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(Presse) Artikel zur Abschlusskonferenz im Projekt „Learning Mentor“
„Der Lernmentor ist eine Zukunftsaufgabe in den Betrieben. Er kann einen effektiven Beitrag
bei der Unterstützung der Beschäftigten leisten, sich weiterzubilden bzw. Qualifizierungen zu
durchlaufen, um die persönliche Arbeitsfähigkeit auszubauen oder einen kompetenten
Beitrag zur Erledigung des Tagesgeschäftes in der Arbeit zu leisten.“ So der Tenor auf der
Abschlusskonferenz im Projekt „Learning Mentor“ (www.learningmentor.eu).1
Am 12. und 13.09.2011 trafen sich Beschäftigte und Unternehmensverantwortliche aus
Betrieben, Gewerkschafter und Wissenschaftler aus 6 Ländern im IG Metall Bildungszentrum
Lohr – Bad Orb und diskutierten, die Ergebnisse des Projektes als einen Beitrag zur
Verbesserung der Weiterbildungsberatung auf betrieblicher Ebene im Rahmen der EUweiten Anstrengungen ‚Lebenslanges Lernen’ für jeden zugänglich zu machen.

Bild: KonferenzTeilnehmende (Plenum)
Das Projekt wird im EU-Programm ‚Leonardo da Vinci’ gefördert, dessen Ziele
handlungsleitend für die Projektarbeit sind:
• Unterstützung der Teilnehmer von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen beim Erwerb
und beim Einsatz von Wissen, Fähigkeiten und Qualifikationen zur Förderung ihrer
persönlichen Entwicklung, ihrer Beschäftigungsfähigkeit und ihrer Teilnahme am
europäischen Arbeitsmarkt;
• Unterstützung von qualitativen Verbesserungen und von Innovation in Bezug auf die
Systeme, Einrichtungen und Verfahren der beruflichen Aus- und Weiterbildung;
• Erhöhung der Attraktivität von beruflicher Aus- und Weiterbildung und Mobilität für
Arbeitgeber und Einzelpersonen sowie Erleichterung der Mobilität von in beruflicher
Bildung befindlichen Personen.
Im Rahmen dieser Zielsetzungen wurde im Projekt die Entwicklung einer Qualifizierung für
den Learning Mentor verfolgt, der als Kontaktperson im Unternehmen für Fragen der
beruflichen Weiterentwicklung zur Verfügung steht. Die Arbeiten sind angelegt als
Transferprojekt des irischen Modells „Learning Representative“ in weitere europäische
Länder.
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Das Projekt wird im EU- Programm ‚Leonardo da Vinci’ mit dem vollständigem Titel geführt:
„Professionalisierung der Weiterbildungsberatung: Qualifikation für betriebliche
Weiterbildungsberater durch den Transfer und die Weiterentwicklung qualitativer Konzepte
und Instrumente der Karriereberatung innerhalb Europas“ (Engl.: Professionalisation and recognition for guidance
in education: Qualifications for in-company learning mentors through)
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Wesentliches Ergebnis der Arbeiten der Beteiligten aus Irland, Belgien, Portugal, Lettland,
Schweiz und Deutschland ist die Entwicklung einer Qualifizierung für den Learning Mentor
(dt. Lernmentor), der als Kontaktperson im Unternehmen für Fragen der beruflichen
Weiterentwicklung zur Verfügung steht. Dieser Arbeit zugrunde liegt das irische Modell des
„Learning Representative“, das in weitere europäische Länder übertragen werden soll.
Hintergrund für das irische Modell wiederum ist das Konzept des aus Großbritannien
kommenden „Union Learning Representative“.2

Bild: Lebenslanges Lernen
Was ist ein Learning Mentor? „Beschäftigte als betriebsinterne Kümmerer und Lotsen, die
ihre Kolleginnen und Kollegen dazu motivieren, ihre berufliche Entwicklung und damit
lebenslanges Lernen anzugehen, ist ein erfolgreicher Ansatz." So die Initiatoren von der IG
Metall, ver.di und cce (Competence Center Europe des bfw). Damit werden insbesondere
Vertrauensleute der Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte sowie interessierte
Beschäftigte angesprochen, ihre Kolleginnen und Kollegen:
• zu motivieren, an Aktivitäten zur Förderung ihrer beruflichen Entwicklung und
Qualifizierung teilzunehmen,
• darin zu unterstützen, eigene Weiterbildungsziele zu verfolgen,
• angemessene Materialien und Methoden an die Hand zu geben, um beim
lebenslangen Lernen zu helfen.
Ein solcher betriebsinterner Lotse ist der Learning Mentor.

Bild: Der Lernmentor im Betrieb – Rolle und Funktion
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(https://www.unionlearn.org.uk/ulr/index.cfm?mins=10) – Der ULR wurde ursprünglich Ende der `90er Jahre in
Großbritannien gesetzlich begründet und eingeführt
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An den zwei Tagen der Konferenz tauschten sich die 60 Teilnehmenden über die Rolle und
Funktion, die Wirksamkeit der Aufgabe des Lernmentors in den Betrieben, die Weiterbildung
der Mentoren und die Weiterentwicklung der Implementierung der Funktion in den Betrieben
aus. Die zahlreichen Diskussionsgelegenheiten auf der Konferenz, sich mit den Inhalten und
insbesondere den im Projekt entwickelten Trainingskonzepten im Rahmen von World Cafe
Diskussionen und Markplatzarrangement auseinanderzusetzen wurde intensiv genutzt.
Insbesondere die Präsentationen und Erfahrungsberichte aus dem Projektpartnerland Irland
(„How it really works“) über die Effekte der Arbeit der Lernmentoren in den Betrieben
überzeugten.

Die Diskussionen wurden eingerahmt von den Eröffnungsbeiträgen der Hauptredner Dr. Jeff
Bridgford aus Brüssel (http://agora.cedefop.europa.eu/VETpolicy2011/images/stories/files/Speakers/bridgford%20cv.pdf) und Prof. Dr. Peter Dehnbostel
(http://www.hsu-hh.de/debo/index_zT3BPBItz8WzExuN.html).
Jeff Bridgford führte dabei in die ‚European Strategy of Life long learning’ ein. Peter
Dehnbostel skizzierte anschließend in seinem Beitrag die aktuellen Erfordernisse
betrieblichen Lernens und wie diese entwickelt und gefördert werden können. Letztendlich ist
darin auch eine wesentliche Aufgabe des Lernmentors zu sehen.

Am Ende der zwei Tage regen Austausches und kompetenter Diskussionen stand eine
ExpertenRunde mit Beteiligten aus Politik, Wissenschaft und Betrieben, die die Perspektive
des Lernmentors als Teil der betrieblichen Weiterbildungsberatung thematisierten und
Fragen und Meinungen austauschten, wie diese Funktion nun in den Betrieben zum Leben
erweckt werden kann.
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Bild: Die ExpertenRunde
Selbstverständlich kam auch der informelle Austausch nicht zu kurz. Das Abendbuffet mit
den regionalen Spezialitäten des Spessarts wurde ausgiebig genossen. Ein Zauberer sorgte
am Abend für wahrlich magische Momente. Die gute Organisation angeführt vom Team der
Bildungsstätte und dem Projektteam gewährleisteten für die Konferenz einen produktiven
Rahmen und hinterließen sehr zufriedene Teilnehmende.
Eindeutig war denn auch das Signal der Konferenz: auch wenn es in der Praxis der Betriebe
nicht einfach sein wird, den Lernmentor zu legitimieren, auch wenn in den Ländern keine
gesetzlichen oder tarifvertraglichen Regelung existieren, so betonten die
Konferenzteilnehmer doch die wichtige, strategische Rolle des Mentors im Betrieb. Zum
einen steht er als vertrauenswürdiger Ansprechpartner auf der Seite der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, der oder die mithilft die ersten Hürden für ein neues oder weiterführendes
Lernen bei den Beschäftigten zu beseitigen. Zum anderen kann die Funktion auch der Link
sein für eine effektivere Mitgestaltung in der betrieblichen Interessenvertretung bei Fragen
der beruflichen und betrieblichen Bildung. Dabei ist dann die Kooperation mit den
betrieblichen Strukturen und dem Management essentiell, betonten die Teilnehmer. Auch die
Reflektion im Qualitätsprozess der Bildungsberatung ist für die Arbeit des Lernmentors ein
wichtiger Schritt um Akzeptanz zu erreichen. Letztendlich ist damit auch die
Weiterentwicklung des Profils des Lernmentors und seine Integration eine zukünftige
Aufgabe.
Genug um an der Intention seiner Implementierung weiter zu arbeiten. Ein Ansatz ist, über
Initiativen in Unternehmen und Betrieben nun beispielhaft die Funktion des Lernmentors in
die Strukturen der betrieblichen Personalentwicklung differenziert einzuführen. Dabei sind
sowohl Unterschiede bei der Betriebsgröße, als auch der Weiterbildungsorganisation und der
betrieblichen Interessenvertretung zu berücksichtigen, damit dem Wirken für mehr
Kompetenz und lebenslanges Lernen eine gute Unterstützung gegeben werden kann.
So wird es auch Aufgabe der Projektinitiatoren sein, darüber nachzudenken, wie die
Weiterentwicklung der Implementierung der Lernmentoren in den Betrieben, durch weiteren
Austausch insbesondere in den Gewerkschaften über die Möglichkeiten und Erfolge von
Lernmentoren in Netzwerken fortgeführt werden kann.
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