Öffentliches Kurzprotokoll der Abschlusstagung A&O und Grund:Bildung am 08.09.2015 in Hamburg
Grundbildung am Arbeitsplatz sichere die Beschäftigungsfähigkeit und sei letztlich viel günstiger als die Finanzierung von
Arbeitslosigkeit. Außerdem sei sie eine Herzensangelegenheit, so Dr. Klaus Kemmet, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung
Berufliche Bildung, in seinem Schlusswort zur gemeinsamen Abschlusstagung der Projekte Grund:Bildung und A&O, die sich
mit der arbeitsplatzorientierten Grundbildung beschäftigten.
Rund 50 Teilnehmende verfolgten die Beiträge der Projektakteure. So stellte Prof. Dr.
Joachim Schroeder von der Universität Hamburg den Lerngewinn des Projekts
Grund:Bildung sehr anschaulich dar. Nicht nur wüssten wir nun mehr über die
Zielgruppen, die Vorgehensweise und die notwendigen Ansätze, auch habe es einen
Erkenntnisgewinn über die Rahmenbedingungen und Organisationsformen gegeben.
Während der Podiumsdiskussion mit Vertretern von Kooperationsbetrieben erfuhren die
Gäste, dass in der Praxis große Erfolge durch auf die Betriebe maßgeschneiderte
Konzepte erzielt wurden. Der größte Grundbildungsbedarf herrsche im Bereich Sprache,
so Wolfgang Molitor, Geschäftsführer der Landesinnung der Gebäudereiniger Nordost.
Der individuelle Zuschnitt auf den Arbeitsplatz konnte beispielsweise über die
Qualifizierung der Vorarbeiter, sowie die Anpassung und vereinfachte Verständlichkeit
von Arbeitsmaterialien erreicht werden. Sprache könne während der Arbeit erlernt
werden. Einzelne Lernmaterialien wurden zum Ende der Veranstaltung auf einem InfoMarktplatz von beteiligten Akteuren vorgestellt. Viele Unternehmen hätten Bedarf an
einem solchen Projekt, so Molitor, doch bisher reichten Kapazitäten seitens der Anbieter
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hierfür nicht aus. Des Weiteren seien die Unternehmen bereit, in die Grundbildung ihrer
Angestellten im Rahmen von Voll- oder Mischfinanzierungen zu investieren. Denn nicht nur für das Personal würde dies
Verbesserungen mit sich bringen. Auch die Qualität der Arbeit und damit schlussendlich der betriebswirtschaftliche Erfolg
ließen sich hierdurch steigern. In einer anderen Lage befänden sich klein- und mittelständische Unternehmen. Bei diesen
bedürfe es oftmals finanzieller Unterstützung, um Grundbildung als Teil der Personalentwicklung zu implementieren, so Dr.
Andrea Linde von der Stiftung Berufliche Bildung. Prozessbegleiter und Kursleiter Frank Drecoll (SBB) sprach sich dafür aus,
dass die Methode nicht nur betriebs- sondern auch teilnehmendenbezogen durchgeführt werden müsse. Auch würde
gerade den Mitarbeiter/innen in Dienstleistungsberufen, welche häufig nicht öffentlich sichtbar arbeiteten, durch die
Grundbildungskurse Wertschätzung entgegengebracht werden, so Marco Schmitt, Referent der Personalentwicklung der
DB Services GmbH.
Die Zielgruppe bestünde bisher aus allen Arbeitnehmer/innen, die Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen
hätten. Ein großer Teil hiervon habe Deutsch als Zweitsprache erworben und Probleme in der Schriftsprache, bzw. sei nicht
in der Muttersprache alphabetisiert. Jedoch zeige sich aktuell ein brisantes Thema ganz besonders: Flüchtlinge hätten
zunächst keinen Zugang zu Grundbildungsangeboten, diese seien jedoch enorm wichtig für die Vorbereitung auf den
Arbeitsmarkt, so Maren Gag von der Passage gGmbH.
Prof. Dr. Schroeder verdeutlichte, wie viele Erkenntnisse im Laufe des Projekts gewonnen
werden konnten und in der Zukunft sinnvoll verwendbar wären. Verschiedene Stimmen
unter den Teilnehmenden betonten, wie sinnvoll eine Fortführung des Projekts sei. Die
Grundbildungspolitik in Hamburg schwebe in der Luft, so Prof. Dr. Schroeder. Es gebe
weder Daten oder Monitoring, noch eine behördliche Zuständigkeit. Auf die Wichtigkeit
letzterer und die Kontinuität in der Durchführung wies auch Dr. Chantal Fandel,
beigeordnete Abteilungsleiterin des Service de la formation des adultes des Ministeriums
für Bildung, Kinder und Jugend Luxemburg, hin. Die Grundbildung sei in Luxemburg seit
1991 gesetzlich verankert und mittels des institutionellen Netzwerks aus
Arbeitsagenturen, Sozialamt und Integrationsamt sowie staatlich kofinanzierter
beruflicher Weiterbildung seien in dem kleinen Staat mit 46% ausländischem
Bevölkerungsanteil gute Erfolge erzielt worden.
Was wünschen sich die Projektakteure? Canan Yildirim (Arbeit und Leben Hamburg,
Projekt MENTO) wünscht sich, dass auch Hamburg im Rahmen der ausgerufenen Dekade
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für Alphabetisierung von der mit 180 Millionen Euro bezifferten Förderungssumme
profitieren wird, die das BMBF angekündigt hat. Frau Gag (Passage gGmbH) wünscht sich, dass die gewonnen Erkenntnisse
auf weitere Themen transferiert werden können. Frau Dr. Linde (SBB) wünscht sich eine stetige und vernetze Fachstelle für
Grundbildung und Wirtschaft. Auch Frau Wenzel-O´Connor, stellvertretende Geschäftsführerin des Bildungswerks der
Wirtschaft e.V., wünscht sich eine Stelle, die das Thema des Projekts weiter trägt.

