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Gegenseitige Information und Austausch standen im Fokus der Fachtagung, zu der die
Fachstelle Grund:Bildung und Wirtschaft der Stiftung Berufliche Bildung zusammen mit ihren
Verbundpartnern Universität Hamburg und KoALA e. V. sowie der passage gGmbH
eingeladen hatte. Am 9. April trafen sich zum Thema arbeitsplatzorientierte Grundbildung
Vertreter/innen von Unternehmen und Unternehmensverbänden, ehemalige Lernende und
Bildungsträger in Hamburg.
Die Veranstaltung begann mit einem
Mittagsimbiss bei dem sich die
Teilnehmenden kennenlernen
konnten und schon rege Gespräche
führten. „Allein für diese Stunde hat
es sich gelohnt zu kommen“, so
Wolf-Dietrich Rupp, Ltd.
Sicherheitsingenieur der DB Services
GmbH.
Nach der Begrüßung durch Alfred
Fröhlich (SBB) übergab der
Moderator das Wort an Professor Dr.
Joachim Schroeder (Universität Hamburg). Rund um den „Lernort Betrieb“ stellte Prof. Dr.
Schroeder einleitend das Verbundprojekt
„Grund:Bildung und Wirtschaft“ sowie dessen Akteure
und Akteurinnen, Aufgaben und Ziele vor. Er
beschrieb u.a. das Zusammentreffen
unterschiedlicher Interessensgruppen im „Lernort
Betrieb“: Die Beschäftigten, die durch
arbeitsplatzbezogene Lernangebote nicht nur besser
lesen, schreiben, rechnen oder Deutsch lernen
möchten, damit die betrieblichen Aufgaben besser
erledigt werden könnten, sondern z. B. auch, um
außerhalb des Arbeitslebens liegende Situationen und
Aufgaben besser meistern zu können. Der Betrieb
möchte, dass die Arbeitsprozesse durch das Lernen
optimiert werden. Zuletzt wünscht sich die
Erwachsenenbildung eine „grundlegende Bildung“, die
den Menschen die Teilnahme am lebenslangen
Lernen ermöglicht.
„Wenn es gelänge, eine städtische Lernkultur der
Grundbildung zu schaffen, dann wären wir ein großes Stück weitergekommen“, so Prof. Dr.
Schroeder zum Abschluss seines Vortrags.
Nachfolgend berichteten die ehemaligen Lernenden Jutta Stobbe, Uwe Boldt und Tim-Thilo
Fellmer über ihren Werdegang. Alle drei Gäste haben erst als Erwachsene – bedingt durch
persönliche Ereignisse und Herausforderungen - begonnen, lesen und schreiben zu lernen.
Zuerst in Gruppen in der VHS und später als Fortgeschrittene teilweise auch mit

Privatlehrer/innen. Auf die Frage des Moderators, woran man erkennen könne, dass jemand
nicht lesen und schreiben könne, kam die einstimmige Antwort, dass die Scham so groß sei,
dass man sich lieber verstecken würde, als sich zu erkennen zu geben. Am Arbeitsplatz wird
die Arbeit so verteilt, dass man nicht schreiben müsse: „Ich gehe auf den Stapler, du machst
die Papiere.“ Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Häme der Kollegen sei zu
groß.

Abschließend fragte der Moderator: „Was sollten wir besser machen?“
 Das Schulsystem müsste verbessert werden: Die Lernenden sind keine dummen
Menschen.
 Lernende sollten als Scouts mit in die Betriebe gehen und in alle für das Thema
relevanten Bereiche als Berater miteinbezogen werden.
 Bevor sich ein Mitarbeitender outen wird, müsste der Betrieb Sicherheit vor einem
Arbeitsplatzverlust garantieren und ausreichende Rahmenbedingungen schaffen.
 Das Tabu nicht lesen und schreiben zu können, müsse durch umfassende Aufklärung
aufgebrochen werden.
Nach einer wiederum gesprächsintensiven Kaffeepause
ging es in die dritte Runde. Bodo Lammers,
Geschäftsführer der GREWE Grünflächenservice
Hamburg GmbH, berichtete über seine Erfahrungen mit
Grundbildungskursen für Mitarbeitende im
Helferbereich. Er sprach offen darüber, dass er seinen
Mitarbeitenden keinen Grundbildungskurs angeboten
hätte, wenn der Betrieb qualifiziertere Arbeitskräfte
einstellen könnte.
Die letzte Frage des Moderators: „Was raten Sie dem
Projekt (Grund:Bildung und Wirtschaft) wie weitere
Betriebe angesprochen werden sollen? Bodo Lammers
rät zu einer direkten Ansprache der Geschäftsführenden und zu einem stetigen Kontakt zu
ihnen durch die kursleitende Person während eines laufenden Kurses. Der spezielle Zuschnitt
der Inhalte auf den Arbeitsplatz sei sehr gut.

Frank Drecoll, Projekt- und Kursleiter der Fachstelle Grund:Bildung und Wirtschaft bestätigte
die positiven Effekte seines fortlaufenden Kontakts zum Geschäftsführer Bodo Lammers
während des Kurses und ging dann näher auf die Durchführung der Kurse bei GREWE
Grünflächenservice und bei den Hamburger
Friedhöfen ein. Anfängliches Misstrauen der
Teilnehmer/innen hätte sich schnell gelegt, da
sich der Unterricht inkl. des Materials so
praktisch auf ihre Arbeitssituationen bezog. Es
hätte kaum Abbrüche gegeben und die
Beschäftigten der Hamburger Friedhöfe würden
sich eine Fortsetzung des Kurses wünschen.

Die Informationen aus den Vorträgen und
Diskussionen wurden zum Ende der Fachtagung in
zwei Kleingruppen in Bezug auf die Fragestellung,
wie Unternehmen angesprochen und Beschäftigte
zur Teilnahme an Grundbildungskursen gewonnen
werden können, zusammengefasst. Zur
Enttabuisierung des Themas wurde angeregt, mehr
Medienpräsenz zu zeigen.
Abschließend wurde der Frage nachgegangen, wie
wir unseren Austausch weiter fortsetzen. Themen
könnten z.
B. aktuelle Entwicklungen, Berichte über erreichte
Erfolge und Informationen über Veranstaltungen
sein.
Grundbildung nachhaltig in die Personalentwicklung
von Unternehmen zu implementieren und an einer
städtischen Lernkultur der Grundbildung zu arbeiten,
wurde als langfristige gemeinsame Aufgabe
benannt.

