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1  ׀Beschreibung des Projekts und des Evaluierungsauftrags
Das multilaterale Projekt zum Innovationstransfer „Arbeitsplatzorientierte Grundbildung
für Geringqualifizierte“ (A&O) wurde von 2013 bis 2015 im Programm Leonardo da Vinci
durchgeführt. An dem Verbund waren vier Partner beteiligt:
-

die Stiftung Berufliche Bildung Hamburg (SBB),
die Abteilung Erwachsenenbildung des Erziehungsministeriums in Luxemburg
(MENJE-SFA),
das Interkulturelle Zentrum Wien (IZ) und
der Schweizerische Verband für Weiterbildung mit Sitz in Zürich (SVEB).

Übergreifendes Ziel des Vorhabens war es, nachholende Grundbildung zum selbstverständlichen Element betrieblicher Personalentwicklung sowie der Unternehmenskultur in kleinund mittelständischen Betrieben (KMU) zu machen (vgl. Antrag1, Abschnitt B). Diese Zielsetzungen sollten durch die Erprobung und Evaluierung von Pilotkursen in verschiedenen
Branchen sowie Entwicklung mehrerer Medien für die Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit erreicht werden. Jeder Partner hatte zudem im Antrag einen Transferbeitrag für die
anderen Projekte definiert.
Tabelle 1: A&O im Überblick

Partner

Sitz

Pilotkurse
(Branchen)
Unterhaltsreinigung

Produkte

Transferbeiträge

Interkulturelles Zentrum (IZ)

Wien

VideoDokumentation

Luxemburg

Garten- und Landschaftsbau

Transnationale
Veranstaltung

Interkulturelle Öffnung;
Diversity
Mainstreaming
Nationale Grundbildungspolitik

Ministère de l’Enfance et de
la Jeunesse (MENJE-SFA)
Stiftung Berufliche Bildung
(SBB)

Hamburg

Möbelspedition

Web-Seite

Schweizerischer Verband für
Weiterbildung (SVEB)

Zürich

Metallindustrie

Projekthandbuch

Argumente, Leitfaden,
Strategien zu betrieblicher Grundbildung
Das „GO Modell“

Zur Umsetzung des Projekts waren mehrere Arbeitspakete definiert worden (Antrag, D.4.1):
-

1

Erarbeitung eines Grundkonzepts „Arbeitsplatzorientierte Grundbildung für Geringqualifizierte“
Durchführung eines branchenspezifischen Grundbildungskurses im oder außerhalb
des Betriebs in jedem Partnerland

A und O – ArbeitsplatzOrientierte Grundbildung für Geringqualifizierung. Antrag im Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Innovationstransfer vom 31.1.2013. Antragstellerin war die Stiftung Berufliche Bildung Hamburg (SBB).
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-

Organisation von zwei Veranstaltungen pro Jahr für die branchenspezifische Fortbildung der Personalverantwortlichen zum Grundbildungsangebot A&O
Sensibilisierung, Beratung und Schulung von Personalverantwortlichen in KMU aus
allen vier Branchen des Projekts A&O

Der Evaluator stellte beim Partnertreffen in Hamburg (1/2014) erste Vorschläge zu den Untersuchungsfragen sowie zur Durchführung der Evaluierung vor. In Gesprächen mit der Projektleitung sowie beim Projekttreffen in Wien (5/2014) wurden mit den Projektpartnern vier
Untersuchungsfelder festgelegt, in denen das Projekt innovative Ergebnisse erwartete, und
die deshalb im externen Evaluierungsbericht analysiert werden sollten:
-

-

Die Durchführung der vier Pilotkurse und die Sensibilisierungen
Die im Projekt avisierten Produkte (Video-Dokumentation, Transnationale Veranstaltung, Web-Seite, Projekthandbuch)
Der Transfer von Beiträgen einzelner Partner in den Verbund (Interkulturelle Öffnung,
Diversity Mainstreaming, Nationale Grundbildungspolitik, Argumente, Leitfaden,
Strategien etc. zu betrieblicher Grundbildung, das GO-Modell)
Die Innovativen Ergebnisse (Akquise, Didaktik, Konzept arbeitsweltbezogener
Grundbildungskonzept)

Für die Evaluation wurden Erhebungen durchgeführt und Materialien ausgewertet:
Tabelle 2: Erhebungen und Auswertungen
Untersuchungsfelder
Pilotkurse

Erhebungen des Evaluators
Befragungen in allen vier Betrieben
Befragung der Projektleitungen

Produkte

Teilnahme an internationaler Konferenz

Transferbeiträge

Befragung der Projektleitungen

Innovative Ergebnisse

Befragung der Projektleitungen

Ausgewertetes Material
Web-Seiten der Betriebe
Vier Fallstudien
Didaktisches Material
Protokolle und Präsentationen der Projekttreffen und Tagungen
Video, Handbuch, Web-Seite
Web-Seiten der Projektpartner
Material der Projektpartner
Protokolle und Präsentationen der Projekttreffen und Tagungen

Der Evaluator hatte an allen fünf Projekttreffen teilgenommen und wurde zu den SkypeKonferenzen eingeladen. Er besuchte die vier Pilotbetriebe und hat ausführlich mit Verantwortlichen der Unternehmen gesprochen. Außerdem war er bei den drei internationalen
Tagungen dabei, die im Kontext von A&O in Wien (4/2015), Luxemburg (5/2015) und in
Hamburg (9/2015) veranstaltet worden sind. Dem Evaluator waren alle Projektunterlagen
(Antrag, Berichte, Protokolle, Fallstudien etc.) zugänglich gemacht worden, außerdem hatte
er
von
Beginn
an
Zugang
zum
geschützten
Teil
der
Web-Seite
http://www.aundo.grundbildung.eu, in dem im Verbund die interne Kommunikation geführt wurde. Wichtige Quellen waren auch die Web-Seiten der Projektpartner und der beteiligten Firmen.
Zur Analyse der Pilotkurse nutzte der Evaluator die Anwesenheit bei den Projekttreffen in
den vier Projektstädten, um einige Tage zuvor oder danach die beteiligten Firmen zu besu-
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chen und mit Personalverantwortlichen, Teilnehmenden und Kursleitungen über die pilotierten Bildungsmaßnahmen zu sprechen. In allen vier Fällen waren die Kurse zum Zeitpunkt des
Besuchs bereits abgeschlossen, sodass rückblickende Auswertungsgespräche geführt werden konnten (Tabelle 3). Jedes Projekt hatte zudem nach einem vom SVEB bereitgestellten
Leitfaden2 den eigenen Kurs ausgewertet und Verlauf, Ergebnisse sowie Schwierigkeiten in
Fallstudien zusammengefasst, die ebenfalls in die Evaluierungen einbezogen worden sind.
Auch die Präsentationen und Diskussionen der Pilotkurse in den Projekttreffen und Tagungen ergaben wertvolle Hinweise zu den Praxiserfahrungen.
Die Produkte wurden kriteriengeleitet analysiert (Tabelle 3). Während der Projekttreffen
wurde vor Ort in den Einrichtungen der Projektpartner mit jedem der vier Projektverantwortlichen ein ausführliches Gespräch zu den Transferbeiträgen und Innovativen Ergebnissen
von A&O geführt. Zur Vorbereitung hatte sich der Evaluator ausführlich mit den Web-Seiten
der Einrichtungen und den im Antrag gemachten Angaben befasst.
Tabelle 3: Evaluierungsfragen
Pilotkurse
Vorgehensweise zur
Akquise der Betriebe
Kurskonzeptentwicklung
Didaktik
Besonderheiten bei KMU

Produkte
Grundbildungsbegriff
Zielgruppenbeschreibung
Branchenspezifik
Arbeitsweltbezug
Kultursensibilität
Mehrsprachigkeit
Länderspezifika
Europäischer Kontext

Transferbeiträge
Wie wird der Projektprozess beschrieben?
Was hat man im einen
Projekt von den anderen Projekten gelernt?
Was wurde von den
anderen Projekten
übernommen?

Innovative Ergebnisse
Was wurde weiterentwickelt?
(Schwierigkeiten/Paradoxien)
Was ist im europäischen
Kontext transferierbar?
Beitrag für die Erwachsenenund Weiterbildung?
Neue Fragen?

Der Aufbau des Berichts beginnt mit einer vergleichenden Darstellung der nationalen bzw.
föderalen bildungspolitischen Kontexte, in denen die arbeitsplatzorientierte Grundbildung
in den vier Partnerländern jeweils verortet ist, auf die sich mithin die einzelnen Projektpartner beziehen mussten und auf die sie mit ihren Projekten einwirken woll(t)en (Abschnitt
2). Es schließt sich eine kritische Erörterung der Diskussionen an, die im Verbund geführt
wurden, um die für die Projektarbeit zentralen Begriffe – Alphabetisierung, Grundbildung,
Basisbildung – zu klären (Abschnitt 3). Dann wird die Vorgehensweise problematisiert, die
zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Pilotkurse erprobt worden war (Abschnitt 4). Nach einer ausführlichen Erörterung der Besonderheiten, die zur Implementierung von betrieblichen Grundbildungsangeboten in KMU beachtet werden sollten (Abschnitt 5), werden die Erfahrungen zusammengefasst, die in den Kursen in unterschiedlichen Branchen generiert wurden (Abschnitt 6). Es folgt die Bewertung der in A&O erarbeiteten Produkte (Abschnitt 7). Abschließend werden die Grenzen des Innovationstransfers
der in A&O erprobten Modelle bestimmt (Abschnitt 8).

2

Projekt GO. Förderung der Grundbildungskompetenzen von Erwachsenen. Toolkit. Leitfaden F. Evaluation.
www.alice.ch/GO2
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2׀

Vier bildungspolitische Kontexte

Obwohl die Pilotkurse im kommunalen Umfeld von vier Städten durchgeführt worden sind,
waren die vier Teilprojekte in die jeweiligen nationalen Kontexte der Grundbildung eingebettet. Die Treffen und Tagungen, die im Projektverlauf durchgeführt worden waren, machten es möglich, diese verschiedenen bildungspolitischen Rahmenbedingungen und deren
Wirkungen auf die Durchführung arbeitsplatzbezogener Grundbildungsangebote vergleichend zu diskutieren. Während es in Luxemburg schon seit längerem eine nationale Gesetzgebung zur Erwachsenenbildung gibt und in der Schweiz jüngst ein landesweites Weiterbildungsgesetz verabschiedet worden ist, stellen sich die rechtlichen und politischen Kontexte
in Österreich und Deutschland als noch wenig konturiert dar.
2.1 Die nationalen Entwicklungen
In Luxemburg finden wir für den Bereich der Grundbildung eine relativ frühe gesetzliche
Verankerung3: 1991 wurde im Erziehungsministerium die Abteilung für Erwachsenenbildung
eingerichtet und begonnen, erste Alphabetisierungskurse durchzuführen. Im Kontext des
Lebenslangen Lernens bietet das Ministerium auch gegenwärtig allgemeine Kurse für Erwachsene an, zu denen u.a. die Alphabetisierung gehört. Ein Web-Portal informiert über
dieses Angebot (www.men.public.lu). Auf mehreren, teils internationalen Tagungen wurde
die Thematik bildungspolitisch diskutiert. In 2013 wurde vom Ministerium ein Referenzrahmen mit drei Schwerpunkten vorgestellt, zu denen generelle Angebote für Lesen, Schreiben
und Rechnen, „Familiy Literacy“ und arbeitsweltbezogene Grundbildung zählen. Die Berufliche Weiterbildung ruht auf zwei Säulen: Seit 1999 gibt es ein Gesetz, dass das Ministerium
solche Betriebe finanziell unterstützt, die individuelle Fortbildungspläne für das Personal
entwickeln, und 2007 wurde ein Bildungsurlaub gesetzlich verankert, der eine Freistellung
für maximal 80 Tage während des gesamten Berufslebens vorsieht. Der rechtliche Rahmen
zur Implementierung von arbeitsweltbezogener Grundbildung ist somit relativ gut.
Die Grundbildungsfrage steht in engem Zusammenhang zur Sprachenpolitik des Landes:
Luxemburg hat drei Amtssprachen (Französisch, das als Minimum in der Arbeitswelt vorhanden sein muss; Lëtzebuergesch und Deutsch). Deshalb gibt es traditionell in der Politik und
Pädagogik keine Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitsprache(n), auch die Grundbildung wird nicht für „Luxemburger“ und „Migranten“ getrennt diskutiert, denn in beiden
Gruppen haben viele keine „perfekte“ Dreisprachigkeit. Deshalb werden Angebote unterbreitet, die beiden Gruppen ermöglichen, die jeweils „fehlenden“ Sprachkenntnisse zu erwerben, die in der Arbeitswelt verlangt werden.

3

Quellen: Vortrag und Powerpoint Präsentation von Chantal Fandel (MENJE-SFA) bei der Konferenz „Arbeitsorientierte Grundbildung“ am 22.5.2015 in Luxemburg – Loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de a
formation des adultes – Loi du 21 juillet 2012 portant création d’un établissement public por le développment de
la formation professionelle continue – Web-Seite des Service de la formation de adultes im Ministère de
l’Education nationale (www.men.public.lu) – Unterlagen der Internationalen Tagung „Compétences de base pour
Adultes“ (Conférence thématique européenne, 26.9.-28.9.2011, Walferdange).
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Die bereits erwähnte Abteilung für Erwachsenenbildung im Bildungsministerium MENJESFA war in A&O durch die Leiterin des Referats vertreten, sodass eine enge Verknüpfung
des Projekts zum politischen und administrativen Feld in Luxemburg gegeben war, was wiederum die Initiierung bildungspolitischer Debatten zu Grundbildung unterstützte. A&0 gab
wesentliche Impulse, dass in Luxemburg ein erster arbeitsweltbezogener Kurs angeboten
und nach dessen Beendigung ein Anschlussprojekt durchgeführt wurde.
In der Schweiz gibt es eine föderale Ausgangslage. Obwohl jedoch in der Eidgenossenschaft die einzelnen Kantone gerade im Bildungsbereich eine große Autonomie haben, wurde 2014 ein landesweit gültiges Weiterbildungsgesetz geschaffen, welches den Erwerb und
Erhalt von Grundbildungskompetenzen Erwachsener explizit einbezieht.4 Das Gesetz bestimmt, dass sich Bund und Kantone die Zuständigkeiten sowie die Finanzierung von
Grundbildung teilen.
Das Weiterbildungsgesetz der Schweiz von 2014
5. Abschnitt: Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener
Art. 13 Grundkompetenzen Erwachsener
1 Grundkompetenzen Erwachsener sind Voraussetzungen für das lebenslange Lernen und umfassen grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in den folgenden Bereichen:
a. Lesen, Schreiben und mündliche Ausdrucksfähigkeit in einer Landessprache;
b. Grundkenntnisse der Mathematik;
c. Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien.
2 Die Anbieterinnen und Anbieter von Kursen zum Erwerb und zum Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener
sorgen für eine praxisnahe Ausgestaltung des Angebots, indem sie im Alltag relevante gesellschaftliche, wirtschaftliche und rechtliche Themen in die Vermittlung von Grundkompetenzen Erwachsener einbeziehen.
Art. 14 Ziel
1 Der Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, Erwachsenen den Erwerb und den Erhalt von
Grundkompetenzen zu ermöglichen.
2 Bund und Kantone beziehen dabei die Organisationen der Arbeitswelt mit ein.
Art. 15 Zuständigkeit und Koordination
1 Bund und Kantone fördern den Erwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten.
2 Sie stellen die interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Durchführung von Angeboten zum
Erwerb und zum Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener sicher und koordinieren deren Förderung.
Art. 16 Finanzhilfen an die Kantone
1 Das SBFI [Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation; JS] kann in Ergänzung zu Massnahmen nach
der Spezialgesetzgebung Finanzhilfen an die Kantone für die Förderung des Erwerbs und des Erhalts von Grundkompetenzen Erwachsener leisten.
2 Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Finanzhilfen fest.
Quelle: Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2014)

4

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2014): Bundesgesetz über die Weiterbildung
(WeBiG) vom 20. Juni 2014.
http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/themen/WeBiG_Schlussabstimmungstext.pdf
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Der SVEB als nationaler Dachverband der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung ist mit
der Umsetzung dieses bildungspolitischen Rahmens befasst, wobei ein Schwerpunkt auf der
Förderung von Wenigqualifizierten liegt. Seit mehreren Jahren werden innovative Projekte in
der betrieblichen Förderung der Grundkompetenzen von Beschäftigten umgesetzt. Die erprobten Erfahrungen mit dem „GO-Modell“ wurden in A&O eingebracht. Somit gibt es auch
in der Eidgenossenschaft eine fundierte Gesetzgebung und mit dem SVEB eine Koordinierungsstelle, die die betrieblichen Grundbildungsaktivitäten im Lande vorantreibt.
Deutschland hat bislang kein Bundesgesetz, weil die gesamte allgemeine, kulturelle und
teilweise auch die politische Weiterbildung eine Sache der Bundesländer und Kommunen
ist.5 Zwar ist die Berufliche Weiterbildung in Zuständigkeit des Bundes und insbesondere mit
dem Berufsbildungsgesetz sind nationale Regelungen getroffen worden. Doch ein bundesweit geltendes Weiterbildungsgesetz gibt es nicht, und solche gesetzlichen Grundlagen sind
auch nur in einigen Bundesländern geschaffen worden. Der Stadtstaat Hamburg ist eines
der wenigen Länder, das bislang weder ein Erwachsenenbildungs- noch ein Weiterbildungsgesetz verabschiedet hat. Das heißt: Die allgemeine und die arbeitsplatzorientierte Grundbildung hat in Deutschland keine klare rechtliche Verankerung.
Im Rahmen der Nationalen Strategie zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener
in Deutschland (2012-2016) haben die Länder in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Dezember 2011 verschiedene Maßnahmen vereinbart: Eine breit aufgestellte
Öffentlichkeitsarbeit, die Ausschreibung von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen,
die Einrichtung von Koordinationsstellen für das Thema Grundbildung in den einzelnen
Bundesländern, eine Stärkung vorhandener regionaler Netzwerke, um Schlüsselpersonen
und Netzwerkpartner für Fragen der Grundbildung und Alphabetisierung zu sensibilisieren
und eine langfristige Angebots- und Beteiligungsstruktur mit Blick auf diese beiden Handlungsfelder zu etablieren, und eine Aufnahme dieser Themen in die jeweiligen Curricula der
Lehramtsstudiengänge. Außerdem soll in den einzelnen Bundesländern regelmäßig über die
im Rahmen des Grundbildungspaktes ergriffenen Maßnahmen berichtet werden.
Von 2007 bis 2015 wurde vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ein
großes Programm zur Förderung der „Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung und
Grundbildung Erwachsener“ (www.alphabund.de) durchgeführt. Diese Initiative gab dem
wissenschaftlichen und pädagogischen Feld wirksame Impulse, weil beträchtliche finanzielle
Mittel zur Durchführung quantitativer und qualitativer empirischer Analysen und zur Entwicklung diagnostischer Instrumente, didaktischer Konzepte und Kursmaterialien bereitgestellt worden waren. Die SBB hat als Partner des Verbundes „Grund: Bildung“ an einem solchen Projekt teilgenommen, in dem unter anderem zum ersten Mal für die Hansestadt ein
„Grundbildungsatlas“ und – in einem „Grundbildungsbericht“ – eine ungleichheitsidentifizie5

Quellen: BMBF (2011) – Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Vereinbarung über eine gemeinsame nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in Deutschland 2012 – 2016. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08. Dezember 2011. http://www.bmbf.de – Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz vom 21. Januar 1974, zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 448).
www.landesrecht.hamburg.de – Rosemarie Hein und Franziska Grubann (Hrsg.) (2010): Weiterbildungsgesetze in
Deutschland. Übersicht zu den landesrechtlichen Regelungen der allgemeinen Erwachsenenbildung und zum
Anspruch auf Bildungsurlaub. www.rosemarie-hein.de/fileadmin/Rosemarie_Hein/PDF/EWB-Regelungsheft.pdf
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rende Analyse der Hamburger Grundbildungslandschaft vorgelegt werden konnte (www.fsgrundbildung.de). Bis 2015 gab es in Hamburg im Amt für Weiterbildung der Behörde für
Schule und Berufsbildung ein Referat Grundbildung. Dieses Amt wurde jedoch aufgelöst, die
Zukunft der Koordinationsstelle für Alphabetisierung und Grundbildung ist zurzeit ungeklärt.
Somit kommt der „Fachstelle Grund: Bildung und Wirtschaft“ eine besondere Bedeutung zu,
die von der SBB, einem der größten Anbieter von berufsqualifizierenden Weiterbildungsangeboten in Hamburg, getragen wird.
Auch in Österreich war das Thema Grundbildung bildungspolitisch lange Zeit wenig beachtet.6 Immerhin bereits 1990 bewilligte das Unterrichtsministerium ein Pilotprojekt, das an der
Volkshochschule Wien-Florisdorf realisiert wurde (Doberer-Bey/Netzer 2012, 45). In den
1990er Jahren haben sich in verschiedenen Städten (Wien, Graz, Linz, Salzburg) Initiativen
der Alphabetisierungspädagogik gebildet und in einem „Netzwerk Basisbildung“ zusammengeschlossen, von dem wichtige Impulse in die öffentliche Diskussion ausgingen und
auch eine gewisse Institutionalisierung vorangebracht wurden (Krenn 2013, 24). Mit dem
Konzept des Lebenslangen Lernens und den postulierten steigenden Qualifikationsanforderungen in der Arbeitswelt für Un- und Angelernte „speist sich auch die Debatte um steigende Ausgrenzungserfahrungen für ‚funktionale Analphabeten‘ und um ein ständiges Anwachsen von Inhalt und Volumen der als Mindeststandards festzulegenden ‚Basisbildungskompetenzen‘, deren Unterschreiten ‚funktionalen Analphabetismus‘ definiert“ (ebd., 25). Die bildungswissenschaftliche Befassung mit der Thematik ist in Österreich wenig ausgeprägt, zur
Größenordnung des Basisbildungsbedarfs gibt es lediglich Schätzungen.
In einem Bericht zur Erwachsenenbildung (OECD 2005) wird festgestellt, dass es in Österreich keine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Problem fehlender Basisbildung gibt,
ja, dass es überwiegend tabuisiert wird. Konstatiert wird auch, dass Bildungsferne in Österreich in der Erwachsenenbildungspolitik nicht ausreichend Berücksichtigung finden und
kaum Zugang zu Weiterbildung und zum Erwerb von Basisqualifikationen haben. Mit einer
nationalen „Initiative Erwachsenenbildung“ (2012/2015) ist nun auch das Interesse an der
arbeitsweltbezogenen Grundbildung gewachsen: Es werden flächendeckend unentgeltliche
Bildungsangebote für Erwachsene in den Bereichen „Basisbildung/Grundkompetenzen“ in
einer Ko-Finanzierung des Bundes mit den Ländern und mit einheitlichen Durchführungsstandards implementiert, „womit es erstmals seit Bestehen der Zweiten Republik gelungen
ist, eine föderal konzertierte Aktion im Bereich der Erwachsenenbildung zu etablieren“
(Doberer-Bey/Netzer 2012, 51).
Wie in Deutschland wird auch in Österreich – insbesondere in Wien – die Alphabetisierung
mit Erwachsenen deutscher Erstsprache und jene von Personen mit anderen Herkunftssprachen bzw. Migrationshintergrund getrennt voneinander organisiert (Doberer-Bey/Netzer
2012, 46). Deshalb war es für A&O wichtig, mit dem IZ einen Projektpartner gewonnen zu
6

Quellen: OECD (2005): From Education to Work. A difficult Transition for young Adults with low levels of Education. Paris. – Otto Rath und Mariella Hahn (Hrsg.) (2010): Zwischenbilanz. Die Basisbildung in Österreich in Theorie und Praxis. Graz. – Antje Doberer-Bey und Martin Netzer (2012): Alphabetisierung und Basisbildung in Österreich. In: Report. Zeitschrift für Weiterbildung, Nr. 3, 45-54. – Manfred Krenn (2013): Aus dem Schatten des „Bildungsdünkels“: Bildungsbenachteiligung, Bewältigungsformen und Kompetenzen von Menschen mit geringen
Schriftsprachkompetenzen. Wien: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur.
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haben, der über Erfahrungen in der Interkulturellen Weiterbildung in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen verfügt.
2.2 Schlussfolgerungen aus den Diskussionen
In der Gesamtschau ergibt sich, dass gerade in den letzten Jahren in allen vier Projektländern politische Initiativen ergriffen wurden, um für die allgemeine und betriebliche Grundbildung tragfähige und verbindliche Strukturen zu schaffen, wenngleich diese Bemühungen
in den vier Kontexten unterschiedlich weit gediehen sind. Aus den vier Beispielen lässt sich
ableiten, dass ein wirksames bildungspolitisches „Paket“ zumindest diese Maßnahmen enthalten sollte: Eine gesetzliche Verankerung der Weiterbildung und eine ausdifferenzierte
Nationale Strategie, eine kontinuierliche Berichterstattung zum Themenfeld Grundbildung
für Erwachsene verbunden mit einem Bildungsmonitoring, nationale bzw. föderale Koordinierungsstellen sowie finanziell angemessen ausgestattete Förderprogramme, die den Aufbau flächendeckender Grundbildungslandschaften vorantreiben. In jedem der vier Partnerländer werden einzelne Maßnahmen umgesetzt, es zeigen sich indes in allen Staaten verschiedene Desiderate.

▬ Lessons learned: Bildungspolitische Rahmenbedingungen
In den Projekttreffen und Internationalen Tagungen hat sich A&O intensiv mit den bildungspolitischen Rahmenbedingungen in den vier Partnerländern befasst. In der vergleichenden
Diskussion der unterschiedlichen Entwicklungen und Kontexte in den einzelnen Ländern
konnten wichtige Elemente eines bildungspolitischen Rahmens bestimmt werden, die notwendig sind, um die kommunale und nationale Implementierung von allgemeinen oder/und
betrieblichen Grundbildungsangeboten anzuregen und zu sichern:
▬ Eine tragfähige Gesetzgebung und eine verbindliche Zuordnung der Thematik in den
einzelnen Ebenen der Bildungsadministration
▬ Ein leicht zugängliches und aktuelles Informationsportal zu den lokalen, regionalen und
landesweiten Angeboten und Anbietern
▬ Eine systematische benachteiligungsorientierte Berichterstattung mit Datenmaterial und
ungleichheitsidentifizierenden Analysen
▬ Ein kontinuierliches kommunales und nationales Bildungsmonitoring zum Handlungsfeld
Alphabetisierung und Grundbildung
▬ Bildungspolitische Kampagnen, um die Thematik auf die Agenda zu bringen
▬ Nicht nur Fall- und Projektförderung, sondern klare Regelungen zur kontinuierlichen Finanzierung entsprechender Angebote
▬ Programme zur Grundlagen- und Anwendungsforschung sowie zur Entwicklung und
Qualitätssicherung der Praxis
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3  ׀Grundbildung – Basisbildung – Grundkompetenzen
In den beteiligten Ländern dominieren in den bildungspolitischen, erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Diskursen unterschiedliche Begriffe, die in A&O von den vier Trägern der Pilotkurse in Teilen verwendet werden oder von denen man sich explizit abgrenzt.
In den Projekttreffen und Tagungen wurden diese Termini diskutiert, um die jeweiligen Bedeutungsgehalte besser verstehen zu können. Diese ‚Arbeit am Begriff‘ nahm insbesondere
zu Anfang des Projekts einen relativ breiten Raum ein.
3.1 Begriffstraditionen in den einzelnen Projektländern
In Österreich hat sich für das in A&O bearbeitete Handlungsfeld die Bezeichnung Basisbildung etabliert.7 Mit diesem Begriff wird unter anderem eine Abgrenzung zur Bildung der
Kinder in der Grundschule vorgenommen und auf die pädagogische Arbeit mit Erwachsenen
bezogen (Doberer-Bey/Netzer 2012, 46). Als ausreichendes Niveau von Basisbildung wird
ein guter Pflichtschulabschluss bestimmt, das heißt, der Schulabschluss definiert die unterste
Grenze an Bildung, die notwendig erscheint, um überhaupt an Prozessen des Lebenslangen
Lernens teilnehmen zu können. Die Basisbildung ist somit eher der formalen allgemeinen
Bildung zugeordnet. Während der Basisbildungsbegriff für Menschen mit deutscher Erstsprache weit gefasst ist, werden „in Bezug auf Migrant/inn/en […] die als notwendig erachteten Kompetenzen allerdings auf den Erwerb der deutschen Sprache reduziert und es sind
keinerlei Maßnahmen vorgesehen, um gesellschaftliche oder berufliche Teilhabe zu ermöglichen bzw. zu fördern“ (Doberer-Bey/Netzer 2012, 47).
Es gibt in Österreich zwar vereinzelte Bemühungen, Basisbildung in Unternehmen zu etablieren, so von der bereits 1992 gegründeten abz*austria, eine Einrichtung, die insbesondere für
die Zielgruppen der Frauen und im Themenfeld Migration Angebote unterbreitet
(abz*austria 2014). Eine Besonderheit sind auch die verschiedenen Modellprojekte und Qualifizierungsmaßnahmen, die von 2005 bis 2007 im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „In.Bewegung“ durchgeführt wurden, beispielsweise Basisbildung am Arbeitsplatz in der lederverarbeitenden Industrie in Kärnten, in strukturschwachen Regionen im
Pongau oder an der Schnittstelle zwischen Schule und Einstieg in das Berufsleben in Graz.
Doch lehnt sich bislang die theoretische Debatte in Österreich sehr an den europäischen
Diskurs um das Lebenslange Lernen an, was durchaus kritisch kommentiert wird (Krenn
2010, 2013).

7

Quellen: Otto Rath und Mariella Hahn (Hrsg.) (2010): Zwischenbilanz. Die Basisbildung in Österreich in Theorie
und Praxis. Graz. – Manfred Krenn (2010): Gering qualifiziert in der „Wissensgesellschaft“ – Lebenslanges Lernen
als Chance oder Zumutung? Wien: FORBA. – Antje Doberer-Bey und Martin Netzer (2012): Alphabetisierung und
Basisbildung in Österreich. Report. Zeitschrift für Weiterbildung, Nr. 3, 45-54. – Manfred Krenn (2013): Aus dem
Schatten des „Bildungsdünkels“: Bildungsbenachteiligung, Bewältigungsformen und Kompetenzen von Menschen mit geringen Schriftsprachkompetenzen. Wien: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. –
abz*austria (2014): Basisbildung für Frauen in Unternehmen. Wien.

Seite 12/47

In Deutschland ist eher von Grundbildung die Rede, mit einer, der bildungstheoretischen
Tradition folgenden Betonung auf „Allgemeine Bildung“.8 Der Grundbildungsbegriff ist subjektorientiert und unterstreicht die individuellen Bedürfnisse der lernenden Personen, seien
es Kinder, Jugendliche oder eben Erwachsene. „Bildung“ meint Selbstbildung, Reflexionsvermögen, Kritikfähigkeit. Auch in der Berufspädagogik, die den Bildungs- mit dem Qualifizierungs- und Kompetenzbegriff verknüpft, wird auf diese subjektive Bedeutsamkeit des
Lernens für die individuelle Entfaltung hingewiesen. Schon in den 1970er Jahren löste sich
die Grundbildungs- von der Alphabetisierungsdebatte, wobei der Grundbildungsbegriff als
der übergreifende gilt und „von den Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen bis hin
zu weiteren personalen und sozialen Kompetenzen, wie zum Beispiel Lernstrategien, Reflexionsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit sowie verantwortungsbewusstem und vorurteilsfreiem
Umgang mit anderen Menschen“ reicht (Euringer 2015, 32).
In Deutschland wird die betriebliche Grundbildung in den theoretischen Debatten zumeist
auf die Anforderungen am Arbeitsplatz bezogen. Die Messlatte wird zumeist am Konstrukt
der „Ausbildungsreife“ justiert und liegt somit – wie auch in Österreich – sehr hoch. Vermutlich aufgrund des für Deutschland typischen dualen Ausbildungssystems, das immer eine
Verknüpfung von beruflicher Qualifizierung (im Betrieb) und arbeitsweltbezogener Allgemeinbildung (in der Berufsschule) auszeichnete, werden in der beruflichen Bildung neben
den beruflichen Fertigkeiten allgemeine Kenntnisse, wie zum Beispiel über das deutsche
Wirtschaftssystem, und soziale Kompetenzen (z.B. Teamfähigkeit, Lernfähigkeit, Selbständigkeit) gefasst (Euringer 2015, 33). Gegenwärtig werden die bislang eher getrennt diskutierten
Theoriestränge der allgemeinen und beruflichen Grundbildung einander angenähert.
In der Schweiz wurde im Weiterbildungsgesetz der Begriff Grundkompetenzen gewählt.9
Diese begriffliche Abgrenzung ist notwendig, weil historisch in der Eidgenossenschaft mit
betrieblicher Grundbildung die berufliche Erstausbildung bezeichnet wird, sich also insbesondere auf die formale berufliche Qualifizierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bezieht. In den bildungspolitischen Grundsatzpapieren spielt der Begriff Grundbildung
somit keine Rolle, sondern dieses Handlungsfeld wird eher der „betrieblichen Weiterbildung“ zugeordnet. Im schon erwähnten Weiterbildungsgesetz von 2014 werden die Grundkompetenzen sehr präzise definiert: Lesen, Schreiben und mündliche Ausdrucksfähigkeit in
einer Landessprache; Grundkenntnisse in Mathematik; Anwendung von Informations- und
Kommunikationsstrategien. Somit sind die Grundkompetenzen enger definiert als im Europäischen Qualifikationsrahmen, der auch soziale und kulturelle Kompetenzen einbezieht.

8

Quellen: Andrea Linde (2006): Alphabetisierung, Grundbildung oder Literalität? In: Anke Grotlüschen/Andrea
Linde (Hrsg.): Literalität, Grundbildung oder Lesekompetenz? Münster: Waxmann Verlag, 90-99. – Steffen Kleint
(2009): Funktionaler Analphabetismus – Forschungsperspektiven und Diskurslinien. Bielefeld: wbv. – Marion Döbert (2011): Alphabetisierung in Deutschland. Hintergründe und Kritik zu funktionalem Analphabetismus bei
Erwachsenen. In: Psychologie & Gesellschaftskritik 35 (3), 7-31. – Caroline Euringer (2015): Was ist Grundbildung?
Untersuchung des Grundbildungsverständnisses aus Perspektive der Bildungsverwaltung in Deutschland. In:
Anke Grotlüschen/Diana Zimper (Hrsg.): Literalitäts- und Grundlagenforschung. Münster, 27-43.
9

Die Stiftung für Alphabetisierung und Grundbildung Schweiz (www.stiftung-sags.ch) und der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben (www.lesenschreiben.ch) verwenden hingegen den Begriff „Grundbildung“ und
schlagen überdies vor, statt „funktionalem Analphabetismus“ von „Illetrismus“ zu sprechen.
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Der SVEB hat das Konzept der Grundkompetenzen aufgenommen, so in dem Web-Portal
„www.weiterbildung-in-kmu.ch“, in dem sich klein- und mittelständische Unternehmen informieren können. In dem Nationalen Projekt „GO“ zur Förderung der Grundkompetenzen
von Erwachsenen (2009-2015) wurden nicht nur Praxisprojekte durchgeführt, sondern auch
theoriegeleitete Reflexionen zum Kompetenzbegriff geleistet, die als Fähigkeiten und Fertigkeiten bezeichnet werden, welche für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und
für eine Arbeitsintegration notwendig sind, d.h. Lesen und Schreiben, Lokale Amtssprache,
Alltagsmathematik und Informations- und Kommunikationstechnologien (SVEB Web-Seite).
Damit wird auf Fach-, Sozial- und Alltagskompetenzen fokussiert und ein Lebensweltbezug
hergestellt. Standards bzw. Levels werden kritisch betrachtet. Wichtiger sei es, die Arbeitsaufgaben im konkreten Betrieb präzise zu beschreiben. Es gehe nicht um Höherqualifizierung, sondern um die Verbreiterung von Handlungskompetenzen: „Grundkompetenzen
schaffen die Grundlage zur Teilnahme an Grundbildung“ (Projektleitung SVEB).
In Luxemburg werden mehrere Begriffe gebraucht: In den französischsprachigen amtlichen
Dokumenten ist es überwiegend der Terminus Formation de base des adultes, in einer
vom Ministerium organisierten internationalen Tagung wurden 2011 für den Titel
Compétences de base pour adultes gewählt In den deutschen Versionen ist dann eher der
Begriff Grundbildung für Erwachsene zu finden. Ähnlich ist es auch im Internetportal des
MENJE-SFA, das alternativ von „l’instruction de base de adultes“ und von „Grundbildungskursen“ spricht (www.men.public.lu). Neben der allgemeinen Weiterbildung für Erwachsene,
der beispielsweise die Alphabetisierung zugeordnet ist und für die im ganzen Land in sogenannten Lernzentren Angebote unterbreitet werden (www.abcd.lu), und den Angeboten der
beruflichen Weiterbildung, die bislang vorwiegend auf den nachholenden Erwerb des formalen allgemeinen oder technischen Sekundarschulabschlusses zielen, gibt es nun Initiativen, Angebote im Bereich der arbeitsplatzorientierten Grundbildung zu implementieren.
3.2 Erträge der Reflexionen
In den vergleichenden Debatten wurde deutlich, dass alle vier Projekte den Gebrauch des
Wortfelds ‚Analphabetismus‘ vermeiden. Zwar wird anerkannt, dass dieser bildungswissenschaftliche Fachbegriff theoretisch und empirisch fundiert ist, allerdings lässt er sich in
andere gesellschaftliche Felder, wie beispielsweise in die Wirtschaft, nur schwer vermitteln:
Es besteht die Gefahr, dass mit dem Begriff Stereotype reproduziert werden, die vermieden
werden sollten, um die Zielgruppe nicht zu disqualifizieren. Im undifferenzierten Gebrauch
ist er essentialisierend, d.h. er lässt Analphabetismus zu einem die gesamte Person umfassenden Merkmal werden. Der Grad der Alphabetisierung einer Person, einer sozialen Gruppe
oder einer Gesellschaft ist nur durch Normierung bestimmbar, weshalb in der Forschung
beispielsweise zwischen „totalem“, „partiellem“ oder „funktionalem“ Analphabetismus unterschieden wird, womit jedoch für die pädagogische Praxis wenig gewonnen ist. Mit dem Alphabetisierungsbegriff wird zudem die Trennung zwischen Erst- und Zweitsprache eher verstärkt. Der Begriff bezieht sich üblicherweise auf ein (zu) eng umschriebenes pädagogisches
Handlungsfeld, nämlich die Vermittlung von alpha-numerischen und digitalen Kulturtechniken. Die Lernbedarfe im Alltag oder im Betrieb umfassen jedoch noch andere Kompetenzbereiche. Insbesondere im betrieblichen Kontext ist der Begriff hinderlich, weil er es erschwert,
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konkrete Lernbedarfe auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die speziellen
Anforderungen am Arbeitsplatz zu bestimmen.
Auch der Grundbildungsbegriff wurde kritisch hinterfragt: Beispielsweise scheint er eher
defizitorientiert zu sein, da er auf eine Unzulänglichkeit hinweist (Personen mit Grundbildungsbedarf, Bildungsarmut, geringe Schriftsprachkompetenzen). Der Vorteil des Begriffs
Grundbildung ist hingegen, dass er sich auf einen prinzipiell unabgeschlossenen Bildungsprozess bezieht, denn der erreichte Grad der Grundbildung lässt sich nicht messen, sondern
nur basierend auf Werturteilen zuschreiben; diese Normativität macht den Terminus indes
sogleich wieder problematisch. Da es ein bildungstheoretischer Begriff ist, der zudem in der
Tradition der vornehmlich auf die Einführung in die Schriftkultur ausgerichteten „Buchschule“ steht, kann es passieren, dass die vielfältigen Strategien und Kompetenzen von Menschen, die den Alltag ohne Schrift meistern, und die Bedingungen, unter denen sie handeln,
außer Acht gelassen werden. In empirischen Studien der New Literacies wird überdies gezeigt, dass die Bedeutung und der Gebrauch von Kulturtechniken ein und derselben Person
in einzelnen Lebensbereichen – in der Familie, in der Freizeitgestaltung, in der Arbeitswelt –
sehr variieren.10 Literalität wird deshalb als eine soziale Praxis verstanden, die in den lebensweltlichen Kontexten verwurzelt ist, in denen Menschen leben und arbeiten. Für die Didaktik
der Grundbildung folgt daraus, dass die Relevanz der Kulturtechniken für Menschen in spezifischen Lebenslagen, zu unterschiedlichen biografischen Anlässen und in verschiedenen
gesellschaftlichen Funktionsbereichen immer wieder neu und sehr konkret zu klären ist.
Der Begriff Grundkompetenz ist ebenfalls nicht unumstritten: Ein Vorteil wird darin gesehen, dass er das Lernen und dessen Prozesshaftigkeit in den Mittelpunkt der Betrachtung
rückt. Nicht nur in der wissenschaftlichen Debatte, sondern auch in den Diskussionen von
A&O wird jedoch kritisch hinterfragt, inwieweit sich Grundbildung abgrenzen lässt von der
höheren Bildung, ob sich ein hinreichendes Minimum in Bezug auf grundlegende Kompetenzen bestimmen lässt, und welche Kompetenzen – mit Verstand – der Grundbildung zugeordnet werden dürfen (Vgl. Euringer 2015, 29). Die Kompetenzen im Europäischen Referenzrahmen der Sprachen sind sechs Stufen zugeordnet (A1 bis C2), solche hierarchisch angeordneten Kompetenzmodelle sind auch im Grundbildungsbereich zu finden („AlphaLevels“). Mit der Ausweitung des Kompetenzbegriffs von kognitiven auf soziale Kompetenzen (Pünktlichkeit, Höflichkeit, Verlässlichkeit) ist die Grundbildung überdies Bestandteil eines nachholenden Erziehungsprozesses geworden, denn der gesellschaftliche Erziehungsauftrag war früher nur auf Kinder und Jugendliche, nicht aber auf Erwachsene gerichtet. Die
Begriffsentwicklung führte somit nicht nur zu einer Ausdehnung, sondern auch zum Höherschrauben der Kompetenzanforderungen, das „gering Gebildete“ immer mehr ins Hintertreffen führt.

10

Brian Street (1995): Social Literacies: Critical Approaches to Literacy in Development, Ethnography and
Education. London/New York: Routledge: Chapman & Hall. – David Barton and Mary Hamilton (1998): Local
Literacies. Reading and Writing in one Community. London: Routledge: Chapman & Hall. – David Barton, Mary
Hamilton, and Roz Ivanič (2000): Situated Literacies. Reading and Writing in Context. London: Routledge:
Chapman & Hall. – James Albright and Allan Luke (Ed.) (2007): Pierre Bourdieu and Literacy Education. New York:
Taylor & Francis.
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Bei der Internationalen Tagung in Wien (4/2015) wurde diese Theorie- und Begriffsdebatte
intensiv geführt und von Manfred Krenn in einem Vortrag pointiert zusammengefasst, dessen Argumentation hier aus einer seiner Veröffentlichungen zitiert wird:
„Die zentrale Idee, die sich hinter den vorherrschenden Begriffsbestimmungen verbirgt, ist die Annahme eines
bestimmbaren Mindestniveaus an Kompetenzen, dessen Unterschreiten zu Problemen sozialer Teilhabe für die
davon betroffenen Personen führt. Das […] Problematische an diesen Begriffsbestimmungen ist, dass die Frage
der Inklusion/Exklusion damit individualisiert wird und ausgrenzende gesellschaftliche Strukturen aus dem Blick
geraten. Sie legen nahe, dass dem Mangel an Schriftsprach- oder auch den weiter gefassten Basisbildungskompetenzen eine äußerst hohe, wenn nicht bestimmende, Erklärungskraft für soziale Exklusionsprozesse zukommt
und implizieren im Umkehrschluss daraus, dass eine (technische) Behebung dieses Mangels soziale Inklusion
nach sich zieht. Eine solche auf individuelle Kompetenzen verengte Sichtweise blendet die Entstehungszusammenhänge des Mangels, also die (sozialen) Bedingungen der Nicht- bzw. unvollständigen Aneignung aus und
erzeugt und verfestigt Defizitzuschreibungen an die Betroffenen. Dadurch entsteht die Gefahr, dass Ursache und
Wirkung verwechselt werden und dabei die Verantwortung für die eingeschränkten sozialen Teilhabechancen bei
den betroffenen Personen verortet wird“ (Krenn 2013, 20).

▬ Lessons learned: Begriffe und Theorien
A&O machte deutlich, dass es müßig ist, in europäischen Projekten auf eine Vereinheitlichung der Terminologie zu zielen. Denn diese Begriffe stehen in nationalen Traditionen und
können nicht beliebig gewechselt werden, schon gar nicht, wenn sie in Gesetzen definiert
sind. Es zeigte sich auch, dass wissenschaftliche Diskurse nicht ohne weiteres in den Praxisfeldern Akzeptanz finden, umgekehrt halten die in der Praxis und Öffentlichkeitsarbeit genutzten Bezeichnungen der wissenschaftlichen Kritik nicht immer stand. Dennoch ist es, zumal in internationalen Projekten unabdingbar, sich kritisch-reflexiv um geeignete Terminologien zu bemühen. Die Diskussion in A&O ergab, dass nicht nur im Sinne eines sensiblen
Sprachgebrauchs bei der Wahl relevanter Begriffe einige Kriterien beachtet werden sollten:
▬ Die gewählten Begriffe sollten vermeiden, die Zielgruppe defizitär zu beschreiben oder
stigmatisierend zu wirken, insbesondere ist auf Kollektivattribuierungen (die Analphabeten)
zu verzichten
▬ Die gewählten Begriffe sollten nicht psychologisierend und individualisierend sein, indem
sie den Mangel an Bildung oder Kompetenzen bei der einzelnen Person hervorheben (Menschen mit einer unzureichenden Grundbildung), sondern sie sollten die sozialen Ursachen
und die gesellschaftliche Ausgrenzung mit einschließen (Personen, die keinen Zugang zu
oder eine erschwerte Teilhabe an Grundbildung haben)
▬ Die gewählten Begriffe sollten insbesondere nationale und historische Besonderheiten
und Entwicklungen berücksichtigen, diese aber auch kritisch kommentieren und auf ihre
politischen Signaturen hin reflektieren
▬ Die gewählten Begriffe müssen in nicht-pädagogische Felder, beispielsweise in Betriebe,
kommunizierbar sein. Sie sollten aber nicht ihre bildungstheoretische Verortung verleugnen,
beispielsweise durch eine affirmative Nutzung betriebswirtschaftlichen Fachvokabulars
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4׀

Die Vorgehensweise: Schritte in die Betriebe

Ein wesentliches Ziel des Innovationstransfers in A&O bestand darin, die Erfahrungen, Strategien und Modelle, die von den einzelnen Projektpartnern zur Gewinnung von Betrieben
und zur Kursentwicklung bereits zuvor erarbeitet worden waren, in andere Branchen und
kommunale bzw. institutionelle Kontexte zu transferieren und dort zu erproben.
4.1 Die transferierten Modelle
Der SVEB hat mit dem so genannten „GO-Modell“ seine langjährige Praxis eingebracht,
den Arbeitsplatz als Lernort für die Förderung der Grundkompetenzen zu nutzen.11 Das Modell umfasst fünf Prozessschritte, die von unterschiedlichen Akteuren durchgeführt werden:
(1) Die Anforderungsanalyse am Arbeitsplatz dient als Grundlage für die Erhebung des Bildungsbedarfs und zur Definition einer Bildungsmaßnahme für die verschiedenen Tätigkeiten
im Betrieb. (2) Die personale Bedarfserhebung versucht Anknüpfungspunkte für Bildungsmaßnahmen bei den Beschäftigten zu beschreiben. (3) Zur Konzeption des Kurses werden
die im Betrieb erhobenen Bedarfe und die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden in
einer Lernvereinbarung zusammengeführt. (4) Der Transfer in den Arbeitsalltag wird durch
Übungen und Wiederholungen des Gelernten gesichert, sodass es nicht gleich wieder vergessen wird. (5) Die Evaluation der Bildungsmaßnahme, die beispielsweise auch zu Anschlussmaßnahmen führen kann.
Die SBB knüpfte in ihrem Projekt „Grund: Bildung“ unter anderem an das Vorgängerprojekt
„Grawira“ an.12 Diese Erfahrungen wurden zu einem 7-schrittigen Vorgehen weiterentwickelt,
das in vielem dem GO-Modell entspricht (Bedarfe ermitteln, Vorgesetzte gewinnen, Arbeitsplatzbeobachtungen durchführen, maßgeschneiderte Kurskonzepte entwickeln, Kurse evaluieren). Ein wichtiges Element ist überdies die systematische Erhebung des Lernstands bei
den Teilnehmenden, für die ein diagnostisches Instrumentarium entwickelt wurde, das auf
den Arbeitsplatzbeobachtungen basiert. Zudem wird auf ein ausführliches, etwa 30minütiges Eingangs- und ein ebenso langes Abschlussgespräch mit jedem/r einzelnen Teilnehmer/in sehr viel Wert gelegt.13
Diese Vorgehensweisen wurden in den vier Pilotkursen erprobt und evaluiert, in den Partnertreffen vergleichend und kritisch diskutiert, in den Fallstudien dokumentiert und im A&O
Projekthandbuch beschrieben. Der SVEB hatte das GO-Modell auch in anderen Branchen
und Betrieben angewandt und validiert, die SBB konnte ebenfalls in Unternehmen verschie11

Schweizerischer Verband für Weiterbildung (SVEB) (2015): GO – Grundkompetenzen direkt am Arbeitsplatz
fördern. Nationales Projekt zur Förderung der Grundkompetenzen von Erwachsenen 2009 – 2015. Zürich: SVEB.
www.alice.ch
12

Ellen Abraham (2010): Betriebliche Weiterbildung für Geringqualifizierte. Ein Akquise-Leitfaden für Personalentwickler. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
13

Vgl. Powerpoint Präsentationen der SBB beim Projekttreffen in Zürich (12.2.2015) und bei der Internationalen
Tagung in Luxemburg (22.5.2015) – Frank Drecoll (2013): Lernstanderhebung in der arbeitsplatzorientierten
Grundbildung – Entwicklung eines Instruments (Unveröffentlichtes Manuskript).
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dener Branchen ihre Vorgehensweise umsetzen und weiterentwickeln. Das IZ und das MENJE-SFA haben sich in ihren Pilotkursen insbesondere am GO-Modell orientiert, steuerten
aber, zum Beispiel in der didaktischen Arbeit, auch eigene Beiträge zur Weiterentwicklung
der Konzepte bei (vgl. Abschnitt 6). Somit konnte A&O das Ziel des Innovationstransfers,
reflektierte Praxis im europäischen Kontext zu erarbeiten, in einer überzeugenden Weise
erreichen. Die sich eher im Detail unterscheidenden Vorgehensweisen sind in verständlich
geschriebenen und anschaulich visualisierten Modellen bzw. Schrittfolgen dargestellt sowie
analog und digital zugänglich gemacht worden (Flyer, Dokumentationen, Toolkits, Downloads, Web-Seiten, gedruckte Veröffentlichungen, Videoclips, Film). Eine Verbreitung dieser
Praxis über A&O hinaus ist somit aussichtsreich.
4.2 Vergleichende Analysen
Auf der Grundlage der Projektarbeit in A&O und unter Einbeziehung der Ergebnisse anderer
Programme, in denen ebenfalls theoriegeleitete und erfahrungsgesättigte Ansätze14 zur
branchenspezifischen Konzeptentwicklung für die betriebliche Grundbildung erprobt und
validiert wurden, sollen hier nun in einer vergleichenden Analyse einige Aspekte diskutiert
werden, die in der Kursentwicklung zu bedenken sind und die auch in den Pilotvorhaben
teilweise Schwierigkeiten machten.
Zunächst müssen die Zielkonflikte des Angebots zwischen Bildungsträgern, Unternehmen
und den Beschäftigten geklärt werden: Die Vermittlung von arbeitsplatzbezogenem Fachwissen bzw. fachlichen Kompetenzen ist zu verbinden mit dem Sprach- bzw. Kommunikationstraining und der Schreib-, Lese- und Rechenförderung in der Arbeitssprache. Die Beschäftigten haben hingegen manchmal das Bedürfnis, über die Arbeitsbedingungen, die
geringe Bezahlung oder unsachgemäße Arbeitskleidung zu diskutieren. Beim IZ wollte die
Firma unbedingt, dass die Leistungsverzeichnisse im Kurs behandelt werden, was sich allerdings als viel zu anspruchsvoll herausstellte.15 Solche unterschiedlichen Erwartungen lassen
sich nicht in ein paar Kursstunden zufriedenstellen, weshalb die konkreten Zielsetzungen im
Vorfeld verbindlich geklärt werden müssen. Der SVEB hat dies so zusammengefasst: „Erstens
muss der Betrieb die Bildungsmaßnahme aktiv unterstützen. Das macht er nur, wenn die Kurse
spezifisch auf die Bedürfnisse des Betriebs und der Mitarbeitenden ausgerichtet sind. Zweitens
muss sich der Lerninhalt auf den Arbeitsalltag beziehen und auch nach der Schulung noch
nützlich sein. Dies erhöht die Motivation der Mitarbeitenden. Und drittens muss der Weiterbil14

Kathleen Rothe und Beatrice Preising (2011): Arbeitsorientierte Grundbildung. Funktionale Analphabeten qualifizieren. Leitfaden für die Bildungspraxis. Schriftenreihe des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f–bb)
gGmbH. Band 47. Gütersloh: W. Bertelsmann Verlag. – Rosemarie Klein (Hrsg.) (2009): „Lesen und Schreiben
sollten sie schon können“. Sichtweisen auf Grundbildung. GIWA-Schriftenreihe Grundbildung in Wirtschaft und
Arbeit – mehrperspektivisch. Band 1. Göttingen: Institut für angewandte Kulturforschung e.V. – Projektträger im
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (PT-DLR) (Hrsg.) (2011): Zur Nachahmung empfohlen: Grundbildung für den Arbeitsplatz. Bonn: PT-DLR. – Martina Kunzendorf und Jörg Meier (Hrsg.) (2015): Arbeitsplatzorientierte Grundbildung. Grundlagen, Umsetzung und Ergebnisse. Gütersloh: W. Bertelsmann Verlag.
15

„Das Leistungsverzeichnis durchzuarbeiten war fast unmöglich, sämtliche darin enthaltenen Begriffe mussten
extra erläutert werden. Möglicherweise sind aufgrund dieses inhaltlichen Bezugs auf das Leistungsverzeichnis einige
TN abgesprungen (TN konnten daraus keinen persönlichen Nutzen ableiten)“ (Fallstudie Fa. Simacek).
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dungsanbieter eine qualitativ hochstehende Beratungs- und Bildungsleistung während der
Kursdauer erbringen – denn ohne Qualität kein Lerneffekt“ (GO-Modell 2015, 2). Diese unabdingbaren Voraussetzungen müssen sehr konkret ausgehandelt werden, weil sie sich zwar
‚von selbst verstehen‘, indes jedoch nicht immer ganz selbstverständlich umgesetzt werden.
Es ist in der Fachdebatte bereits zum rhetorischen Allgemeinplatz geronnen, dass für die
betriebliche Grundbildung detaillierte Arbeitsplatzbeobachtungen durchgeführt werden
müssen. Auf dieser Grundlage lassen sich dann die maßgeschneiderten Kurskonzepte entwickeln, in denen die Anforderungen aufgegriffen werden, die sich am jeweiligen Arbeitsplatz
oder in den Abteilungen stellen, um zu gewährleisten, dass in den Kursen mit authentischen
Materialien (Übergabeprotokolle, Sicherheits- und Hygienevorschriften, Einweisung in Innovationen usw.) gelernt wird: „Es ist beispielsweise zu unspezifisch, wenn ‚Deutschkenntnisse
mindestens auf Niveau A2‘ gefordert werden. Die verlangten Sprachkenntnisse sollen mit konkreten Anwendungssituationen illustriert werden“ (GO-Modell 2015, 5). Es gibt allerdings nur
wenig dokumentierte Beispiele, wie sich aus solchen Erhebungen ein Kurskonzept entwickeln lässt. Das IZ hat in seiner Fallstudie die einzelnen Schritte – von der Standortanalyse
der Pilotbetriebe über die Bedarfsanalyse unterschiedlicher Kompetenzanforderungen in
den Kulturtechniken und der Beschreibung von Handlungen bzw. Situationen im betrieblichen Kontext bis zur Ausformulierungen des spezifischen Kurskonzepts – sehr genau dargelegt, leider wurde dies (bislang) nicht publiziert. In der Fallstudie des IZ wird indes jedoch
auch darauf hingewiesen, dass es zwar Gespräche in den Pilotbetrieben gab, aber keine Begehung stattfinden konnte („Beobachtung am Arbeitsplatz nicht möglich, die Reinigungs-MA
sollen ‚unsichtbar‘ bleiben“). Auch der SVEB berichtet, dass in seinem Pilotbetrieb eine sehr
hohe Geheimhaltung über das Betriebsgeschehen galt, die auch im Kurs respektiert werden
musste. Folglich sollte in den einschlägigen Handreichungen nicht so getan werden, als seien Arbeitsplatzbeobachtungen ohne weiteres realisierbar. Hilfreich wären zudem Hinweise,
welche anderen Möglichkeiten zur Rekonstruktion der Anforderungen am Arbeitsplatz es
gibt, wenn die Begehung des Betriebs nicht erlaubt wird.
Unerlässlich sind Sprachbedarfsermittlungen in den Firmen vor Ort, die mittels Betriebsbesichtigungen, Gesprächen und der Analyse von im Arbeitsprozess verwendeter Texte und
Materialien durchgeführt werden, um den branchenspezifischen Wortschatz zu erfassen und
um die Besonderheiten der Arbeitssprache und Arbeitsmathematik zu bestimmen.16 Oftmals
konzentrieren sich diese Erhebungen auf die laut- und schriftsprachlichen Anforderungen
am Arbeitsplatz. Zeichentheoretisch sind jedoch gerade „Einfacharbeitsplätze“ durch eine
„Multimodalität“17 charakterisiert, das heißt, es kommen sehr unterschiedliche Textstrukturen zum Einsatz:
-

Die bekannten kontinuierlichen Texte sind mit logografischen Zeichen (Buchstaben)
verfasst und haben eine vorgegebene Leserichtung (zum Beispiel von links nach

16

Ernst Maurer (2010): Deutsch für den Arbeitsmarkt. Rahmenkonzept für Projektverantwortliche und Lehrpersonen. Zug: Klett und Balmer. – Jens Weissenberg (2012): Sprachbedarfsermittlung im berufsbezogenen Unterricht
Deutsch als Zweitsprache. Hamburg: IQ-Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch.
17

Eva-Martha Eckkramer und Gudrun Held (Hrsg.) (2006): Textsemiotik. Studien zu multimodalen Texten.
Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. – Gunter Kress (2009): Multimodality: A Social Semiotic Approach to
Contemporary Communication. London: Routledge, Chapman & Hall.
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rechts und von oben nach unten), weshalb man sie auch als monosequentierte Texte
bezeichnet. Diese Textsorte ist in gering qualifizierten Tätigkeiten selten.
-

Zu den diskontinuierlichen Texten zählen Formulare, Tabellen, Skizzen, Displays,
Schaltpläne, Navigatoren etc., die insbesondere ideografische Zeichen, wie Buchstaben-Ziffern-Kombinationen (R46), Abkürzungen (Nr., EUR, IBAN), Formeln (198 x 182
x 61 cm), fachsprachliche Zeichen (%, &, *) und Farb- und Strichcodes nutzen. Typisch ist, dass diese Texte in mehrere Segmente gegliedert sind, die durch unterlegte
Grautöne, Rahmungen, Spaltensatz und typografisch abgesetzte Blöcke markiert
werden, deshalb wirken sie oftmals ‚zerhackt‘ und ähneln einem Puzzle. In mehrfach
sequentierten Texten muss man sich den Leseweg aktiv selbst erschließen.

-

In ikonischen Texten werden überwiegend visuelle Zeichen und Symbole genutzt (z.B.
Sicherheitszeichen, Gefahrensymbole, Wegweiser, Hinweisschilder). In der Unterhaltsreinigung waren beispielsweise bis 2015 solche Putzmittel, die Reizungen der
Atemwege verursachen können, mit einem schwarzen Andreaskreuz in einem orange-roten Quadrat bezeichnet, seitdem ist es ein Quadrat mit einem Ausrufezeichen –
diese Symbole erschließen sich nicht aus dem Alltagswissen, sondern nur, wenn man
die entsprechenden Konventionsregeln kennt. Der Vorteil ikonischer Texte ist, dass
man den Satz „Warnung vor atemwegreizenden Stoffen“ nicht erlesen können muss,
um sich und andere wirksam zu schützen.

Wie schon angedeutet, konzentrieren sich bislang die wenigen Konzepte arbeitsplatzorientierten Grundbildungsdidaktik insbesondere auf diejenige Textstruktur, die in solchen Tätigkeiten am wenigsten gebraucht wird. Eine sorgfältige Schulung zur Lexik, Grammatik und
Rhetorik diskontinuierlicher und ikonischer Texte hingegen ist sehr selten.
Wie ebenfalls erwähnt, legt die SBB in ihren Kursen großen Wert auf eine Annäherung an
die Lernausgangslagen der Personen, die am Kurs teilnehmen. Es lässt sich trefflich streiten, ob dies mit diagnostischen Instrumenten geschehen muss, wie sie beispielsweise in der
Eingangsdiagnostik für Volkshochschulkurse typisch sind, und ob sich solche Instrumente im
betrieblichen Kontext überhaupt genau genug anwenden lassen. Gleichwohl ist wichtig, sich
den individuellen Voraussetzungen anzunähern18 und diverse Fragen zu stellen: Ist die
Gruppe mehrsprachig und müssen deshalb im Konzept didaktisch-methodische Elemente
zur Förderung der Zielsprache verankert werden? Welche individuellen Unterschiede zeigen
sich in der Gruppe in den vorhandenen kulturtechnischen Kompetenzen, die es in den Planungen zu berücksichtigen gilt? Formulieren die Teilnehmenden eigene Lerninteressen?
Gibt es Widerstände gegen bestimmte Themen? Kann man erwarten, dass zwischen den
einzelnen Kursstunden kleine Übungs- und Hausaufgaben gelöst werden? Dies würde den
Lernprozess unterstützen, ist aber im Alltag zeitlich nicht immer unterzubringen. Solche Fragen werden in etwa 30-minütigen Gesprächen kurz vor Kursbeginn mit jedem einzelnen
Teilnehmenden geführt. Wie die Pilotkurse zeigen, ist es jedoch nicht so einfach, diese Gesprächsergebnisse in die konkreten Kursplanungen aufzunehmen.
18

„Ein dem Kurs vorangestelltes Einzelgespräch mit potentiellen Kursteilnehmerinnen hätte die didaktische Feinabstimmung des Kurses erleichtert“ (Fallstudie zur Firma Simacek).
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In den klein- und mittelständischen Unternehmen sind die Teilnehmenden einer Bildungsmaßnahme fast immer zugleich Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich zusammen arbeiten. Dies erzeugt im Kurs ein gruppendynamisches Feld, das auf den Verlauf der Bildungsmaßnahme einwirkt. In der Fallstudie des IZ werden diverse Beispiele erwähnt, dass
„die gruppendynamischen Themen der Teilnehmerinnen die Durchführung der Kursmaßnahme beeinflussten (z.B. sich einlassen auf bestimmte Themen).“ – „Oft überschattet die Dynamik
aus dem normalen Arbeitsbetrieb die Kursmaßnahme und es ist kaum möglich, sich im Rahmen des Kurses davon zu lösen.“ – „Der Mangel an Wertschätzung im Arbeitskontext ist auch
im Kurs zu merken.“ – „Sehr unsichere Teilnehmerinnen bleiben dem Kursangebot fern, weil
die stärkeren Teilnehmerinnen eine gewisse Dominanz ausübten.“ – „Das Abrufen und Verstehen des Lohnzettels war im Kurs ein schwieriges Thema, da dies eine Preisgabe des möglicherweise unterschiedlichen Verdienstes mit sich gebracht hätte.“ Im Pilotkurs der SBB wurden
auf Wunsch der Teilnehmer die Kommunikation im Team und die fehlende Kollegialität zum
Thema. Daraus lässt sich die Empfehlung ableiten, bereits in den Arbeitsplatzbegehungen
auf solche Konfliktsituationen im betrieblichen Kontext zu achten, bei der Konzepterstellung
betriebliche Feld- und Gruppenstrukturen zu bedenken und auch, wie nachfolgend beschrieben, den Kursverlauf diesbezüglich zu beobachten.
Zumindest bei Pilotprojekten rät es sich, eine Kursethnographie einzuplanen, das meint die
detaillierte Beobachtung, Dokumentation und Auswertung des Kursgeschehens.19 Denn die
üblichen Evaluierungen beschränken sich zumeist auf von den Teilnehmenden ausgefüllte
Rückmeldebögen und auf Gespräche mit den Kursleitenden. Um sich jedoch nicht nur auf
subjektive Eindrücke zu verlassen, empfiehlt es sich, solche Auswertungsgespräche auf einer
empirischen Basis zu führen. Das Kursgeschehen sollte hierfür, so oft und so genau wie
möglich, mittels teilnehmender Beobachtungen dokumentiert sowie von wissenschaftlichen
Fachkräften, von Studierenden oder Praktikanten protokolliert und transkribiert werden.
Wenngleich sich die Beobachtung der Kursfolge vor allem für Kursleitende ungewohnt darstellt, zeigt sich, dass auf der Grundlage dieser Protokolle die Kurskonzepte präzisiert und
qualitativ verbessert werden können.
Spätestens zum Ende des Angebots ist zu klären, wie sich das Lernen der einzelnen Arbeitskräfte über den Kurs hinaus sichern und weiterführen lässt. Dies ist gleichsam die „Achillesverse“ der Implementierung betrieblicher Grundbildungsangebote, auch in den A&O Pilotkursen sind mehrere Schwierigkeiten aufgetreten: Das IZ konnte beispielsweise den Wunsch
einiger Teilnehmerinnen, einen weiteren Kurs dieser Art am Arbeitsplatz zu besuchen, nicht
erfüllen, weil die Kostenübernahme durch den Pilotbetrieb nicht zugesagt wurde: „Das stellte die Teilnahme an unserem Pilotprojekt – aus der Sicht der Teilnehmerinnen – in Frage.“ Ein
solcher Kurs ist für die Teilnehmenden zumeist nur ein Einstieg in die arbeitsweltbezogene
Weiterbildung. Deshalb ist zu überlegen, ob die Fortführung des Bildungsprozesses in den
regulären Angeboten der Volkshochschulen möglich und ob hierfür eine finanzielle Unterstützung nötig ist, ob das selbstständige Weiterlernen in offenen Lernangeboten (z.B. in

19

Angela Grotheer (2016): Kursethnographie in Grundbildungskursen – Ergebnisse zur „Kurswirklichkeit“ in arbeitsplatzbezogenen Pilotkursen. In: Angela Grotheer/ Joachim Schroeder (Hrsg.): Arbeitsweltorientierte Grundbildung. Konzepte und Erfahrungen aus Hamburg. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag (in Vorbereitung).
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Lerncafés) angeraten werden kann oder ob eher die intensive Lernunterstützung durch einzelne Mentorinnen und Mentoren angezeigt und gewünscht ist.

▬ Lessons learned: Schritte in die Betriebe
Die in A&O eingebrachten und im Transfer in andere Kontexte erprobten Modelle und Instrumente zur Implementierung von Grundbildungsangeboten in kleinst-, klein- und mittelständische Unternehmen von der Akquise bis zur Evaluierung haben sich bewährt und können uneingeschränkt zur Nachahmung empfohlen werden. An den sich ähnelnden Vorgehensweisen wird deutlich, dass die Modelle mehrere Dimensionen integrieren müssen:
▬ Eine Organisationsstruktur, um die verschiedenen Akteure (Projektbegleitung, Kursleitung, Personalverantwortliche und Teilnehmende) mit klaren und allseits transparenten Zuständigkeiten, Aufgaben und Funktionen in einen konstruktiven Arbeits- und Bildungszusammenhang zu bringen
▬ Eine Kursstruktur, um die zu Beginn erhobenen und geklärten fachlichen, betrieblichen
und individuellen Bildungsinteressen zu integrieren sowie die Heterogenität der Lernbedürfnisse und Ausgangslagen zu berücksichtigen, die sich ggf. in betriebliche Sozialarbeit einbinden lässt
▬ Eine didaktische Struktur, die sichert, dass Arbeitsplatzanforderungen, Sprachbedarfe
sowie betriebliche Situationen zu einem Kurskonzept zusammengeführt werden können und
in der insbesondere berücksichtigt ist, dass die Kurse in einem sensiblen Feld stattfinden,
das durch Stigmatisierungen und Beschämungen, aber auch Konkurrenz, Neid und Streitereien ausgezeichnet ist
▬ Ein Evaluierungsmodell, das zumindest in Pilotkursen mehr als nur individuelle Meinungen und subjektive Beobachtungen abfragt, sondern auch mit Methoden teilnehmender
Beobachtung die Identifizierung von Schwachstellen und Knackpunkten zulässt
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5׀

Die Betriebe und Branchen

Es ist hinlänglich bekannt, dass kleinst-, klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) aus
den verschiedensten Gründen besondere Unterstützung benötigen, um Weiterbildung für
die Beschäftigten zu implementieren – dies trifft ganz besonders für Angebote der Grundbildung zu. So war es schlüssig und mutig, dass sich A&O auf diesen Unternehmenstyp konzentrierte hat. Allerdings mussten alle vier Projekte mit Problemen bei der Akquise von Firmen kämpfen, was sowohl mit der Betriebsgröße als auch mit den Branchen zu tun hatte.
5.1 KMU als Herausforderung für die betriebliche Grundbildung
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft schlug in einer Empfehlung vom 06. Mai
2003 vor, unter KMU Betriebe mit bis zu 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von
maximal 50 Millionen Euro zu fassen. An dieser Definition hatte sich A&O zu orientieren,
weil sie in der Programmausschreibung vorgegeben war. Nationale Definitionen weichen
jedoch teilweise davon ab (so in Luxemburg und Österreich). Für die Implementierung von
Grundbildung erweist sich die Definition ebenfalls als eher hinderlich, da für die Kurse weniger die Größe und der Umsatz des gesamten Unternehmens relevant sind, denn die Bildungsarbeit findet in viel kleineren Betriebseinheiten statt. Während die in Luxemburg (CoLabor) und Zürich (Firma Schwarz) gewonnenen Pilotbetriebe der EU-Definition von KMU
entsprechen, wurden in Wien zwei Pilotkurse mit der Firma Simacek durchgeführt, einem
europaweit agierenden Großunternehmen der Reinigungsbranche. Die Kurse adressierten
jedoch Teams, die in zwei anderen Betrieben reinigen. Die Möbelspedition Zapf (Pilotbetrieb
in Hamburg) ist einerseits eine eigenständige kleine Firma, gleichzeitig ist sie Teil einer
deutschlandweiten Unternehmensgruppe, die jedoch für den Kurs keine Bedeutung hatte.
Tabelle 4: Die in A&O beteiligten Betriebe
Betrieb

Branche

Betriebsgröße

Co-Labor
Luxemburg
Schwarz
AG
Schweiz
Simacek
Österreich

Garten- und
Landschaftsbau
Metallindustrie

Zapf
Deutschland

Möbelspedition
(Umzüge)

KMU
150 Beschäftigte
KMU
100 Beschäftigte
Konzern
7.000 Beschäftigte
KMU
30 Beschäftigte

Unterhaltsreinigung

Unternehmenskultur
Teil der Sozialen
und Solidarwirtschaft
Traditionsreiches
Familienunternehmen
Diversity
Betriebliche Sozialarbeit
Links-alternatives
Umzugskollektiv

Weiterbildungsaktivitäten
Fortbildung im Rahmen beruflicher Integrationsmaßnahmen
Internes Weiterbildungsprogramm
Internes Weiterbildungsprogramm (nicht
für Geringqualifizierte)
Bislang keine Angebote (finanzielle Gründe)

Arbeitsbezogene
Grundbildung
A&O war erstes
Projekt dieser Art
Zuvor bereits
firmeninterne
Deutschkurse
Zuvor bereits
zahlreiche „mobile
Sprachkurse“
A&O war erstes
Projekt dieser Art

Für die in A&O adressierten Branchen gilt, dass es in den Firmen eine begrenzte Zahl von
hochqualifizierten Stellen gibt, für die betriebliche Weiterbildung selbstverständlich ist.
Mehrheitlich handelt es sich jedoch um geringqualifizierte Tätigkeiten, die sowohl von Personen ausgeführt werden, die keinen Schul- und/oder Berufsabschluss haben und somit An-
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und Ungelernte sind, als auch von prekär beschäftigten Hochqualifizierten: Bei der Hamburger Firma Zapf beispielsweise ist ein ausgebildeter Orgelbauer als Möbelpacker angestellt.
Weil viele gering qualifizierte Arbeitsplätze mit beruflich Qualifizierten besetzt sind, kann in
Teilen von einem regelrechten Verdrängungswettbewerb gesprochen werden. Typisch für
diese Branchen ist auch, dass es nicht unbedingt einen Mangel, sondern eher ein Überangebot an Arbeitskräften gibt, sodass die Betriebe auswählen können. Es bestehen zudem branchenspezifische Hindernisse für Grundbildung. An den beiden Pilotbranchen Unterhaltsreinigung und Umzugslogistik zeigten sich solche strukturell ungünstigen Bedingungen besonders deutlich:
-

In Wien wurden ca. 20 Betriebe der Unterhaltsreinigung für das Kursangebot angefragt, ohne Resonanz. Auf Grund der geringen Anforderungen in dieser Branche besteht für das Reinigungspersonal keine grundsätzliche Notwendigkeit zur Weiterbildung. Überdies ist es eine Tätigkeit mit einer gesellschaftlich besonders geringen
Wertschätzung und Anerkennung. Es wäre aber naiv zu meinen, dass durch Bildungsangebote eine soziale Aufwertung erfolgt. Ein Großteil der Beschäftigten ist
nur in Teilzeit tätig, sodass die finanzielle Grundsicherung zum Problem werden
kann. Bei der Tagung in Wien (4/2015) wurde darauf aufmerksam gemacht, dass anders als in Skandinavien, für die meisten Betriebe in den vier Pilotländern die berufspolitische Forderung nach Tagesreinigung kein Thema sei, sondern es werde am frühen Morgen und späten Abend sowie in der Nacht und an den Wochenenden geputzt. Typisch für die Branche ist auch, dass zumeist keine Qualifikationsprofile für
die Beschäftigten vorhanden sind.

-

In der Umzugslogistik gibt es viele größere Unternehmen, kleine Betriebe sind eher
selten. Auch die Firma Zapf in Hamburg gehört zu einem Verbund mit deutschlandweit 16 Standorten. Über Schulungen hinaus besteht beim Personal oftmals kein Interesse an Grundbildung. Typisch für diese Branche ist eine sehr hohe Fluktuation
der Beschäftigten, die teilweise nur einige Monate im Betrieb sind – auch dies ist für
Weiterbildungsinitiativen nicht unbedingt förderlich. (Im Pilotkurs musste beispielweise kurz vor dem Start zwei potentiellen Teilnehmern seitens des Betriebs gekündigt werden). Langjährige Mitarbeiter hingegen zeigen zumeist an Weiterbildung nur
wenig Interesse. Ähnliche Ambivalenzen der Mitarbeiterbindung gibt es auch im
Reinigungsgewerbe. Für Möbelpacker gilt außerdem, dass trotz geringem Stundenlohn und körperlich anstrengender Arbeit motivierende Sonderzahlungen (Urlaubsoder Weihnachtsgeld) oder Prämiensysteme für gute Leistungen nicht üblich sind.

Auch die Betriebsgröße der KMU erschweren Bemühungen zur Implementierung betrieblicher Grundbildungsangebote: Der Druck des Tagesgeschäfts beeinträchtigt manchmal die
Durchführung der Kurse, weil es zu Terminverschiebungen kommt und die Personaldecke
dünn ist. Die Beschäftigten müssen häufig und zu unregelmäßigen Zeiten zur Verfügung
stehen, außerdem gibt es „Stoßzeiten“ oder eine saisonal bedingte hohe Arbeitsbelastung,
die die Kursdurchführung ebenfalls beeinträchtigen können: „Regemäßige Kursstunden sind
vor allem in einer festen Gruppe nicht organisierbar. Selbst Samstage sind schwierig, wegen
der Aufträge“ (Fallstudie zur Firma Zapf). Passgenaue betriebliche Weiterbildungsprogramme oder ein innerbetriebliches Konzept zur Qualitätssicherung gibt es in solchen Unterneh-
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men häufig nicht, und Bildungsurlaub wird nicht in Anspruch genommen, weil man um den
Arbeitsplatz fürchtet. Nicht immer steht im Betrieb ein geeigneter Kursraum zur Verfügung,
wenn doch, hat er manchmal keine pädagogische Ausstattung wie Beamer, Flip-Charts oder
Internetzugang.
Klein- und mittelständischen Betrieben fehlen für Bildungsangebote oftmals die finanziellen Mittel.20 Im Gespräch mit der Hamburger Firma Zapf wurde dies beispielsweise ganz
deutlich gesagt: Als relativ kleines Umzugsunternehmen könne man es sich nicht leisten,
Weiterbildung anzubieten. Der Pilotkurs konnte nur durchgeführt werden, weil er eine externe Vollfinanzierung hatte, und auch einen Anschlusskurs werde es nur zu diesen Konditionen geben. Die Firma Schwarz im Schweizer Toggenburg hingegen finanziert bereits seit
längerem Sprachkurse und andere Weiterbildungsangebote, weil man den Bereich der Unternehmensberatung eher klein halte und das Geld direkt in die Personalentwicklung stecke.
Der Pilotbetrieb Co-labor (Luxemburg) ist in einer vergleichsweise vorteilhaften Situation,
weil man für einen Teil der Belegschaft Fördermittel der Arbeitsverwaltung erhält und damit
zumindest die Teilnahme an externen Weiterbildungsangeboten während der Arbeitszeit
ermöglichen kann. Als Konzern hat die Firma Simacek wiederum ganz andere finanzielle
Spielräume für die betriebliche Weiterbildung. Diese unterschiedlichen Beispiele zeigen,
dass eine wichtige Aufgabe der Implementierung von Grundbildung in KMU darin bestehen
kann, finanzielle und strukturelle Hilfen zu erschließen.21
In der Kursplanung sind noch sozialräumliche Hindernisse zu bedenken: Die in den Pilotkursen adressierten Branchen sind teilweise durch Strukturen dezentraler Einsatzorte gekennzeichnet, besonders typisch ist dies für die Reinigungsbranche, aber auch der landwirtschaftliche Anbau bei Co-Labor findet an Standorten in ganz Luxemburg statt. In Wien stellte diese Dezentralität für die Kursdurchführung dahingehend kein Problem dar, weil die einzelnen Reinigungsteams immer im selben Objekt arbeiten und somit auch der Kurs dort
stattfinden konnte. Wie ähnliche Erfahrungen in Hamburg jedoch zeigen, kann die regelmäßige Durchführung eines Grundbildungsangebots bereits scheitern, wenn die Reinigungskräfte auf verschiedenen Etagen eines großen Kaufhauses arbeiten. In ländlichen Regionen
hingegen ist problematisch, dass es oftmals keinerlei Bildungsangebote gibt, auch keine
Volkshochschulen.

20

Der SVEB kalkuliert für einen GO-Kurs rund 6.600 Euro. Betriebsakquise, Beratungsprozess, Kursdurchführung,
Kursvorbereitung und Evaluation werden jeweils mit 30 Stunden a 45 bis 55 Euro berechnet. Vgl. Powerpoint
Präsentation „Das GO Modell“ beim Partnertreffen am 9.1.2014 in Hamburg.
21

In einer Handreichung für Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise die für dieses Bundesland verfügbaren
finanziellen Förderinstrumente zusammengetragen worden: „Qualifizierungsberatung im Betrieb. Ein Instrument
zur Zukunftssicherung für kleine und mittlere Unternehmen in NRW. Informationsbroschüre für die Unternehmensleitung.“ Herausgegeben vom Verbundprojekt „Stärkung der Qualifizierungsberatung für KMU durch Strukturentwicklung vor Ort und Qualifizierung des Beratungspersonals – eine Basis für Kompetenzentwicklung der
Beschäftigten und die Sicherung von Fachkräftebedarfen (2015), insbesondere S. 13ff.
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5.2 Erkenntnisse zu betrieblicher Grundbildung in KMU
In A&O wurden verschiedene Strategien erprobt, um Betriebe für die Kursangebote zu finden. Ein Aspekt, der es trotz aller Schwierigkeiten vermutlich erleichtert hat, einen Zugang
zu den KMU zu eröffnen, könnte mit den spezifischen Unternehmenskulturen der Pilotfirmen22 zusammenhängen:
-

Co-Labor (Luxemburg) ist entstanden im Kontext sozialer Wirtschaft und als Kooperative mit einem Anspruch nachhaltiger ökologischer Gemüseproduktion. Der
Betrieb führt berufliche Eingliederungsmaßnahmen für das Arbeitsamt durch und hat
eine Sozialpädagogin, die gleichzeitig für die Personalentwicklung verantwortlich ist.
Die Firma bietet ein internes Weiter- und Fortbildungsprogramm für Beschäftigte mit
Migrationshintergrund und für Arbeitslose an. Vor diesem Hintergrund lässt sich
somit eine gewisse Bereitschaft für Grundbildung unterstellen.

-

Das Großunternehmen Simacek (Wien) verortet sich selbst im Ansatz der Corporate
Social Responsability, das heißt, ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie ist
es, für die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sorgen sowie zum
Betrieb soziale Bindungen herzustellen. Das Unternehmen sieht Diversity Management als betriebliches Handlungsfeld, ein Instrument, das Benachteiligungen identifiziert und auszugleichen sucht. Für die Umsetzung von Betrieblicher Sozialarbeit
wurden im Unternehmen Sozialarbeiterinnen eingestellt. Auch diese drei Aspekte der
Unternehmenskultur machen das Interesse für Grundbildung wahrscheinlich.

-

Die Firma Zapf (Hamburg) wurde von Klaus Zapf im Geist der „68er“ als linksalternatives Umzugskollektiv in Westberlin gegründet, wandelte sich dann jedoch
zunehmend zu einem „normalen“ Betrieb. Gleichwohl ist (Fort-) Bildung und Wertschätzung von Bildung ein wichtiger Teil der Firmenkultur, wenngleich die Umsetzung aus finanziellen Gründen nicht leicht ist. Zapf bietet jedoch Ausbildungsplätze
insbesondere für Hauptschüler an, die Ausbildungsquote liegt weit über dem Bundesdurchschnitt. Wichtig ist dem Betrieb auch die Einbeziehung der Mitarbeiter in
die Gestaltung der Arbeitsprozesse.

-

Die Firma Schwarz präsentiert sich als traditionsreiches Familienunternehmen
(„Von der Dorfschmiede zum erfolgreichen Industriebetrieb“). Auch für diesen Unternehmenstypus ist die ‚Sorge‘ um die Belegschaft eine unternehmerische Verpflichtung. Weil im ländlichen Toggenburg kein Deutschkurs angeboten wurde, hat
sich die Firma ab 2009 selbst darum gekümmert. Das Unternehmen hat ein differenziertes betriebsinternes Weiterbildungsangebot, das insbesondere auch „Tiefqualifizierte“ adressiert, erläuterte die Personalverantwortliche im Gespräch. Zudem werden
Mitarbeitende finanziell unterstützt, die privat Sprachkurse besuchen wollen.

Zwar lässt sich an lediglich vier Beispielen die These nicht belegen, doch hat die Vermutung
eine gewisse Plausibilität, dass die soziale Ausrichtung bei Co-Labor, der wertkonservative
22

Quellen: www.co-labor.com – www.schwarzwp.ch – www.simacek.com – www.zapf.de
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Unternehmensgeist der Firma Schwarz, das Engagement in der Diversity Charta bei Simacek
und Spuren „alternativer“ Ökonomie bei Zapf unterschiedliche Merkmale einer Betriebskultur sind, die eine gewisse Bereitschaft, sich im Grundbildungsbereich zu engagieren, befördern können.
Sehr kleine Betriebe haben nicht immer genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen Grundbildungskurs. Der SVEB befasste sich in einem seiner Projekte mit Kleinstunternehmen, in dem sich als günstig erwiesen hat, Grundbildung im Verbund zu organisieren:
„In der Basler Altstadt schlossen sich eine Bar, zwei Lebensmittel- und zwei Imbissgeschäfte,
ein Nähatelier sowie ein Telefonverkäufer zu einer ‚Lernkooperation‘ zusammen“ (SVEB 2015,
12). In Hamburg bieten Beschäftigungsträger in Industriegebieten solche Angebote an, die
aufgrund ihrer relativ guten Erreichbarkeit von Arbeitskräften verschiedener Betriebe der
näheren Umgebung genutzt werden können. Solche Organisationsmodelle müssen zwangsläufig branchenübergreifend ausgerichtet sein und der Arbeitsweltbezug lässt sich nicht
mehr so ganz passgenau auf den einzelnen Betrieb ausrichten, gleichwohl wird auf diesem
Wege möglich, dass überhaupt Grundbildung angeboten werden kann.
Vom Projektpartner IZ ist der Ansatz zur lernförderlichen Arbeitsplatzgestaltung in A&O
eingebracht worden. Eine empirische Studie von 2004 fand heraus, dass Arbeitsplätze dann
besonders lernförderlich für die Arbeitskräfte sind, wenn sie Partizipation und Mitgestaltung,
betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten, Kommunikations- und Kooperationsintensitäten
zulassen sowie Abwechslungsreichtum und Selbstständigkeit bieten.23 Außerdem wurde
nachgewiesen, dass alle Arbeitsplätze, um die es auch in den A&O Pilotkursen ging, dem
Segment der niedrigen Lernförderlichkeit zugeordnet werden müssen. Einerseits gebe es
Beschäftigte, die sehr lernförderliche Arbeitsbedingungen haben und zudem Weiterbildungsangebote erhalten, andere, die unter wenig förderlichen Bedingungen arbeiteten und
überdies nicht an Weiterbildung partizipieren würden. Die Untersuchungsergebnisse werden
in der Studie als ein ‚ungleicher Kampf um das lebenslange Lernen‘ zusammengefasst:
„Es könnte zu einer doppelten Privilegierung der Gruppen mit guter Ausbildung und lernförderlichen Arbeitsplätzen und einer doppelten Depravierung derjenigen kommen, die auf Basis schlechter Ausbildung und wenig
lernförderlicher Arbeitsumgebung die notwendigen Kompetenzen für lebenslanges Lernen nicht entwickeln bzw.
nachholen können. Nach sozialisations- und bildungsbedingten Differenzen liegt hier der Kern der Ungleichheit
im Kampf der Individuen um lebenslanges Lernen als zentrale subjektive Basis für die längerfristige Beschäftigungsfähigkeit“ (Baethge/Baethge-Kinsky 2004, 141).

Die Debatte um die lernförderliche Arbeitsplatzgestaltung wird gegenwärtig besonders in
Österreich fortgeführt. Bei der vom IZ veranstalteten Tagung (4/2015) war eine aktuelle empirische Studie24 hierzu vorgestellt worden. Der Ansatz kam auch im Gespräch des Evaluators mit der Verantwortlichen für die Weiterbildung der Firma Simacek zur Sprache: „KMUBetriebe brauchen support, um lernförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir beobachten in unserer Firma eine betriebsinterne soziale Ungleichheit, denn manche können ihre Aus-,
Fort- und Weiterbildungen selbst finanzieren, andere können sich dies allein schon aus mone23

Martin Baethge und Volker Baethge-Kinski (2004): Der ungleiche Kampf um das lebenslange Lernen. Münster:
Waxmann.
24

Die Verbesserung der Erwerbschancen gering Qualifizierter durch lernförderliche Gestaltung einfacher Arbeit.
Wien: FORBA 2014. www.forba.at/data/downloads
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tären Gründen nicht leisten. Deshalb haben wir die betriebliche Sozialarbeit eingeführt.“ Die
aktuelle österreichische Studie zieht hingegen eine eher pessimistische Bilanz:
„[…] Faktoren, wie Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in den Bereichen einfacher Arbeit müssen als wesentliche Aspekte von Lernförderlichkeit miteinbezogen werden. Es ist unschwer nachzuvollziehen, dass sich in
einer Situation permanenter Beschäftigungsunsicherheit, etwa durch prekäre Arbeitsverhältnisse oder in einem
Ambiente hohen Arbeits- und Zeitdrucks kombiniert mit sehr geringen Löhnen und geringer Anerkennung im
Unternehmen wenig Motivation zur Aneignung von Kompetenzen in und durch Arbeit ausbilden wird“ (Forba
2014, 23f).

Sicherlich haben die A&O Pilotkurse keine neuen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
in den Betrieben geschaffen, das wäre auch kaum möglich gewesen. Nachweislich wurde
indes durch die Pilotkurse der notwendige pädagogische Support gesichert, den die Betriebe zur Umsetzung benötigen, um den Arbeitsplatz zu einem Lernort für Grundbildung zu
gestalten.
Bei den Projekttreffen wurde immer wieder berichtet, dass es mit kleinen Betrieben „schwierig“ sei, dass man „viel Geduld brauche“, dazuhin „Flexibilität“ und „sehr viel Zeit“.25 Dies
wird in den Fallstudien und an den Pilotkursen ebenfalls deutlich. So bedurfte es beispielsweise in Wien vieler Gespräche, bis die Firma Simacek dem Pilotkurs zustimmte. Auch die
Suche nach geeigneten Objekten war mühsam, weil dies wieder mit anderen Betrieben ausgehandelt werden musste. Der gesamte Vorbereitungszeitraum der beiden Pilotkurse des IZ
hatte ein halbes Jahr gedauert. In den Kursen zeigte sich hingegen auch, dass die Kommunikation mit KMU manchmal informeller und schneller möglich ist als mit Großunternehmen. (So wurde beispielsweise einer der Pilotbetriebe bei einer privaten Geburtstagsfeier
„akquiriert“). Auch im Unternehmen ist ein Kurs hin und wieder leichter zu organisieren, weil
sich die Personalverantwortlichen teilweise selbst darum kümmern können. Daraus lässt sich
schließen, dass die Implementierung von Grundbildungsangeboten in KMU weder schwieriger noch leichter als in Großunternehmen ist, sondern angepasste Strategien benötigt.
In allen vier Betrieben weiß man sehr genau um den Bildungsstand der Beschäftigten,
dieser Befund lässt sich vermutlich für KMU insgesamt verallgemeinern: In einer kleinen Belegschaft, in der jede/r jede/n kennt, ist es kaum möglich, vor den anderen im Team zu verstecken, dass man nicht gut lesen oder schreiben kann. Entsprechende Betriebsuntersuchungen26 belegen dies und zeigen, dass in den Firmen damit überwiegend konstruktiv umgegangen wird: Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehen die Tatsache, dass Kollegen und Kolleginnen nicht richtig lesen und schreiben können, in der Regel nicht als ungewöhnliches
Problem an. Jeder könne irgendetwas nicht gut, das sei bei diesen Personen eben das Lesen
und Schreiben. Diese Sichtweise begünstigt einen unverkrampften Umgang zwischen Betroffenen und Kollegen. Für Sensibilisierungsangebote folgt daraus, dass es weniger darum
gehen muss, Belegschaft und Vorgesetzte auf das Phänomen aufmerksam zu machen, son-

25

„Es ist ein dickes Brett zu bohren, um die Unternehmen in puncto arbeitsplatzorientierte Grundbildung zu erreichen – dabei gibt es den ‚Qualifikationsplan Wien 2020‘ (www.waff.at). Das Thema ist jedoch nicht angekommen in
den Unternehmen“ (IZ, Projekttreffen Luxemburg, 21.5.2015).
26

Simone C. Ehmig, Lukas Heymann und Carolin Seelmann (2015): Alphabetisierung und Grundbildung am Arbeitsplatz. Sichtweisen im beruflichen Umfeld und ihre Potenziale. Mainz: Stiftung Lesen.
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dern eher Angebote zu unterbreiten, sodass die Betroffenen am Arbeitsplatz unterstützt
werden; dazu das folgende Beispiel.
In den Fallstudien zu den Pilotkursen wird berichtet, dass Vorarbeiter oder Objektleiterinnen
mit Migrantinnen und Migranten – wie noch in den 1990er Jahren – im Gastarbeiterdeutsch kommunizieren („Du putzen da“). Auch dem Evaluator fiel dies bei den Gesprächen
in den Pilotbetrieben auf: Im Interview mit einer Personalverantwortlichen lobte diese sehr
die Fortschritte in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, die die Teilnehmenden im Pilotkurs
gemacht hätten. Beispielsweise würden diese nun viel häufiger vollständige Sätze formulieren. Beim anschließenden Rundgang durch den Betrieb sprach die Befragte dann aber mit
den Kursteilnehmenden in eben diesem „Pidgin-Deutsch“, statt die Rolle des sprachlichen
Vorbilds einzunehmen. Für die Weiterentwicklung der arbeitsweltbezogenen Grundbildung
wäre mithin zu überlegen, ob sich Fortbildungen anbieten lassen, in denen die direkten
Vorgesetzten zur Reflexion über solche Beobachtungen angeregt und unterstützende Maßnahmen gezeigt werden, die das Lernen der Teilnehmenden am Kurs auch im Arbeitsalltag
voranbringen.

▬ Lessons learned: Betriebe und Branchen
Die Pilotkurse bestätigen die sozialwissenschaftliche Erkenntnis, dass Grundbildung mit der
sozialen Frage verknüpft ist.27 Nicht nur die Teilnehmenden müssen in ihrer sozialen Lage
gesehen werden, auch KMU benötigen mehrheitlich Unterstützung und Förderung zur Implementierung von Bildungsangeboten.
▬ Für die Grundbildungsarbeit sind die gesetzlichen KMU Definitionen eher hinderlich, weil
sie nicht das pädagogische Referenzfeld beschreiben, das mit den Weiterbildungsangeboten adressiert wird. Für die Kursgestaltung jedenfalls sind die innerhalb der KMU eigenständig wirtschaftenden Betriebsteile (Businesseinheiten) relevant
▬ Je kleiner der Betrieb, desto unwahrscheinlicher, dass Grundbildungsangebote aus eigener Kraft umgesetzt werden können. Insbesondere die Kleinstfirmen haben wirtschaftlich
kaum Spielräume für Weiterbildungsmaßnahmen. Solche Firmen benötigen sowohl finanzielle Unterstützung als auch spezielle Organisationsformen, weil manchmal im Betrieb nicht
einmal ein geeigneter Kursraum zur Verfügung gestellt werden kann. Auch Lernkooperationen und Bildungsverbünde zwischen mehreren Betrieben haben sich bewährt
▬ Beschäftigte sind durchaus bereit, einen Teil des Kurses unbezahlt zu absolvieren, wenn
sie vom Nutzen des Angebots überzeugt sind. Gleichwohl sind zumindest Mischfinanzierungen empfehlenswert, bei denen der Betrieb den größeren Anteil (Anrechnung als Arbeitszeit) einbringen sollte. Werden staatliche Fördermittel bereitgestellt, können Vollfinanzierungen sowohl das Unternehmen als auch die Teilnehmenden deutlich entlasten

27

Jens Korfkamp (2008): Grundbildung als soziale Frage. In: Johanna Schneider, Ullrich Gintzel und Harald Wagner (Hrsg.): Sozialintegrative Alphabetisierungsarbeit. Bildungs- und sozialpolitische sowie fachliche Herausforderungen. Münster: Waxmann, S. 145-151.

Seite 29/47

6׀

Die Pilotkurse und Konzepte

Ein zentrales Arbeitsvorhaben des Transferverbunds A&O war die Entwicklung, Erprobung
und Optimierung von Kurskonzepten in vier verschiedenen Branchen. Im Projekt wurden
diese Bildungsmaßnahmen als Pilotkurse bezeichnet (Tabelle 5). Für Luxemburg und Wien
war die Förderung von Grundbildungskompetenzen in Betrieben eine eher neue Aufgabenstellung. Als Ministerium war es für das MENJE-SFA zudem eher ungewöhnlich, überhaupt
ein Praxisprojekt dieser Art durchzuführen. Doch nach dem großen Erfolg mit dem Angebot
bei Co-Labor wurde – wieder in einem Betrieb der Solidarwirtschaft (Forum pour l’emploi) –
ein Anschlusskurs im Gartenbau aufgelegt. Das IZ setzte seine Pilotkurse in der Unterhaltsreinigung an zwei verschiedenen Standorten um. Der SVEB und die SBB hatten bereits zuvor solche Bildungsangebote erprobt und konnten mit den Pilotkursen neue Branchen erschließen.28
Tabelle 5: In A&O durchgeführte Pilotkurse
Betrieb

Thema

Teilnehmende

Lernort

Dauer

Finanzierung

Co-Labor
Luxemburg

Einfacher praxisbezogener
Spracherwerb in der Gartenbaubranche
Arbeitsplatzspezifischer
Wortschatz und Kommunikation im Warmpresswerk
Verhaltenskodex, Arbeitsanweisungen, Gesundheitsförderung und Sicherheit
Kundenorientierte
Kommunikation für Möbelpacker

4 Männer und Frauen mit Migrationshintergrund
12 Männer und
Frauen mit Migrationshintergrund
3 bzw. 5 Migrantinnen, und jeweils ein
Mann (Migrant)
5 Männer

Betrieb

14 mal
90 Minuten

Betrieb

12 mal
90 Minuten

2 Betriebe

9 mal
90 Minuten

SBB

3 Samstage

Ausschließlich
in der Arbeitszeit
1/3 Arbeitszeit, 2/3 Freizeit
Im Anschluss
an die Arbeitszeit
Zur Hälfte
bezahlte
Arbeitszeit

Schwarz AG
Schweiz
Simacek
Österreich
Zapf
Deutschland

6.1 Multikulturelle Arbeitswelt auch in KMU
In den fünf Pilotkursen wurden insgesamt 31 Frauen und Männer gefördert. Branchentypisch nahmen an den beiden Bildungsangeboten in der Reinigungsfirma fast nur Frauen, bei
den Möbelpackern nur Männer teil – auch die drei Teams, die diese Kurse leiteten, waren
ausschließlich weiblich (Reinigung) bzw. männlich (Spedition). Tabelle 5 veranschaulicht, dass
ein Großteil der Teilnehmenden einen wie immer definierten Migrationshintergrund hat.
Angesichts dieser Zusammensetzung in den Kursen war es schlüssig, dass A&O in den Projekttreffen über die Konsequenzen von Diversity für die arbeitsplatzorientierte Grundbil-

28

Quellen: „Fallstudie: Co-labor: Einfacher praxisbezogener Spracherwerb in der Gartenbaubranche“ (2015) –
„Fallstudie: Schwarz AG: Arbeitsplatzspezifischer Wortschatz und Kommunikation in einem Warmpresswerk“
(2015) – „Fallstudie: Zapf Umzüge Hamburg GmbH: Kundenorientierte Kommunikation für Möbelpacker“ (2015)
– „Evaluationsbericht zur Kursmaßnahme im Rahmen der Kooperation mit der Fa. Simacek (September – Dezember 2014)“ (2015).
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dung diskutierte. Das IZ brachte hierzu theoretische Beiträge und pädagogische Reflexionen
ein, die sich insbesondere auf das Themenfeld Migration bezogen haben.
Für das Projekttreffen in Wien (4/2015) hatte das IZ ein Dokument vorbereitet, welches das
Thema Grundbildung in Bezug auf Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund erörtert.29
Aus einer postkolonialen Perspektive wird zunächst problematisiert, dass mit der Fokussierung auf den Migrationshintergrund eine kulturelle Differenzierung eingeführt und der Migrationsstatus mit kultureller Differenz gleichgesetzt werde. Kulturalisierung meint, von
vornherein das „kulturelle Anderssein“ einer Personengruppe zu unterstellen („Othering“),
ohne dass es dafür – beispielsweise in der Belegschaft eines Betriebs – eine empirische Relevanz gebe (S. 1). Außerdem wird darauf hingewiesen, dass zumindest in Österreich Migrantinnen und Migranten der ersten Generation ein viermal höheres Risiko haben, nicht entsprechend ihrer Qualifikationen beschäftigt zu sein (S. 2). Die berufliche Dequalifizierung
von Menschen mit Migrationsbiografie erkläre sich unter anderem dadurch, dass „mitgebrachte“ Kompetenzen, Schulabschlüsse oder Berufserfahrungen im Einwanderungsland
oftmals nicht anerkannt würden. Auch Diskriminierungen aufgrund ethnischer und kultureller Herkunft kommen in der Arbeitswelt immer wieder vor (S. 3). Für die arbeitsweltbezogene Grundbildung werden deshalb diese Vorschläge unterbreitet:

29

-

Um Kulturalisierungen in der Grundbildungsarbeit zu vermeiden, wird empfohlen, in
den Kursen mit biografischen Zugängen zu arbeiten, ein Ansatz, der es ermögliche,
„Menschen ihre Geschichten zu erzählen und darin Erfahrungen von Migration und
Identifikation einfließen zu lassen, ohne sie auf eine Identität zu fixieren“ (S. 2). – In
den Projektpräsentationen wurden immer wieder die Probleme diskutiert, die sich
dem IZ bei der Umsetzung dieses biografischen Ansatzes in den Kursen stellten. Das
Setting war hierfür nicht sonderlich geeignet, die Zeit war zu kurz und man hätte flexibler mit dem Konzept umgehen müssen. Überdies stellt sich die Frage, ob sich die
Teilnehmenden an arbeitsweltbezogenen Kursen überhaupt auf Biografiearbeit einlassen wollen oder können.

-

Vor dem Hintergrund von Dequalifizierungsprozessen seien stärker die formalen und
non-formalen Qualifikationen zum Ausgangspunkt der Weiterbildung in den Blick zu
nehmen. Folglich hätte man in den Kursen davon auszugehen, dass auch und insbesondere Migrantinnen und Migranten zumeist diskontinuierliche Erwerbsbiografien
haben, die in passgenauen Förderketten zu formalen beruflichen Qualifikationsprofilen weiterentwickelt werden sollten. Dazu ein Beispiel aus dem Pilotkurs des SVEB:
„Ein junger Mitarbeiter aus Albanien, der am Pilotkurs teilgenommen hat, ist nun für
den Besuch eines weiterführenden Sprachkurses vorgesehen, damit er an der internen
Weiterbildung teilnehmen kann. Er soll zudem gefördert werden, um eine Teamleiterfunktion übernehmen zu können.“

-

Diskriminierungen bei Bewerbungsverfahren aufgrund des Namens, der Staatsangehörigkeit, des Herkunftslandes oder des Aussehens könnten in den Kursen thematisiert werden. Überdies bedürfe es in den Firmen innerbetrieblicher Strategien, die

Mari Steindl (IZ): Arbeitsplatzorientierte Grundbildung im Zusammenhang mit der Zielgruppe MigrantInnen
bzw. Menschen mit Migrationsbiografie. Vortrag gehalten am 19.5.2014 beim Partnertreffen in Wien.
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es zulassen, „verallgemeinernde Zuschreibungen kritisch zu reflektieren“ (S. 3). Die
Firma Simacek beispielsweise hat einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) entwickelt, den die Objektmanagerinnen neuen Mitarbeiterinnen zur Kenntnis bringen
müssen (www.simacek.com).30
In A&O wurde somit ‚Migration‘ relativ intensiv debattiert, wenngleich die Vorschläge in den
Pilotkursen nicht immer sichtbar berücksichtigt worden sind. Demgegenüber hatte der Evaluator den Eindruck gewonnen, dass Gender im Projektverbund weitaus weniger reflektiert
wurde. Am ehesten ist dies bei der Unterhaltsreinigung aufgegriffen worden, denn diese
Tätigkeit ist in einer doppelten Weise mit Geschlecht verknüpft: Zum einen ist es ein „typisch
weiblich“ konnotierter Arbeitsplatz, in dem die Frauen zudem mit Abwertungen und Beschämungen konfrontiert sind. In dieser Tätigkeit sind aber auch Männer – insbesondere
Migranten – beschäftigt, die sich aufgrund des Ausübens einer „weiblichen“ Arbeit und zudem in einer schlecht entlohnten und gesellschaftlich missachteten Position ebenfalls mit
Abwertungen („weibisch“) auseinandersetzen müssen.31 Ein vor einigen Jahren in NordrheinWestfalen durchgeführter Kurs zeigt sehr eindrücklich, dass sich in Bildungsangeboten, die
ausschließlich an „Putz-Frauen“ gerichtet sind, sehr intensive Diskussionen über geschlechtsspezifische Erfahrungen der Diskriminierung ergeben können.32 Da es im Bereich der Geringqualifizierten einen Gender bias33 gibt, die Inanspruchnahme von Kursen für die Frauen
(wie für die Männer) zudem zu Problemen der Vereinbarkeit von privatem mit beruflichem
Alltag führen können, wäre eine Vertiefung dieser Thematik hinsichtlich geschlechtsspezifischer Zuschreibungen, Dequalifizierungen und Diskriminierungen empfehlenswert.
6.2 Mehrsprachigkeit in KMU
Das Teilnehmerprofil in den Pilotkursen lässt auch auf eine pädagogische Relevanz des Themas Mehrsprachigkeit schließen. Im Papier des IZ wird hierzu ausgeführt: „Sehr selten jedoch wird aus der Sicht der Unternehmen die Mehrsprachigkeit bzw. zusätzliche Sprachkompetenz der Menschen mit Migrationsbiographie gesehen. Hier wären die Unternehmen gut beraten, das sprachliche Potential ihrer Mitarbeiterinnen zu erkennen und im besten Fall auch zu
nutzen. Oft braucht es den Anstoß von außen um dieses Potential zu erkennen und dabei
könnte die arbeitsplatzorientierte Grundbildung einen wichtigen Beitrag leisten“ (S. 3). Zwar
wurden in A&O die Teilnehmenden mit Migrationshintergrund in ihrer Zweisprachigkeit
30

„MA sind völlig überfordert von Themenvielfalt und Art der Aufbereitung des Verhaltenskodex. Da die TeilnehmerInnen grundsätzlich wenig Wertschätzung erfahren, ist Diskussion über das Thema nicht möglich. Diese Texte sind
manchmal in ‚einfache Sprache‘ übertragen, was von Expertinnen in Frage gestellt wird, weil dies nicht die Auseinandersetzung mit Basisbildung ersetzt: ‚Keine Lösung für Grundbildungsangebote (als didaktischer Zwischenschritt
durchaus zielführend, generell jedoch zu hinterfragen)‘“ (Fallstudie Fa. Simacek).
31

Sehr anschaulich wird davon in dem Roman „Mein Vater ist Putzfrau“ von Saphia Azzedine erzählt (Berlin,
Verlag Klaus Wagenbach, 2015).
32

Christina Kaufmann (2006): „Dumme Putze…“ Ein Projekt räumt auf. In: Wissenschaftliche Arbeitsstelle des
Nell-Breuning-Hauses (Hrsg.): Voll prekär – total normal? Die Arbeitsrealitäten wahrnehmen. Aachen: Shaker,
115-120.
33

„Laut einer Studie im Rahmen des Qualifikationsplans 2020 sind 58,9 Prozent der gering qualifizierten WienerInnen im Alter von 25 bis 64 Jahren Frauen“ (abz*austria 2014, op. cit., 7).
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wahrgenommen und es wurden – in begrenzter Weise – didaktische Konzepte der Sprachförderung in einer Fremdsprache angewandt. Doch Ansätze multilingualer Sprachförderung
unter Einbeziehung der Herkunftssprachen werden in den Fallstudien und Kursberichten
nicht erwähnt. Allerdings muss man zugeben, dass, anders als im Bereich der Primar- und
Sekundarschule, solche Konzepte für betriebliche Kontexte noch kaum verfügbar sind.
Die Didaktik in den Pilotkursen von A&O war überwiegend auf eine Zielsprache ausgerichtet: zumeist sollte das Deutsche, in Luxemburg das Französische verbessert werden. Vor dem
Hintergrund der bereits erwähnten Dreisprachigkeit der luxemburgischen Gesellschaft ist
der Kurs des MENJE-SFA sprachpädagogisch interessant: Denn in der Lerngruppe kamen
typische sprachliche Mittel wie „Code switching“ zwischen zwei oder drei Sprachen,
„Sprachmischungen“ („Passe-moi spritz“) und eine vor-Ort-Komposition aus fehlerhaftem
Französisch und Lëtzebuergesch bzw. Deutsch zum Tragen, von der die Mitarbeiter glaubten, es sei Französisch. Und es kamen Interferenz-, Generalisierungs- und Identifizierungsfehler hinzu.34 Bei Co-Labor mischt zudem der Vorarbeiter selbst die Sprachen und spricht
Wörter teilweise falsch aus, sodass eine informelle Sprachverbesserung im Team nicht möglich ist. Solche didaktischen Herausforderungen der Mehrsprachigkeit hätten nach Ansicht
des Evaluators im Projektverbund noch ausführlicher diskutiert werden können.
In den Pilotkursen des SVEB und IZ wurde im Ansatz von Deutsch als Zweitsprache gefördert. Im Kurs des SVEB zeigten sich starke Kompetenzunterschiede: „Es stellt sich sehr rasch
heraus, dass die Kenntnisse der TeilnehmerInnen sehr heterogen waren. Die Sprachkenntnisse
einer kleinen Gruppe waren bereits sehr gut im Vergleich zur Mehrzahl der TeilnehmerInnen,
die nur sehr rudimentäre Deutschkenntnisse hatten“. Auf diese Situation wurde unter anderem mit Team Teaching reagiert (vgl. unten Abschnitt 6.4). In den beiden Pilotkursen des IZ
hatten die Teilnehmenden fast durchweg sehr geringe Deutschkenntnisse, die allerdings im
Arbeitsalltag gar nicht unbedingt hinderlich sind: „Im Grunde benötigen die TN des Piloten
keine Deutschkenntnisse, der Vorarbeiter hat Grundkenntnisse Türkisch, Kroatisch, etc. und
übersetzt und steuert. Auch bei den Arbeitsanweisungen ist der Bedarf nicht sehr groß, weil
diese mit Farbcodierungen ablaufen, Sprache also umgangen wird.“ In diesen beiden Beispielen zeigt sich erneut, wie unterschiedlich die sprachlichen Anforderungen in verschiedenen
Branchen, Betrieben und Teams sein können, die wohl kaum mit einem einzigen didaktischen Konzept berücksichtigt werden können.
In Deutschland hat sich die Sprachförderung in berufsbezogenem Deutsch (als Zweitsprache) indes als bundesweit einheitliches Instrument des arbeitsmarktbezogenen Zweitsprachenunterrichts etabliert,35 auch wenn nur wenige Unternehmen ein systematisches
34

Unter Interferenzfehler versteht man die Übertragung gelernter Strukturen aus der Muttersprache auf die
Zweitsprache. Dazu gehören meist Aussprachefehler, falscher Gebrauch der Artikel, Fehler in der Satzstellung.
Generalisierungsfehler treten beispielsweise bei der Konjugation in der Tempusbildung auf (zum Beispiel: er fliegt
– er ist gefliegt; wir essen – ich habe geesst, ...). Identifizierungsfehler sind Sinnverwechslungen durch Wörter wie:
wagen – der Wagen, er sucht – die Sucht, die Birne/Obst – die Birne/Glühbirne.
35

Ernst Maurer (2010): Deutsch für den Arbeitsmarkt. Rahmenkonzept für Projektverantwortliche und Lehrpersonen. Zug: Klett und Balmer. – Koordinierungsstelle Berufsbezogenes Deutsch (2011): Qualitätskriterien interaktiv.
Leitfaden zur Umsetzung von berufsbezogenem Unterricht Deutsch als Zweitsprache. Hamburg: passage – Manuela Schneider (2011): Ausbildungsorientierte Alphabetisierung. Jugendliche mit Schriftsprachdefiziten am
Übergang Schule – Beruf fördern. Leitfaden für die Bildungspraxis. Schriftenreihe des Forschungsinstituts Be-
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Weiterbildungskonzept der sprachlichen Förderung haben. Die „IQ-Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch“ entwickelt Konzepte, formuliert Qualitätskriterien und bietet Fortbildungen
für den arbeitsweltbezogenen Zweitsprachunterricht an (www.deutsch-am-arbeitsplatz.de).
Obwohl sich diese Materialien36 eher an Situationen und Anforderungen in qualifizierten
Berufen richten, können einige sicherlich auch in Grundbildungsangeboten eingesetzt oder
zumindest als methodische Anregung genutzt werden. Wenn mithin mehrsprachige Lerngruppen der didaktische „Normalfall“ sind, dann sollten solche Kurse von pädagogischen
Fachkräften durchgeführt werden, die sich für die Vermittlung von Deutsch am Arbeitsplatz
im Feld der Grundbildung professionalisiert haben.
6.3 Rahmenbedingungen von Kursen in KMU
In der arbeitsplatzorientierten Grundbildung sollen die Betriebe zum Lernort werden. In den
Pilotfirmen waren die Rahmenbedingungen hierzu sehr unterschiedlich und der Umsetzung
der Bildungsmaßnahme nicht immer förderlich. So ist es für KMU manchmal schwierig, einen
geeigneten Kursraum zur Verfügung zu stellen:
-

Bei Co-Labor fanden die einzelnen Kursstunden im Aufenthaltsraum der Firma statt.
Die Personalverantwortliche bewertet dies im Gespräch als sehr gut, weil dadurch
der Kurs problemlos in den Arbeitslauf des Betriebs und in die Arbeitszeit der Teilnehmenden integriert werden konnte, auch der Arbeitsweltbezug der Kursinhalte
hätte sich solchermaßen gut herstellen lassen. Die Teilnahmefrequenz sei höher und
die Abbruchquote geringer gewesen als in den Sprachkursen, in die Co-Labor ansonsten vermittelt. Rückmeldungen sowie Fortschritts- und Erfolgskontrollen seien
dadurch leichter möglich.

-

Auch bei der Firma Schwarz wurde im Aufenthaltsraum gelernt. Da hier und im Nebenraum immer wieder Besprechungen und Versammlungen stattfinden, gibt es Flip
Charts und Beamer. Internetzugang ist allerdings nur eingeschränkt verfügbar, zumeist funktioniert er nicht gut.

-

Einer der beiden Kurse der Firma Simacek fand in einem Raum in der Tiefgarage
statt, eine lernfreundliche Raumgestaltung war hier nicht möglich. Wenigstens durften die Materialien bis zum nächsten Treffen hängen bleiben, sodass im Kurs daran
angeknüpft werden konnte. Die zweite Bildungsmaßnahme wurde in häufig wechselnden Räumen durchgeführt, die einsehbar waren und in denen die Kolleginnen
ein- und ausgingen. Zugang zum Internet gab es in den Lernräumen nicht, der Objektleiter hatte jedoch für eine vorab vereinbarte Zeit sein Büro für die Arbeit am Internet zur Verfügung gestellt.

triebliche Bildung (f–bb) gGmbH. Band 60. Gütersloh: W. Bertelsmann Verlag. – Jens Weissenberg (2012):
Sprachbedarfsermittlung im berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Zweitsprache. Hamburg: IQ-Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch. – www.deutsch-am-arbeitsplatz.de.
36

Zum Beispiel: „Jetzt habe ich das verstanden“. Innerbetriebliche Weiterbildung „Deutsch am Arbeitsplatz“ in
einem norddeutschen Produktionsbetrieb (2007) – Was will diese Frage von mir? Eine Prüfungsvorbereitung für
Werftschweißer (2011) – Szenarien im berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Zweitsprache. Grundlagen – Anwendungen – Praxisbeispiele (2014). Downloads unter www.netzwerk-iq.de/berufsbezogenes_deutsch.
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-

Die Firma Zapf konnte gar keinen Raum zur Verfügung stellen, die Gruppe traf sich
deshalb in den pädagogisch ausgestatteten Seminarräumen der SBB. Für die Teilnehmer bedeutete es allerdings zusätzliche Fahrtzeit.

Diese Praxiserfahrungen zeigen, dass es zwar sehr wünschenswert ist, wenn gerade in KMU
die arbeitsweltbezogene Förderung von Grundbildungskompetenzen möglichst am Arbeitsplatz, also in den Betrieben selbst, stattfinden kann, weil dies für die Kursdurchführung positive und unterstützende Wirkungen hat. Andererseits können durch sehr schlechte räumliche Gegebenheiten die pädagogischen Vorteile der Betriebsnähe ins Gegenteil verkehrt
werden.
Auch bei den Kurszeiten gibt es keine einfachen Rezepte. Teilweise war es sehr schwierig,
Termine zu finden, denn: „die Arbeit geht vor“. Im Bericht zum Kurs bei der Firma Zapf heißt
es weiter dazu: „Die Beschäftigten müssen häufig und mit unregelmäßigen Zeiten zwischen
8:00 und 24:00 Uhr für Einsätze zur Verfügung stehen. Stoßzeit für Umzüge ist jeweils die
zweite Hälfte des Monats, aufsteigend zum Monatsende. MA müssen relativ spontan aus dem
Kurs zum Einsatzort abberufen werden können.“ Deshalb musste der Kurs auch in Kompaktform und an grundsätzlich arbeitsfreien Samstagen durchgeführt werden. In der Firma
Schwarz hingegen gibt es geregelte Schichtzeiten, sodass der Kurs regelmäßig freitags zur
Mittagszeit stattfinden konnte, und sich die Kombination aus einem Drittel Arbeits- und
zwei Dritteln Freizeit gut verbinden ließ. Ähnlich wurde das auch bei Co-Labor gelöst. In der
Firma Simacek wurden die Kurse ausschließlich im Anschluss an die Arbeitszeit durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist auch ein Hinweis interessant, der bei der Tagung in
Wien in einem Workshop zum Projekt KECK gegeben wurde: „Teilweise fand der Kurs in der
Arbeitszeit statt, das was aber gar nicht so entscheidend, sondern eher, wie der Kurs kommuniziert wurde (motivierend oder nicht)“ (Keck, Projektpräsentation in Wien 4/2015).
Die Einschätzungen der A&O-Partner zur erforderlichen Kursdauer sind ebenfalls unterschiedlich. Die neun bis 14 Kurseinheiten wurden teilweise als zu kurz bewertet: „Für den
erhobenen Bedarf und dem vorgefundenen Sprachniveau der TeilnehmerInnen war die mit
dem Betrieb vereinbarte Dauer der Maßnahme zu kurz, Lernerfolge konnten so aus Sicht der
Kursleitung und der Kursbegleitung nicht in dem Maße sichtbar gemacht werden, wie es für
einen (Sprach-)Kurs dieser Art notwendig gewesen wäre“, ist in der Fallstudie des IZ zu lesen.
Beim SVEB wird dies hingegen anders gesehen: „Die kurzen GO Bildungsmaßnahmen […]
erzeugen konkrete Impulse für weitere Lernmöglichkeiten. Diese zeigen sich einerseits auf der
betrieblichen Ebene und andererseits auf der individuellen Ebene durch ein größeres Selbstbewusstsein und größere Lernfreude“. Hier werden zwei sehr unterschiedliche Zielsetzungen
deutlich, was mit den Kursen erreicht werden soll: Auf der einen Seite der pädagogische
Anspruch, die sprachlichen Kompetenzen möglichst gut und umfassend zu erweitern – was
sehr viel Zeit braucht. Auf der anderen Seite die Intention, das jeweilige KMU über den Nutzen solcher Angebote zu überzeugen und mit dem Pilotkurs „eine Vielzahl neuer Lernwege
und -möglichkeiten“ aufzuzeigen, „die vom Betrieb und den TeilnehmerInnen aktiv weiter verfolgt werden“ (SVEB) – das Unternehmen also zu stärken, dass es danach selbst für betriebliche Weiterbildungsangebote sorgen kann.
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6.4 Lehrsettings und Kursleitungen
In der folgenden Tabelle 6 sind einige Informationen zu den Kursleitungen zusammengestellt. In didaktischen Handreichungen zu Grundbildungskursen findet sich gerne mal die
Empfehlung zur Doppeldozentur pro Lerngruppe. Man hofft, damit effektiv auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Teilnehmenden eingehen zu können.37
Tabelle 6: Pädagogisches Personal in den Pilotkursen
Betrieb

Setting

Professionen

Co-Labor
Luxemburg
Schwarz AG
Schweiz
Simacek
Österreich
Zapf
Deutschland

Eine Kursleiterin

Grundbildungstrainerin

Team Teaching

2 Berufsschullehrer

Eine Kursleiterin

Grundbildungstrainerin

Team Teaching

1 Grundbildungstrainer
1 Kommunikationstrainer

Anlass für
Team Teaching

Differenzierungsform
Individualisierung

Heterogenität der
Teilnehmenden

Kursinhalte

Leistungs- und Kompetenzdifferenzierung
Methodische Differenzierung
Themendifferenzierung

Mit der Doppeldozentur sollen unterschiedliche fachliche Kompetenzen und Zuständigkeiten zusammengebracht werden, beispielsweise ein Dozent, der für die Durchführung des
Unterrichts zuständig ist, und ein Lerncoach, der die Beratung und Unterstützung der Teilnehmenden übernimmt. Obwohl es in der Fallstudie und im Interview etwas unklar bleibt,
denkt der Evaluator, dass dieses Modell des Team Teaching im Pilotkurs des SVEB umgesetzt wurde. Dies war allerdings nicht geplant, doch angesichts der Gruppengröße (mit 12
Teilnehmenden war es der weitaus größte der fünf Pilotkurse) hatte man sich nach dem
zweiten Treffen darauf verständigt, um auf die Heterogenität der Lernbedarfe besser reagieren zu können. Im Kurs der SBB bestand das Team von vorneherein aus zwei Professionen:
Da sich die Kursinhalte auf die Verbesserung der Kommunikation in der Belegschaft und mit
Kunden konzentrierten, führten ein Grundbildungsexperte und ein Kommunikationstrainer
die Bildungsmaßnahme von der Planung bis zur Evaluierung gemeinsam durch. Beim IZ und
MENJE-SFA leitete jeweils eine Trainerin die Kurse, in denen mittels Individualisierung differenziert gearbeitet wurde.
Für den Bereich der Grundbildung gilt, dass es nicht leicht ist, Kursleitende zu finden. Denn
es gibt nicht sehr viele qualifizierte Trainerinnen und Trainer für dieses pädagogische Handlungsfeld, und die Wenigen sind gut gebucht. Von den vier Trainerinnen, mit denen das IZ
zunächst Kontakt aufgenommen hatte, waren aufgrund der langen Vorlaufzeit drei nicht
mehr zu haben, als es mit den Kursen losgehen sollte. Die SBB konnte den Pilotkurs einem
in der Einrichtung angestellten Grundbildungstrainer anvertrauen, es war überdies der einzige Kursleiter in A&O, der bereits zuvor arbeitsweltbezogene Grundbildungskurse durchgeführt hatte. Auch das MENJE-SFA hatte eine Kursleiterin, die bereits seit Jahren für das lu37

zum Beispiel: Kathleen Rothe und Beatrice Preising (2011): Arbeitsorientierte Grundbildung. Funktionale Analphabeten qualifizieren. Leitfaden für die Bildungspraxis. Schriftenreihe des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f–bb) gGmbH. Band 47. Gütersloh: W. Bertelsmann Verlag, 34ff.
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xemburgische Ministerium in der Grundbildung für Erwachsene arbeitet und sich überdies
als Landesbeauftragte für Grundbildungskurse um die Koordination der Kurse, den Personalbestand sowie die Förderung und Entwicklung der Grundbildung kümmert. Das IZ fand
seine Kursleitung bei den Wiener Volkshochschulen, die sowohl ein Alfa-Zentrum als auch
ein Institut für Mehrsprachigkeit haben und Basisbildung in Unternehmen anbieten
(www.vhs.at). Der SVEB konnte zwei Lehrkräfte einer Berufsschule im Nachbarort der Firma
Schwarz für den Pilotkurs gewinnen.
Es bleibt ein Mangel, dass erprobte Kurskonzepte in aller Regel nicht aufgeschrieben und
veröffentlicht werden – dies ist in der arbeitsplatzorientierten Grundbildung nicht anders.
Jedenfalls sind dem Evaluator nur ganz wenige Dokumentationen bekannt, in denen nicht
nur allgemeine didaktische Hinweise zur Kursgestaltung gegeben werden, sondern das
Kurs-Curriculum – also die Gesamtheit der aufeinander bezogenen Lernziele, Methoden,
Medien, Materialien und Arbeitsvorlagen – dargestellt und beispielsweise über Web-Seiten
öffentlich zugänglich gemacht ist. Freilich, im Alltag kann man von Kursleitenden angesichts
der kümmerlichen Bezahlung, die zumeist weder Vor- noch Nachbereitung vorsieht, kaum
erwarten, dass sie ihre Praxis auch noch zur Publikation aufbereiten sollen. In finanziell nicht
schlecht ausgestatteten Projekten, deren explizites Ziel die Durchführung von Pilotkursen ist,
könnten die Geldgeber hingegen ernsthaft über eine Veröffentlichungspflicht nachdenken.

▬ Lessons learned: Pilotkurse und Konzepte
In A&O wurden erfolgreiche Pilotkurse durchgeführt, die sowohl von den Teilnehmenden
und von den Verantwortlichen in den Betrieben als auch mehrheitlich von den Kurs- und
Projektleitungen sehr gute Rückmeldungen erhalten haben. Für die Didaktik der arbeitsplatzbezogenen Grundbildung lassen sich aus den Piloterfahrungen folgende Ergebnisse
zusammenfassen und zu Vorschlägen für Bildungsmaßnahmen in KMU bündeln:
▬ In der Konzeption von Kursen müssen sorgfältig die Folgen des Zusammenspiels von
gesellschaftlichen Einwanderungs- und Verarmungsprozessen reflektiert werden, die auf die
Arbeitswelt einwirken und dort auch in Teilen reproduziert werden. Mit empirisch fundierten
Begriffen – Kulturalisierung, Dequalifizierung und Diskriminierung – hat A&O einen theoretisch fundierten Reflexionsrahmen vorgelegt, der systematische und kritische Selbstüberprüfungen in den Kursen anregen kann
▬ In den Kursgruppen finden sich sehr unterschiedliche sprachliche Ausgangslagen: Ein-,
Zwei-, Drei- und Mehrsprachigkeit der Teilnehmenden machen unterschiedliche sprachpädagogische und didaktische Ansätze erforderlich, für die es zumeist auch Konzepte, Materialien und Methoden gibt. Insbesondere zum berufsbezogenen Deutsch am Arbeitsplatz ist in
den letzten Jahren sehr intensiv gearbeitet worden, dies wird aber im Grundbildungsbereich
noch zu wenig beachtet
▬ Grundsätzlich hat es sich bewährt, die Kurse im Betrieb durchzuführen. Erfolgreiche Bildungsmaßnahmen benötigen allerdings unterstützende Rahmenbedingungen, die in den
KMU jedoch nicht immer vorhanden sind. Deshalb müssen mit jedem Betrieb individuelle
Lösungen erarbeitet werden, und trotzdem sind von den gängigen pädagogischen Ansprü-
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chen und Standards der Erwachsenenbildung an die Kursgestaltung teilweise Abstriche zu
machen
▬ Die Ausbildung und Professionalisierung pädagogischer Grundbildungsfachkräfte ist weiterhin ein Desiderat. Am ehesten findet man im Kontext der Volkshochschulen Kursleitungen
für Basiskurse in den Kulturtechniken. Diese Trainerinnen und Trainer können allerdings nicht
ohne weiteres arbeitsplatzorientierte Kurskonzepte schreiben und umsetzen
▬ Drittmittelgeförderte Forschungsprojekte sind in aller Regel veröffentlichungspflichtig.
Um die Ergebnisse zu sichern, die in öffentlich geförderten Praxisprojekten erzielt werden,
wäre zu überlegen, ob nicht auch für diese die Publikation vorgeschrieben wird. In der arbeitsplatzorientierten Grundbildung sollten insbesondere die Kurskonzepte kostenlos im
Internet zugänglich gemacht werden
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7׀

Die Produkte

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden in A&O ein Film und ein Handbuch erarbeitet, um über
das Projekt und seine Ergebnisse zu informieren. Auch über eine Web-Seite können sich
Interessierte der Thematik und den Konzepten annähern. Mit einer Internationalen Fachtagung wurden ebenfalls Diskussionen zur betrieblichen Grundbildung angeregt. Im Folgenden wird zunächst exemplarisch am Filmmaterial die Darstellung der Zielgruppe, der Betriebe und des Konzepts analysiert sowie aus der Perspektive des Universal Design die Zugänglichkeit des Videos untersucht. Unter ähnlichen Fragestellungen werden dann, wenngleich
knapper, die drei anderen „Produkte“ erörtert.
7.1 Das Filmmaterial
Das IZ hatte die Produktion eines Videos federführend übernommen. Der rund 12-minütige
Film trägt den Titel „Arbeitsplatzorientierte Grundbildung für Geringqualifizierte. Umsetzungserfahrungen aus 4 Pilotbetrieben“ (Tabelle 6). Außerdem gibt es zu den Pilotkursen,
die von der SBB, dem SVEB und dem IZ durchgeführt wurden, jeweils rund 7-minütige Einzeldokumentationen (Tabelle 7). Das Filmmaterial steht den Verbundpartnern für ihre Sensibilisierungsarbeit zum Thema Grundbildung zur Verfügung. Die Fachöffentlichkeit kann zu
dem Video über die Web-Seite von A&O gelangen. Buch, Regie, Produktion und Schnitt
lagen in den Händen von Franjo Steiner (IZ) und Frank Hagen, einem Filmemacher aus
Wien. Das Filmmaterial besteht im Wesentlichen aus Videointerviews mit Personalverantwortlichen und Kursleitenden. Die Interviews wurden zumeist von den Projektleitungen des
jeweiligen Pilotkurses geführt. Zum Materialkorpus gehören überdies Tonaufnahmen mit
vier Teilnehmerinnen der Kurse in Wien, zeichnerische Animationen, grafische Inserts und
Musik.
Tabelle 6: Film zum Projekt A&O
Dauer
2:50 min

2:70 min

2:10 min

3:12 min

Thema
Arbeitsplatzorientierte Grundbildung für Geringqualifizierte. Umsetzungserfahrungen aus 4 Pilotbetrieben
Motivation der Betriebe und KursteilnehmerInnen zur Teilnahme an
Grundbildungsmaßnahmen im Betrieb
Der Betrieb, Arbeitsplatz und Lernort

Grundbildung eröffnet Perspektiven
Eine Win-win-Situation für den
Betrieb und dessen Angestellte

Sequenzen
4 Personalverantwortliche (Z-H-L-W)
1 Kursteilnehmerin (W)
2 GrundbildungsexpertInnen (H-W)

Visualisierungen
Videointerviews
Animation
Videointerviews

4 Personalverantwortliche (W-Z-H-Z)
4 Kursteilnehmerinnen (W)

Videointerviews
Animation

1 Grundbildungsexperte (H)
2 Personalverantwortliche (Z-W)
3 Kursteilnehmerinnen (W)
1 Personalverantwortliche (W)
8 Personalverantwortliche (H-Z-W-ZL-H-Z-W)

Videointerview
Videointerviews
Animation
Videointerview
Videointerviews
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Die Zielgruppe kommt im Projektfilm in mehreren Sequenzen zu Wort und ins Bild (Tabelle
6). Es wurden vier Raumpflegerinnen aus den Kursen in Wien interviewt, die aber nicht gezeigt werden, sondern die Tonaufnahmen sind mit grafischen Animationen kombiniert. In
den Videodokumentationen zu den einzelnen Pilotkursen (Tabelle 7) werden indes einige
Kursteilnehmende an ihren Arbeitsplätzen gefilmt, sie sagen aber nichts. Mit der Trennung
von Bild und Ton wurden die Kursteilnehmenden bei den Aufnahmen entlastet: Sie konnten
erzählen ohne von der Kamera irritiert zu werden, oder sie wurden gefilmt und mussten dabei nicht auch noch sprechen. Im Filmkonzept38 wird überdies ausführlich problematisiert,
dass die Filmaufnahmen im Kontext von „Tabu, Schamgefühl und Selbstwert auf Seiten der
ArbeitnehmerInnen“ stünden und deshalb darauf zu achten sei, dass „auf der Bildebene eine
Gleichwertigkeit der beteiligten Personen entstehen und eine respektvolle Darstellung der geringqualifizierten ArbeitnehmerInnen erreicht werden“ könne (ebd., S. 2). Mit der Entscheidung, die Teilnehmenden entweder im Film zu Wort kommen zu lassen, sie jedoch visuell in
der Anonymität zu belassen, oder die Frauen als Arbeitskräfte aber nicht als Kursteilnehmende und damit mit einem Grundbildungsbedarf zu zeigen, wurde somit eine plausible
Lösung gefunden, um zu vermeiden, die Zielgruppe im Wortsinn „vorzuführen“.
Tabelle 7: Filme zu einzelnen Pilotprojekten
Dauer
7:46 min

Titel
Pilotprojekt Hamburg
Grundbildungsmaßnahmen mit 5
MitarbeiterInnen der Zapf Umzüge
GmbH

Sequenzen
Titelchart
Kurzinformationen zum Betrieb
Ausschnitte aus Interviews mit
Personalverantwortlichem/r und
Kursleitung (abwechselnd)

Visualisierungen
Animation
Grafische Inserts
Videointerviews, kurze
Standbilder aus dem
Betrieb

7:49 min

Pilotprojekt Wien
Grundbildungsmaßnahmen mit 10
MitarbeiterInnen der Simacek Facility Management Group an zwei
Standorten
Pilotprojekt Bütschwil
Grundbildungsmaßnahmen mit 12
MitarbeiterInnen der Schwarz AG

Titelchart
Kurzinformationen zum Betrieb
Ausschnitte aus Interviews mit
Personalverantwortlichem/r und
Kursleitung (abwechselnd)
Titelchart
Kurzinformationen zum Betrieb
Ausschnitte aus Interviews mit
Personalverantwortlichem/r und
Kursleitung (abwechselnd)

Animation
Grafische Inserts
Videointerviews

6:23 min

Animation
Grafische Inserts
Videointerviews, kurze
Filmsequenzen aus dem
Betrieb

Die Betriebe werden vor allem aus Sicht der Personalverantwortlichen dargestellt. Grafische
Inserts vermitteln Basisinformationen zu den drei Unternehmen (Tabelle 7). Im Film zur Firma Zapf in Hamburg wird deutlich, dass in diesem Betrieb geringqualifizierte Mitarbeiter
beschäftigt sind. Der Personalverantwortliche nennt Beispiele zu Bedarfen von Kommunikationskompetenzen. Im Video zur Firma Schwarz werden einfache und gleichförmige Arbeitstätigkeiten gezeigt. Die Personalverantwortliche nimmt sehr viel Bezug auf die Lebenslagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeigt sich in Sorge um die Verbesserung
von Arbeits- und Lernbedingungen. Die Firma Simacek präsentiert sich als internationales
Unternehmen, sowohl mit der Firmenbezeichnung („Facility Management Group“) wie auch
38

Franjo Steiner: Videoproduktion A&O – Entwurf. Wien: Interkulturelles Zentrum, 19. Mai 2014.
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in der Wortwahl der Personalverantwortlichen („Key Indikatoren“, „Social Responsibility“)
wird mit den Anglizismen die „Weltläufigkeit“ des Unternehmens herausgestellt. Über CoLabor erfährt man kaum etwas, die Personalverantwortliche berichtet fast ausschließlich
über den Kurs. Insgesamt ist es in den Filmdokumentationen gelungen, die verschiedenen
Unternehmenskulturen (vgl. Abschnitt 5.2) authentisch abzubilden.
Das Projekt und Anliegen von A&O wird im Film überwiegend aus dem Blickwinkel von Personalverantwortlichen und Kursleitenden erläutert. Die Interviewausschnitte sind häufig abwechselnd montiert, dramaturgisch gelingt es dadurch, unterschiedliche Perspektiven herauszuarbeiten und in einen indirekten Dialog zu bringen. Die Interviews sind halbnah gefilmt, d.h. die Befragten werden in etwa von der Brust bis zum Kopf gezeigt. Das ist jene
Kameraeinstellung, mit der eine Person herausgestellt wird und dem Zuschauer „nahe gebracht“ werden soll. Durchgehend wurde für die Aufnahmen die „normale“ Kameraperspektive gewählt, sodass sich die Kamera (und damit der Zuschauer) auf Augenhöhe mit
dem/der Gefilmten befindet. Diese Perspektive gilt in der Filmsprache als die am wenigsten
dramatische Kameraplatzierung. Somit lässt sich behaupten, dass die Videoproduktion erreicht hat, ein grundlegendes Anliegen von A&O zu visualisieren, nämlich zur „Entdramatisierung“ der betrieblichen Grundbildung beizutragen.
In Bezug auf die Zugänglichkeit des Filmes für Zuschauerinnen und Zuschauer ist anzumerken, dass die Interviews mit den Personalverantwortlichen und Kursleitungen gut zu verstehen sind, nicht immer ganz so verständlich sind hingegen die Tonaufnahmen mit den Kursteilnehmerinnen. Die Projekt- und Einzeldokumentationen sind sowohl in den Inhalten als
auch in den Bildern klar strukturiert, die internen Gliederungen von Sequenzen wiederholen
sich und erleichtern es somit dem Zuschauenden, dem Dargestellten zu folgen. Auch mit
den Animationen sind starke Mittel der Orientierung eingesetzt worden. Die bereits erwähnte „normale“ Kameraperspektive trägt dazu bei, das Auge nicht mit ungewöhnlichen Einstellungen zu überfordern. Der Film verzichtet mehrheitlich auf harte Schnitte, die Sequenzen
wechseln in einem angenehm gemächlichen, die Konzentration befördernden Tempo. Kritisch einzuwenden ist, dass das Filmmaterial nicht umfassend barrierefrei gestaltet ist:
Seh- oder hörbeeinträchtigte Nutzerinnen und Nutzer finden keine unterstützenden visuellen oder akustischen Hilfen wie Untertitelungen zu den Tonaufnahmen oder Texterläuterungen zu den Bildern. Da das Filmmaterial insbesondere auf der Web-Seite von A&O bereitgestellt wird, die jedoch ebenfalls nicht barrierefrei ist (vgl. Abschnitt 7.2), bleibt folglich hinsichtlich der Zugänglichkeit des Materials ein Desiderat.
7.2 Das Handbuch, die Web-Seite und die Fachtagung
Der SVEB hat das Handbuch „Arbeitsplatzorientierte Grundbildung für Geringqualifizierte“
herausgegeben, das sich an Weiterbildungsanbieter wendet. Es ist in vier Teile gegliedert: In
der „Einführung“ werden das Schweizer GO-Modell und die Hamburger Vorgehensweise
(hier als „CLIC-Modell“ bezeichnet) knapp beschrieben. Unter dem Titel „Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Arbeit mit dem Betrieb“ werden die organisatorischen und personellen
Ressourcen (Akquise, Prozessbegleitung, Bedarfsanalysen, Kursleitende) und die Anforderungen des betrieblichen Umfelds (Sprache der Betriebe, Branchenkenntnisse, Kontaktnetzwerke) thematisiert. Ein „Leitfaden zur Ansprache und Gewinnung von Unternehmen“ disku-
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tiert drei Zugänge: Sensibilisierung von Personalverantwortlichen, Arbeit mit „Türöffnern“ für
innerbetriebliche Kurse und direkte Akquise von Betrieben. Die „Umsetzung der arbeitsplatzorientierten Grundbildung“ in unterschiedlichen Branchen wird an vier Fallstudien veranschaulicht. Checklisten, Argumentationshilfen, Erfolgsbeispiele, das GO Toolkit ergänzen
das Handbuch, das im Internet heruntergeladen und ausgedruckt werden kann.
Die von der SBB angelegte Web-Seite bietet ausführliche Informationen zu den Zielen und
Aufgaben des Projekts A&O, zu den einzelnen Kooperationspartnern, Pilotprojekten und
Kurskonzepten. Über naheliegende Suchbegriffe (zum Beispiel „arbeitsplatzorientierte
Grundbildung“, „betriebliche Grundbildung“) ist die Web-Seite im Internet eher nicht zu
finden. Gibt man „A&O“ ein, landet man bei einer Hotelkette, mit „aundo“ bei einer Werbeagentur. Auch mit der Kombination zu einem Projektpartner (z.B. „A&O SVEB“) gelangt man
nicht auf die gesuchte Homepage. Hat man sie doch gefunden, erscheint eine ansprechend
gestaltete Seite in warmen Gelb- und Blautönen mit sparsamen aber anregenden grafischen
Elementen. Sie ist bedienungsfreundlich organisiert.
Die Navigationsleiste ist übersichtlich aufgebaut, die Bezeichnungen der verschiedenen Navigationselemente (Home, Projekt A&O, Themen, Arbeitgeber, Beschäftigte) sind relativ eindeutig gewählt: Ruft man beispielsweise „Themen“ auf, so erhält man Textmaterialien zur
Bedeutung von Grundbildung, Informationen zum europäischen Referenzrahmen oder Beispiele für Good-Practice. Zum Ende der Projektlaufzeit waren noch nicht alle angekündigten
Downloads eingestellt. Die Materialien sind überwiegend in PDF-Formaten abgespeichert,
somit sind sie nicht barrierefrei. Auch die Empfehlungen und Standards zur Text- und Bildaufbereitung im Universal Design sind im Layout, in den Schriftgrößen, Typografien und
Farbkontrasten sowie in den Speicherformaten hier – wie auch im o.g. Handbuch – nicht
immer konsequent berücksichtigt worden.
Das MENJE-SFA hat am 22.5.2015 in Luxemburg eine Internationale Fachtagung zum
Thema „Arbeitsplatzorientierte Grundbildung“ organisiert. Die Konferenz wurde in Deutsch
und Französisch mit Simultanübersetzungen durchgeführt. Ziel war es, im Spiegel internationaler Erfahrungen die Nationale Grundbildungspolitik Luxemburgs zu diskutieren. Ausführlich wurden die vier A&O-Projekte unter unterschiedlichen Themenstellungen vorgestellt
(Betriebsakquise, Zielgruppe, Lernbedarfe, Didaktik). Bei der Organisation der Tagung wurde
insbesondere darauf geachtet, wichtige Sozialpartner einzuladen: Kammern, Innungen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände. In dieser Tagung wurde darauf verzichtet, „Betroffene“
zu präsentieren, sondern es wurden Kurserfahrungen aus Sicht der Projektleitungen berichtet. Dies ist eine konsequente Fortführung des für alle „Produkte“ erkennbaren Ansatzes,
nicht Bildungsbenachteiligte zu zeigen, sondern Möglichkeiten des Abbaus von Bildungsbenachteiligungen zu beschreiben.

▬ Lessons learned: Produkte
In A&O wurden verschiedene Instrumente, Formate und Medien der Öffentlichkeitsarbeit
entwickelt, die zum Ziel haben, Basisinformationen zum Thema Grundbildung zu vermitteln,
die Sinnhaftigkeit von betrieblicher Grundbildung zu verdeutlichen und Einblicke in die Vorgehensweise und Projekterfahrungen zu geben.
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▬ Es hat sich für den Projektverlauf als positiv erwiesen, dass jeder Partner für ein Produkt
verantwortlich war. Auf diese Weise konnte jedes Projekt die jeweiligen speziellen Expertisen
einbringen, und in der Zuarbeit konnten sich die anderen Partner mit der jeweiligen Thematik intensiv auseinandersetzen. Mit den „Produkten“ ließ sich die thematische Arbeit im Verbund gut strukturieren
▬ Nicht nur in Projekten, die explizit unter einem Diversity-Ansatz firmieren, sind in der
technischen und inhaltlichen Gestaltung der Konzepte und Materialien die gesetzlichen Vorschriften zur Barrierefreiheit und die aktuellen Standards des Universal Design zu beachten
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8׀

Die Grenzen der Transferierbarkeit

Bis hierher untersuchte der Bericht vor allem die Umsetzung der Arbeitspakete, die A&O zur
Strukturierung seiner Projektarbeit „geschnürt“ hatte. Wie einleitend dargestellt, hatten wir
daraus vier Untersuchungsfelder für die Evaluierung festgelegt, von denen bislang drei erörtert worden sind: (1) Die Durchführung der Pilotkurse und die daraus in den Betrieben initiierten Sensibilisierungen für die Förderung der Grundbildungskompetenzen, (2) die im Projekt erarbeiteten Produkte und (3) der Transfer von Beiträgen einzelner Partner in den Verbund. Abschließend soll es (4) noch um das Untersuchungsfeld Innovationstransfer gehen.
Denn das „multilaterale Projekt“ A&O hat versucht, good practice in drei neue Kontexte zu
implementieren: In neue Länder, in neue Branchen und in neue Lernorte – Betriebe. Die Projektergebnisse belegen, dass diese Transferprozesse überwiegend gut verlaufen sind und
sich die gewählten Implementierungsstrategien bewährt haben. Was aber waren genau die
Bedingungen, die diesen Innovationstransfer begünstigt haben?
8.1 Von einander Lernen in Europa?
Alle an A&O beteiligten Partner hatten zuvor bereits größere Vorhaben durchgeführt oder
zumindest erste Erfahrungen gesammelt in der Implementierung betrieblicher Grund- oder
Basisbildung. Diese im jeweiligen nationalen Kontext erarbeitete Praxis wurde in einen europäischen Verbund eingebracht und erfolgreich in neue Länder transferiert. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit war es für den Innovationstransfer günstig, dass in A&O vier Einrichtungen aus sich strukturell ähnelnden Ländern zusammengearbeitet haben: Deutschland, Luxemburg, Österreich und die Schweiz sind sehr entwickelte westeuropäische Industriestaaten, jeder mit einem sehr hohen Bruttosozialprodukt, einem großen Dienstleistungssektor
und einer eher niedrigen Arbeitslosenquote, es sind allesamt Einwanderungsgesellschaften –
und, so weit bekannt, mit einem letztlich eher geringen Anteil funktionaler Analphabeten an
der Gesamtbevölkerung.
Nach Ansicht des Evaluators erleichterten die sozio-ökonomischen Ähnlichkeiten der
Partnerländer den Transfer von Projekterfahrungen im europäischen Kontext. Denn Serge
Paugam39 hat in mehreren vergleichenden Forschungsprojekten empirisch belegt, dass es in
den verschiedenen europäischen Ländern unterschiedliche Formen des gesellschaftlichen
Umgangs mit Armut und sozialer Deprivationen gibt: Die integrierte Form sei für die mediterranen und die osteuropäischen Länder typisch, die marginalisierte entspreche dem skandinavischen Modell, eine sozial disqualifizierende Form sei vor allem in Frankreich, Großbritannien, in der Schweiz und in Deutschland zu finden (Paugam 2008, 83-118). In dieser empirisch fundierten Typologie gehören die vier Partnerländer zur selben Gruppe, was, so die
hier vertretene These, den internationalen (Grund-)Bildungstransfer wesentlich begünstigt
hat.
Demgegenüber sind Europäische Programme transnationaler Kooperation überwiegend von
dem Ansatz geleitet, Projektpartner aus verschiedenen Kontexten zusammenzubringen. In
39
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vielen Ausschreibungen der EU ist vorgegeben, dass Länder aus mindestens zwei der von
Paugam differenzierten Gruppen beteiligt sein müssen. Zur Herstellung von Chancengleichheit zwischen den Mitgliedsstaaten und zur Beförderung des europäischen Integrationsprozesses mag eine solch Programmkonstruktion plausibel erscheinen. Allerdings wird dadurch
die soziale Ungleichheit zwischen den Staaten und Regionen in Europa fast zwangsläufig in
den Verbünden abgebildet. Diese asymmetrischen Strukturen sind für die Zusammenarbeit
in multilateralen Projekten jedoch problematisch und sie bringen den Innovationstransfer
zumeist in eine Schieflage, weil oftmals Modelle aus den „reichen“ in die „armen“ Länder
transferiert werden, ohne dass deren Kontexte hierfür immer geeignet sind.
Wenn es denn stimmt, dass sowohl die allgemeine als auch die betriebliche Grundbildung in
einem straffen Zusammenhang zur „sozialen Frage“ steht, so ist es für einen internationalen
Innovationstransfer empfehlenswert, dass Länder miteinander kooperieren, die vergleichbare sozialpolitische Ausgangslagen haben. A&O wäre völlig anders verlaufen – aber vermutlich nicht besser –, wenn das Projekt mit Partnern aus Bulgarien, Estland oder dem Alentejo
durchgeführt worden wäre, weil dann die sozio-ökonomischen Bedingungen, die bildungsgeschichtlichen Entwicklungen und der politische Rahmen zu einer Heterogenität im Extrem
geführt und einen Innovationstransfer ‚auf Augenhöhe‘ zumindest sehr erschwert, wenn
nicht unmöglich gemacht hätte. Daraus folgt auch, dass A&O zweifellos mit seinen Pilotkursen einen europäischen Mehrwert erbracht hat, die internationale Transferierbarkeit der
Modelle betrieblicher Grundbildung jedoch nur für den spezifischen strukturellen Kontext
relativ „reicher“ Industrienationen belegt ist. Dies schmälert keineswegs die Projektergebnisse, im Gegenteil, in der präzisen Begrenzung ihrer Reichweite werden sie erst glaubwürdig.
8.2 Kann es ein arbeitsplatzorientiertes Grundbildungskonzept geben?
In A&O wurden Innovationen nicht nur zwischen verschiedenen Ländern ausgetauscht, sondern die Grundbildung wurde auch in die Arbeitswelt und damit in einen für dieses pädagogische Handlungsfeld neuen gesellschaftlichen Funktionsbereich transferiert. Denn die
Alphabetisierung und Grundbildung war in Deutschland, Luxemburg, Österreich und in der
Schweiz über Jahrzehnte fest in der Hand von Volkshochschulen und ähnlichen Erwachsenenbildungsstätten. Mit dem Transfer in Unternehmen gelangt(e) die Grundbildung in einen
Kontext, dem die berufspädagogische Bildungsarbeit nicht fremd ist, in den jedoch bislang
nur selten jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen sind, die in ihrem Alltag nur
wenig Zugang zu Bildung haben. Indem sich die Grundbildung der Arbeitswelt annähert, ist
sie mit neuen Themen, neuen Anforderungen, neuen Theorien und einer neuen Sprache
konfrontiert und gerät dadurch in ein Spannungsfeld, das nicht immer sogleich ausbalanciert werden kann.
Einerseits wurden in A&O die Pilotkurse auf klassische Domänen der Alphabetisierung
ausgerichtet: Die Kompetenzbereiche Sprache und Kommunikation standen im Mittelpunkt,
das Schreiben und Rechnen spielte in den Kursen hingegen eine untergeordnete Rolle,
wenngleich es ebenfalls hin und wieder zum Tragen kam. In den Pilotkursen ging es um die
Förderung des arbeitsplatzspezifischen Fachvokabulars, um gängige Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz, insbesondere mit Kundschaft. Auch das Lesen, Verstehen und Bearbeiten von Texten (Informationsblätter zur Gesundheitsförderung, Ausfüllen von Krankmel-
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dungen, Notfallhandbücher, Sicherheitsvorschriften) wurde häufig geübt. Der Transfer bestand somit im Wesentlichen in der Adaption der Förderung von Kulturtechniken und
Sprachkompetenzen sowie der bewährten Methoden der Alphabetisierung und Erwachsenenbildung auf Themen und Materialien, Situationen und Anforderungen der Arbeitswelt.
In den Pilotkursen wurden überdies typische Themen der Unternehmensentwicklung
aufgegriffen. In Hamburg beispielsweise widmete sich eine Kurseinheit dem ressourcenschonenden Umgang mit Umzugskartons im Betrieb. Außerdem hatten die Teilnehmer eine
Liste zur Verbesserung innerbetrieblicher Arbeitsstrukturen vorgelegt und als gemeinsames
Produkt zum Ende des Kurses der Betriebsleitung übergeben. Auch Fragen der Teambildung
wurden in manchen Pilotkursen aufgegriffen, ein spezifischer Aspekt betrieblicher Kommunikations- und Personalentwicklung. Das alles sind für die Grundbildungsarbeit sehr gewöhnungsbedürftige Themen, weshalb es auch notwendig war, in diesen Kursen hierfür spezialisierte Trainer einzubeziehen. So lotete A&O die Grenzen der betrieblichen Grundbildung
aus, denn die Kurse zeigten, wie weit Erwachsenenbildung und Unternehmensentwicklung
noch auseinander liegen und welche Herausforderungen sich dem Innovationstransfer von
der allgemeinen Grundbildung in die betriebliche Weiterbildung stellen.
Zumindest am Rande wurde in A&O überdies deutlich, dass die arbeitsplatzorientierte
Grundbildung auch zur betrieblichen Sozialarbeit anschlussfähig werden muss.40 Die Lebenslagen der Zielgruppen von Grundbildungsangeboten sind überwiegend prekär, denn
die Arbeitsplätze gehören zumeist dem Niedriglohnsektor an. In allen Pilotfirmen wurde
berichtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Reihe von Alltagsproblemen
konfrontiert sind, die zumindest mittelbar auf ihren Arbeitsalltag einwirken: Das reicht von
der Frage der Unterbringung und Versorgung der Kinder bei Krankheit, in den Ferien oder
während des Kita-Streiks bis zu den Auseinandersetzungen mit den Lebenspartnern, ob
Frauen ein eigenes Girokonto eröffnen dürfen; teilweise schränken Schulden ein, manchmal
ist die Wohnung sehr weit vom Arbeitsplatz entfernt. Bei Geflüchteten kann es Probleme mit
der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis geben. Solche Lebenslagen beeinflussen die Möglichkeiten zur Teilnahme an Grundbildungsangeboten und sie müssen zugleich ein Stück weit
Gegenstand der Grundbildung sein – auch in Betrieben.
Eine andere Hürde für den Innovationstransfer zeigte sich in A&O im Themenfeld Migration.
Da haben wir auf der einen Seite die migrationspädagogischen Ansprüche einer kritischreflexiven Interkulturellen Bildung, die sich gegenwärtig (wieder einmal) ganz grundsätzlich in Frage stellt, weil sich zeigt, dass mit der Hervorhebung kultureller Differenzen genau
jene Kulturalisierungen, Ethnisierungen und Naturalisierungen erzeugt werden, die zu hinterfragen Gegenstand und Ziel der pädagogischen Bewusstseinsbildung ist. Und wir finden
zunehmend Unternehmen mit einem Diversity Management, das ganz wesentlich am Leitbild einer kulturellen Vielfalt orientiert ist, soziale Differenzen hingegen kaum in den Blick
nimmt. Auch hier treffen zwei sehr weit auseinanderliegende Diskurse aufeinander, in deren
Schnittpunkt exakt die arbeitsweltorientierte Grundbildung liegt.
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Seite 46/47

8.3 Ist Grundbildung in allen Branchen möglich?
Ein weiteres Ziel des Projektverbunds A&O war es, arbeitsplatzorientierte Grundbildung in
Branchen zu transferieren, die zuvor noch nicht erreicht worden sind. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass drei der vier Projektpartner zunächst versucht hatten, Betriebe
in der Baubranche zu gewinnen. Diese Bemühungen waren durchweg erfolglos geblieben.
In Luxemburg hatte das MENJE-SFA sogar schon eine Kooperation mit dem örtlichen Weiterbildungsinstitut der Baubranche (dem Institut de Formation Sectoriel du Batiment IFSB)
angebahnt, trotz intensiver Suche konnte jedoch kein Unternehmen für einen Pilotkurs gefunden werden. Auch der SVEB erhielt eine Absage, obwohl zuvor in GO ein Kurs im Straßen- und Tiefbau durchgeführt werden konnte, in dem zwölf erfahrene Bauarbeiter mit ausreichenden Deutschkenntnissen aber geringer Bildung gefördert wurden, einfache Berechnungen auf der Baustelle selbstständig und korrekt durchzuführen.41 Die Verbundpartner
sind sich jedoch einig, dass diese Fehlschläge aufgrund unglücklicher Konstellationen geschahen, sich aber nicht mit branchentypischen Hindernissen erklären lassen. Während es
jedenfalls etliche Beispiele gibt, wie das Reinigungsgewerbe, die Hotel- und Gaststättenbranche, der Einzelhandel, der Garten- und Landschaftsbau oder die Logistik für Grundbildung interessiert werden können, sind die Landwirtschafts-, Fischerei- oder Handwerksbetriebe noch kaum erreicht.
Aus der Forschung ist bekannt, dass die Implementierung von Grundbildung in solchen
Branchen besonders schwierig ist, in denen die Arbeitskräfte in Saisonarbeit angestellt sind.
In den Industrieländern werden die (negativen) Wirkungen dieser atypischen Erwerbsmuster
(u.a. temporäre Arbeitsmigration, Leiharbeit, saisonal befristete Vollzeitarbeit) auf Bildungsbiografien erst nach und nach diskutiert.42 Saisonarbeitskräfte halten sich oftmals nur für
kurze Zeit an einem Ort auf, so dass sich die Teilnahme an einem Bildungsangebot nicht
lohnen würde. Es ist schwierig, Organisationsformen der Bildung und Unterstützung vorzuhalten für Menschen, deren Lebens- und Arbeitspraxis durch eine permanente, zumindest
temporäre Mobilität bzw. Migration gekennzeichnet ist. Ein früher Abgang vom formalen
Bildungssystem und eine geringe Partizipation am Lebenslangen Lernen sind oftmals die
Folge. Saisonarbeitskräfte gehören somit zu jenen Gruppen, deren Zugang zu Grundbildung
erschwert sein kann, und die Eröffnung von Teilhabechancen an Bildung bleibt ein konzeptionelles Desiderat.
Kaum in den Blick genommen werden im Grundbildungsdiskurs bislang auch die so genannten Migrantenökonomien, also Betriebe und Unternehmen, die in den Einwanderungsgesellschaften von den Migrantinnen und Migranten geführt werden. Nicht nur in den
städtischen Metropolen ist eine Expansion dieser wirtschaftlichen Aktivitäten – in Form der
Zunahme von Firmengründungen – feststellbar, auch in Kleinstädten und im ländlichen
Raum entfalten sie sich. Unterschieden werden zwei Typen: Ethnisch differenzierte Ergänzungsökonomien, die sich auf eine spezielle Nachfrage einstellen, die aus der Einwande41
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rungssituation resultieren und von den einheimischen Anbietern nicht abgedeckt werden
(Lebensmittelgeschäfte, Export-Import-Unternehmen, Übersetzungsbüros, auf Geldtransfers
in die Herkunftsländer spezialisierte Banken, Reisebüros, Speditionen etc.), und die so genannte „multikulturelle Wirtschaft“, deren Angebote vorwiegend auf die Nachfrage der einheimischen Bevölkerung zielt und beispielsweise Schnellimbisse, Änderungsschneidereien,
Autoreparaturwerkstätten, Marktstände usw. umfasst.43 Vermutlich benötigen auch kleinund mittelständische Unternehmen „mit Migrationshintergrund“ wieder maßgeschneiderte
Akquisestrategien und Kursangebote, um sie für Grundbildung aufzuschließen.

▬ Lessons learned: Gelingensbedingungen des Innovationstransfers
A&O hat erprobte Modelle sowie neue Konzepte und Strategien zur Förderung von Grundbildungskompetenzen in KMU entwickelt und erfolgreich transferiert.
▬ Als ein multilaterales europäisches Projekt hat A&O gezeigt, dass ein Innovationstransfer
in der betrieblichen Basis- bzw. Grundbildung besonders gut zwischen Ländern gelingt, die
sozio-ökonomisch, sozio-politisch und sozio-kulturell nicht allzu unterschiedlich sind
▬ Als ein an Unternehmen adressiertes Projekt hat A&O gezeigt, dass es in den Betrieben
und seitens der Beschäftigten eine Nachfrage nach sehr unterschiedlichen Ansätzen arbeitsplatzorientierter Grundbildung gibt, die von der Sprachförderung und dem Training von
Kulturtechniken über Kommunikationsschulung und Unternehmens- bzw. Personalentwicklung bis zu betrieblicher Sozialarbeit reichen
▬ Als ein auf KMU fokussiertes Projekt hat A&O gezeigt, dass manche Branchen relativ gut,
andere bislang nur schwer für Grundbildung interessiert werden können, und im Bereich der
atypischen Erwerbsmuster bzw. in der Migrantenökonomie die Förderung von arbeitsplatzorientierten Grundbildungskompetenzen vermutlich noch gar nicht begonnen hat
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