2. Business-Frühstück der Fachstelle Grund:Bildung und Wirtschaft
in Zusammenarbeit mit dem EU-Projekt AundO
„Jeder Cent in die Grundbildung von angelernten Beschäftigten ist gut investiert“, so die Meinung von
Lars Blunck, Geschäftsführer bei Gallas Gebäudeservice. Das zweite Business-Frühstück der Fachstelle
Grund:Bildung und Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem EU-Projekt AundO ging am 24. März 2015
der Frage nach, warum Unternehmen ihre an- und ungelernten Beschäftigten durch
arbeitsplatzorientierte Grundbildungskurse fördern, um dadurch weitere Unternehmen für ein
Engagement in Grundbildung zu motivieren. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, die aber alle mit
besonderen Herausforderungen am individuellen Arbeitsplatz zusammenhängen.
In der Hamburger Golf Lounge berichtete Wolf-Dietrich Rupp,
leitender Sicherheitsingenieur der DB Mobility Networks
Logistics, den anwesenden Unternehmensvertreter/innen, dass im
Reinigungsbereich sowohl bei den älteren als auch bei den
jugendlichen Beschäftigten ein großes Defizit im Lesen, Schreiben und
in der Kommunikation besteht. Es handelt sich in Hamburg
mehrheitlich um ungelernte Männer - mit oftmals mangelhaften
Deutschkenntnissen trotz Hauptschulabschluss - aus den
Herkunftsländern Polen und der Türkei. Da es bei den
Bahnsteigpflegekräften während ihrer Arbeit u. a. um die persönliche
Sicherheit auf dem Bahnsteig und um den vorschriftsmäßigen
Gebrauch von unterschiedlichen Reinigungsmitteln geht, sind Lesen
und Schreiben unverzichtbare Grundqualifikationen. Herr Rupp berichtet, dass als erste Gruppe die
Vorarbeiter/innen fit gemacht werden sollen: „Sie sollen lernen ein tägliches Übergabeprotokoll zu
schreiben und Lieferungen von Reinigungsmitteln auf Vollständigkeit zu checken.“ Die Gewährleistung
der Arbeitssicherheit ist die tragende Motivation der Deutschen Bahn für Grundbildungskurse.
Herr Rupp hat zwei Jahre benötigt, um im Konzern Deutsche Bahn die Notwendigkeit dieser
Fortbildung durchzusetzen. Ein zugkräftiges Argument ist dabei die steigende Arbeitsqualität durch
bessere Grundbildung. Jetzt steht der Start des ersten Kurses unmittelbar bevor.
Maren Linke, Betriebsleiterin eines Block House Restaurants,
hat einer portugiesischen Mitarbeiterin die Teilnahme an dem
arbeitsplatzbezogenen Deutschkurs der Fachstelle Grund:Bildung
Wirtschaft angeboten, weil ihre Deutschkenntnisse so schlecht waren.
„Wir mussten immer Deutsch sprechende Kolleg/innen als
Übersetzer/innen einspannen“, bemerkt Frau Linke. Auch die
Mitarbeiterin war unzufrieden mit dieser „sprachlosen“ Situation. Um den
Kurs besuchen zu können wurde ihr Dienstplan eigens dafür umgestellt.
Während des Kurses wurde sie von Vorgesetzten und Kollegen/innen
ermutigt, in der Arbeitszeit mit ihnen Deutsch zu sprechen. Es mussten
keine Übersetzer/innen mehr hinzugebeten werden. Der speziell auf die
konkreten Arbeitsinhalte ausgerichtete Wortschatz hat es ermöglicht,
innerhalb kurzer Zeit erste Fortschritte zu einer für beide Seiten entspannteren und zielführenden
Kommunikation zu bewirken: Die Mitarbeiterin kann jetzt ihre frisch erworbenen Kenntnisse in
Fachdeutsch nutzen, um einfache und verständliche Sätze zu bilden
In lockerer Gesprächsatmosphäre tauschten die Gäste ihre Erfahrungen und Ansprüche an
Grundbildungskurse aus. Für die Gesellschafter von ‚zapf umzüge‘, deren Grundbildungskurs zurzeit
läuft, ist es wichtig, dass die Beschäftigten eine angemessene Kommunikation mit den Kunden
erlernen. Es wurde u.a. die Frage aufgeworfen, wie Beschäftigte für Grundbildungskurse zu gewinnen
seien. Es wurde herausgestellt, dass Skepsis, Ängste und Schamgefühle der dazu Eingeladenen
ernstgenommen und Vertrauen aufgebaut werden muss
Für die Unternehmen, die dieses Mal nicht dabei sein konnten:
Im Herbst wird von der Fachstelle Grund:Bildung und Wirtschaft und dem Projekt AundO eine Fachtagung
ausgerichtet.

