
Kurzbeschreibung „alternative Bildungsform“ im BBB der 
Lebenswerk gGmbH (Auszug aus dem Formblatt der BA) 
 
 
Seit wann wird die Maßnahme alternativ durchgeführt? 
Ab dem 14.04.2020 erfolgt die Umsetzung regelmäßig 
 
Wie wird die Maßnahme umgesetzt? Beschreiben Sie insbesondere das eingesetzte 
Medium, den Hersteller und sonstige technische Spezifika. Wie erfolgt die Betreuung und 
wie dokumentieren Sie die Anwesenheit der Teilnehmenden? 
Wir versenden regelmäßig mind. wöchentlich Lernpakete in Form von Arbeitsblättern, Lerntexten 
und Aufgaben per Post. Die Inhalte werden in tägliche Lerneinheiten gefasst. Zur Kontrolle sollen 
die Pakete mittels Freiumschlag an uns zurück gesendet werden. Es erfolgt eine telefonische 
Begleitung bei der wir täglich Kontakt zu den TN aufnehmen und telefonisch durchgängig 
erreichbar sind. Die Einbindung von betreuenden Personen im häuslichen Bereich zur 
flankierenden Unterstützung wird in einigen Fällen erforderlich sein und wird dann einvernehmlich 
entsprechend organisiert und begleitet. Auf der Grundlage der täglichen telefonischen Kontakte 
und dem Abarbeiten der Lernpakete wird eine entsprechende Dokumentation der Anwesenheit 
erstellt. 
Beratung, Krisenintervention und fördernde Gespräche bieten wir während der gesamten 
Schließzeit in telefonischer Form.  
 
Erläutern Sie die Eignung der alternativen Durchführungsform bezüglich der konkreten 
Zielgruppe der Maßnahme.  
Nach sorgfältiger Erwägung und ersten Anfragen bei den TN kommt eine digitale Variante nicht in 
Frage. Der größte Teil der TN verfügt nicht über die erforderliche IT-Ausstattung, kann sie nicht 
hinreichend bedienen und/oder nicht lesen und schreiben. Die Lernpakete beinhalten vertraute 
Lernformen und werden differenziert auf die jeweiligen Teilnehmer zugeschnitten und individuell 
angepasst. Die Bildungsinhalte werden derart aufbereitet, dass ein Selbstlernen möglich ist. 
Verwendet wird grundsätzlich leichte Sprache und ggf. Bildmaterial. Zusammen mit der 
telefonischen Begleitung kann so auch weiterhin Bildung auf unterschiedlichen Leistungsniveaus 
zielgruppengerecht sichergestellt werden. 

 
Skizzieren Sie die Abdeckung des Maßnahmeinhalts und den Beitrag zum Erreichen des 
Maßnahmeziels. Welches Lernmaterial und welche Lernmethoden nutzen Sie?  
Es werden arbeitsweltbezogene, persönlichkeitsbildende und allgemeinbildende Inhalte aus dem 
Bildungsplan ausgewählt und aufbereitet (s.o.). In einem Lernpaket befinden sich dann 
Lerneinheiten zu den unterschiedlichen Themen, die systematisch an den jeweiligen Tagen 
abzuarbeiten sind. Wir fokussieren uns dabei auf jene Themen, die sich gut für die 
Selbstlernmethode eignen (komplexere Themen werden dann in den regulären Bildungsbetrieb 
verschoben). Inhaltlich bleiben wir dabei vollständig im Bildungsplan und verfolgen damit weiterhin 
das Maßnahmeziel.  
Ergänzend bieten wir auf telefonischer Basis all jene Unterstützung und Beratung 
(sozialdienstliche Beratung, Perspektivenplanung, berufliche Orientierung, Krisenintervention 
usw.) für die TN, die üblicher Bestandteil im BBB ist. 
 
Wie gewährleisten Sie die Datenschutzkonformität nach oben genannten Grundsätzen? 
Mit der Variante der schriftlichen Arbeitsmaterialien, die postalisch verschickt werden und der 
telefonischen Begleitung ist eine Datenschutzkonformität gewährleistet. 

 
 
Für weitergehende Informationen können sie mich gerne kontaktieren: 
 
Thomas Wattenbach 
Lebenswerk gGmbH – ein Unternehmen der Diakonie Bayreuth 
0921/79974-35 
thomas.wattenbach@lebenswerk.org 
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