, den Erwachsenen den Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen zu ermög-

lichen. Aufgrund verschiedener Hindernisse wird heute nur ein Teil der Bildungsangebote von 

den Betroffenen genutzt. Der Kanton Bern möchte den Zugang dieser Personen zu den Wei-

terbildungsangeboten verbessern. Dazu sollen die Sensibilisierung der Beratungsstellen sowie 

eine bessere Koordination zwischen den Beratungsstellen und den Bildungsanbietern beitra-

gen.  

In den vorhergehenden Kapiteln wurde der Bestand der vorhandenen Beratungsstellen sowie 

die Herausforderungen der Zielgruppe und der Beratungsstellen analysiert. Wie bereits in Ka-

pitel 4.2 beschrieben, gibt es verschiedene Gründe, weshalb Bildungsangebote von den Per-

sonen mit Lücken in den Grundkompetenzen nicht besucht werden. Dabei gibt es einerseits 

Hindernisse auf der Seite der Betroffenen, wie auch auf der Seite der Beratungsstellen, welche 

die betroffenen Personen an die entsprechenden Angebote weiterleiten sollten.  

Im Fokus der Studie stehen dabei insbesondere die Hindernisse auf der Seite der Beratungs-

stellen. Aus der Befragung von den kantonalen Stakeholdern, Beratungsstellen sowie der be-

troffenen Zielgruppe können aber auch erste Erkenntnisse zum Handlungsbedarf sowie mög-

liche Lösungsansätze gewonnen werden. Diese Erkenntnisse und Lösungsansätze wurden am 

Workshop vom 10. November 2021 mit verschiedenen Fachpersonen aus unterschiedlichen 

Beratungsstellen und den kantonalen Stakeholdern diskutiert und gemäss ihrer Wirksamkeit 

und Umsetzbarkeit beurteilt. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen wurden an der Sitzung 

vom Fachrat Weiterbildung vom 25. November 2021 gespiegelt und weiter vertieft.  

5.2 Lösungsansätze zur besseren Unterstützung der Beratungsstellen 

Auf der Seite der Beratungsstellen konnten mit der Literaturrecherche und Befragung der Be-

ratungsstellen Gründe erhoben werden, welche die Beratungsstellen beim Erkennen, Anspre-

chen, Abklären und Vermitteln von Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen behindern. 

Folgende zentrale Hindernisse konnten identifiziert werden: 

• (Lücken in) Grundkompetenzen sind nicht Teil des Leistungsauftrags der Beratungsstel-

len, entsprechend stehen den Beratungsstellen nicht die notwendigen Ressourcen zur 

Verfügung, um die Aufgabe wahrzunehmen. 

• Lücken in den Grundkompetenzen sind für die Beratungsstellen insbesondere auf Grund 

des fehlenden Know-hows der Beratenden schwer erkennbar. 

• Lücken in den Grundkompetenzen sind ein sensibles Thema, welches die Handhabung 

und Kommunikation mit den Betroffenen erschwert. 

• Teilweise besteht eine fehlende Zusammenarbeit bzw. fehlendes Bewusstsein der 

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. 
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Hierzu lassen sich aus der Befragung der Beratungsstellen sowie den Interviews mit den kan-

tonalen Stakeholdern verschiedene Lösungsansätze ableiten. Diese helfen den Mitarbeiten-

den, auf den verschiedenen Handlungsstufen Lücken in den Grundkompetenzen zu erkennen, 

anzusprechen, abzuklären und die betroffenen Personen anschliessend weiterzuvermitteln. 

Nachfolgend werden die Lösungsansätze anhand der fünf zentralen Hindernisse und anhand 

ihrer Wirksamkeit und Umsetzbarkeit diskutiert. Abbildung 5-1 im Anhang B zeigt eine Über-

sicht über die entsprechenden Lösungsansätze. 

a) (Lücken in) Grundkompetenzen sind nicht Teil des Leistungsauftrags der Bera-
tungsstellen, entsprechend stehen den Beratungsstellen nicht die notwendigen Res-
sourcen zur Verfügung, um die Aufgabe wahrzunehmen. 

Um der Thematik Grundkompetenzen in den Beratungsstellen mehr Gewicht zu geben, sind 

aufgrund der Befragung und der Diskussionen im Workshop mit den Stakeholdern folgende 

Handlungsoptionen denkbar: 

• Die Thematik der Grundkompetenzen im Auftrag der Beratungsstellen integrieren (z.B. im 

Leitbild verankern). 

• Den Beratungsstellen mehr personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung 

stellen. 

• Die Problematik auf einer übergeordneten Ebene oder von der Politik angehen, den IIZ-

Gedanken auch auf der Umsetzungsebene stärker verfolgen. 

Eine Integration der Thematik Grundkompetenzen im Auftrag der Beratungsstellen würde den 

Beratenden eine klare Aufgabe zuordnen. Entsprechend können auch personelle, zeitliche und 

finanzielle Ressourcen für die Handhabung der Thematik Grundkompetenzen gesprochen 

werden. Die Wirksamkeit der Massnahme wird als sehr hoch eingestuft, die politische Mach-

barkeit jedoch als schwierig erachtet.  

Inwieweit eine stärkere Positionierung der Thematik in der übergeordneten politischen Ebene 

einen Effekt auf die Beratungsstellen hat, ist hingegen umstritten. Allerdings steigt die Wahr-

scheinlichkeit für zusätzliche Ressourcen, falls auf einer hohen politischen Ebene ein gewisses 

Problemverständnis vorhanden ist. Als hilfreich wird zudem erachtet, wenn in der Thematik 

nicht nur strategisch, sondern auch auf einer Umsetzungsebene stärker über mehrere Institu-

tionen zusammengearbeitet wird. Eine weitere Stärkung der Thematik in der IIZ wurde daher 

als wünschenswert erachtet.  

b) Lücken in den Grundkompetenzen sind für die Beratungsstellen insbesondere auf 
Grund des fehlenden Know-hows der Beratenden schwer erkennbar  

Auch wenn die Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen über gute Strategien verfügen, 

um diese Lücken zu verstecken, können diese trotzdem durch die Beratungspersonen erkannt 

werden. Häufig fehlt den Beratenden dazu jedoch das entsprechende Know-how. Dieses 

Know-how kann durch Weiterbildungen, Schulungen, Tagungen oder Module vermittelt 

werden. Die verschiedenen Möglichkeiten, um das Know-how der Beratenden zu verbessern, 

wurden alle als sehr wirksam eingeschätzt. Jedoch ist die Umsetzung schwierig zu gestalten, 
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wenn den Beratungsstellen die nötigen finanziellen und zeitlichen Ressourcen nicht zur Verfü-

gung stehen. Die Umsetzbarkeit dieser Massnahmen kann daher verbessert werden, wenn die 

Schulungen kostenlos durch den Kanton angeboten werden. Zudem wird von den Diskussi-

onsteilnehmenden vorgeschlagen, einen Pool an Fachpersonen aufzubauen, der für Weiter-

bildungen angefragt werden kann. Die bereits hohe erwartete Wirksamkeit kann zusätzlich er-

höht werden, wenn die Sensibilisierung laufend durchgeführt wird und die Beratenden ange-

regt werden, ihre eigenen Denkmuster zu hinterfragen.  

Weiter wurde die Erkennung von Lücken in Grundkompetenzen mittels Diagnostiktools als 

sehr wirksam und leicht umsetzbar beurteilt. Bereits heute bestehen zahlreiche solcher Tools. 

Zudem wird von mehreren Teilnehmenden gefordert, dass (alternative) Diagnostiktools erar-

beitet werden, da viele Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen eine vorbelastete Be-

ziehung zu standardisierten Tests haben. Damit sowohl die Standard-Tools als auch die alter-

nativen Tools vermehrt durch die Beratungsstelle eingesetzt werden, würde eine Übersicht und 

Empfehlung von passenden (alternativen) Tools helfen. Dabei ist es wichtig, dass die Tools 

auf die jeweiligen Beratungsstellen zugeschnitten sind.  

Hingegen bieten Grundmaterialien allein den Beratungsstellen keinen grossen Mehrwert. Sie 

sind als Grundlage aber trotzdem sehr relevant. Folgende Materialien können so die Beraten-

den beim Erkennen von Lücken in Grundkompetenzen unterstützen: 

• Informationen und Merkblätter zu den Bildungsangeboten 

• Informationsmaterial für die Betroffenen 

• Übersicht zu alternativen Werkzeugen (z.B. Fragen, Aufgaben), welche Lücken aufzeigen 

können. 

• Konkrete Beispiele und Lösungsvorschläge 

c) Lücken in den Grundkompetenzen sind ein sensibles Thema, welches die Handha-
bung und Kommunikation mit den Betroffenen erschwert 

Um das Thema Lücken in den Grundkompetenzen zu entstigmatisieren, sollte die Thematik 

bekannter gemacht, sowie die Bevölkerung dazu sensibilisiert werden. Dies kann entweder 

über die Mitarbeit der Bildungsdirektion an einer gesamtschweizerischen Aktion und/oder 

durch kantonale oder regionale Sensibilisierungskampagnen bei der Bevölkerung und An-

gehörigen erreicht werden. Während Sensibilisierungsmassnahmen durch die Bildungsdirek-

tion einfach umsetzbar sind, wurde dieser Massnahme eine geringe Wirkung für die Beratungs-

stelle zugemessen. Um die Betroffenen besser zu erreichen und die Wirksamkeit zu verbes-

sern, sollte bei entsprechenden Kampagnen zudem mit Schlüsselpersonen, Multiplikatoren 

oder Botschafter/innen zusammengearbeitet werden.  

Eine höhere Wirkung kann ebenfalls erzielt werden, wenn die Beratenden direkt stärker befä-

higt werden, mit dem Thema umzugehen. Hierfür ist es notwendig, den Beratungspersonen 

aufzuzeigen, welcher «Gewinn» sich durch eine Verbesserung der Grundkompetenzen auch 

für die Beratungsstellen ergeben kann.  
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d) Teilweise besteht eine fehlende Zusammenarbeit bzw. ein fehlendes Bewusstsein 
der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 

Um die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen zu verbessern, wurden von den diversen 

Stakeholdern und Beratungsstellen folgende Lösungsansätze identifiziert: 

• Bewusstsein schaffen, dass Möglichkeiten der Zusammenarbeit bestehen (Weiterverwei-

sung bzw. Triagierung) 

• Informationen zu spezialisierten Beratungsstellen für die übrigen Beratungsstellen zur Ver-

fügung stellen (Flyer, Merkblätter) 

• Konkrete Beispiele und Empfehlungen zu Triagierung für die Beratungsstellen 

• Austauschgefäss für Fachpersonen der einzelnen Beratungsstellen (Vernetzungsanlässe, 

nationale Plattform, regionaler / kantonaler Austausch) 

• Bewusstsein zum Datenschutz fördern 

• Bessere Definition der Verantwortlichkeit und Finanzierung bei Schnittstellen. 

Ein Bewusstsein für die Möglichkeiten der Zusammenarbeit kann durch ein Austauschgefäss 

für Fachpersonen der einzelnen Beratungsstellen geschaffen werden, welches Vernetzungs-

anlässe, eine nationale Plattform oder einen regionalen / kantonalen Austausch anbietet. Diese 

Massnahme wurde von allen Teilnehmenden als sehr wirksam und einfach umsetzbar einge-

schätzt. Der im Rahmen des Projektes durchgeführte Workshop mit den kantonalen Stakehol-

dern und Mitarbeitenden ausgewählter Beratungsstellen wurde als gutes Beispiel für einen 

Anlass genannt, an dem der Austausch und die Vernetzung stattfinden konnte. Um den Aus-

tausch und die Zusammenarbeit zu vereinfachen, können zudem Informationen zu speziali-

sierten Beratungsstellen (Flyer, Merkblätter) sowie konkrete Beispiele und Empfehlungen zur 

Triagierung für die Beratungsstellen zur Verfügung gestellt werden.  

e) Weitere Lösungsansätze 

Aus den Erhebungen und dem Workshop lassen sich auch Lösungsansätze ableiten, welche 

die Beratungsstellen nicht direkt betreffen, jedoch trotzdem einen Mehrwert im Bereich Lücken 

in den Grundkompetenzen bringen würden. Folgende Lösungsansätze wurden ausserhalb der 

Beratungsstellen als hilfreich erachtet:  

• Bessere Kommunikation zu Kostenübernahmen durch bestimmte Organisationen 

• Bildungsangebote besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abstimmen und niederschwel-

lig anbieten 

• Bildungsangebote bekannter machen (z.B. Plattform «Einfach besser»11) 

• Individuelle Bildungsangebote mit praktischen Arbeiten und Coachings verknüpfen (z.B. Mi-

nijobs in Familienzentren12) 

• Finanzierung grösser und losgelöst vom Direktauftrag denken 

 

11  «Einfach besser» ist die Schweizer Plattform für Grundkompetenzen. Quelle: Einfach besser (2021) 

12  Vgl.: www.bildungundfamilie.ch/projekte/minijobs 

http://www.bildungundfamilie.ch/projekte/minijobs
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• Die Grundlagen in den Grundkompetenzbereichen müssen in der Volksschule geschaffen 

werden. 

5.3 Empfehlungen 

Basierend auf den Lösungsansätzen und den Rückmeldungen der Beratungsstellen und kan-

tonalen Stakeholder am Workshop konnten die Lösungsansätze bewertet und erste Empfeh-

lungen abgeleitet werden, welche anschliessend mit dem Fachrat Weiterbildung ergänzt und 

validiert wurden. Es handelt sich dabei um folgende sechs Empfehlungen an den Kanton Bern: 

1. Übersicht und Empfehlungen zu Diagnostiktools bereitstellen 

2. Vernetzung der Akteure fördern 

3. Thematik Grundkompetenzen in den Leistungsauftrag aufnehmen und entsprechend Res-

sourcen bereitstellen 

4. Bewusstsein der Thematik bei den Beratungsstellen stärken 

5. Prominentere Darstellung als IIZ Thema 

6. Verfügbarkeit und Zugang von niederschwelligen Angeboten fördern.  

a) Übersicht und Empfehlungen zu Diagnostiktools  

Zur Erkennung und Abklärung von Lücken in Grundkompetenzen brauchen Beratungsstellen 

zuverlässige Resultate von Instrumenten, die zeitlich nicht zu aufwändig sind. Der Einsatz von 

Diagnostiktools bietet dazu eine wirkungsvolle und einfach umsetzbare Möglichkeit. 

Damit diese Instrumente von den Beratungsstellen angewendet werden können, soll eine 

Übersicht und Empfehlung von Diagnostiktools zur Verfügung gestellt werden, welche auf die 

Beratungsstellen zugeschnitten sind. Dabei sollen auch alternative Testverfahren entwickelt 

und empfohlen werden, da viele Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen eine negativ 

vorbehaftete Erfahrung mit standardisierten Tests haben. Eine Möglichkeit besteht auch darin, 

bereits bestehende alternative Testverfahren an das Thema Grundkompetenzen anzupassen. 

Beispielsweise bietet sich das fide-Instrument zur Kurszuweisung in einen Sprachkurs von Fide 

im Migrationsbereich an. Hier sind Anpassungen der Tools möglich, damit die Instrumente 

auch zum Erkennen und Abklären von Lücken in Grundkompetenzen angewendet werden kön-

nen.  

b) Vernetzung der Akteure fördern 

Um eine bessere Zusammenarbeit und einen besseren Austausch zwischen den Akteuren zu 

gewährleisten, soll die Vernetzung der Akteure gefördert werden. Dafür soll der Kanton Bern 

ein Austauschgefäss für Fachpersonen der einzelnen Beratungsstellen schaffen. Dies ist ein-

fach umzusetzen und erzielt bei den Beratenden eine grosse Wirkung. Weiter soll sich der 

Kanton dafür einsetzen, dass eine nationale Plattform erstellt wird, die einen regionalen oder 

kantonalen Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren ermöglicht.  
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c) Thematik Grundkompetenzen in den Leistungsauftrag aufnehmen und entspre-
chend Ressourcen bereitstellen 

Bei Beratungsstellen, die von einer kantonalen Stelle angeboten werden oder die über einen 

Leistungsvertrag mit dem Kanton verfügen, soll das Thema Grundkompetenzen im Leistungs-

auftrag aufgeführt werden. Zudem sollen entsprechende Ressourcen hierfür bereitgestellt wer-

den. Ist die Thematik im Leistungsauftrag verankert, fühlen sich die entsprechenden Berate-

rinnen und Berater auch stärker in der Verantwortung, Lücken in den Grundkompetenzen zu 

erkennen, anzusprechen, abzuklären und betroffene Personen an geeignete Stellen weiterzu-

vermitteln. 

d) Bewusstsein der Thematik bei den Beratungsstellen stärken 

In welchem Umfang das Thema in Zukunft oder bereits heute behandelt wird, ist auch vom 

Auftragsverständnis und Verantwortungsgefühl der einzelnen Beratungsstelle und der einzel-

nen Mitarbeitenden abhängig – unabhängig davon, ob ein Leistungsauftrag besteht oder nicht. 

Daher ist es wichtig, ein vertieftes Verständnis bezüglich des Nutzens der Abklärung zu den 

Grundkompetenzen bei den Beratungsstellen zu erreichen. Um das Bewusstsein zu stärken, 

sollen daher: 

• Weiterbildungen für die Beratungsstellen zur Verfügung gestellt werden 

• Punktuelle und laufende Sensibilisierung bei den Beratungsstellen stattfinden 

• Materialen als Grundlage für die Beratungsstellen bereitgestellt werden.   

e) Prominentere Darstellung als IIZ Thema 

Das Thema Lücken in den Grundkompetenzen ist zwar bereits in der IIZ angesiedelt und es 

laufen verschiedene Projekte in dem Bereich. Der IIZ-Gedanke soll aber weiter gestärkt wer-

den, indem vermehrt auch die Umsetzung von Projektideen und Massnahmen in einer direkti-

ons- und ämterübergreifenden Zusammenarbeit geschieht. Dadurch werden die Sichtbarkeit 

und das Bewusstsein bei den verschiedenen Departementen und Akteuren erhöht.  

f) Verfügbarkeit und Zugang von niederschwelligen Angeboten fördern.  

Die letzte Empfehlung betrifft nicht direkt die Beratungsstellen, sie fördert aber den Zugang 

von Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen zu den entsprechenden Bildungsange-

boten und kann auf kantonaler Ebene angegangen werden. 

Um den Zugang der Betroffenen zu den Bildungsangeboten zu fördern, müssen diese mög-

lichst niederschwellig ausgestaltet sein. Dazu müssen die Kurse an möglichst vielen Tagen 

und zu möglichst vielen verschiedenen Zeiten angeboten werden, damit den Betroffenen eine 

breite Auswahl an Kurszeiten zur Verfügung steht und sie einen aussuchen können, der in 

ihren Zeitplan passt. Zudem muss die Anmeldung an die Bildungsangebote kurzfristig und per 

sofort möglich sein, damit zwischen der Kursanmeldung und dem Kursbeginn möglichst wenig 

Zeit verstreicht. Um die finanzielle Hürde zu reduzieren, sollen auch die Kurskosten möglichst 

tief gehalten oder ein Teil der Weiterbildungskosten vom Kanton übernommen werden. 
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Anhang A: Befragungsinstrumente 

Befragung kantonaler Stakeholder 

Die Fragen in untenstehender Tabelle dienen als Interviewleitfaden. Die Fragen sind aufeinan-

der aufbauend. Je nach Antworten in den vorherigen Fragen, werden Fragenblöcke ausgelas-

sen, leicht angepasst oder sogar neu hinzugefügt.  

Interne Sicht: Nur Frau Stalder, Frau Messner 

Bei den anderen: Beratungsstelle zusammenarbeitende Institutionen  

 

Interne Sicht – eigene Beratungsstelle und mit Beratungs-
stelle zusammenarbeitende Institutionen 

Antworten 

Welche Funktion hat Ihre Beratungsstelle?   

Erkennen 

– Werden die Mitarbeitenden für das Thema Grundkompetenzen 

speziell sensibilisiert? Falls ja: wie erfolgt die Sensibilisierung?  

– Haben die Mitarbeitenden grundsätzlich die Möglichkeit, Lücken 

in den Grundkompetenzen zu erkennen? Ist dies in allen Grund-

kompetenzbereichen möglich? 

Falls grundsätzlich ja: 

– Wie werden die Lücken erkannt?  

– Gibt es Instrumente zur Erkennung?  

– Was könnte den Mitarbeitenden helfen, Lücken zu erkennen? 

 

Ansprechen 

– Denken Sie, dass die Mitarbeitenden erkannte Lücken bei den 

Betroffen auch ansprechen? 

– Bestehen Instrumente, die den Mitarbeitenden helfen, die Be-

troffenen anzusprechen?  

– Was könnte den Mitarbeitenden helfen, damit sie die Betroffenen 

gezielt ansprechen? 

 

Abklären 

– Wie erfolgt die Abklärung bei einem Verdacht auf Lücken? Sind 

den Mitarbeitenden die Abklärungsmöglichkeiten bekannt? 

– Welches sind die Herausforderungen bei der Abklärung? (z. B. 

unklares Vorgehen für Abklärungen, unklares weiteres Vorge-

hen, mangelnde Bereitschaft etc.)  
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Vermitteln:  

– Kennen die Mitarbeitenden das entsprechende Bildungsangebot 

für Personen mit Lücken in den Grundkompetenzen?  

– Werden die Mitarbeitenden speziell über das Bildungsangebot 

informiert (z. B. in Form von internen Schulungen, interne Listen 

mit Anbietenden etc.)? 

– Gibt es Probleme bei der Weiterleitung der Personen an die Bil-

dungsangebote? Was könnte helfen, diese Probleme zu behe-

ben?  

 

Zusammenarbeit 

– Arbeitet Ihre Beratungsstelle mit anderen Institutionen zusam-

men z. B. in der Abklärung?  

– Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen 

und Ihrer Beratungsstelle gut? Gibt es Probleme bei den Schnitt-

stellen? 

– Was könnte verbessert werden bei der Organisation und Zusam-

menarbeit zwischen den involvierten Stellen? 

 

Befragung Ihrer Institution: 

Wir möchten Ihre Beratungsstellen gerne schriftlich zu diesem 
Thema befragen: Wie sollen wir dabei vorgehen? Wer sind die 
richtigen Ansprechpersonen?  

 

Externe Sicht - andere Beratungsstellen  

Welche Beratungsstellen sollten gemäss Ihrer Ansicht in der Lage 
sein, fehlende Grundkompetenzen bei Erwachsenen zu erkennen 
und an entsprechende Bildungsangebote zu vermitteln?  

 

Nehmen diese Beratungsstellen diese Rolle war?  

Wie und durch wen/was könnten die Beratungsstellen in der Er-
kennung, Ansprache, Abklärung und Vermittlung unterstützt wer-
den?  

 

Für unsere Studienzwecke: Welche Beratungsstellen müssen wir 
unbedingt befragen? Was gilt es dabei zu beachten? (zentral or-
ganisiert etc.) 

 

Generelle Einschätzung   

Wie gut wird die Zielgruppe aus Ihrer Sicht generell erreicht? Wo 
sind die Stolpersteine?  

 

Mit welchen Massnahmen könnte die Zielgruppe besser erreicht 
werden? 

 

Welchen Optimierungsbedarf gibt es aus Ihrer Sicht generell in 
Bezug auf das Erkennen, Ansprechen, Abklären und Vermitteln 
mit Personen mit mangelnden Grundkompetenzen? 
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Onlineumfrage – Kursteilnehmende 

 

Zugang zum Kurs  

Wie oder durch wen wurden Sie auf uns auf-
merksam? 

 

– Zeitung und andere Printmedien 

– Radio 

– Fernsehen 

– Internet 

– Messe, Infostand 

– Person im persönlichen Umfeld (Freunde, Fa-

milie, Arbeitskollegin bzw. Arbeitskollegen 

etc.) 

– Arbeitgebende 

– Beratungsstelle / Institution (RAV, IV, etc.)  

– Sonstiges [offen] 

Motivation  

Was war Ihre Hauptmotivation am Kurs teilzu-
nehmen?  

[offen] 

Zielgruppenerreichung  

Woran könnte es liegen, dass nicht mehr Perso-
nen die Kurse besuchen? 

Mehrfachauswahl möglich 

 

– Keine Zeit für einen Kursbesuch 

– Kursgebühren sind zu hoch 

– Weg zum Kursort ist zu lang / zu beschwerlich 

– Es fehlt eine Beratung / Hilfe, um sich für ei-

nen oder den richtigen Kurs anzumelden 

– Bildungsangebot / Kurs ist nicht bekannt  

– Eigene «Schwäche» ist einem selbst nicht be-

kannt 

– Angst, sich für «Schwäche» zu outen 

– Leidensdruck ist zu gering 

– Ansicht, dass Kurse nichts bringen 

– Sonstiges [offen] 

 

Was könnte helfen, damit mehr Personen die 
Kurse besuchen?  

[offen] 

Sozioökonomische Daten  

Jahrgang [offen] 

Erwerbsstatus – Erwerbstätig  

– Erwerbslos 

– Pensioniert 

Muttersprache – Deutsch 

– Französisch 

– Italienisch 

– Anderes 

Geschlecht – Weiblich 

– Männlich 

– Anderes 

Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, kön-

nen Sie dies im nachfolgenden Textfeld tun: 

[offen]  
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Online-Befragung – Beratungsstellen 

Angaben zu Ihrer Beratungsstelle 

R1  

• Name der Beratungsstelle [Offene Frage]] 

• Ihre Kontaktangaben (Email) [Offene Frage]] 

 

R2 Wo ist Ihre Beratungsstelle tätig? 

• in der gesamten Schweiz (gesamtschweizerisches Angebot) (R2.1) 

• im ganzen Kanton Bern (kantonales Angebot) (R2.2) 

• an mehreren Standorten im Kanton Bern (R2.3) 

• an einem Standort im Kanton Bern (R2.4) 

• Anderes (R2.5) 

 

R2a Sind Ihre Kund/innen primär Personen mit Migrationshintergrund? 

• Ja 

• Nein 

Falls bei R2a «Ja» angegeben wurde, wurden anschliessend Fragen zu Lesen und Schreiben 

übersprungen. 

 

R3 (Filter R2.3, R2.4) An welchen/m Standort/en bietet Ihre Beratungsstelle Leistungen an? 

Welche/r Standort/e gehört/gehören zu der/den Verwaltungsregion/en…. 

• Berner Jura 

• Seeland 

• Bern-Mittelland 

• Emmental-Oberaargau 

• Oberland  

 

R4 (Filter R2.5) Wo ist Ihre Beratungsstelle tätig? [Offene Frage] 

Erkennen 

E1 Werden die Mitarbeitenden für das Thema Grundkompetenzen (Lesen und Schreiben, All-

tagsmathematik, Informations- und Kommunikationstechnologien IKT) speziell sensibilisiert? 
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Grundkompetenz Ja (E1.1) Nein (E1.2) Weiss nicht (E1.3) 

Lesen und Schreiben    

Alltagsmathematik    

Informations- und Kom-
munikationstechnolo-
gien 

   

 

E2a (Filter E1.1) Wie erfolgt die Sensibilisierung im Grundkompetenzbereich «Lesen und 

Schreiben»? 

• Interne Schulungen 

• Externe Schulungen 

• Fachtagungen 

• Erfahrungsaustausch  

• Schriftliche Hilfsmittel (z. B. Handbücher, Leitlinien, Weisungen etc.) 

• Sonstiges [Offene Frage] 

E2b (Filter E1.1) Wie erfolgt die Sensibilisierung im Grundkompetenzbereich «Alltagsmathe-

matik»? 

• Interne Schulungen 

• Externe Schulungen 

• Fachtagungen 

• Erfahrungsaustausch  

• Schriftliche Hilfsmittel (z. B. Handbücher, Leitlinien, Weisungen etc.) 

• Sonstiges [Offene Frage] 

E2c (Filter E1.1) Wie erfolgt die Sensibilisierung im Grundkompetenzbereich «Informations- 

und Kommunikationstechnologien»? 

• Interne Schulungen 

• Externe Schulungen 

• Fachtagungen 

• Erfahrungsaustausch  

• Schriftliche Hilfsmittel (z. B. Handbücher, Leitlinien, Weisungen etc.) 

• Sonstiges [Offene Frage] 

 

E3 Haben die Mitarbeitenden grundsätzlich die Möglichkeit, Lücken in den Grundkompetenzen 

(Lesen und Schreiben, Alltagsmathematik, Informations- und Kommunikationstechnik) zu er-

kennen? 

• Ja (E3.1) 

• Nein (E3.2) 
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• Weiss nicht (E3.3) 

 

Hinweis: Alle nachfolgenden Fragen mit Filter bei E3.1 (bis auf einzelne Ausnahmen) 

 

E4 In welchen Grundkompetenzbereichen ist dies möglich? 

• Lesen und Schreiben (E4.1) 

• Alltagsmathematik (E4.2) 

• Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien IKT (Umgang mit Compu-

ter, Tablet, Smartphone, Ticketautomaten) (E4.3) 

 

E5 Wie werden die Lücken in den Grundkompetenzen erkannt? [Offene Frage] 

Hinweis: Bitte beachten Sie alle Grundkompetenzen, für welche Ihre Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, Lücken zu 

erkennen.  

 

E6a (Filter E4.1) Gibt es Instrumente, welche den Mitarbeitenden helfen, Erwachsene mit Lü-

cken in der Grundkompetenz «Lesen und Schreiben» zu erkennen? 

• Ja (E6a.1) 

• Nein (E6a.2) 

• Weiss nicht (E6a.3) 

E6b (Filter E4.2) Gibt es Instrumente, welche den Mitarbeitenden helfen, Erwachsene mit Lü-

cken in der Grundkompetenz «Alltagsmathematik» zu erkennen? 

• Ja (E6b.1) 

• Nein (E6b.2) 

• Weiss nicht (E6b.3) 

E6c (Filter E4.3) Gibt es Instrumente, welche den Mitarbeitenden helfen, Erwachsene mit Lü-

cken in der Grundkompetenz «Informations- und Kommunikationstechnologien» zu erkennen? 

• Ja (E6c.1) 

• Nein (E6c.2) 

• Weiss nicht (E6c.3) 

 

E7a (Filter E6a.1) Welche Instrumente gibt es im Grundkompetenzbereich «Lesen und Schrei-

ben»? [Offene Frage] 

E7b (Filter E6b.1) Welche Instrumente gibt es im Grundkompetenzbereich «Alltagsmathema-

tik»? [Offene Frage] 
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E7c (Filter E6c.1) Welche Instrumente gibt es im Grundkompetenzbereich «Informations- und 

Kommunikationstechnologien»? [Offene Frage] 

 

E8 Was könnte den Mitarbeitenden helfen, Lücken in den Grundkompetenzen (besser) zu er-

kennen? [Offene Frage] 

 

E9 (Filter E3.2) Woran liegt es, dass Lücken in den Grundkompetenzen nicht erkannt werden 

können? [Offene Frage] 

Ansprechen 

A1 Denken Sie, dass Ihre Mitarbeitenden erkannte Lücken in den Grundkompetenzen bei den 

Betroffenen ansprechen? 

• Ja, immer (A1.1) 

• Ja, mehrheitlich (A1.2) 

• Nein, eher nicht (A1.3) 

• Nein, nie (A1.4) 

 

A2 (Filter A1.3, A1.4) Was könnten die Gründe sein, warum Ihre Mitarbeitenden die Betroffe-

nen nicht ansprechen? [Offene Frage] 

 

A3 Bestehen Instrumente, die den Mitarbeitenden helfen, die Betroffenen anzusprechen? 

• Ja (A3.1)  

• Nein (A3.2) 

• Weiss nicht (A3.3) 

 

A4 (Filter A3.1) Welche Instrumente gibt es? [Offene Frage] 

 

A5 Was könnte Ihren Mitarbeitenden helfen, damit sie die Betroffenen gezielt ansprechen? 

[Offene Frage] 

Abklären 

B1a (Filter E4.1) Wie erfolgt die Abklärung bei einem Verdacht auf Lücken in der Grundkom-

petenz "Lesen und Schreiben"? [Offene Frage] 
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B1b (Filter E4.2) Wie erfolgt die Abklärung bei einem Verdacht auf Lücken in der Grundkom-

petenz "Alltagsmathematik"? [Offene Frage] 

B1c (Filter E4.3) Wie erfolgt die Abklärung bei einem Verdacht auf Lücken in der Grundkom-

petenz "Informations- und Kommunikationstechnologien"? [Offene Frage] 

 

B2a (Filter E4.1) Bestehen Instrumente, die Ihren Mitarbeitenden bei der Abklärung von Er-

wachsenen mit Lücken in der Grundkompetenz «Lesen und Schreiben» helfen? 

• Ja (B2a.1) 

• Nein (B2a.2) 

B2b (Filter E4.2) Bestehen Instrumente, die Ihren Mitarbeitenden bei der Abklärung von Er-

wachsenen mit Lücken in der Grundkompetenz «Alltagsmathematik» helfen? 

• Ja (B2b.1) 

• Nein (B2b.2) 

B2c (Filter E4.3) Bestehen Instrumente, die Ihren Mitarbeitenden bei der Abklärung von Er-

wachsenen mit Lücken in den Grundkompetenz «Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien IKT» helfen? 

• Ja (B2c.1) 

• Nein (B2c.2) 

 

B3a (Filter B2a.1) Welche Instrumente gibt es für den Grundkompetenzbereich «Lesen und 

Schreiben»? [Offene Frage] 

B3b (Filter B2b.1) Welche Instrumente gibt es für den Grundkompetenzbereich «Alltagsmathe-

matik»? [Offene Frage] 

B3c (Filter B2c.1) Welche Instrumente gibt es für den Grundkompetenzbereich «Informations- 

und Kommunikationstechnologien»? [Offene Frage] 

 

B4 Was sind die Herausforderungen bei der Abklärung? z. B. unklares Vorgehen für Abklärun-

gen, mangelnde Bereitschaft des Betroffenen etc. [Offene Frage] 

 

B5 Was könnte Ihren Mitarbeitenden bei der Abklärung helfen? [Offene Frage] 

Vermitteln  

V1a (Filter E4.1) Kennen Ihre Mitarbeitenden das entsprechende Bildungsangebot für Erwach-

sene mit Lücken in der Grundkompetenz «Lesen und Schreiben»? 
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• Ja 

• Eher ja 

• Eher nein 

• Nein 

• Weiss nicht 

V1b (Filter E4.2) Kennen Ihre Mitarbeitenden das entsprechende Bildungsangebot für Erwach-

sene mit Lücken in der Grundkompetenz «Alltagsmathematik»? 

• Ja 

• Eher ja 

• Eher nein 

• Nein 

• Weiss nicht 

V1c (Filter E4.3) Kennen Ihre Mitarbeitenden das entsprechende Bildungsangebot für Erwach-

sene mit Lücken in der Grundkompetenz «Informations- und Kommunikationstechnologien 

IKT»? 

• Ja 

• Eher ja 

• Eher nein 

• Nein 

• Weiss nicht 

 

V2 Werden Ihre Mitarbeitenden speziell bezüglich des Bildungsangebotes informiert (z. B. in 

Form von internen Schulungen, internen Listen mit Anbietern etc.)? 

• Ja 

• Nein 

 

V3 Gibt es Probleme bei der Weiterleitung der Betroffenen an die Bildungsangebote? 

• Ja (V3.1) 

• Nein (V3.2) 

 

V4 (Filter V3.2) Welche Probleme gibt es bei der Weiterleitung? [Offene Frage] 
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V5 (Filter V3.2) Was könnte Ihren Mitarbeitenden helfen, diese Probleme zu beheben? [Offene 

Frage] 

Zusammenarbeit 

Z1 Arbeitet Ihre Beratungsstelle bei der Erkennung oder/und Abklärung der Erwachsenen mit 

Lücken in den Grundkompetenzen mit anderen Institutionen zusammen? 

• Ja (Z1.1) 

• Nein (Z1.2) 

 

Z2 (Filter Z1.1) Mit welchen Institutionen arbeiten Sie zusammen? [Offene Frage] 

 

Z3 (Filter Z1.1) Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen und Ihrer Be-

ratungsstelle gut? Gibt es Probleme bei den Schnittstellen? [Offene Frage] 

 

Z4 Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial bei der Zusammenarbeit zwischen den Beratungs-

stellen und Institutionen, um die Erkennung und Vermittlung von Erwachsenen mit Lücken in 

den Grundkompetenzen zu verbessern? [Offene Frage] 

 

Z5 Was könnte generell beim Erkennen, Ansprechen, Abklären und Vermitteln von Erwachse-

nen mit Lücken in den Grundkompetenzen verbessert werden? (Beispiele: stärkere Sensibili-

sierung der Mitarbeitenden, festgelegtes Vorgehen für Abklärung, Hilfestellung für Mitarbei-

tende, Betroffene zu motivieren, besseres Zusammenspeil der involvierten Stellen bei der Tri-

age). [Offene Frage] 
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Anhang B: Lösungsvorschläge 

Abbildung 5-1: Lösungsansätze, die den Mitarbeitenden der Beratungsstellen im Umgang mit 

Lücken in Grundkompetenzen helfen können 

Lösungsansätze aus Sicht der Beratungsstellen und kantonalen Stakeholder 

Grundkompetenzen sind 
nicht Teil des Leistungsauf-
trags der Beratungsstellen, 
weshalb die notwendigen 
Ressourcen fehlen. 

– Problematik auf einer übergeordneten Ebene oder von der Politik an-

gehen 

– Thematik der Grundkompetenzen im Auftrag der Beratungsstellen in-

tegrieren (z.B. im Leitbild verankern) 

– Den Beratungsstellen mehr personelle, zeitliche und finanzielle Res-

sourcen zur Verfügung stellen 

– IIZ - Gedanke in der Umsetzung stärker verfolgen 

Lücken in den Grundkompe-
tenzen sind insbesondere 
aufgrund des fehlenden 
Know-hows der Beratenden 
schwer erkennbar 

– Erarbeitung und Einsatz von (alternativen) von Diagnostiktools, die auf 

die Beratungsstelle zugeschnitten sind (z.B. IKW13, interkantonale und 

nationale Projekte) 

– Weiterbildungen 

– Laufende punktuelle Sensibilisierung und Auffrischung der Thematik -> 

eigene Denkmuster hinterfragen 

– Schulungen, Tagungen und Module 

– Pool an Fachpersonen für die Weiterbildung der Mitarbeitenden 

– Konkrete Beispiele und Lösungsvorschläge bereitstellen 

– Übersicht zu Werkzeugen (z.B. Fragen, Aufgaben), die Lücken aufzei-

gen können. 

– Informationen und Merkblätter zu den Bildungsangeboten zur Verfü-

gung stellen 

– Informationsmaterial für die Betroffenen 

Lücken in den Grundkompe-
tenzen sind ein sensibles 
Thema, welches die Hand-
habung und Kommunikation 
mit den Betroffenen er-
schwert 

– Die Bildungsdirektion sollte die Thematik bekannter machen (z.B. ge-

samtschweizerische Aktion)  

– Bevölkerung & angehörige Person über Kampagnen sensibilisieren, 

Enttabuisierung der Problematik 

– Befähigung der Beratenden fördern 

– Den Schlüsselpersonen /Multiplikatoren den «Gewinn» aufzeigen. 

Teilweise fehlende Zusam-
menarbeit bzw. fehlendes 
Bewusstsein der Möglichkei-
ten zur Zusammenarbeit 

– Bewusstsein schaffen, dass Möglichkeiten der Zusammenarbeit beste-

hen (Weiterverweisung bzw. Triagierung) 

– Informationen zu spezialisierten Beratungsstellen für die übrigen Bera-

tungsstellen zur Verfügung stellen (Flyer, Merkblätter) 

– Konkrete Beispiele und Empfehlungen zu Triagierung für die Bera-

tungsstellen 

– Austauschgefäss für Fachpersonen der einzelnen Beratungsstellen 

(Vernetzungsanlässe, nationale Plattform, regionaler / kantonaler Aus-

tausch) 

– Bewusstsein zum Datenschutz fördern 

– Bessere Definition der Verantwortlichkeit und Finanzierung bei Schnitt-

stellen. 

 

13  IKW = Interkantonale Konferenz für Weiterbildung  
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Weitere Punkte – Bessere Kommunikation zu Kostenübernahmen durch bestimmte Or-

ganisationen 

– Angebote besser auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abstimmen (z.B. 

stärker auf Botschafter/Multiplikatoren setzen) -> niederschwellig, ab-

gestimmt auf kulturellen Hintergrund 

– Bildungsangebote bekannter machen (z.B. Plattform «Einfach bes-

ser»14) 

– Individuelle Bildungsangebote mit praktischen Arbeiten und Coaching 

verknüpfen (z.B. Minijobs in Familienzentren15) 

– Finanzierung grösser und losgelöst vom Direktauftrag denken 

– Grundlagen müssen in der Volksschule geschaffen werden 

 

  

 

14  «Einfach besser» ist die Schweizer Plattform für Grundkompetenzen. Quelle: Einfach besser (2021) 

15  Vgl.: www.bildungundfamilie.ch/projekte/minijobs 

http://www.bildungundfamilie.ch/projekte/minijobs
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