LEITFADEN FÜR LERNMENTOREN ZUR REPRÄSENTATION
VON LEBENSLANGEN LERNEN IM BETRIEB
Ziel dieses Leitfadens ist es, Lernmentoren praktische Tipps zu geben, wie sie
lebenslanges Lernen in ihrem Betrieb stärken können und wie sie die Betriebsleitung
überzeugen können, in Weiterbildung zu investieren.
Zielgruppen: Lernmentoren, Betriebsratsmitglieder, Weiterbildungsberater

DU ALS LERNMENTOR
Lerne Methoden und Instrumente für individuelle Weiterbildungsberatung anzuwenden – zusätzlich zu Deiner Lernmentor-Ausbildung.
Eigne Dir allgemeines Wissen zu Weiterbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie Weiterbildungsanbieter in Deiner Region an.
Es kann außerdem vorteilhaft sein, Tests zur individuellen Kompetenzfeststellung
zu kennen, die Deine Kollegen dabei unterstützen können, ihre tatsächlichen
Kompetenzen festzustellen. Das ist für viele der erste Schritt zur persönlichen
Weiterentwicklung.
Sensibilisiere Dich für individuelle und kollektive Lernbedürfnisse, Lernvoraussetzungen und Lernressourcen und lerne sie zu identifizieren. Mache kollektive
Lernbedürfnisse sichtbar für den Betriebsrat und die Betriebsleitung.
Arbeite mit Betriebsratsmitgliedern und Vertrauensleuten zusammen, um die
Bildungsbedürfnisse Deiner Kollegen zu vertreten.
Es kann vorteilhaft sein, die allgemeinen Strukturen Deines Betriebs (allgemein
und bezogen auf Personalentwicklung) zu kennen, ebenso die Strukturen der
Arbeitnehmervertretung. Solche Kenntnisse helfen Dir, Dich in Deiner Funktion als
Lernmentor im Betrieb zu verorten.

SO SPRICHST DU DEINE ZIELGRUPPE AN
Sprich Deine Kollegen direkt und persönlich an.
Baue auf dem Wissen Deiner Kollegen auf und habe im Kopf, dass Weiterbildung
für sie fremd sein kann.
Berücksichtige, dass Deine Kollegen schlechte Erfahrungen mit Weiterbildung
gemacht haben können und daher skeptisch sind, wenn Du sie ansprichst.
In diesem Fall ist es besonders wichtig, die positiven Auswirkungen von Weiterbildung auf ihre eigene Berufskarriere zu verdeutlichen.
Mache die positive Auswirkungen für Deine Kollegen sichtbar: Weiterbildung
bedeutet höhere Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsplatzsicherheit, aber auch
ein höheres Selbstwertgefühl.
Halte den Kontakt mit den Kollegen, die an einer Weiterbildung teilnehmen – für
sie kann Deine weitere Unterstützung sehr wertvoll sein. Außerdem sammelst Du
Kenntnisse über verschiedene Weiterbildungen, die auch für andere Kollegen
nützlich sein können.
Nutze unterschiedliche Kanäle, um Deine Kollegen zu erreichen: persönliche
Gespräche, Aushänge, Newsletter usw.
Ein Schritt nach dem anderen: Beginne mit kleinen Schritten, z.B. einem
persönlichen Gespräch mit einem Kollegen, den Du gut kennst und der Dein
Beratungsangebot an weitere Kollegen weiterverbreitet. Oder mache einen
Aushang mit allgemeinen Informationen zu Deinem Anliegen und Deinen
Kontaktdaten.
Kontinuität und Verlässlichkeit: Deine Kollegen sollten Dich gut erreichen können
– das kann auch in einer Pause oder nach der Arbeit sein. Verabrede in dem Fall
mit ihnen einen Termin, an dem Ihr Euch in Ruhe zusammensetzt.

BETRIEBSLEITUNG
Mache die positiven Auswirkungen von Weiterbildung für den Betrieb sichtbar:
besser qualifizierte Mitarbeiter tragen zu höherer Standortsicherheit und
Wettbewerbsfähigkeit bei.
Verkaufe individuelle oder kollektive Weiterbildungsmaßnahmen als Vorteil für
Deinen Betrieb.
Finde Unterstützer, die Dich in Deinem Anliegen und Deinen Forderungen bekräftigen
(z.B. Mitglieder des Betriebsrats, Vertrauensleute oder aus den Betriebsratsausschüssen)
Wenn es sich anbietet, sprich mit der Betriebsleitung über Freistellungsmöglichkeiten für
Weiterbildung, z.B. Bildungsscheine.
Sei verlässlich.

CHECKLISTEN FÜR LERNMENTOREN
Ziel dieser Checklisten ist es, Lernmentoren praktische Tipps zu geben, wie sie
lebenslanges Lernen in ihrem Betrieb stärken können und wie sie die Betriebsleitung
überzeugen können, in Weiterbildung zu investieren.
Die Checklisten können Lernmentoren dabei unterstützen, ihren Ansatz zu
überprüfen. Sie können verwendet werden, wenn der Lernmentor im Betrieb
eingeführt wird, können aber auch als Instrument zur Selbstkontrolle genutzt und in
regelmäßigen Abständen, z.B. alle sechs Monate, gecheckt werden.
Zielgruppen: Lernmentoren, Betriebsratsmitglieder, Weiterbildungsberater

CHECKLISTE – DU ALS LERNMENTOR

Ich habe mich nach dem Lernmentortraining weitergebildet
und Methoden und Instrumente für individuelle Weiterbildungsberatung kennengelernt und kann sie anwenden.
Ich habe mir allgemeines Wissen zu Weiterbildung und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Weiterbildungsanbieter
in meiner Region angeeignet.
Ich kenne Tests zur individuellen Kompetenzfeststellung.

Ich kenne individuelle und kollektive Lernbedürfnisse,
Lernvoraussetzungen und Lernressourcen und kann sie
identifizieren.
Ich habe kollektive Lernbedürfnisse sichtbar für den
Betriebsrat und die Betriebsleitung gemacht.
Ich arbeite mit Betriebsratsmitgliedern und Vertrauensleuten
zusammen, um die Bildungsinteressen und -bedürfnisse
meiner Kollegen zu vertreten.
Ich kenne die Strukturen meines Betriebs (allgemein und
bezogen auf Personalentwicklung) und auch die Strukturen
der Arbeitnehmervertretung.

CHECKLISTE – SO SPRICHST DU DEINE ZIELGRUPPE AN

Ich spreche meine Kollegen direkt und persönlich an.
Ich baue auf dem Wissen meiner Kollegen auf und habe im
Kopf, dass Weiterbildung für sie fremd sein kann.
Ich berücksichtige stets den Umstand, dass meine Kollegen
schlechte Erfahrungen mit Weiterbildung gemacht haben
können und daher skeptisch sind, wenn ich sie anspreche. In
dem Fall mache ich ihnen besonders die positiven
Auswirkungen von Weiterbildung auf ihre eigenen
Berufskarrieren deutlich.
Ich mache die positive Auswirkungen für meine Kollegen
sichtbar: Weiterbildung bedeutet höhere Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsplatzsicherheit, aber auch ein höheres
Selbstwertgefühl.
Ich halte Kontakt zu den Kollegen, die eine Weiterbildung
durchführen, um sie weiterhin zu unterstützen und lerne so
verschiedene Weiterbildungen kennen, die auch für andere
Kollegen nützlich sein können.
Ich nutze unterschiedliche Kanäle, um meine Kollegen zu
erreichen: persönliche Gespräche, Aushänge, Newsletter
usw.
Kontinuität und Verlässlichkeit: meine Kollegen können mich
gut erreichen (z.B. über E-Mail, Sprechstunden).
.

CHECKLISTE – BETRIEBSLEITUNG

Ich mache die positive Auswirkungen von Weiterbildung für
den Betrieb sichtbar: besser qualifizierte Mitarbeiter tragen
zu höherer Standortsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit bei.
Ich verkaufe individuelle oder kollektive Weiterbildungsmaßnahmen als Vorteil für meinen Betrieb.
Wenn ich mein Anliegen und meine Forderungen der
Betriebsleitung präsentiere, habe ich Unterstützer, z.B.
Mitglieder des Betriebsrats, Vertrauensleute oder aus den
Betriebsratsausschüssen.
Wenn es sich anbietet, spreche ich mit der Betriebsleitung
über Freistellungsmöglichkeiten für Weiterbildung, z.B.
Bildungsscheine.
Ich werde als verlässlich wahrgenommen.

