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Weiterbildung – Chance für alle! 
Um die gesamte Belegschaft bei den vielfältigen Veränderungsprozessen 
in der Arbeitswelt mitzunehmen, braucht es eine hohe 
Weiterbildungsbeteiligung.

Kolleginnen und Kollegen mit geringer Grundbildung nehmen aus 
unterschiedlichen Gründen seltener an Qualifizierungen teil. Manche 
Inhalte sprechen sie nicht an, andere Angebote setzen zu hoch an 
oder erreichen sie schlichtweg nicht. MENTOpro steht für mehr 
Grundbildungssensibilität in dwen Betrieben und gleichberechtigte 
Teilhabe an Weiterqualifizierung.
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2018 haben  

28,1 %  
der gering literarisierten Erwachsenen und

49,5 %  
der höher literarisierten Erwachsenen  
an wenigstens einer Weiterbildungsaktivität teilgenommen

Quelle: Leo 2018 – Leben mit geringer Literalität, Anke Grotlüschen, Klaus Buddenberg Hrsg.



WEITERBILDUNG – CHANCE FÜR ALLE!  
INFOS – LEICHT VERSTÄNDLICH

Grundbildung als Basis 

Neben den spezifischen Anforderungen verschiedener Berufe lassen 
sich in der Arbeitswelt branchenübergreifend vier wesentliche 
Grundbildungsfelder ausmachen: 

• Schriftsprache
• Mathematische Grundbildung
• Digitale Grundbildung
• Kommunikation am Arbeitsplatz 

Gemeinsam Grundbildungsbedarfe erheben

MENTOpro sensibilisiert betriebliche Akteure für das Thema 
Grundbildung. Gemeinsam ermitteln wir Kommunikationsbarrieren im 
Betrieb und Grundbildungsbedarfe innerhalb der Belegschaft. Hierfür 
arbeiten wir eng mit den Praktiker_innen aus unterschiedlichen Bereichen 
des Betriebs zusammen.

Grundbildungsangebote umsetzen

Um den Bildungsbedarfen aller Kolleginnen und Kollegen gerecht zu 
werden, 

• begleiten wir Betriebe bei der grundbildungssensiblen Konzeption 
und Umsetzung innerbetrieblicher Aus- und Weiterbildung,

• vermitteln wir bei Bedarf an externe regionale Bildungsanbieter 
und/oder

• ermöglichen wir die pilothafte Umsetzung von 
Grundbildungsangeboten.



- Fachsprache lernen und anwenden 

- Erfolgreiche Teilnahme an Videokonferenzen

- Kundenorientiert kommunizieren

- Flächenberechnung in der Praxis

-  . . .

- Formulare korrekt bearbeiten

- Dokumentation leicht gemacht

Grundbildungsangebote planen und starten 

In manchen Betrieben besteht bereits eine konkrete Nachfrage nach 
Grundbildungsangeboten, in anderen ermitteln wir gemeinsam mit den 
relevanten betrieblichen Akteuren bestehende oder zukünftige Bedarfe.

Angepasst an die Bedürfnisse der Zielgruppen und die betrieblichen 
Rahmenbedingungen bieten wir eine differenzierte Konzeption sowie die 
pilothafte Umsetzung von Grundbildungsangeboten an. 

Diese umfassen circa ein bis drei Werktage:

Wie das gesamte Angebot von MENTOpro werden auch die 
Grundbildungspiloten über die Projektförderung durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung abgedeckt und  
sind für die Betriebe kostenfrei.
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Das Projekt MENTOpro wird mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung  
unter dem Förderkennzeichen W1489AOG gefördert.

dgb-mento.de
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Das Projekt MENTOpro

MENTOpro ist ein Projekt, das im Rahmen der Alphadekade vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.
 
MENTOpro ist ein Projekt des DGB Bildungswerk BUND in Kooperation 
mit regionalen Bildungsträgern in Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Sachsen.
 
Sie möchten mehr Informationen zu MENTOpro   
oder ein Partnerbetrieb des Projekts werden?

Weitere Informationen finden sie 
unter www.dgb- mento.de

Sprechen Sie uns gerne direkt an:
 


