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Vorwort
Die Lebenslage erwachsener funktionaler Analphabeten hat sich in den letzten 10
Jahren erheblich verändert. Verlust des Arbeitsplatzes oder fehlende Einstiegsmöglichkeit in die Arbeitswelt sind zunehmend als Motivation für den erneuten
Anlauf, das Lesen und Schreiben zu lernen, in den Vordergrund getreten. Es
stellt sich also die Frage, wie die Themen Alphabetisierung und arbeitsplatzbezogene Grundbildung sowohl inhaltlich als auch organisatorisch stärker miteinander verzahnt werden können.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierten
Förderschwerpunktes „Alphabetisierung/Grundbildung für Erwachsene“ gehen
neun Verbundvorhaben dieser Frage nach.
Der Förderschwerpunkt ist der deutsche Beitrag zur Weltalphabetisierungsdekade (2003-2012), die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Zahl der Analphabeten
weltweit um die Hälfte zu senken. Für ein Industrieland wie Deutschland bedeutet das, darauf hinzuwirken, Benachteiligungen abzubauen und durch Erhöhung
der Weiterbildungsbeteiligung eine solide Grundbildung für alle zu ermöglichen.
Die Verbesserung der Grundbildung soll hierbei auch als Katalysator für das
weitere Lernen im Lebenslauf dienen.
Im Themenbereich „Grundbildung im Kontext von Wirtschaft und Arbeit“ des
Förderschwerpunktes ist das Netzwerk der bisherigen Akteure in der Alphabetisierung und Grundbildung erheblich erweitert worden. Hier finden sich Einrichtungen, die sich bisher nur am Rande mit dem Thema Alphabetisierung/Grundbildung befasst haben wie z.B. Berufsbildungswerke, Träger der Jugendberufshilfe u.a.
Um die Angebote den Bedarfen der Unternehmen entsprechend zu entwickeln,
müssen diese aktiv in den Entwicklungsprozess einbezogen werden.
Folgerichtig befassen sich die Vorhaben mit folgendem Arbeitsprogramm:
•

Intensive Arbeitsplatzanalysen/-beobachtungen, Unternehmensbefragungen zur Rolle von Grundbildung am Arbeitsplatz, Erarbeitung von
Tätigkeitsprofilen (hier insbesondere vermeintlich niedrigqualifizierte
Tätigkeiten: Hauswirtschaft, Pflegehelfer, Gebäudereinigung u.ä.);

•

Entwicklung von Grundbildungsangeboten mit explizitem Tätigkeitsbezug, die auf den oben genannten Untersuchungen und Ergebnissen basieren;

•

Entwicklung von spezifischen Kompetenzfeststellungsverfahren sowie
Förderdiagnostiken für Menschen mit niedriger Grundbildung in verschiedenen Lernsettings;

•

Entwicklung von Konzepten in unterschiedlichen Kontexten zur Begleitung und Unterstützung des Lernprozesses;
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•

Entwicklung von Angeboten für arbeitsmarktpolitische Akteure und Unternehmen (Informationsveranstaltungen, Konzepte zur Personalentwicklung u.ä.).

Die geförderten Vorhaben haben sich mit jeweils verschiedener methodischer
Vorgehensweise diesen Aufgaben angenommen und erste Ergebnisse von fünf
Verbundvorhaben sind im vorliegenden Band zusammengefasst. Zusammenfassend wird deutlich, dass die Thematik in Unternehmen nur unterschwellig bewusst ist. Zum anderen zeigt sich, dass bei der Frage nach Grundbildung sehr
schnell die Sprache auf allgemeine Sozialkompetenzen wie Zuverlässigkeit,
Loyalität oder Pünktlichkeit kommt. Im Anschluss an diese Ergebnisse werden
perspektivische Fragestellungen deutlich, die die Arbeit der Vorhaben im Förderschwerpunkt weiterhin prägen werden:
•

Was ist ein zeitgemäßes Grundbildungsverständnis, das auch die Perspektive der Unternehmen umfasst?

•

Wie viel Arbeitsplatzbezug kann Grundbildung haben, ohne zur Berufsbildung zu werden?

•

Wie können Unternehmen als Lernorte und/oder Multiplikatoren für
Grundbildung gewonnen werden?

•

Wie sind Unterstützungs- und Lernangebote so zu gestalten, dass sie
sowohl für die Mitarbeitenden eines Betriebes als auch für den Betrieb
selbst einen Gewinn darstellen?

Auf diese Fragen geben die im vorliegenden Band gedruckten Beiträge zum Teil
Antworten, zum Teil auch erst einmal Denkanstöße.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird das Thema „Alphabetisierung/Grundbildung im Kontext von Wirtschaft und Arbeit“ auch weiterhin als
zukunftsorientiertes Arbeitsfeld verfolgen. Den hier publizierenden Vorhaben
möchte ich an dieser Stelle für die bisher geleistete Arbeit danken und für die
Fortführung ihrer Projekte viel Erfolg wünschen.

Dr. Jutta Schubert
Leiterin des Referats 325, Strukturen und Entwicklung der Weiterbildung im Bundesministerium für Bildung und Forschung

Einführung der Herausgeberin

7

Einführung der Herausgeberin
„Lesen und schreiben sollten Sie schon können“ war die Antwort eines Personalverantwortlichen auf die Frage nach den Mindestanforderungen an Einfacharbeitsplätzen in seinem Betrieb. Wenn dem so wäre und wir alle ein einheitliches
Verständnis darüber hätten, was Lese- und Schreibkompetenz ausmacht, und die
Betriebe das übergreifend als Mindestanforderungen definierten, bräuchte es diese Publikation nicht. Aber der Blick in die entsprechende Forschungslandschaft
zeigt: Fundierte Analysen zur Bedeutung von Grundbildung/Alphabetisierung in
den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen liegen kaum vor. Obwohl der Anteil
der Arbeitsplätze, deren Anforderungen vermeintlich auch ohne entsprechende
Grundbildung zu bewältigen sind, eher zurückgeht – IAB-Prognosen zufolge
auch zukünftig abnehmen wird – und die noch vorhandenen sogenannten Einfacharbeitsplätze zunehmend höhere Anforderungen stellen, war Grundbildung
für ‚Geringqualifizierte’ bislang kaum ein betrieblich relevantes Thema.
Eine der Ursachen dafür liegt in der betrieblichen Personalpolitik, die es sich angesichts eines großen Reservoirs von Arbeitssuchenden leisten konnte, Arbeitnehmer/innen ‚freizusetzen’, die aufgrund fehlender Grundbildung den betrieblichen Anforderungen nicht mehr gerecht werden konnten. Erste Ergebnisse weisen auch darauf hin, dass Personalverantwortliche in Betrieben kaum einen differenzierten Blick auf das Qualifikationsniveau und die Anforderungsstrukturen
der bei ihnen beschäftigten gering Qualifizierten entwickeln. Es kann zudem davon ausgegangen werden, dass insbesondere unter den langzeitarbeitslosen AlgII-Beziehern eine große Gruppe existiert, der aufgrund fehlender Grundbildung
die Reintegration in den Arbeitsmarkt nicht möglich ist.
Die demographische Entwicklung erzwingt aktuell und zukünftig einen Richtungswechsel betrieblicher Personal- und Qualifizierungspolitik, wenn absehbar
ist, dass freigesetzte Arbeitnehmer nicht mehr ohne weiteres durch ein anderes
Marktangebot ersetzt werden können. In Zeiten der wirtschaftlichen Krise muss
diese Annahme zwar wieder hinterfragt werden. Dennoch sei der Schluss erlaubt,
es dürfte von daher im einzelbetrieblichen und volkswirtschaftlichen Interesse
liegen, fundierte branchenbezogene Analysen zu den Anforderungsprofilen im
Bereich der geringqualifizierten Arbeitsplätze zu erstellen, erwartbare Veränderungen in den Anforderungsprofilen aufzulisten und entsprechende Ableitungen
für die Gestaltung einer auch an betrieblichen Bedarfen orientierten Grundbildung/Alphabetisierung zu treffen.
Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes sind alle in dem im Vorwort von
Frau Dr. Schubert skizzierten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des
BMBF aktiv, jedoch in verschiedenen Projektverbünden. Gemeinsam ist den
Beiträgen die Beschäftigung mit den Anforderungen an Einfacharbeitsplätzen
und mit Personengruppen mit geringen berufs- und arbeitsbezogenen Qualifikationen, deren dauerhafte Beschäftigung bedroht scheint oder die bereits aus dem
ersten Arbeitsmarkt ausgeschieden sind oder die bislang noch gar keine Chance
auf Beschäftigung hatten. Diese Schwerpunktlegung verwundert auf den ersten
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Blick nicht, liegt doch die Annahme nahe, in Sektoren mit Einfacharbeitsplätzen
oder Orten, wo auf die (Re-)Integration in Arbeit vorbereitet wird, die Zielgruppen für Grundbildung in relevanter Zahl zu finden. Andererseits werden in vielen
Beiträgen kritische und zu Achtsamkeit mahnende Konnotationen laut, angesichts der Ergebnisse einen differenzierteren Blick auf sogenannte Einfacharbeitsplätze und Grundbildungsanforderungen, auf sogenannte Zielgruppen und
Grundbildung zu entwickeln.
Gemeinsam ist den Beiträgen auch das Anliegen, Schlussfolgerungen für die
Konzeption und Realisierung von Grundbildung-/Alphabetisierungsangeboten zu
ziehen und damit Schnittstellen zu einer Praxis von Grundbildung in Wirtschaft
und Arbeit zu schaffen. Die meisten Beiträge stammen von Mitgliedern des Verbundprojektes GiWA ‚Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit – mehrperspektivisch’, drei Beiträge beziehen sich auf weitere Verbundprojekte des Forschungsund Entwicklungsvorhabens.
Dieser Band ist in vier Themenbereiche gegliedert, die für verschiedene Perspektiven auf das Thema stehen. Der erste Teil befasst sich mit Verständnissen von
Grundbildung. Matthias Alke und Tim Stanik aus dem Verbundprojekt ‚GiWA’
fokussieren auf eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme, bei der ebenso betriebliche Akteure zur Sprache kommen wie auch Multiplikatoren, die eine Brückenfunktion in Arbeit übernehmen. Die Autoren stellen kurz die Anlage der sozialwissenschaftlichen Bestandsaufnahme vor. Sie skizzieren die wissenschaftlichen Diskurse von Grundbildung(sverständnissen) und verweisen auf die ihres
Erachtens eher bildungstheoretisch-programmatischen denn konkret-inhaltlichen
Diskurslinien. Die dargestellten Ergebnisse subjektiver Verständnisse von
Grundbildung bei Befragten – Geschäftsführer, Bereichs-/Abteilungsleitungen,
Mitarbeitervertretungen, Berater/innen – bestätigen zum einen das bereits mehrfach konstatierte uneinheitliche Verständnis von Grundbildung. Zum anderen
zeigen sich wertvolle Konkretisierungen in Bezug auf Inhalte einer „zeitgemäßen“ Grundbildung, die über die Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen hinausweist.
Auch der Beitrag von Rosemarie Klein und Tim Stanik (Verbundprojekt GiWA)
greift den Gedanken um eine „zeitgemäße“ Grundbildung auf und plädiert für ein
kontextualisiertes Begriffsverständnis. Der Beitrag reflektiert die aus der Wirtschaft stammenden Einschätzungen zu Grundbildung(sanforderungen) und problematisiert eine einseitige Orientierung an der Bestimmung von Grundbildung
aus Wirtschaft und Arbeit, wenn sie nicht getragen ist von der Haltung, dass
zentraler Bezugspunkt von Grundbildung die Subjektperspektive ist.
Der Beitrag von Dieter Zisenis (Verbundprojekt GiWA) eröffnet den zweiten
Teil ‚Grundbildung und Zielgruppen’. Der Autor greift die oft implizit mit
dem Wörtchen ‚sogenannte’ verbundene Schwierigkeit der Benennung der ‚Zielgruppen’ auf, indem er der Frage nachgeht, über wen (und mit wem) wir eigentlich wie sprechen. Mit seinen Analysen projektbezogener, wissenschaftlicher und
arbeitsmarktpolitischer Diskurse und mit Ergebnissen aus der GiWABestandsaufnahme zeigt er auf, wie mit Zielgruppen etikettierenden Begriffen
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Setzungen erfolgen respektive Vorannahmen gefolgt wird, die bei differenziertem Blick sich so nicht als tragfähig erweisen. Am Beispiel von Zielgruppen in
Transfergesellschaften und in der Altenhilfe betont Dieter Zisenis, dass homogenisierende Etiketten wie etwa das der ‚Geringqualifizierten’ stigmatisierende
Abbilder gesellschaftlicher Interpretations- und Definitionsmacht darstellen.
Die Zielgruppe/n der Migrant/inn/en stehen im Zentrum des Beitrages von Outi
Arajärvi und Roland Drubig (GiWA-Verbund). Die Bestandsaufnahme dieses
GiWA-Teilprojektes dient dem Zweck, Erkenntnisse zur Integration der Zielgruppen – nicht nur in den Arbeitsmarkt – zu gewinnen und die Rolle von
Grundbildung dabei zu bestimmen. Wie verschieden sich „Schlüssel zum Erfolg“
aus der Perspektive von regionalen Arbeitgebern, erwerbstätigen Migrant/inn/en
und Experten der Beratung und Weiterbildung von Migranten gestalten, wird über die Ergebnisse der Untersuchung deutlich und kennzeichnet die Herausforderungen für die Konzeptentwicklung zur Grundbildung für die Zielgruppen.
Fünf Beiträge widmen sich im dritten Teil ‚Arbeitsplatz- und berufsbezogenen Anforderungen an Grundbildung’. Matthias Alke aus dem GiWAVerbund gibt einen Einblick in die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung
im Bereich der Altenhilfe, bei der Veränderungen in den Arbeitsfeldern und anforderungen aus der Perspektive verschiedener Einrichtungsvertreter/innen erhoben wurden. Der Autor wirft die Frage auf, inwiefern bzw. in welcher Weise
die gestiegenen Anforderungen beispielsweise an Kommunikationsfähigkeit, an
Beobachten und Dokumentieren, an Selbstständigkeit als Orientierung für
Grundbildungskonzepte genutzt werden können.
Die Anforderungen regionaler Wirtschaftsunternehmen in Westmecklenburg erfasst die Bestandsaufnahme, die Pamela Buggenhagen aus dem MEMOVerbundprojekt mit ihrem Beitrag vorstellt und aus der Schlussfolgerungen für
eine berufsbezogene Grundbildung gezogen werden. Mit der standardisierten Befragung wurde sowohl der Frage nach der Existenz sogenannter einfacher Tätigkeiten in der Region nachgegangen als auch wurden Kompetenzanforderungen
für diese einfachen Tätigkeiten erhoben. Die sich abzeichnenden Anforderungen
an Grundbildung in den Unternehmen werden differenziert und sehr konkret als
‚Fähigkeiten und Fertigkeiten’, ‚Kenntnisse und Wissen’ und ‚Eigenschaften und
Arbeitsverhalten’ abgebildet.
Auch Tina Scharrer/Manuela Schneider vom Verbundprojekt ‚ABC zum Berufserfolg’ legen die Ergebnisse einer regional durchgeführten Untersuchung vor.
Im Großraum Nürnberg wurden zunächst Branchen mit Beschäftigungspotenzial
für sogenannte Geringqualifizierte identifiziert: Lager/Logistik, Industrielle Produktion, Gastronomie und Pflege. In diesen Branchen untersuchten die Autorinnen mit einer Kombination der Erhebungsmethoden Arbeitsplatzbeobachtung,
qualitatives Interview und qualitative Dokumentenanalyse Grundbildungsanforderungen und die Bedeutung von Schriftsprache mittels betrieblicher Fallstudien.
Die Ergebnisse zeigen – differenziert nach den ausgewählten Branchen – auf,
welche Tätigkeiten an den Einfacharbeitsplätzen verrichtet werden und wie hoch
die Anforderungen an die Grundkompetenzen Lesen und Schreiben sind.
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Sind einfache Tätigkeiten wirklich einfach? lautet die titelgebende Frage von
Steffi Badel/Constanze Niederhaus vom in Berlin angesiedelten Verbundprojekt
AlphaZ. Auf der Grundlage einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff
der einfachen Tätigkeit und dem der Grundbildung entfalten die Autorinnen ihre
Untersuchung nach Tätigkeitsprofilen in ‚Einfacharbeitsplätzen’ und Grundbildungsanforderungen in drei Arbeitsmarktsegmenten: Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und Reinigung. Die Autorinnen stellen auf Basis eines triangularen
Ansatzes Ergebnisse aus qualitativen Interviews und einer quantitativen Befragung zu den formalen Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einfachen Tätigkeiten in den drei Bereichen dar, beschreiben die Ergebnisse zu konkret auszuübenden Tätigkeiten und stellen die damit verbundenen Kompetenzen und Anforderungen an Grundbildung zur Diskussion.
Grundbildungserfordernisse in der Altenhilfe sind Thema im Beitrag von Esther
Roßmann. Die Autorin aus dem GiWA-Verbund stellt Ergebnisse aus acht leitfadengestützten Interviews mit Arbeitgebern und Experten der Gerontopsychiatrie
vor, bei denen es darum ging, fokussierte Einschätzungen zur aktuellen und zukünftigen Arbeitssituation in der Altenhilfe zu erhalten und diese in Beziehung
zu Grundbildungserfordernissen zu setzen. Die Autorin konzentriert sich in ihrem Beitrag auf Aussagen zur Struktur der Beschäftigten in der Altenhilfe, zu
Anforderungen an nicht-professionell Mitarbeitende, zum vermuteten Bildungsstand und zum wahrgenommenen Grundbildungsbedarf. Sie zieht daraus konkrete Schlussfolgerungen für ihr GiWA-Teilprojekt und formuliert bislang offen gebliebene Fragen.
Den vierten Teil ‚Grundbildung und Personalentwicklung’ bestreitet Bernd
Käpplinger. Der Autor bezieht sich in seinen Analysen auf die Aspekte von
Lernkultur und Personalentwicklung in der wissenschaftlichen Bestandsaufnahme des GiWA-Verbundes. Wie die befragten Unternehmens- und Einrichtungsvertreter/innen sich in Bezug auf Grundbildung zur vielfach proklamierten (geringen) Weiterbildungsbeteiligung von Geringqualifizierten positionieren und wo
sie ihre Verantwortung sehen, sind zwei grundlegende Fragen, mit denen sich der
Beitrag befasst. Der Autor zeigt eine komplexe und auch widersprüchliche
Sichtweise der betrieblichen Akteure auf.
Alle Beiträge dieser Schriftenreihe wurden in einer teils kürzeren‚ teils vorläufigen Fassung auch online veröffentlicht. Mit dieser Buchveröffentlichung möchten wir nicht nur weitere Leserinnen und Leser ansprechen, sondern auch die
fortgeschrittenen Auswertungsarbeiten und weitere Ergebnisse aus den Bestandsaufnahmen vorstellen. Als Herausgeberin bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen Autorinnen und Autoren für die konstruktive und engagierte Zusammenarbeit. Es hat viel Freude gemacht, die Beiträge zu lesen, zu redigieren und
diese erste Ausgabe der GiWA-Schriftenreihe mit Euch und Ihnen zusammen
Gestalt annehmen zu lassen.

Rosemarie Klein
bbb Büro für berufliche Bildungsplanung, Dortmund

Teil 1 – Verständnisse von Grundbildung
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Teil 1 – Verständnisse von Grundbildung
Der Grundbildungsbegriff aus Sicht betrieblicher
Akteure
Matthias Alke und Tim Stanik
1. Design der Bestandsaufnahme
Das Verbundprojekt ‚GiWA – Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit – mehrperspektivisch’ erforscht beratungsbasierte Grundbildungskonzepte im Kontext
von Wirtschaft und Arbeit, die sowohl (veränderte) Arbeitsplatzanforderungen
als auch die subjektiven Bedarfe und Interessen der Individuen berücksichtigen.
Ein erster Zugang war dabei eine sozialwissenschaftliche Bestandsaufnahme1,
die eine doppelte Zielsetzung verfolgte: Zum einen sollte vor dem Hintergrund
veränderter Arbeitsplatzanforderungen ein zeitgemäßes Grundbildungsverständnis entwickelt und zum anderen handlungsorientierende und praxissteuernde Erkenntnisse – im Sinne der Handlungsforschung (vgl. Klafki 1973) – für die Anlage und Durchführung der Teilprojekte generiert werden.
Im Sinne eines qualitativen Forschungsparadigma wurde eine induktive Vorgehensweise gewählt, indem durch die intensive Analyse von Einzelfällen verallgemeinerbare Erkenntnisse erzielt werden sollen (vgl. Flick u.a. 2003). Anhand
von offenen Leitfadeninterviews sind unterschiedliche Akteure aus den Kooperationsbetrieben von drei Teilprojekten bezüglich ihres Verständnis von Grundbildung, der subjektiv wahrgenommenen veränderten Arbeitsplatzanforderungen
und den ggf. vorzufindenden Verfahren im Umgang mit geringqualifizierten Beschäftigten befragt worden. Die befragten betrieblichen Akteure sowie die im
Feld tätigen Berater sind dabei als Experten für die Fragestellungen für die Bestandsaufnahme betrachtet worden: „Ob jemand als Expertin angesprochen wird,
ist in erster Linie abhängig vom jeweiligen Forschungsinteresse. Expertin ist ein
relationaler Status.“ (Meuser/Nagel 2005, S. 73). Die Befragten sind insofern
Experten, da sie über spezifisches Wissen bezüglich der Arbeitsplatzanforderungen und deren Veränderungen in ihrer betrieblichen Praxis resp. über die jeweilige Branche verfügen.
Die leitfadenorientierten Experteninterviews wurden im Zeitraum von Februar
bis Mai 2008 durchgeführt und der Leitfaden umfasste sechs große Themenblöcke, die jeweils für die unterschiedlichen „Expertenebenen“ spezifiziert wurden:
I.
II.
1

Erwartungen an das Projekt
Grundbildungsverständnis

Die Bestandsaufnahme bezieht sich auf folgende GiWA-Teilprojekte: AlphaKU, FAKOM
und KOMBÜSE. Überblick und Beschreibung der einzelnen Teilprojekte vgl. Klein/Stanik,
2008.
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III.
IV.
V.
VI.

(veränderte) Arbeitsplatzanforderungen auf „Einfacharbeitsplätzen“
Mitarbeiter auf diesen Arbeitsplätzen
Einrichtungsspezifische/Projektspezifische Fragestellungen
Lernkultur und Personalentwicklung

Nach der Durchführung eines Pretest zu Beginn der Erhebung sind die Leitfäden
ergänzt bzw. modifiziert worden. Insgesamt sind 21 Akteure aus den jeweiligen
kooperierenden Betrieben/Einrichtungen (Leitungen, direkte Vorgesetzte, Mitarbeitervertretungen) und die jeweiligen GiWA Beraterinnen interviewt worden.
Die mitgeschnittenen Interviews wurden anschließend vollständig transkribiert,
wobei neben auffallenden Betonungen und Pausen auch parasprachliche Merkmale verschriftlicht worden sind.
In einer Auswertungsgruppe von vier Interpreten wurde das Datenmaterial in Anlehnung an die Inhaltsanalyse von Mayring analysiert (vgl. Mayring 2003). In einem ersten Schritt wurden aus den übergeordneten Fragestellungen, den konzipierten Leitfäden und einschlägigen theoretischen Grundlagen deduktive Kategorien gebildet. In einem zweiten Schritt wurden diese Kategorien in einem Probedurchlauf anhand von vier Interviews auf den unterschiedlichen Expertenebenen
getestet. Anschließend sind Codierregeln und Kategoriedefinitionen für die Gesamtauswertung induktiv entwickelt worden und so der entstandene Kategorienbaum wurde in das computerbasierte Auswertungsprogramm MAXQDA überführt, auf dessen Grundlage alle Interviews codiert worden sind. Die Kodierungen wurden durchgehend von zwei Forschern in einem „Interpretationstandem“
durchgeführt und schließlich textnah paraphrasiert, um das Material weiter zu
verdichten. Dabei wurden die Interviews nach zwei „Arbeitsfeldern“ (Transfergesellschaften / produzierendes Gewerbe und Einrichtungen der Altenhilfe) differenziert. Die paraphrasierten Aussagen konnten dann durch Zusammenfassung
von inhaltlich gleichen und Kontrastierung von inhaltlich abweichenden Aussagen weiter verdichtet und abstrahiert werden. Abschließend sind die identifizierten Ausprägungen an die im Vorfeld formulierten Forschungsfragen zurück gebunden worden.
2. Diskurse von Grundbildung
Bevor die zentralen Forschungsfragen, welche konkreten Aspekte Grundbildung
beinhaltet und wie ein zeitgemäßes Verständnis resp. eine zeitgemäße Definition
desselben entwickelt werden kann, im Rahmen der Bestandsaufnahme thematisiert worden sind, galt es den Blick auf diskursive Verwendungszusammenhänge
und Begriffsverständnisse von Grundbildung zu richten, um Anschlussmöglichkeiten und Referenzen zu finden, anhand derer ein auf Wirtschaft und Arbeit
kontextualisiertes Verständnis von Grundbildung diskutiert und entwickelt werden kann. Bevor nun einige der explorativen Ergebnisse der angesprochenen Bestandsaufnahme darlegt werden, sollen einleitend die Linien des wissenschaftlichen Diskurses von Grundbildung(-sverständnissen) skizziert werden.

Teil 1 – Verständnisse von Grundbildung

13

Insgesamt lässt sich nicht genau rekonstruieren, wann der Begriff „Grundbildung“ erstmalig gebraucht wurde. In Zusammenhang mit der seit Ende der
1970er Jahre in Deutschland entstehenden Alphabetisierungsarbeit nimmt er als
Begriff Konturen an und wird dabei sowohl im wissenschaftlichen Feld als auch
in der pädagogischen Praxis verwendet (vgl. Steuten/Korfkamp 2007). Im Gegensatz zu den Begriffen Analphabetismus und Alphabetisierung nimmt er allerdings einen marginalen Stellenwert ein. Erst in den 1990er Jahre rückt er stärker
in den Vordergrund und wird nunmehr auch zu den Begriffen Literalität und literacy abgegrenzt und diskutiert (vgl. Linde 2008). Daneben findet der Grundbildungsbegriff auch in anderen Kontexten Anwendung. Aufmerksamkeit erhält er
beispielsweise im Rahmen der schulpädagogischen PISA-Debatte. In diesem Zusammenhang widmete die „Zeitschrift für Pädagogik“ dem Begriff Grundbildung
im Jahr 2004 einen Themenschwerpunkt.
Tenorth arbeitet dabei in seinem Beitrag das „Konzept Grundbildung“ als eine
„ungeliebt-verdrängte Dimension des Bildungsdiskurses“ heraus und zeichnet in
einer historischen Rückschau „die Herkunft und den Platz des Konzepts Grundbildung“ und die damit einhergehenden programmatischen Begründunglinien
nach (vgl. Tenorth, 2004, S.169f.). Er resümiert, dass der Begriff Grundbildung
„als Differenzierungsbeschreibung innerhalb der Graduierungsversuche von Bildung [fungiert] und [dieser] bezeichnet dann sowohl den systematischen Ausgangspunkt, der steigerungsfähig und –bedürftig ist, als auch die Universalität
der Adressaten, die sich im Fortgang der Bildungsanstrengungen unterscheiden
und durch Bildungsprozesse gegeneinander differenzieren“ (ebd. S.170). Tenorths Analyse des „Konzepts Grundbildung“ ist an die PISA-Debatte angelehnt,
in der die Unterscheidungsstufen im Bildungskonzept zurückgekehrt sind:
„Grundbildung bildet dabei die unterste Stufe“ (ebd.). Neben Tenorths historisch-systematischer Verortung wird Grundbildung nach weiteren Bezügen zur
PISA-Debatte sowie in Anlehnung an Klafki nach seiner Differenzierung und
Abgrenzung zum Allgemeinbildungsbegriff diskutiert. Am Rande wird dabei
auch auf die Begriffsverwandtheit mit dem angelsächsischen literacy-Konzept
verwiesen (vgl. Koch 2004, Hericks 2004), das ebenfalls im erwachsenenbildnerischen Diskurs der Alphabetisierungsarbeit diskutiert wird.
Wie bereits angedeutet, wird der Begriff Grundbildung vor allem in der Erwachsenenalphabetisierung verwendet. In diesem Kontext wird immer wieder darauf
aufmerksam gemacht, dass eine genaue Begriffsdefinition schwierig ist und dass
„kein einheitliches Verständnis von Grundbildung existiert“ (Tröster, 2000,
S.17). Dennoch lassen sich im Diskurs um Grundbildung verschiedene Diskussionslinien nachzeichnen. Zum einen wird Grundbildung hinsichtlich seiner Abgrenzung zum Alphabetisierungsbegriff thematisiert. Wenngleich „bisher kein
Konsens über eine eindeutige Abgrenzung bzw. das Zusammenspiel von Alphabetisierung und Grundbildung“ (Linde, 2008, S.53) besteht, wird Grundbildung
als der umfassendere Begriff angesehen. Alphabetisierung stellt sich dabei als ein
Teil von Grundbildung dar (vgl. Tröster, 2000. S.13). Zum anderen wird Grundbildung als relativer Begriff betrachtet, der sich an aktuellen gesellschaftlichen
Erfordernissen orientiert und insofern einem beständigen Wandel unterliege (vgl.
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Döbert, 1999; Kamper, 2001, S.31; Tröster, 2000, S.17). Verbunden mit der Ausrichtung an gesellschaftliche Anforderungen wird der Grundbildungsbegriff auch
arbeits- und berufsorientiert ausgelegt (z.B. Tröster 2002) und „im Spannungsfeld von individueller Lebensbewältigung und fachlich-arbeitsmarktbezogener
Qualifizierung“ (Bastian, 2002, S.7) verortet.
Versuche, eine allgemeinverbindliche Definition von Grundbildung zu formulieren, finden sich nur punktuell. Konsens scheint die Grundbildungsdefinition, die
anlässlich der 1997 in Hamburg durchgeführten UNESCO-Weltkonferenz CONFINTEA im Rahmen der Hamburger Deklaration zum Lernen Erwachsener verfasst wurde, zu finden:
„Grundbildung für alle bedeutet, dass Menschen ungeachtet ihres Alters die
Möglichkeit haben, als Einzelne in der Gemeinschaft ihr Potential zu entfalten.
Sie ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht und eine Verantwortung gegenüber anderen und in der Gesellschaft als ganzes. Es ist wichtig, dass die Anerkennung dieses Rechtes auf lebenslanges Lernen von Maßnahmen flankiert
wird, die Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechtes schaffen“ (UNESCO, 1998, S.7).
Diese Begriffsbestimmung verweist im Wesentlichen auf die programmatische
Verbindungslinie zwischen Grundbildung und gesellschaftlicher Teilhabe, die
auch in einer Definition von Döbert herausgestellt wird:
„Grundbildung bezeichnet die Minimalvoraussetzungen an Wissensbeständen,
Kenntnissen, Fertigkeiten, personalen und sozialen Kompetenzen, die für die Orientierung und aktives Handeln in der Gesellschaft notwendig sind. Grundbildung hat zum Ziel, insbesondere bildungsbenachteiligten und lernungewohnten
Menschen Lernen zu ermöglichen. Didaktik, Methode und Organisation der
Lernprozesse müssen den Bedürfnissen und Lernvoraussetzungen der Bezugsgruppe entsprechen. Grundbildung ist vom inhaltlichen Umfang her kein feststehend definierter Begriff, da gesellschaftliche Anforderungen und individuelle
Lebenslagen steter Entwicklung unterliegen“ (Döbert, 1999).
Der programmatische Gehalt von (Grund-)Bildung, der sich in den beiden Begriffsbestimmungen widerspiegelt, steht in Verbindung mit der seit den 1970er
Jahren sich entwickelnden Erwachsenenalphabetisierung: „Im Mittelpunkt ihrer
bildungspraktischen Arbeit stand als zentrale Leitidee ein Begriff von Grundbildung als ein Begriff von Emanzipation im Sinne von (Selbst-) Aufklärung und
(Selbst-) Befreiung (…). Ziel war es, durch einen dialogisch-partizipativen Ansatz, eingebettet in das didaktische Prinzip der Lebensweltorientierung, das
Selbstbewusstsein der Teilnehmer zu stärken und sie dazu zu befähigen, ihren
gesellschaftlichen Standort und ihre Interessen zu erkennen, ihre Urteilskraft zu
stärken und ggf. ihr politisches Engagement zu fördern“ (Steuten/Korfkamp,
2007, S.159f.).
In Anlehnung an den Appell Grundbildung als Recht und gesellschaftliche Teilhabe zu begreifen, werden in letzter Zeit – insbesondere vor dem Hintergrund einer Grundbildung im Kontext von Wirtschaft und Arbeit – gesellschaftliche
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Entwicklungen und Anforderungen wie Lebenslanges Lernen oder Employability
im Hinblick auf Konsequenzen thematisiert, die vor allen Dingen jene Gruppen
betrifft, die als „grundbildungsbedürftig“ beschrieben werden (vgl.
Klein/Reutter, 2008). In diesem Zusammenhang wird auch die Nützlichkeit von
Referenzmodellen wie z.B. die Schlüsselkompetenzen der EU oder der europäische Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen, in Bezug auf ein (zeitgemäßes) Grundbildungsverständnis diskutiert (vgl. Stanik/Zisenis, 2008).
Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich der Diskurs um Grundbildung, der
sich im Feld der Alphabetisierungsarbeit vollzieht, stärker im Sinne einer bildungstheoretischen Auslegung auf einer programmatischen Ebene als auf einer
konkret-inhaltlichen Diskussionsebene verortet. Für letztere finden sich nur marginale Hinweise. Zu nennen ist hier die Zusammenstellung von Tröster zu subjektiven Ansichten von Grundbildung, die aber explizit nicht das Ziel einer Kanonisierung hat, sondern die Vielfalt und Dynamik von Bildung aufrechterhalten
möchte (vgl. Tröster, 2000, S.25).
3. Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme
Im Folgenden werden nun Ergebnisse aus der oben dargelegten Bestandsaufnahme vorgestellt, die sich an die Forschungsfrage anlehnen ein zeitgemäßes
Grundbildungsverständnis im und aus dem gesellschaftlichen Teilsystem Wirtschaft und Arbeit heraus zu formulieren. Im Rahmen der Leitfadeninterviews
sind die betrieblichen Akteure und Berater nach ihrem subjektiven Verständnis
von Grundbildung befragt worden.
An dieser Stelle sei anzumerken, dass mit dieser zentralen Forschungsfrage zwei
implizite Vorannahmen verbunden sind:
1. Der Verweis auf ein zeitgemäßes Grundbildungsverständnis impliziert,
dass sich eine Veränderung oder Erweiterung von Grundbildung vollzogen hat.
2. Das gesellschaftliche Teilsystem Wirtschaft und Arbeit kann ein Verständnis von Grundbildung formulieren.
Vor dem Hintergrund dieser Annahmen war sowohl die empirische Durchführung der Bestandsaufnahme – in der Offenlegung des Forschungsinteresses – als
auch ist die praktische Bildungsarbeit in den Kooperationsbetrieben mit der Herausforderung verbunden, mit dem Begriff Grundbildung zu operieren, der sowohl von einer Uneindeutigkeit gekennzeichnet ist. An dieser Stelle „„wird ein
grundlegendes Dilemma der Erziehungswissenschaft berührt. Diese Disziplin arbeitet mit vielen Begriffen, die auch in der Alltagssprache vorkommen. Sie
scheinen sich von selbst zu verstehen. Hinzu kommt, dass unsere Alltagssprache
zahlreiche wissenschaftliche Konzepte aufgenommen hat, die dadurch ihren präzisen Sinn verloren haben“ (Meyer-Drawe, 2008, S.90).
Wie sozio-linguistische Untersuchungen zeigen, beeinflussen jede Sprache und
ihre Semantiken die Wahrnehmungen, Erfahrungen und Handlungen der Sprecher (vgl. Whorf, 1963). Gerade weil der Grundbildungsbegriff von Uneindeu-
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tigkeit geprägt zu sein scheint, ist seinen akteursspezifischen Implikationen
nachzugehen.
An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass das Ziel der Frage nach den subjektiven Grundbildungsverständnissen nicht die ausschließliche oder abschließende
Definition einer zeitgemäßen Grundbildung war, sondern die explorative Rekonstruktion von vorfindbaren Verständnisses im Teilsystem Wirtschaft und Arbeit.
Dieses Vorgehen lehnt sich an die Gesamtkonzeption der GiWA- Bestandsaufnahme an, in der über die Erfassung von Mindestanforderungen auf sogenannten
Einfacharbeitsplätzen, verstanden als Arbeitsplätze auf denen vornehmlich anund ungelernte Mitarbeitende tätig sind, zeitgemäße Grundbildungsinhalte abgeleitet werden (vgl. Klein/Stanik 2008). So wäre es u.E. in dem Forschungs- und
Entwicklungsprojekt – mit diesem nicht eindeutig definierten Begriff – fahrlässig, aus aktuellen Arbeitsplatzanforderungen unreflektiert und nicht „geerdet“ an
den vorfindbaren Verständnissen aus dem Teilsystem Wirtschaft und Arbeit ein
zeitgemäßes Grundbildungsverständnis zu definieren, das im schlimmsten Fall
keine Anschlussfähigkeit unter dieser Semantik aufweist. Forschungsmethodisch
ermöglichen uns die qualitativ rekonstruierten Grundbildungsverständnisse, diese
in Beziehung zu den erhobenen Arbeitsplatzanforderungen zu setzen und Hinweise zu bekommen, welche Arbeitsplatzanforderungen vor der Folie der rekonstruierten Verständnisse sich unter den Grundbildungsbegriff subsumieren lassen
und welche nicht hinzugezählt werden können.
Definitionsschwierigkeiten bei den Interviewpartner/innen
Es zeigt sich sehr schnell, dass zwar alle Interviewpartner Aussagen zu ihrem
Verständnis von Grundbildung machen, jedoch viele definitorische Schwierigkeiten haben. So kommen fast alle ins Stocken, machen längere Pausen, verwenden gehäuft Füllpartikel oder sprechen offen ihre Definitionsschwierigkeiten an.
Idealtypisch wird dies durch das folgende Interviewzitat deutlich:
„Ja Grundbildung ist erstens mal äh .. Grundbildung .. das Wissen .. ja, das ist
jetzt schwierig .. ja Lesen, Rechnen. Dann .. äh .. Geschichte würde ich sagen.“
(Mitarbeitervertretung Altenhilfe)
Die Interviewpartnerin gerät zweimal ins Stocken. Sie setzt Grundbildung zunächst mit Wissen gleich. Diese Aussage schränkt sie jedoch sofort wieder ein
und expliziert ihre Schwierigkeit. Hierbei ist nicht eindeutig, ob sie Probleme
hat, einen „grundbildenden“ Wissenskanon zu bestimmen oder ob der Wissensbegriff überhaupt zur Definition von Grundbildung geeignet ist. Beide Lesarten
lassen sich durch die nachfolgenden Aussagen bestätigen. So führt die Interviewte anschließend zwei kulturelle Techniken an, um diese dann um Geschichte – im
Sinne von historischem Wissen – zu ergänzen. Zum Ende dieser Sequenz nimmt
sie die schon angedeutete Schwierigkeit indirekt auf, indem sie ihre Aussage
durch konditionale Konstruktion „würde ich sagen“ einschränkt. Sie betont hierdurch zugleich, dass es sich um ihre subjektive Auffassung handelt.
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Andere Interviewpartner wählen eine Art „Hilfskonstruktion“, indem sie auf das
formale Bildungssystem verweisen, ohne hier spezifische Kenntnisse oder Fertigkeiten, die dort vermittelt werden, zu nennen.
„Also Grundschule würd für mich da rein- äh zählen und die Weiterführende
Schule, entweder Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Ähm und dann halt
die Ausbildung. Muss nicht unbedingt in dem Beruf sein, aber überhaupt eine
Ausbildung.“ (Hauswirtschaftsleitung Altenhilfe)
In diesem Zitat wird der Grundbildungsbegriff mit formalen (Berufs-)Schulabschlüssen gleichgesetzt. Ebenso wird wieder über Konditionalkonstruktionen
resp. der explizit subjektiven Einschränkung („würd’ ich sagen“) der Unsicherheit doppelt Ausdruck verliehen. Auffallend erscheint die große Spannbreite, wo
Grundbildung vermittelt wird (von der Grundschule bis zur Berufsausbildung).
Lediglich ein Studium oder die Weiterbildung werden nicht genannt.
Als dritte Strategie im Umgang mit der eigenen Unsicherheit im Hinblick auf die
Bestimmung des Grundbildungsbegriffs lässt sich ein Verweis auf andere Autoritäten identifizieren:
„Grundbildung. Damals ein tolles Bild aufm Geo-Heft, ne? Was quasi die
Grundbildung eines Menschen sein sollte. Was so dazu gehört“. (Leitung Altenhilfeeinrichtung)
„Mhm, also Grundbildung is für mich ein Begriff äh, der immer noch definiert
werden muss“. (Beraterin GiWA)
Während das erste Zitat sich auf ein populäres Wissenschaftsmagazin bezieht,
übertragt die zweite Interviewpartnerin einer nicht näher bestimmten Instanz die
Autorität, Grundbildung zu definieren.
Ein weiterer Interviewpartner weist die Autorität zu bestimmen, was Grundbildung ist, den unterschiedlichen Milieus oder Lebenswelten zu. Hierdurch relationiert er den Grundbildungsbegriff resp. spricht diesem eine Allgemeingültigkeit
generell ab.
„Dass ein Subsystem seine eigene Grundbildung definiert. Und äh teilweise haben die Kindergartenkinder jetzt schon ne Ahnung von Powerranger oder Handy, ne. Das ist wie Grundbildung bei denen. Die würden zu meinem Kind sagen:
„Du bist ja schon blöd, weißt du nicht mal was Powerranger bedeutet.“ Ja. Aber
die Definitionshoheit kommt aus dem Subsystem.“ (Berater GiWA)
Es lässt sich resümieren, dass der Begriff Grundbildung anscheinend bei den Befragten nicht eindeutig besetzt ist. Wenngleich sich viele der Befragten nur eingeschränkt in der Lage sehen, den Grundbildungsbegriff zu definieren, bleibt aber festzuhalten, dass der Grundbildungsbegriff grundsätzlich gefüllt werden
kann und bei allen Befragten Assoziationen und Deutungen hervorruft. Es kann
davon ausgegangen werden, dass der Begriff grundsätzlich eine Anschlussfähigkeit zulässt.
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Im Folgenden werden nun die konkreten Ergebnisse der subjektiven Grundbildungsverständnisse der Befragten vorgestellt, die wir einleitend jeweils in einer
These zusammenfassen.
Grundbildung wird mit dem Erlernen der drei grundlegenden Kulturtechniken assoziiert
Von der überwiegenden Mehrheit der Befragten werden die basalen kulturellen
Techniken Lesen, Schreiben und Rechnen zur Definition von Grundbildung genannt. Auffallend ist dabei die qualitative Spannbreite, insbesondere im Bereich
der schriftsprachlichen Fähigkeiten, die sich in den Interviews widerspiegelt.
Während einige Interviewpartner unter Grundbildung das Lesen und Schreiben
des eigenen Namens verstehen, gehen andere Interviewpartner über den Fertigkeitsbegriff hinaus und subsumieren unter Grundbildung eine ausgewiesene Lese- und Schreibkompetenz.
„Beim Schreiben ähm würde ich noch mal differenzieren, also nicht nur Schreiben können des eigenen Namens, sondern schon eben äh.. komplexere Sachverhalte schriftlich darstellen zu können, so formulieren zu können, dass die für den
Anderen wieder verständlich sind…Und eben auch komplexe Sachverhalte lesen
und verstehen können“. (Berater GiWA)
Hier wird explizit das Schreiben des eigenen Namens als nicht ausreichend für
eine Grundbildung bewertet. Stattdessen sollen komplexe Sachverhalte in
Schriftsprache übertragen werden können, so dass sie nicht nur für den Schreiber
selbst, sondern auch dritten gegenüber nachvollziehbar werden. Schriftsprachliche Kompetenzen werden hier also nicht nur auf Rezeption beschränkt, sondern
auch auf adäquate und verständliche schriftliche Ausdrucksfähigkeit bezogen.
Was der Interviewpartner hier unter „komplexe Sachverhalte“ versteht, bleibt offen. Dennoch eröffnet sich die Lesart, dass für die schriftliche Darstellung von
komplexen Sachverhalten sowohl ein großer Wortschatz als auch Kenntnisse der
Syntax notwendig werden. In diesem Zusammenhang ist jedoch beachtlicht, dass
unabhängig davon, wie hoch auch die Kompetenzen an Schriftsprache angesetzt
werden, orthografische Kenntnisse von den Interviewpartnern gar nicht erwähnt
oder explizit als nicht relevant erachtet werden.
„Ja, lesen vielleicht langsam und schreiben mit Rechtschreibfehlern, aber die
müssen wissen, äh sag ich jetzt mal, die müssen den eigenen Namen schreiben
können“. (Transferberaterin)
Betrachtet man den kulturtechnischen Bereich der Mathematik, dann zeigt sich,
dass Rechenfertigkeiten – im Vergleich zur Schriftsprache – seltener oder erst
nach weiteren Überlegungen genannt werden. Dies legt die These nahe, dass
Grundbildung eher mit Alphabetisierung und weniger mit Rechnen verbunden
wird. Im Rückgriff auf die große Spannbreite im Bereich der Schriftsprache fällt
weiter auf, dass diese im mathematischen Bereich nicht so deutlich ausgeprägt
ist. So werden lediglich die vier Grundrechenarten genannt. Hieraus lässt sich ableiten, dass im Verständnis der Interviewpartner beispielsweise Prozentrechnung
oder Dreisatz nicht zu einer Grundbildung gehören.
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Interaktions- und Kommunikationskompetenz werden unter Grundbildung
gefasst
Während grundlegende IT-Fähigkeiten (Umgang mit PC) nur vereinzelt angeführt werden, wird von fast allen Interviewpartnern die basale und älteste Kulturtechnik nämlich verbalsprachliche Kommunikation als ein wesentlicher Grundbildungsaspekt benannt. Exemplarisch dazu zwei Interviewzitate:
„Für mich gehört Kommunikation dazu, denn wenn ich in irgendeine Notlage
komme,.. dass ich .. mit einem Formular vom Amt oder woher auch immer nicht
klarkomme, muss ich mir Hilfe holen. Da muss ich kommunizieren, ich muss jemanden ansprechen und sagen: „Hilf mir hier weiter.“ (Transferberaterin)
„Also Kommunikation denk ich ist ein ganz wichtiges Thema. Sich zu trauen
auch was zu sagen, sich ausdrücken zu können. Es muss nicht super gewählt
sein, aber es sollte schon, man sollte in der Lage sein sich auszudrücken sag ich
mal. […]was ist da gemeint, beziehungsweise eben auch in der Lage zu sein,
dann solche Interaktionen dann an zu bahnen. Also eben, wenn man nicht .. was
nicht versteht, nachfragen zu können.“ (Mitarbeitervertretung Altenhilfe)
Der Bereich Kommunikation und Interaktion scheint insofern beachtlich, da Kurse zur verbalsprachlichen Ausdruckfähigkeit bzw. zur Interaktionsfähigkeit zum
Beispiel in den Grundbildungsangeboten der Volkshochschulen in der Regel
nicht als explizite Angebote formuliert werden.
Exkurs: Am eigenen Forscherleib erfahren
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass wir als Forschergruppe selber
mit diesem Problem konfrontiert wurden. So war beim ursprünglichen Design
der Bestandsaufnahme vorgesehen, offene Leitfadeninterviews mit geringqualifizierten Arbeitnehmer/innen zu führen, um u.a. aktuelle Arbeitsplatzanforderungen aus deren Sicht zu gewinnen. In einem Pretest mit 4 Interviewpartner/innen
stellte sich jedoch heraus, dass wir erhebliche Probleme bekamen uns überhaupt
verständlich zu machen resp. diese Personen selber Schwierigkeiten hatten, ihre
Arbeitsabläufe für uns verständlich zu beschreiben.
Soziale Kompetenzen, kulturspezifisches Wissen und Handeln werden mit
Grundbildung verbunden
Von verschiedenen Interviewpartner/innen wird auf kulturspezifisches Wissen
und Handeln als Teil von Grundbildung verwiesen. Dazu gehört z.B. das Wissen
über kulturelle, geschichtliche, geographische oder politische Zusammenhänge.
Dabei werden von den Befragten Verknüpfungen zu entsprechenden Handlungen
gemacht, die sich aus kulturspezifischem Wissen speisen, das als Grundbildung
aufgefasst wird. Beispielhaft steht dafür die Aussage einer Führungskraft aus der
Altenhilfebranche, die ihr Verständnis von Grundbildung insbesondere bezogen
auf Mitarbeiter mit Migrationshintergrund wie folgt darlegt:
„Oder, äh wir versuchen .. machen so ne lange Fensterbank, ne richtig lange
Fensterbank, versuchen da Dinge ein bisschen schön zu gruppieren, wie wir es
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heute, wie wir es, wir finden es gruppiert schön, die Migranten finden es schön,
... wenn’s .(lachend) wenn die Blumen aufgestellt sind wie Soldaten.* Auch dieses ist .. in unserm Bereich tatsächlich Teil einer Grundbildung: Wie leben Menschen hier? (Einrichtungsleitung Altenhilfe)
Die Gruppierung von Blumenvasen auf einer Fensterbank, die sich anscheinend
an ein bestimmtes kulturelles Wissen bzw. kulturelle Codes anlehnt („ein bisschen schön zu gruppieren (…) wir finden es gruppiert schön“), wird von der Interviewpartnerin als Teil von Grundbildung beschrieben. Auffallend an dieser
Aussage ist die explizite Einschränkung, dass der hier genannte Grundbildungsaspekt auf einen betrieblichen Kontext („unserm Bereich“) bezogen wird. In dem
nachgeschobenen „tatsächlich“ wird einerseits diese Aussage nochmals bekräftigt und andererseits drückt sich in ihr auch eine Selbsterkenntnis aus, was unter
einer kontextgebundenen Grundbildung anscheinend auch verstanden werden
kann. Die konkrete Beschreibung in dieser Interviewsequenz mündet in eine abschließende, abstrahierte Frage („Wie leben Menschen hier?“), wodurch erkenntlich wird, dass die vorherige Beschreibung als Beispiel für etwas Grundsätzliches
dient. Da von „Menschen“ gesprochen wird und nicht z.B. von Bewohnern der
entsprechenden Altenhilfeeinrichtungen, lässt diese Frage die Lesart zu, dass die
grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Lebensweise von Menschen in
Deutschland gemeint ist bzw. deren Kultur – nicht zuletzt, weil die Aussage in
Verbindung mit Mitarbeitern mit Migrationshintergrund getroffen wird.
Die Aneignung einer (fremden) Kultur als Grundbildung bzw. mehrerer Kulturen
wird auch in einer anderen Interviewsequenz aufgegriffen:
„Grundsätzlich Umgang mit anderen. Also sich Sich-Einstellen-Können auf ähm
unterschiedliche Kulturen auch, ne? Sprich äh wenn ich auf ne Behörde geh, wie
verhalt ich mich da? So, dass ich möglichst zum zum äh mein Anliegen äh erfüllt
kriege. Oder wie verhalt ich mich in nem Buchladen? Et cetera, et cetera. Oder
wie verhalt ich mich bei Kollegen? Wie verhalt ich mich mit mit Zielgruppen?
Jetzt speziell im Altenhilfe-Bereich mit Bewohnern? Äh das gehört für mich zur
sozialen Kompetenz. Dieses nicht nur dieses Wissen darüber, sondern auch dieses Sich-selber, äh also das, was man darüber weiß auch umsetzen können, in
Verhalten umsetzen können“. (Berater/in GiWA)
In dieser Aussage wird im Gegensatz zur ersten Aussage auf unterschiedliche
Kulturen angespielt. Es bleibt unklar, wie weit der Kulturbegriff gefasst wird, da
zunächst vom „grunsätzlichen Umgang mit anderen“ und „Sich-EinstellenKönnen auf unterschiedliche Kulturen“ gesprochen wird, dann aber auf konkrete
Alltagssituationen (Behördengang, Einkauf im Buchladen) verwiesen wird, die
anscheinend auch mit unterschiedlichen Kulturen verbunden werden – darauf
verweist das Verbindungswort „Sprich“. Letztlich legt diese Interviewsequenz
die Vermutung nahe, dass hier die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen
Kulturen sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikro-Ebene (Behörde, Buchladen, Altenhilfe) gemeint ist – nicht zuletzt da im Verlauf der Aussage „auf speziell im Altenhilfe-Bereich mit Bewohnern“ verwiesen wird, wodurch ersichtlich
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wird, dass zwischen einer speziellen und einer allgemeinen Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Kulturen differenziert wird.
Des weiteren fällt in dieser Aussage auf, dass die Auseinandersetzung und das
Wissen mit unterschiedlichen Kulturen Teil einer sozialen Kompetenz ist („das
gehört für mich zur sozialen Kompetenz“), da es darum geht, das Wissen in entsprechendes Verhalten auch umsetzen zu können („was man darüber weiß auch
umsetzen können“). Im Gegensatz zur ersten Aussage, die auf kulturelle Codes
im Bereich der Dinge und darauf bezogenes Handeln anspielt, geht es bei der
zweiten Aussage um kulturelle Codes, die mit sozialem Verhalten gekoppelt sind
und damit zwangsläufig auf Haltungen und Einstellungen verweisen.
An dieser Stelle wird eine Tendenz sichtbar, die sich in mehreren Interviews widerspiegelt: Grundbildung wird mit inneren und persönlichen Haltungen, mit
Einstellungen und Tugenden verbunden, die sich auf die Ausprägung der Persönlichkeit und des Charakters beziehen. Konkrete Bespiele für diesen Komplex an
Bestandteilen von Grundbildung sind bspw. Selbstdisziplinierung, Anpassungsfähigkeit, Offenheit, Flexibilität, Pünktlichkeit, eine positive Einstellung zur Arbeit haben, Wille zum Arbeiten und zum Lernen, Selbstlernkompetenz.
4. Fazit
Die hier skizzierten Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme decken sich mit der
Feststellung von Tröster, dass „kein einheitliches Verständnis von Grundbildung
existiert“ (Tröster, 2000, S.17). Wenngleich die Befragten Definitionsschwierigkeiten haben, sind sie doch in der Lage den Grundbildungsbegriff für sich inhaltlich zu füllen. So ist der Begriff für die Interviewten grundsätzlich anschlussfähig
und es können auch Konkretisierungen vorgenommen werden.
In den Ergebnissen zeigt sich: Es besteht Konsens darüber, dass zur Grundbildung die drei grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen dazu
gehören. Diese Auffassung spiegelt sich auch im dargelegten Diskurs um Grundbildung wider: Alphabetisierung ist ein Teil von Grundbildung, der in Abgrenzung zu dieser noch weitere Aspekte zugeschrieben werden und als umfassender
verstanden wird. Auch dieses Charakteristikum wird in den Ergebnissen sichtbar:
Alle Befragten haben neben den drei Kulturtechniken weitere Assoziationen, die
für sie Bestandteil von Grundbildung sind. Einige der Interviewten verweisen
explizit darauf, dass Grundbildung mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen ist:
„Die eine Seite von Grundbildung ist, die man vielleicht unter dem klassischen
Grundbildungsverständnis fassen würde, was Leute lesen, schreiben, rechnen.
Und (…) ich bin aber auch sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass es noch
was gibt, was darüber hinaus geht, was soziale Kompetenzen umfasst, was Reflexionsfähigkeit, Kommunikation umfasst“. (Berater/in GiWA)
Uns stellen sich nun – an Linde anschließend – die Fragen, welche weiteren Inhalte zu einer zeitgemäßen Grundbildung gehören und „ob die drei
,Kulturtechniken’ (Lesen, Schreiben, Rechnen) als vorgelagert oder integriert
und gleichberechtigt neben anderen Kompetenzen innerhalb eines umfassenden
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Konzepts Grundbildung im Rahmen des lebenslanges Lernen zu definieren sind“
(Linde, 2007, S.54).
Um sich diesen Fragen zu nähern, sollen nun die beiden weiteren genannten
Grundbildungsaspekte diskutiert werden. So werden Interaktions- und Kommunikationskompetenzen sowie soziale Kompetenzen, kulturspezifisches Wissen
und Handeln von den Befragten unter Grundbildung subsumiert.
Die beschriebenen Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten können u.E.
vorbehaltlos einer Grundbildung zugeschrieben werden. Wie bereits in dem Exkurs aus dem Forschungsprozess deutlich geworden, stellt verbale Ausdrucksfähigkeit eine Notwendigkeit dar, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie das Lernen von Lesen, Schreiben und
Rechnen möglich sein könnte, ohne über entsprechende Ausdrucksfähigkeiten
verfügen zu können. Auch die Anwendung – sei es im Alltag oder im Prozess der
Arbeit – der drei grundlegenden Kulturtechniken ist ohne notwendige Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten schwer vorstellbar. An dieser Stelle sei
auch auf die Ergebnisse zu Arbeitsplatzanforderungen seitens der Betriebe verwiesen, die ebenfalls im Rahmen der GiWA-Bestandsaufnahme erhoben worden
sind: Kommunikationsfähigkeiten werden in fast allen betrieblichen Feldern als
unabdingbar erachtet, um kunden- und dienstleistungsorientierte Arbeiten erfüllen und sich an internen formellen und informellen kommunikativen Strukturen
beteiligen zu können.2
Der andere Komplex – soziale Kompetenzen, kulturspezifisches Wissen und
Handeln – der von einigen Befragten als Teil von Grundbildung verstanden wird,
wird eher kontrovers diskutiert. Insbesondere Kritiker der institutionell verankerten beruflichen Weiterbildung (vgl. Staudt/Kriegesmann 1999) verweisen auf die
begrenzten Möglichkeiten beruflicher Weiterbildung, wenn es um die Förderung
sozialer und personaler Kompetenzen geht und begründen dies damit, dass kulturspezifisches Denken und innere Haltungen und Tugenden sich in frühen Phasen der Sozialisation ausprägen und sich bei Erwachsenen als kaum veränderbare
stabile Prägungen vorfinden. Die Förderung personaler und sozialer Kompetenzen wäre demnach eine Aufgabe vorschulischer und schulischer Erziehung und
mit der Phase des Erwachsenenwerdens abgeschlossen.
Die theoretischen Diskurse (vgl. u.a. Arnold 1997) und die Erfahrungen mit
(Lern-)Beratungskonzepten (vgl. u.a. ABWF 2006 und 2007) in der Weiterbildung um die Möglichkeiten der Förderung von Soft Skills, zu denen personale
und soziale Kompetenzen zu rechnen sind, haben aber auch gezeigt, wie bei Erwachsenen scheinbar stabile Muster von Einstellungen, Werthaltungen und Interaktionshandeln veränderbar sind. Dies kann nicht durch Vermittlung geschehen, sondern durch individuelle und kollektive Reflexion der eigenen Deutungsmuster und Werthaltungen und durch Schaffung resp. Nutzung von Gelegen2

vgl. Beitrag Alke in diesem Band und Stanik 2008 zu Arbeitsplatzanforderungen
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heitsstrukturen, die anderes Interaktionshandeln erfordern. Damit sind originäre
Aufgaben des beraterischen Handelns angesprochen, die im Verbundprojekt
GiWA für den Bereich Grundbildung weiterentwickelt und erprobt werden.
Von den hier Befragten wird die Bedeutung sozialer und personaler Kompetenzen fast ausschließlich in ihrer Bedeutung zur Bewältigung beruflicher Anforderungen thematisiert. Nur randständig finden sich Verweise auf Grundbildung als
Voraussetzung zum ‚Lebenslangen Lernen’ oder als Basis zur Teilhabe an der
Arbeitswelt. Im Gegensatz dazu lässt sich der wissenschaftliche Grundbildungsdiskurs hingegen stärker auf einer programmatischen Ebene verorten und setzt
den Fokus dabei auf das Recht zur gesellschaftlichen Teilhabe (vgl. Kronauer
2007) durch Grundbildung. Das GiWA-Verbundprojekt lehnt sich an diese Auslegung an und nimmt eine Erweiterung für den Kontext von Wirtschaft und Arbeit vor: Grundbildung berücksichtigt dabei auf der einen Seite die Lernbedarfe
und Interessen der Individuen und auf der anderen Seite die beruflichen und betrieblichen Anforderungen.
Vor dem Hintergrund der hier rekonstruierten Spannbreiten von Grundbildungsverständnissen resp. Grundbildungsinhalten durch die betrieblichen Akteure wird
deutlich, dass im Rahmen von Grundbildungsangeboten im Bereich von Wirtschaft und Arbeit der Aufmerksamkeit für Grundbildungssemantiken besondere
Bedeutung zukommt. So ist es wichtig, dass – egal ob man als Forscher, Kursleiter, Projektträger etc. – im Feld Wirtschaft und Arbeit mit dem sehr offenen und
nicht eindeutig bestimmten Grundbildungsbegriff agiert, sowohl sein eigenes
Verständnis transparent zu machen resp. das der beteiligten Akteure in Erfahrung
zu bringen. Geht man als zu selbstverständlich und unreflektiert mit dem Begriff
ins Feld, ist die Gefahr groß über Unterschiedliches zu sprechen, falsche Erwartungen zu wecken oder den Grundbildungsbegriff beliebig werden zu lassen.
Auch wenn man Grundbildung kontextspezifisch – im Sinne einer sozialen Praxis – definiert (vgl. Stanik/Zisenis 2008), darf der Grundbildungsbegriff nicht beliebig werden. Die Berufs- und Arbeitsplatzanforderungen können nicht bedingungslos in Grundbildung überführt bzw. darf Grundbildung nicht nach ausschließlich betrieblicher Verwertbarkeit ausgerichtet werden. Entscheidend ist
vielmehr, dass die unterschiedlichen Interessen und Positionen einer Grundbildung im Kontext von Wirtschaft und Arbeit im Rahmen beraterischen Handelns
transparent gemacht und ausgehandelt werden.
In die entstehenden Grundbildungs- und Beratungskonzepte im GiWA-Projekt
fließen die Ergebnisse aus der Bestandaufnahme ein und stellen somit eine empirische Basis dar, um Anknüpfungspunkte für diesen Aushandlungsprozess zwischen den betrieblichen Akteuren herzustellen. Formen der Aushandlung finden
in den Projekten derzeit sowohl in Strategiegesprächen mit den Führungskräften
als auch in den lernberaterischen Lehr-Lern-Settings statt.
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Grundbildung ist kontextgebunden
Rosemarie Klein und Tim Stanik
„An der Fröbelschule in Wattenscheid kennen sich die Kinder
besser aus mit Hartz IV als mit Geometrie. Zwei Drittel der Eltern leben von Arbeitslosengeld, im letzten Jahr haben nur zwei
Schüler aus dem Abschlussjahrgang eine Lehrstelle bekommen.
Daraus hat der Direktor jetzt eine Konsequenz gezogen: „Ich
bereite meine Schüler auf das vor, was sie nach der Schule erwartet – die Arbeitslosigkeit“. Wie suche ich als Hartz IVEmpfänger eine Wohnung? Wie komme ich an den Ein-EuroJob? Was fange ich mit der ganzen Freizeit an?“
(http://www.phoenix.de/die_hartz_iv_schule/2008/01/21/0/1647
39.1.htm)
Selbst in der Schule, die für sich in Anspruch nimmt, auf das Leben vorzubereiten, scheinen die Bildungsziele nicht verallgemeinerbar zu sein. Vorbereitung auf
das Leben heißt offensichtlich Vorbereitung auf ganz unterschiedliche Leben.
Eindeutige Verständnisse, was eine zeitgemäße Grundbildung ist und welche
Fertigkeiten, Fähigkeiten, Wissensbestände und Kompetenzen unter diesem Begriff subsumiert werden müssen, gibt es bislang nicht. Das mag daran liegen, dass
nicht hinreichend geklärt ist, wer überhaupt legitimiert sein könnte zu definieren,
was die inhaltliche Bestimmung von Grundbildung ist. Es mag auch daran liegen, dass verschiedene Gruppen wie Arbeitgeber, Gewerkschaften oder die Erwachsenenbildung sehr verschiedene Ideen dazu entwickeln (vgl. Linde 2007)
oder aber auch daran, dass die Erwachsenenbildungswissenschaft zu diesem Arbeitsfeld bislang wenig Empirie geliefert hat.
Semantisch verweist der deutsche Grundbildungsbegriff auf die klassischen Bildungstheorien, in denen Bildung als Prozess mit dem Ziel der Kräftebildung,
Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung jedes Menschen in Auseinandersetzung mit der Welt definiert wird (vgl. SCHLUTZ 2001). In Bezug auf eine sich
ständig ändernde Welt und der proklamierten Bedeutung des lebenslangen Lernens wird deutlich, dass es keine zeit- oder systemunabhängige Vorstellung darüber geben kann, was Bildung und auch Grundbildung ist. Analog zum Diskurs
um die New Literacy Studies (vgl. Linde 2007) ist davon auszugehen, dass eine
wie auch immer sich gestaltende Definition von Grundbildung bzw. davon, wer
grundgebildet ist und wer nicht, an unterschiedliche Lebensbereiche, soziale Institutionen oder soziale Praxen gebunden werden muss.
Folgt man der These, dass Grundbildung kontextabhängig ist, kann man auch
nicht mehr von der einen zu definierenden Grundbildung, sondern man muss von
Grundbildungen sprechen. Ein kontextgebundenes Verständnis von Grundbildung orientiert sich an aktuellen gesellschaftlichen Erfordernissen und unterliegt
somit einem beständigen Wandel. An die Stelle normativer Verbindlichkeiten ei-
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nes Begriffes und seiner Überführung in einen für alle und jeden verbindlichen
Wissenskanon rückt ein Verständnis der Vielfalt und der Perspektive. An die
Stelle der Frage, was Erwachsene wissen und können müssen, rückt die erwachsenenpädagogische Frage: Was will, soll und muss ein Individuum warum, wozu
und wie weit wissen und können? Man mag kritisch einwenden, der Grundbildungsbegriff würde dadurch beliebig. U. E. wird er prozessorientiert, flexibel
und handhabbar. Beliebig würde er, wenn nicht reflektiert wird, wer, warum, aus
welchem Kontext heraus und mit welchen Interessen und Bezügen Grundbildung(en) definiert. Das provokante Eingangszitat – das natürlich nur im Kontext
zu verstehen ist – macht deutlich, in welche Widersprüche Schule gerät, wenn sie
auf ein Leben vorbereiten will, das durch Brüche und Exklusionsrisiken geprägt
ist. Nimmt sie die erwartbare Zukunft ihrer Schüler als Orientierungspunkt, setzt
sie sich dem Vorwurf aus, Abhängigkeiten von den sozialen Sicherungssystemen
zu antizipieren; bereitet sie auf eine „Normalbiographie“ vor, ignoriert sie die realen Lebenskontexte ihres Klientels.
Wirtschaft als eine Instanz zur Bestimmung von Grundbildung
Erwerbsarbeit nimmt in unserer Gesellschaft eine exponierte Stellung ein. Auf
der Ebene des Individuums ist sie maßgebliche Vorraussetzung und Grundlage
von Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe; sie dient zur materiellen Existenzsicherung, zur Strukturierung und Ordnung des Alltags und ist – zumindest für
die männliche Biographie – in hohem Maße sinnstiftend. Will man Grundbildung
definieren, scheint eine Nichtberücksichtigung dieser zentralen Instanz fahrlässig. So ist es auch nur konsequent, wenn im Rahmen der vom BMBF geförderten
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Alphabetisierung/Grundbildung für
Erwachsene ein Themenschwerpunkt zu Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit
eingerichtet wurde. Dabei ist anzumerken, dass das Wirtschaftsystem implizit
über die OECD bzw. deren Lernstandserhebungen definiert, über welche Basiskompetenzen man zu verfügen hat und zugleich beurteilt „wie gut Jugendliche
und Erwachsene auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet sind“ (OECD
2005, S.6). Vor dem Hintergrund unserer Kontextthese wird die Begrenztheit
dieser Referenzmodelle (bspw. DeSeCo, EQR) schnell offensichtlich: Grundbildung aus dem System Wirtschaft und Arbeit heraus lässt sich nicht als Kanon
abstrakter Schlüsselkompetenzen, Fertigkeiten oder Wissensbestände definieren,
sondern muss für Branchen und Arbeitsfelder kontextualisiert und konkretisiert
werden. Es muss empirisch belegt und definitorisch zueinander abgegrenzt werden, welche Anforderungen bspw. an bestimmte Kulturtechniken oder an soziale
Kompetenzen gestellt und inwieweit diese als Grundbildungsinhalte verstanden
werden können.
GrundBILDUNG, auch wenn sie auf Wirtschaft und Arbeit fokussiert ist, bleibt
dem Bildungsgedanken und damit einem Gesellschaftsbild verpflichtet, das zwischen der menschlichen Würde und dem ökonomischen Wert eines Individuums
zu unterscheiden weiß (vgl. Riboltis 2007). Dem GrundBILDUNGSgedanken
verpflichtete Lern- und Kompetenzentwicklungsangebote folgen einem Selbstverständnis, das den außerökonomischen Wert menschlichen Daseins achtet und
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berücksichtigt. Inwieweit und in welcher Weise sich dies als anschlussfähig in
Angeboten von Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit erweisen wird, ist eine
derzeit noch offene Frage.
Auf welche Verständnisse von Grundbildung wir angesichts veränderter inhaltlicher und organisatorischer Arbeitsanforderungen im Verbundprojekt GiWA stoßen, war Anliegen der wissenschaftlichen Bestandsaufnahme, auf die in diesem
Band einige Beiträge differenziert eingehen. Befragt wurden betriebliche Akteure aus den beteiligten Kooperationsbetrieben (Altenhilfeeinrichtungen, Transfergesellschaften und produzierende Unternehmen) mittels problemzentrierter Interviews mit den Leitungen, den direkten Vorgesetzten, den Mitarbeitervertretungen sowie den Lern- und Transferberater/innen geführt. Im Mittelpunkt der
insgesamt 21 Interviews standen aktuelle und antizipierten Arbeitsplatzanforderungen, die benötigten Kompetenzen zur Bewältigung dieser Anforderungen und
in diesem Zusammenhang auch generelle Grundbildungsverständnisse (mehr
zum Forschungsdesign siehe Alke/Stanik in diesem Band). Einige zentrale Tendenzen sollen hier skizziert werden.
Allgemeines Grundbildungsverständnis
Hierzu weisen die betrieblichen Akteure ein weites Spannungsverhältnis auf, das
sich nach einem klassischen und einem erweiterten Grundbildungsverständnis
differenzieren lässt. Von der Mehrzahl der Interviewpartner werden die zentralen
Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) genannt. Auffallend ist in diesem
Zusammenhang die qualitative Spannbreite. Während einige als Mindestanforderung an Grundbildung das Schreiben des eigenen Namens benennen und der Orthografie kein Gewicht beimessen, ist für andere sowohl ein ausgeprägtes Leseverständnis als auch die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge schriftlich darzustellen, zentral. Auffallend ist auch, dass die Kulturtechniken als eine Bringschuld der Individuen verstanden werden, d.h. sie werden als an früheren Lernorten und zu früheren Lernzeiten erworben vorausgesetzt. Interessanterweise spielt
im Rahmen der Kulturtechniken die Beherrschung von PCs nur eine untergeordnete Rolle. Im Gegenzug wird die basale und älteste Kulturtechnik, verbale
Kommunikation, mehrfach explizit einer Grundbildung zugeschrieben. Neben
diesem klassischen Verständnis finden sich in den Interviews auch Definitionen
von Grundbildung, die darüber hinausweisen. So werden hierunter sowohl allgemeine Inhalte (Kenntnisse der deutschen Geschichte, Kenntnisse über das
deutsche Wirtschaftsystem etc.) als auch soziale Kompetenzen (mehrfach Teamfähigkeit, Lernfähigkeit und Selbständigkeit) gefasst.
Arbeitsplatzanforderungen und Grundbildung…
„Welche Aspekte beinhaltet ein zeitgemäßes Verständnis von Grundbildung im
gesellschaftlichen Teilsystem Wirtschaft und Arbeit? lautet eine der zentralen
Forschungsfragen im Verbundprojekt GiWA. In dieser Fragestellung sind implizit zwei Thesen enthalten. So beinhaltet die Zuschreibung „zeitgemäß“ zum einen die Annahme, dass eine Erweiterung oder zumindest eine Veränderung sich
vollzogen hat. Zum zweiten verbirgt sich hinter der Fragestellung die Annahme,
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dass das Teilsystem Wirtschaft und Arbeit Anforderungen an ein Verständnis
von Grundbildung formuliert bzw. formulieren kann. Um solche Formulierungen
zu heben, haben wir die Akteure aus der Arbeitswelt nach den basalen Mindestanforderungen gefragt, über die Mensch verfügen muss, um im Jahr 2008 / 2009
einen Arbeitsplatz zu erhalten oder seinen Arbeitsplatz zu sichern. Und wir haben nach Veränderungen von Arbeitsplätzen resp. Arbeitsplatzanforderungen gefragt.
… in der Altenhilfe
Die zunächst skizzierten Aspekte zu Arbeitsplatzanforderungen beziehen wir im
Sinne unserer Kontextthese auf Arbeitsfelder der stationären Altenhilfe, dort insbesondere auf die Arbeitsplätze, in denen hauptsächlich an- und ungelernte Mitarbeiter tätig werden. Aufgrund der gesättigten Literaturlage zu grundsätzlichen
Entwicklungstrends von Berufen im Altenpflegebereich konzentrieren wir uns
hier auf induktiv aus dem Material gewonnene Kategorisierung von basalen Arbeitsplatzanforderungen. Diese lassen sich differenzieren nach
•
•
•

fachspezifischen,
strukturell-organisatorischen und
persönlich-sozialen Arbeitsplatzanforderungen.

Am Beispiel der Hauswirtschaftskräfte werden für die Tätigkeit Raumpflege
fachspezifische Kenntnisse (Hygienevorschriften, Qualitätsstandards), Fertigkeiten im Umgang mit den Putzmitteln genannt. Daneben müssen auf der Ebene der
strukturell-organisatorischen Arbeitsplatzanforderungen die Raumpflegerinnen
ihre Arbeit selbstständig ausüben, diese zeitlich strukturieren und zunehmend im
Hinblick auf Qualitätssicherung ihre Arbeit auch dokumentieren. Als zentrale
Vorrausetzungen werden jedoch persönlich-soziale Anforderungen angeführt:
Raumpflegerinnen sind die Beschäftigtengruppe, die als personennahe
Dienstleister engen Kontakt zu den Bewohnern und deren Angehörigen haben.
So sind neben der physischen und psychischen Belastbarkeit zentrale Arbeitsplatzanforderungen, dass diese Beschäftigten über ausgewiesene kommunikative
Fähigkeiten verfügen. Sie sollten in der Lage sein, auf der Basis fachlichen Wissens um Demenz, empathisch mit Bewohner/n/innen kommunizieren zu können.
Neben der Beherrschung der deutschen Sprache, eines verständlichen Ausdrucks
wird das Verfügen über kulturelle, geschichtliche und politische Kenntnisse
(bspw. ein Wissen um Flucht und Vertreibung) als unabdingbare Vorraussetzungen angeführt.
Hinsichtlich einer kontextualisierten Grundbildung werden also für diese Arbeitsplätze eine hinreichende Alphabetisierung, zunehmende Verantwortungsübernahme sowie fachlich fundierte kommunikative Kompetenzen notwendig.
Angesichts von sich ständig verändernden gesetzlichen Vorschriften und Umstrukturierungen im Gesundheitsbereich wird als eine weitere zentrale Arbeitsplatzanforderung eine Aufgeschlossenheit für Weiterbildungsprozesse resp. die
Fähigkeit, sich selbstgesteuert neues Wissen aneignen zu können.
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… in Transfergesellschaften
Wir skizzieren nun Ergebnistrends, die sich auf den Bereich Transfermaßnahmen
beziehen. Dabei ist erwähnenswert, dass das Unternehmen, in dem die Erhebungen stattfanden, regelmäßig Transferprojekte durchführt, in Berufsvorbereitungskursen und 1-Euro-Jobmaßnahmen mit den ARGEN kooperiert und zusätzlich
selber ein Zeitarbeitsunternehmen und diverse Produktionsunternehmen unterhält; kurz: Es handelt sich um ein Unternehmen, das einen besonders guten Überblick über aktuelle Mindestanforderungen hat, die potenziell abnehmende Betriebe an (neue) Mitarbeiter/innen stellen.
Clustert man die genannten basalen Arbeitsplatzanforderungen auf so genannten
„Einfacharbeitsplätzen“, also Arbeitsplätze auf denen un- und angelernte Mitarbeiter arbeiten, lassen sich vier Bereiche differenzieren:
Fertigkeiten:
-

Lesen
Schreiben
Rechnen
Arbeitsplatzbezogenes Wissen
Arbeitsplatzbezogenes Können

Sekundärtugenden:
-

Zuverlässigkeit
Pünktlichkeit
Ordnung
Fleiß

Kompetenzen:
-

Selbstständigkeit
Eigenverantwortlichkeit
Kommunikationsfähigkeit
Lernfähigkeit
Teamfähigkeit

Einstellungen:
-

Arbeitswille
Flexibilität
Lernbereitschaft
Offenheit

Neben basalen kulturellen Techniken (klassische Grundbildungsthemen) werden
hier häufig soft skills wie soziale Kompetenzen, Sekundärtugenden und arbeitsplatzbezogene Einstellungen von den Interviewpartnern als zentrale Arbeitsplatzanforderungen benannt. Gefragt nach den Veränderungen auf diesen Einfacharbeitplätzen, lassen sich fünf Veränderungstendenzen der letzten Jahre rekonstruieren:
Veränderung von Einarbeitungszeiten: Klassische Einarbeitungszeiten existieren kaum noch. Beobachtbar wird eine Vorschaltung der Einarbeitung durch unbezahlte Probearbeit. Denn gerade auf Arbeitsplätzen für un- und angelernte
Mitarbeiter erwarten die Betriebe Menschen, die sofort einsetzbar sind, denen
man nicht viel erklären muss. In diesem Zusammenhang wird auch angemerkt,
dass der klassische Vorarbeiter weggefallen ist bzw. jetzt nur noch eine überwachende Funktion hat und Mitarbeiter zunehmend eigenverantwortlich arbeiten
müssen.
Höhere Flexibilität: Von einer höheren Flexibilität wird generell gesprochen,
wenn es darum geht, dass Menschen zeitlich und räumlich flexibel einsetzbar
sein sollen. So sollten gerade An- und Ungelernte bereit sein, längere Anfahrtswege und Schichtarbeit in Kauf zunehmen. Aber auch am Arbeitsplatz wird eine
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hohe Flexibilität erwartet, man sollte möglichst in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen oder in unterschiedlichen Arbeitsabläufen einsetzbar sein.
Diversifikation von Arbeitsplätzen: Früher eng zugeschnittenen Tätigkeiten
diversifizieren sich zunehmend. So findet eine Akkumulation der Tätigkeiten
statt. Bspw. muss ein Mauerer heute auch Trockenbau und Elektrikerarbeiten beherrschen oder ein moderner Hausmeister sollte auch mit Subunternehmern und
mit Mietern verhandeln können, was auch eine Zunahme von Komplexität zum
Ausdruck bringt.
Höhere Anforderungen an Selbstständigkeit und an Kommunikation
Insgesamt sprechen die Befragten selber nicht von „Einfacharbeitsplätze“, da
diese zunehmend auch höhere Anforderungen an das selbstständige Erledigen
von Arbeitsaufgaben (siehe 1.) und an die Kommunikation stellen. So müssen
bspw. im Zuge der flächendeckenden Etablierung von Qualitätsmanagementsystemen alle Mitarbeitgruppen Arbeiten selbstständig dokumentieren und auch der
angelernte Mitarbeiter sollte dem externen Auditor adäquat Auskunft erteilen
können.
Reflexionen
Auch wenn wir mit der Bestandsaufnahme die Verständnisse von Grundbildung
bei betrieblichen Akteuren erhoben haben, kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, Betriebe erklärten damit zugleich die Grundbildung von geringqualifizierten Mitarbeitenden zu ihrer Verantwortung (siehe Beitrag Käpplinger in
diesem Band). Es zeigen sich vielmehr Tendenzen, Grundbildung zur Bringschuld der Beschäftigten zu erklären, Geringqualifizierte zu Grundbildungsbedürftigen zu erklären und diejenigen, die nicht über basale Kulturtechniken verfügen, auszugrenzen. Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit droht so mit neuen
Segmentierungslinien einerseits und weitet den Blick auf das, was Grundbildung
alles umfassen könnte andererseits. Lernen und Kompetenzentwicklung erfasst
nicht mehr die ‚Kerngruppe’ derjenigen, die basale Kulturtechniken für gesellschaftliche Teilhabe erwerben sollten, schließt sie quasi aus betrieblicher Weiterbildung aus. Die Blickerweiterung geht mit einer Erhöhung einher, was Anforderungen an Grundgebildetsein angeht.
Lebenslanges Lernen wird als integraler Bestandteil des Arbeitslebens und als
Dimension von Grundbildung (vgl. Tröster 2000) von den betrieblichen Akteuren bestätigt; selbständiger Wissenserwerb, vor allem mit Hilfe des Verstehens
und Durchdringens von schriftlichen Informationen werden als neue Mindestanforderungen benannt. Sowohl arbeitsinhaltlich als auch arbeitsorganisatorisch
kann auch ein Anstieg der Mindestanforderungen aus den Ergebnissen abgeleitet
werden. Dass dieses Ergebnis aus dem Altenhilfebereich ist, kann als ein Indikator für die Abnahme von Einfacharbeitsplätzen und die Steigerung qualifikatorischer Anforderungen auch in dieser Branche betrachtet werden. Damit stellen
sich aber auch neue Fragen hinsichtlich der Trennlinien von Grundbildung und
beruflicher Anpassung durch Weiterbildung.
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Nun scheint es jedoch auch für diejenigen, die nicht über die neuen Mindestanforderungen auf diesen Arbeitsplätze verfügen durchaus betriebliche, informelle
Regelungen zu geben. Zwei Trends werden in der Altenhilfe sichtbar. Kompensation: organisch im Arbeitsablauf werden Aufgaben der Dokumentation den
Qualifizierten übertragen, die Aufgaben im Kontakt mit den Bewohnern, die jenseits professioneller Dienste stehen, werden den Geringqualifizierten zugesprochen. Eine besondere kulturbedingte Kompetenz wird dabei bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund konstatiert. Niedrigschwellige Professionalisierung: dazu gehören Qualifizierungsangebote für Geringqualifizierte zum Alltagsbegleiter oder für die kommunikativ-biographische Begleitung dementiell
Erkrankter oder auch die arbeitsplatzbezogene Kommunikation für und mit
Migranten.
Die hier vertretene Kontextgebundenheit von Grundbildung ist u.E. ein entlastender Ansatz, weil er nicht versucht, das Unmögliche möglich zu machen,
Grundbildung allgemeinverbindlich und abschließend zu definieren. Die Kontextualisierung macht Grundbildung handhabbar, gestaltbar und doch nicht beliebig.
Zugleich stellt dieser Ansatz spätestens in der konkreten Grundbildungsarbeit in
Wirtschaft und Arbeit neue Herausforderungen an das professionelle Handeln.
Grundbildung ist dann mehr als die Vermittlung von Wissen. Sie umfasst Lernund Kompetenzentwicklungsberatung und sie hat organisations- und personalentwicklerische Funktionen. Ziel ist es, Lernen und Kompetenzentwicklung nicht
für, sondern mit den Betroffenen und dem betrieblichen Umfeld zu gestalten.
Während wissenschaftliche Bestandsaufnahmen Arbeitskontexte durchaus erfassen und beschreiben können, entbindet dies die Praxis der Grundbildungsarbeit
nicht von der doppelten Aufgabe, die Lerngeschichten, Lerninteressen und -bedarfe der ‚Lernenden’ zu ermitteln, sie also zu Experten ihres Lernens zu machen
sowie Grundbildungsbedarfe aus betrieblicher Sicht zu ermitteln. Insbesondere
die Einbeziehung der Betroffenen wäre nicht zuletzt Ausdruck einer Gegensteuerung – im Sinne von Hans Tietgens – zu einer bundesdeutschen Gesellschaft, in
der gesellschaftliche Teilhabe Aller nicht nur nicht umgesetzt ist, sondern „die
die Hoffnung aufgegeben hat, allen Gesellschaftsmitgliedern eine gleichberechtigte Teilhabe an den historisch jeweils gegebenen Entfaltungsoptionen zu ermöglichen“ (Ribolits 2007, S. 7).
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Über wen und mit wem sprechen wir eigentlich?
Dieter Zisenis
In diesem Beitrag stehen Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme (vgl. Alke/Stanik
in diesem Band) des GiWA-Verbundprojektes im Mittelpunkt, die sich auf die
die Zielgruppe ‚Mitarbeitende auf so genannten Einfacharbeitsplätzen bzw. Geringqualifizierte’ beziehen. Erfasst wurden die Sichtweisen von Leitungen und
Beschäftigten aus den Kooperationsbetrieben der GiWA-Teilprojekte und Sichtweisen der in den Teilprojekten tätigen Berater/innen. Einleitend werden Vorannahmen und Setzungen zur Zielgruppe im Verbundprojekt und in den wissenschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Diskursen skizziert.
1. Beschäftigungschancen gering Qualifizierter
Die Schlagzeilen sind immer die gleichen. „Niedrige Bildung schmälert Arbeitsmarktchancen erheblich“, „Beschäftigungschancen für Geringqualifizierte
nach wie vor schlecht“, „Verdängt und vergessen: Geringqualifizierte auf dem
Arbeitsmarkt“ oder „Der Trend bleibt – Geringqualifizierte sind häufiger arbeitslos“. Die aktuellen Beschäftigungschancen, aber auch die mittelfristigen Beschäftigungsperspektiven für Geringqualifizierte sind negativ. Im Jahr 2005 lag
die Arbeitslosenquote bei den Geringqualifizierten mit 26 Prozent fast drei mal
so hoch wie bei Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung (9,7%) und über
sechsmal höher als bei den Akademikern (4,1%).

Aus: Reinberg, Alexander / Hummel, Markus: Der Trend bleibt – Geringqualifizierte sind häufiger arbeitslos, IAB Kurzbericht, Ausgabe Nr. 18 / 26.9.2007
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Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise existiert
bei Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten im SGB II – Bezug ein „Abgangsproblem“, wie es der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen
Weise, vor dem Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales formuliert. „Diese
Personengruppen hätten derzeit auf dem Arbeitsmarkt extrem schlechte Chancen
gegenüber anderen Mitbewerbern. ‚Jetzt in der Krise zeigt sich wieder: wer wenig Bildung hat, ist benachteiligt’.“ (Deutscher Bundestag, PuK 2 – Parlamentskorrespondenz, hib-Meldung 159/2009 vom 27.05.2009 – Internet:
http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2009/2009_159/03.html)
Auch perspektivisch wird ein Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten für
Geringqualifizierte prognostiziert. „Auch zahlenmäßig ist damit ein bedeutender
Rückgang an Arbeitsplätzen für die Gruppe der Personen ohne abgeschlossene
Berufsausbildung zu vermelden. Bis 2010 betrifft der dortige Stellenabbau rund
390.000 Stellen. Bis 2020 setzt sich dieser Trend entgegen einer allgemeinen
Ausweitung der Arbeitskräftenachfrage fort, und es ist mit einer Kürzung um
rund 415.000 weitere Stellen zu rechnen.“ (Bonin; Holger; Schneider, Marc;
Quinke, Hermann; Arens, Tobias, IZA-Research Report No. 9, Zukunft von Bildung und Arbeit – Perspektiven von Arbeitskräftebedarf und -angebot bis 2020,
January 2007, S.80, http://www.iza.org/, Zugriff 01.06.2009)

(ebd. S. 81)
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die IAB/Prognos – Projektion. „Dabei ist ein
Trend zu anspruchsvolleren Anforderungsprofilen unübersehbar, der sich bei einer Aggregation auf drei Tätigkeitsniveaus wie folgt zusammenfassen lässt.
► Anspruchsvolle Tätigkeiten (die überwiegend von formal Höherqualifizierten abgedeckt werden dürften) umfassen Führungsaufgaben, Organisation
und Management, qualifizierte Forschung und Entwicklung, Betreuung, Beratung, Lehren u. Ä. Ihre Bedeutung wird weiter zunehmen.
► Die Zahl der Arbeitskräfte, die Tätigkeiten mit mittlerem Anforderungsprofil ausüben, wird leicht zurückgehen.
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► Einfache Tätigkeiten werden auch weiterhin immer weniger nachgefragt.
Jedoch bleibt ein nicht zu vernachlässigender Anteil erhalten. Wie viele dies
letztendlich sind, wird allerdings ganz wesentlich davon abhängen, ob und
wie die Politik hier steuernd eingreift (Stichwort ‚Niedriglohnsektor’).“
(Werner Dostal, Alexander Reinberg, Peter Schnur, Tätigkeits- und Qualifikationsprojektionen – der IAB/Prognos-Ansatz, in: Gerhard Kleinhenz (Hrsg.)
(2002): IAB-Kompendium Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, BeitrAB 250, S. 547-556. – Internetzugriff am
12.07.2009, http://doku.iab.de/beitrab/2002/beitr250_807.pdf)

Quelle: Peter Schnur, IAB/Prognos Tätigkeitsprojektionen – Konzept und Methode, Gemeinsame Tagung des BIBB und des IAB : „Methodische Ansätze und
Reichweite von langfristigen Arbeitsmarkt- und Qualifikationsprognosen Möglichkeiten der Weiterentwicklung“. Internetzugriff am 12.07.2009,
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a22_prognose-ws_Schnur.pdf
Gleichwohl gibt es Hinweise, dass dieser Trend nicht einheitlich ist und sowohl
spezifische Situationen unterschiedlicher Branchen und Regionen berücksichtigt
werden müssen. So konnten in der Vergangenheit in einigen Bereichen durchaus
auch Arbeitsplatzzugewinne festgestellt werden, z.B. im Hotel- und Gaststättengewerbe, Handel, Verkehr, Gesundheitswesen und Reinigungsgewerbe sowie in
Organisations-/Verwaltungs-/Büroberufen, Ordnung-/Sicherheitsberufen und in
Hilfstätigkeiten im Produktionsbereich (vgl. Thorsten Kalina/Claudia Weinkopf,
Beschäftigungsperspektiven von gering Qualifizierten – Gewinne in einigen
Dienstleistungsbereichen bei negativem Gesamttrend, IAT-Report 2005-10).
„Gering Qualifizierte werden in der aktuellen politischen Diskussion als Verlierer/innen des Strukturwandels gesehen. Unsere Analyse hat jedoch gezeigt, dass
der alleinige Blick auf den Rückgang der Beschäftigung von gering Qualifizier-
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ten insgesamt die Sicht versperrt auf unterschiedliche und teilweise auch widersprüchliche Entwicklungen. Der Arbeitsmarkt ist durch dynamische Prozesse gekennzeichnet, die bei der Betrachtung von Beständen zu Stichtagen unsichtbar
bleiben. Der Arbeitsmarkt für gering Qualifizierte ist besonders dynamisch, d. h.
es werden ständig gering Qualifizierte von Unternehmen eingestellt, während
andere ausscheiden. Ein Teil der Personen ohne Berufsausbildung ist also durchaus in der Lage, neue Beschäftigung zu finden, was in den vergangenen Jahren
vor allem im Dienstleistungsbereich der Fall war… Diese positiven Entwicklungen in einigen Branchen und Berufen haben aber nicht verhindern können, dass
die Beschäftigung gering Qualifizierter insgesamt weiter zurückgegangen ist.“
(ebd. S. 7f.)
Für die Bodenseeregion konnte in einer Studie für bestimmte Branchen sehr
wohl eine Zunahme von Arbeitsplätzen für Geringqualifizierte nachgewiesen
werden. „In verschiedenen dienstleistungsnahen Branchen finden heute mehr Geringqualifizierte Arbeit als vor zehn Jahren. Der Beschäftigungszuwachs in unternehmensbezogenen Dienstleistungen ist einerseits über Stellenzuwachs in der
Reinigung und dem Immobilienunterhalt erklärbar. Andererseits resultiert er aus
Auslagerungsprozessen von Unternehmen: Reinigungs-, Empfangs- und Sicherheitspersonal wird heute zunehmend seltener von den Unternehmen direkt angestellt, die Aufträge werden an externe Dienstleister vergeben.
Unternehmensbezogene Dienstleistungen umfassen auch die temporäre Arbeit.
Die vermehrte Anstellung von Geringqualifizierten über Personalverleih und vermittlungen ist eine weitere Erklärung für den Beschäftigungszuwachs in diesem Wirtschaftszweig. Es handelt sich dadurch zumindest teilweise nicht um den
Aufbau von neuen Stellen, sondern um Verschiebungen aufgrund der statistischen Erfassung dieser Stellen. Wesentlicher Stellenaufbau ist im Baugewerbe,
im Sozial- und Gesundheitswesen, im Gastgewerbe und in der Kategorie ‚private
Haushalte’ (Reinigungs- und Pflegepersonal, Au-Pair etc.) zu verzeichnen – allerdings mit großen regionalen Unterschieden.“ Gleichzeitig zeigen die ausgewerteten Daten, „dass der Beschäftigungsaufbau im tertiären Sektor den Stellenabbau zahlenmäßig nicht kompensieren konnte. Insgesamt resultiert daraus ein
Beschäftigungsrückgang für Geringqualifizierte in der internationalen Bodenseeregion.“ (Arbeitsmarktbeobachtung Ostschweiz, Aargau und Zug (AMOSA),
Chancen für Geringqualifizierte in der internationalen Bodenseeregion, Oktober
2008, S. 14)
Für den Rhein-Neckar-Raum konnte lediglich für das Gastgewerbe sowie die
Gebäudereinigung und -überwachung überhaupt ein Plus an gering Qualifizierten
festgestellt werden, ansonsten ist „die Entwicklung an gering Qualifizierten im
Zeitraum zwischen 1990 und 2001 auch im Rhein-Neckar-Raum durch eine drastische Abnahme um 28% gekennzeichnet. Erwartungsgemäß ist deren Zahl viel
stärker abgeschmolzen als die der Beschäftigten insgesamt (-6%). Der Rückgang
an Beschäftigten ohne Berufsabschluss ist zu drei Vierteln allein auf die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Dies ist ein Beleg dafür,
dass hier die Wirkungen des strukturellen Wandels, insbesondere von Produkti-
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onsverlagerungen bzw. von Globalisierung, aber auch von Rationalisierung und
Technologie, zahlenmäßig besonders zum Tragen kommen. Doch prozentual betrachtet ist die Zahl gering Qualifizierter in nahezu allen Bereichen stark rückläufig und dabei zumeist wesentlich stärker als die Beschäftigung insgesamt. Die
noch wachsenden Dienstleistungssegmente kompensieren den Arbeitsplatzrückgang nur in geringem Maße.“ (René Leicht, Silke Fehrenbach, Sabine Dann, Harald Strotmann, Umfang, Entwicklung und Potenziale an Einfacharbeitsplätzen in
der Region Rhein-Neckar, 2007, S.3)
Die Auswertung der nordrhein-westfälischen Stichprobe des IAB-Betriebspanels
2007 kommt zu dem Ergebnis: „Trotz der tendenziell zunehmenden Bedeutung
qualifizierter Arbeit kann von einer Marginalisierung einfacher Arbeit nicht gesprochen werden. Ein wesentlicher Teil des jüngsten Beschäftigungszuwachses
erstreckte sich auf einfache Arbeit. Ob der anhaltende Bedarf der Betriebe an
Arbeitskräften für einfache Tätigkeiten allerdings zu einer Verbesserung der Beschäftigungschancen von gering qualifizierten Bewerbern und Bewerberinnen
führt, ist nicht einfach zu beantworten. Angesicht bisheriger Erfahrungen ist zumindest Skepsis angebracht, da in nicht wenigen Bereichen einfache Arbeitsplätze mit Personen besetzt werden, die über eine Berufausbildung verfügen.“ (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen,
IAB-Betriebspanel – Beschäftigungstrends in Nordrhein-Westfalen, Auswertung
der nordrhein-westfälischen Stichprobe der Betriebsbefragung 2007, September
2008, S.78)
Eine Studie des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsförderung verweist
auf die regionalen Unterschiede zwischen den städtischen Zentren und dem ländlichen Raum. „Wenig beachtet wurde bisher außerdem die regionale Dimension
des qualifikatorischen Strukturwandels. Allein in Niedersachsen ergibt sich bezogen auf die Beschäftigtenentwicklung bei gering Qualifizierten auf Kreisebene
ein West/Ost-Gefälle mit Werten von -20 Prozent und günstiger im westlichen
Teil des Landes (z. B. Vechta und Cloppenburg mit -6,6% bzw. 11,2%) bis -45
Prozent und schlechter im östlichen Teil (z. B. Osterode und Goslar mit etwa 48,3%), wie es in den alten Bundesländern (ohne Berlin) kein zweites Mal zu
finden ist. Generell scheinen die Beschäftigungsmöglichkeiten in einfachen Tätigkeiten außerhalb der Verdichtungsräume besser. Mögliche Erklärungen aus
der Regionalökonomie betonen die unterschiedlichen Standortbedingungen zwischen den Zentren und den ländlichen Räumen.“ (Oliver Brandt, Alexander Cordes, Prof. Dr. Javier Revilla Diez, Regionale Beschäftigungsentwicklung der gering und mittel Qualifizierten in Niedersachsen – Bestimmungsfaktoren und
Handlungsempfehlungen, Forschungsberichte des NIW, 35, August 2008,
http://www.niw.de/publikationen/forschungsberichte/35/FB35_ohne_Anhang.pdf
(Zugriff 28.06.2009)
Auf EU-Ebene wird einerseits ein Verlust von Einfacharbeitsplätzen prognostiziert, andererseits aber auch von einer Polarisierung des Arbeitsmarktes ausgegangen. „Prognosen zur Nettoarbeitsplatzschaffung zeigen eine polarisierte Arbeitsplatzzunahme bei den Berufen, wobei eine starke Ausrichtung auf hochqua-
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lifizierte Arbeitsplätze besteht. Bis zum Jahr 2020 könnten in der EU-25 17,7
Mio. zusätzliche Arbeitsplätze für hochqualifizierte nicht-manuelle Tätigkeiten
wie Verwaltungs-, Marketing-, Logistik- und Vertriebsmanager, IT-Systemadministratoren, Lehrkräfte und Techniker entstehen. Gleichzeitig verdeutlichen
Vorhersagen zwar geringe oder sogar negative Aussichten für die Schaffung von
Arbeitsplätzen für einige qualifizierte Tätigkeiten, aber auch die beträchtliche
Nettoarbeitsplatzschaffung für einfache Tätigkeiten (5 Mio.), insbesondere im
Dienstleistungssektor (z. B. Sicherheitspersonal, Haushaltshilfen, Kassierer oder
Reinigungspersonal.“ (KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN, Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen Arbeitsmarkt- und
Qualifikationserfordernisse antizipieren und miteinander in Einklang bringen, 16.
Dezember 2008)
Als hauptsächliche Ursachen für die schwierige Arbeitsmarktsituation Gering
Qualifizierter gelten zusammenfassend:
► Die Verdrängung durch das in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegene
Angebot formal qualifizierte Arbeitskräfte;
► gestiegene Arbeitsanforderungen auch auf Anlern- bzw. Einfacharbeitsplätzen;
► Verlagerung arbeitsintensiver Fertigungs- und Montagearbeitsplätze, die
bisher von Gering Qualifizierten besetzt werden konnten, in Billiglohnländer;
► Beschäftigung in prekären Arbeitsverhältnissen (geringfügige Beschäftigung, häufig von Arbeitslosigkeit unterbrochen, Niedriglohnsektor).
Im Hinblick auf die Niedriglohnbeschäftigung zeigt die aktuelle Entwicklung
gleichzeitig einige interessante Verschiebungen. Nach wie vor sind vor allem neben den Gering Qualifizierten unter 25-Jährige, Ausländerinnen, Frauen und Geringfügig Beschäftigte überproportional von Niedriglöhnen betroffen (in 2007
lag der Niedriglohnanteil der Beschäftigten ohne Berufsausbildung bei 43,3%,
im Vergleich zu 1995 bei 30,4%). Andererseits ist der Anteil der Gering Qualifizierten an den Niedriglohnbeschäftigten insgesamt im selben Zeitraum von
knapp 33% auf knapp 21% gesunken. Der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung stieg demgegenüber von 58,5% in
1995 auf 70,8% in 2007. Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und
Beschäftigte mit einem akademischen Abschluss zusammen genommen machen
in 2007 fast 80% aller Niedriglohnbeschäftigten aus. (vgl. Thorsten Kalina und
Claudia Weinkopf, Niedriglohnbeschäftigung 2007 weiter gestiegen – zunehmende Bedeutung von Niedrigstlöhnen, IAQ-Report 2009-05, Internetzugriff am
12.07.2009, http://www.iaq.uni-due.de/iaq-report/2009/report2009-05.pdf)
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2. Vorannahmen und Setzungen zur Zielgruppe…
2.1 … im Verbundprojekt
Ausgehend von den Forschungsfragen des Projektverbundes und den jeweiligen
Forschungsdesigns der Teilprojekte ergeben sich bestimmte Vorannahmen bzw.
Setzungen im Hinblick auf die Zielgruppen im Verbundprojekt.
In der Projektbeschreibung des Teilprojektes „Wissenschaftliche Begleitung und
Bestandsaufnahme“ werden „von erwerbsarbeitlicher Exklusion bedrohte oder
betroffene Zielgruppen“ als Zielgruppe des Verbundprojektes definiert. Die im
Projektverbund generierten Forschungsfragen beziehen sich auf „Niedrigqualifizierte“ bzw. Mitarbeitende auf „Arbeitsplätzen im Bereich der un- und angelernten Tätigkeiten (v.a. Niedriglohnsektor)“. Der im Zusammenhang der Auswertung von Experteninterviews entwickelte Mastercodierbaum nennt darüber hinaus „Beschäftigte auf Einfacharbeitsplätzen“.
Die GiWA-Teilprojekte definieren ihre Zielgruppen wie folgt:
-

UK: Kommunikation. Bildung. Chancen – Grundbildung von unterstützt
kommunizierenden Menschen zur Verbesserung ihrer Beschäftigungschancen
o

-

FAKOM – Förderung arbeitsplatzbezogener kommunikativer Kompetenzen
bei Migrant/inn/en in der Altenpflege
o

-

Behinderte Menschen mit angeborenen oder erworbenen schweren Schädigungen, deren Schädigungen sich auch auf den regelgeleiteten Erwerb und den expressiven Gebrauch der Sprache
auswirken oder die aufgrund von Unfällen oder Erkrankungen
die Fähigkeit, Sprache zu gebrauchen, teilweise oder ganz eingebüßt haben und sich von daher nur mit Hilfe von Unterstützter Kommunikation, hier insbesondere über elektronische
Sprachausgabesysteme, verständlich machen können.

In Altenhilfeeinrichtungen in Pflege und Hauswirtschaft beschäftigte Migrant/inn/en, die aufgrund geringer Grundbildung
und fehlender Qualifizierung und/oder eingeschränkter Sprachkompetenz in Deutsch als Zweitsprache vorwiegend Tätigkeiten
ausüben, die nur geringe Qualifikationsanforderungen stellen.

KomBüse – Kompetenzbündelung aller an der Grundbildung Beteiligten in
der Gesundheitswirtschaft
o

Gering qualifizierte bzw. ungelernte Mitarbeitende (z.T. auch
berufsfremde Quereinsteiger) in Hauswirtschaft und Pflege in
Einrichtungen des Gesundheitswesen – Pflegehilfskräfte ohne
examinierte Pflegeausbildung und Hauswirtschaftskräfte (Tätigkeitsbereiche, für die keine berufsspezifischen formalen Ausbildungen vorausgesetzt werden, liegen in pflegerischen Hilfen
in den Bereichen Körperpflege, Ernährung und Mobilität und
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der hauswirtschaftlichen Versorgung in den Bereichen Küche,
Reinigung, Wäsche in stationären Einrichtungen und hauswirtschaftliche Dienstleistungen in ambulanten Pflegediensten)
-

Alphabet x 2 – Zweisprachigkeit als Chance – kompetenzbasierte Grundbildung für Migrant/inn/en
o

-

Migrant/inn/en, die nur einen geringen Alphabetisierungsgrad
auch in der Muttersprache vorweisen – Die Erprobung des Konzepts soll vor allem die Bereiche Einzelhandel, Gastronomie
und Alten- bzw. Krankenpflege und insbesondere die häusliche
Pflege und Betreuungsdienste berücksichtigen.

AlphaKU – Neue Beschäftigungsperspektiven für Niedrigqualifizierte in
KMU durch Grundbildung und Alphabetisierung
o

Beschäftigte aus kleinen und mittleren Unternehmen (KU bzw.
KMU) bzw. Erwachsene, die sich in einer beruflich orientierten
Bildungsmaßnahme, beispielsweise einer Umschulung, befinden und nicht über eine ausreichende Grundbildung verfügen.
Konkret: Mitarbeitende in Transfergesellschaften (Lager / Logistik), Geringqualifizierte in KMU (hier: mittelständisches Unternehmen – Kunststoff-Lackierung/Automobilindustrie-Zulieferbetrieb), Empfänger von Arbeitslosengeld II

Allen Teilprojekten gemeinsam ist die grundsätzliche Vorannahme, dass die beschriebenen Zielgruppen gleichermaßen Zugänge zu Grundbildungsbedarfen
bzw. Menschen mit Grundbildungsbedarfen erschließen.
2.2 … in wissenschaftlichen respektive arbeitsmarktpolitischen Diskursen
Im wissenschaftlichen bzw. im arbeitsmarktpolitischen Diskurs wird darauf hingewiesen, dass der Begriff „Geringqualifizierte“ sehr unpräzise und missverständlich benutzt wird. Formal, insbesondere im Hinblick auf statistische Auswertungen, werden Geringqualifizierte häufig gleichgesetzt mit „Personen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung“ (vgl. Rauch, 2001, Reinberg 2003). In diesem
Zusammenhang wird dann auch der Begriff „Nicht-formal-Qualifizierte“ benutzt
um deutlich zu machen, dass als Unterscheidungskriterium ausschließlich auf
den zuletzt belegbaren und anerkannten Berufsabschluss abgehoben wird und der
Begriff „Geringqualifizierte“ wertende Konnotationen nahelegt bzw. alle jenseits
von formalen Qualifikationen erworbenen Kompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten unberücksichtigt lässt. In einer Studie des BIBB werden Geringqualifizierte definiert als „Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder mit Berufsabschlüssen, die in Deutschland nicht anerkannt sind oder deren Berufsabschluss nicht mehr verwertbar ist“
(Forschungsprojekt 3.4.110 – Abschlussbezogene Qualifizierung an- und ungelernter Beschäftigter als betriebliches Handlungsfeld – Abschlussbericht – Katrin
Gutschow, 2008 – http://www2.bibb.de/tools/fodb/pdf/eb_34110.pdf – Zugriff
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01.02.2009). Gleichzeitig verweist der Begriff „Nicht-formal-Qualifizierte“ auf
die zunehmende Bedeutung von Bildungszertifikaten bei Stellenbesetzungen.
Ausschließlich unter förderungspolitischen Aspekten definiert die Bundesagentur
für Arbeit: „Geringqualifizierte sind gesetzlich nicht definiert. Zielsetzung soll es
sein, im Rahmen der Eingliederungsbilanz wichtige Informationen über Personengruppen am Arbeitsmarkt zu geben, die einem erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko unterliegen. Dazu gehören u.a. auch die Geringqualifizierten als Personen ohne oder mit veraltetem Berufsabschluss. Sie haben unabhängig von ihrer Herkunft größere Schwierigkeiten, in das Berufsleben einzutreten oder nach Verlust
ihres Arbeitsplatzes wieder in die Erwerbstätigkeit integriert zu werden. …
Folglich sind unter ‚Geringqualifizierte’ diejenigen Arbeitnehmer zu fassen, die
► über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier
Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können (‚berufsentfremdet’ nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 SGB III – D.Z.)
► nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei
Jahren festgelegt ist.“
(Bundesagentur für Arbeit – Statistik – Glossar für die Daten zur Eingliederungsbilanz 2007 nach § 54 SGB II, Internetzugriff am 12.07.2009 –
http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/RD-RPS/Saarbruecken/AA/08Zahlen/Eingliederungsbilanz-Glossar.pdf)
Die beiden o.g. aktuellen regionalen Studien („Umfang, Entwicklung und Potenziale an Einfacharbeitsplätzen in der Region Rhein-Neckar – Abschlussbericht
November 2004“ und „Der Arbeitsmarkt für Geringqualifizierte in der internationalen Bodenseeregion – Arbeitsbericht Oktober 2008“) verwenden ebenfalls eine an einem formalen Berufsabschluss orientierte Definition.
„In den meisten Arbeiten auf Grundlage der Beschäftigtenstatistik werden die
Qualifikationsniveaus der Beschäftigten zu drei (teilweise vier) Kategorien zusammengefasst:
-

Beschäftigte ohne Ausbildung,

-

Beschäftigte mit einer Berufsausbildung sowie solche

-

mit einem Fachhochschul- oder Hochschulabschluss.

Auch wir orientieren uns an dieser allgemein üblichen Kategorisierung und betrachten die Beschäftigten ohne Berufsausbildung, aber mit Haupt- oder Realschulabschluss, im Folgenden als formal ‚gering Qualifizierte’, wobei wir die
(kleine Zahl der) Abiturienten ohne Berufsausbildung nicht hinzuzählen.“ (Umfang, Entwicklung und Potenziale an Einfacharbeitsplätzen in der Region RheinNeckar – Abschlussbericht November 2004, S. 43,
http://www.ifm.uni-mannheim.de/unter/fsb/pdf/EAP-Gesamt.pdf)
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„Für den Begriff Geringqualifizierte gibt es keine allgemein gültige Definition.
Arbeitskräfte ohne Ausbildung werden unterschiedlich bezeichnet, oft ist auch
von unqualifizierten oder niedrig qualifizierten Arbeitskräften die Rede. Im Bericht liegt dem Begriff folgende Definition zu Grunde: Als gering qualifiziert
werden Personen verstanden, die weder eine anerkannte abgeschlossene Berufsausbildung noch eine höhere Schulbildung als die allgemeine Pflichtschulzeit
aufweisen… Zur Abgrenzung von Geringqualifizierten und höher Qualifizierten
wurde daher auf die international anerkannte Klassifizierung der Bildungsstufen
nach ISCED (International Standard Classification of Education der UNESCO)
zurückgegriffen. Geringqualifizierte sind nach dieser Einteilung Personen, die
maximal eine Ausbildung auf Primarstufe oder Sekundarstufe I abgeschlossen
haben.“ (Chancen für Geringqualifizierte in der internationalen Bodenseeregion,
S. 5 – Internet:
http://www.amosa.net/webautor-data/123/Chancen-fuer-Geringqualifizierte.pdf)
Die ISCED-Klassifikation unterscheidet insgesamt sechs Stufen bzw. level (ohne
den Vorschulbereich – ISCED-Stufe 0 – pre-primary education). Die Klassifikation will das gesamte Spektrum des organisierten Lernens, von der Erstausbildung in den frühen Lebensphasen bis zur lebensbegleitenden Weiterbildung, abbilden und orientiert sich dabei stark hierarchisiert an Bildungsabschlüssen und
Zertifikaten. Die Klassifikation wurde für den internationalen Vergleich konzipiert und ist von daher nur bedingt auf das deutsche Bildungssystem zu übertragen. Die ISCED-Stufe 1 (primary education) umfasst den ersten Teil der schulpflichtigen Grundbildung (im internationalen Vergleich in der Regel sechs Jahre
Vollzeitunterricht, in Deutschland und Österreich nur vier Jahre). Bildungsabschlüsse der ISCED-Stufe 2 (lower secondary education) berechtigen entweder
für Bildungswege auf den nächst höheren Stufen oder dienen dem direkten Eintritt in den Arbeitsmarkt. Die Stufe 2 umfasst auch sonderpädagogische Bildung
sowie Programme der Erwachsenenbildung für das Nachholen von Schulabschlüssen oder zu grundlegenden Fertigkeiten für weiteres Lernen im Erwachsenenalter.
Korrespondierend zur Problematik des Begriffes Geringqualifizierte wird der
Begriff einfache Arbeit sowohl auf die Qualifikation der Beschäftigten als auch
auf das Anforderungsprofil der Arbeitstätigkeit bezogen. Unter Bezug auf das
IAB-Betriebspanel1 wird etwa formuliert: „Stellen bzw. Personen, deren Tätig-

1

„Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Arbeitgeberbefragung zu betrieblichen Bestimmungsgrößen der Beschäftigung. Jährlich werden von Ende Juni bis Oktober bundesweit
knapp 16.000 Betriebe aller Wirtschaftszweige und Größenklassen befragt. Die Befragung
wird in persönlich-mündlichen Interviews von TNS Infratest Sozialforschung, München im
Auftrag des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchgeführt. Diese repräsentative Betriebsbefragung umfasst ein breites Fragenspektrum zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen, die in verschiedenen Forschungsprojekten untersucht werden. Ergänzt wird das jährliche Standard-Fragenprogramm um jeweils aktuelle Themenschwerpunke.
Mittlerweile existiert das IAB-Betriebspanel in Westdeutschland seit 1993 und in Ostdeutschland seit 1996 und stellt als umfassender Längsschnittdatensatz die Grundlage für die Erfor-
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keit zum Bereich der einfachen Arbeit gehört, sind un- und angelernte Beschäftigte sowie Angestellte bzw. Beamte, die Tätigkeiten ausüben, für die keine Berufsausbildung erforderlich ist. Diese werden im Weiteren vereinfachend als ‚Geringqualifizierte’ bezeichnet (ohne den Aspekt der formalen Qualifikation übermäßig betonen zu wollen) …“ (Lutz Bellmann / Jens Stegmaier, Einfache Arbeit
in Deutschland – Restgröße oder relevanter Beschäftigungsbereich? – in: Perspektiven der Erwerbsarbeit: Einfache Arbeit in Deutschland – Dokumentation
einer Fachkonferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007, S. 11 – Internet:
http://library.fes.de/pdf-files/asfo/04591.pdf)
Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass die Personengruppe der nicht formal
Qualifizierten keineswegs deckungsgleich mit den Beschäftigten ist, die einfache
Tätigkeiten in Unternehmen ausüben. Gering Qualifizierte – nach dieser formalen Definition – besetzen durchaus in nennenswertem Umfang auch Arbeitsplätze mit höheren Qualifikationsanforderungen.
3. Folgerungen für den Forschungsverbund
Vor diesem Hintergrund erster begrifflicher Annäherungen sollten mit der Einbeziehung entsprechender Fragen im Interviewleitfaden Einschätzungen und Informationen der Experten in den Teilprojekten erhoben werden, die eine erste
Eingrenzung des Forschungsgegenstandes ermöglichen können. Unter der Kategorie „Mitarbeitende auf Einfacharbeitsplätzen/Geringqualifizierte/Zielgruppe
aus Sicht des Betriebes bzw. aus Sicht der Berater“ wurden entsprechende Textsegmente identifiziert und ausgewertet. Unter „Zielgruppe“ wird sowohl unspezifisch die Gruppe der Geringqualifizierten bzw. der Beschäftigten auf Einfacharbeitsplätzen verstanden als auch gegebenenfalls die im jeweiligen Teilprojekt bereits eindeutig festgelegte/definierte Mitarbeitendengruppe, die in das Projekt
einbezogen werden soll. Die Zugänge zur Charakterisierung der Zielgruppe erfolgen dabei sowohl über allgemeine Aussagen, z.B. Persönlichkeitsmerkmale,
Charaktereigenschaften, Informationen zu Ausbildungsniveau bzw. formalen Bildungsabschlüssen usf. als auch über konkrete Aussagen zu wahrgenommenen
Kompetenzdefiziten. Hierunter fallen auch konkrete Erfahrungen/Beispiele, in
welcher Weise bestimmte Mindest-/Arbeitsplatzanforderungen nicht erfüllt werden/wurden. Schließlich wurden unter Hinweis auf wahrgenommene „Grundbildungsbedarfe“ weitere Beschreibungsmerkmale erhoben, die wiederum durch
Bezug auf die Rekrutierungsverfahren für Einfacharbeitsplätze in den Betrieben
ergänzt wurden. In den Interviews standen formale Klassifikationen und statistische Erhebungen zum Vorkommen der Zielgruppe nicht im Vordergrund, das
Forschungsinteresse bezog sich vielmehr auf das Praxiswissen und die hieraus
abgeleiteten Merkmalszuschreibungen der Experten in den Teilprojekten.

schung der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes dar.“ (http://www.iab.de/de/erhebungen/iabbetriebspanel.aspx)
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4. Ergebnisdarstellungen
4.1 Die Zielgruppe in Transfergesellschaften
Zielgruppe in diesem Zusammenhang sind Mitarbeitende in Transfergesellschaften, die nach Auflösung ihres Betriebes im Rahmen einer befristeten Beschäftigung in einer Transfergesellschaft unterstützt und gegebenenfalls qualifiziert
werden, wieder eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Darüber
hinaus gehören zu der hier beschriebenen Zielgruppe Empfänger von Arbeitslosengeld II, die an Trainings- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen oder
hierfür ausgewählt worden sind. Alle Interviews beziehen sich auf Betriebe in
Sachsen. Interviewpartner waren drei Berater von Transfergesellschaften, vier
Projektmitarbeiter in Transfergesellschaften und eine Personalleitung eines mittelständischen
Unternehmens
(Kunststoff-Lackierung/AutomobilindustrieZulieferbetrieb). In vielen Textpassagen werden die besondere Arbeitsmarktsituation in den neuen Bundesländern und die spezifischen Erfahrungen von älteren
Personen mit Berufserfahrungen in der DDR entweder direkt angesprochen oder
müssen als Hintergrundfolie mit berücksichtigt werden.
Die Antworten zur allgemeinen Charakterisierung der Zielgruppe und zu den
fehlenden grundlegenden Kompetenzen bei dieser Zielgruppe weisen viele Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten auf, so dass eine zusammenhängende Auswertung zu diesen beiden Kriterien sinnvoll erscheint.
„Aber ich finde jetzt ein stückweit Respekt vor den Leuten, weil die kommen ja
durchs Leben. Ist ja nicht so, dass die eben alle gescheitert sind, glaub ich nicht
dran. Da sind echt clevere Leute am Werk, die quasi aber von unserem System
Ausbildung einen Stempel drauf haben, dass die keinen adäquaten Ausbildungsschein haben etc. Dass die nicht lesen können in unserem Kontext, klar können
die lesen, aber anders als wir.“ (T8 – Pos. 154)
In diesem Zitat eines Beraters von Transfergesellschaften spiegeln sich wesentliche Aspekte der Zuschreibungen, mit denen die Zielgruppe belegt wird.
Fehlende bzw. schlechte Schulabschlüsse werden häufig als kennzeichnendes
Merkmal benannt; dies betrifft junge Erwachsene wie Ältere gleichermaßen.
Auch in der von Beratern und Projektmitarbeitern wahrgenommenen Selbsteinschätzung der Zielgruppe werden Schulabschlüsse als formales Zugangskriterium zum Beschäftigungssystem genannt, allerdings ohne mit diesen Schulabschlüssen spezifische, inhaltlich näher bestimmte Kompetenzen zu verbinden.
Gleichzeitig werden für das jeweilige Milieu / gesellschaftliche Subsystem spezifische individuelle Kompetenzen oder Überlebensstrategien in der alltäglichen
Lebensführung unterstellt, die nach einer relativ strengen Kosten-NutzenRechnung eingesetzt werden:
„Die Bildungsrendite, die muss stimmen. Wenn die das merken, dass die eben die
Bildungsrendite (nicht) haben, werden die nicht so blöd sein, und sagen ‚Klar,
mach ich mit!’ Ja, wenn ich jetzt Hartz IV aufgebe mit 1000 € und bekomm dann
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nachher als Zeitarbeiter 700 €, wäre ich schön blöd. Ja, also da ist doch kein
Anreiz da.“ (T8 – Pos. 151)
Die Antworten beziehen sich im Wesentlichen
-

auf mehr oder weniger objektivierbare Kompetenzdefizite und andere
Hemmnisse für die Integration in das Erwerbsarbeitssystem

-

oder auf Interpretationen und Zuschreibungen von Persönlichkeitsmerkmalen.

Neben den fehlenden bzw. schlechten Schulabschlüssen wird im Zusammenhang
der ersten Ausprägung auf fehlende Grundkompetenzen im klassischen Sinn (Lesen – Schreiben – Rechnen), häufig darüber hinausgehend auf damit im Zusammenhang stehende eingeschränkte Kommunikationskompetenzen verwiesen. In
gleicher Weise werden fehlende soziale Kompetenzen, auch als „Sekundärtugenden“ beschrieben, genannt. Zu diesen mehr oder weniger objektivierbaren
Merkmalen gehören auch fehlende Mobilität (hier: kein Führerschein, Wohnort
ohne angemessene ÖPNV-Anbindung) oder fehlende Zugänge zu technischen
Unterstützungssystemen (PC, Internet).
Bei den Persönlichkeitsmerkmalen werden bestimmte Typisierungen benutzt.
Unterschieden wird zwischen den Interesselosen, denen das Verständnis für Veränderungsnotwendigkeiten und das Entwickeln von Eigeninitiative fehlt und denjenigen mit geringem Selbstbewusstsein. Diese Gruppe hat sich entweder in der
Erwartungshaltung eingerichtet, andere sollen für sie tätig werden, oder hat kein
Bewusstsein für eigene Stärken und Entwicklungspotentiale und verfügt auch
nicht über die notwendige Reflexionsfähigkeit. Insbesondere dieser Gruppe wird
eine große Hilfebedürftigkeit zugeschrieben, da sie nur unzureichend in der Lage
ist, sich selbst Unterstützung zu suchen und zu organisieren und häufig versucht,
nicht aufzufallen und Schwächen zu verbergen. In der weiteren Entwicklung ziehen sich Personen dieses Typs immer mehr zurück, geben sich auf und finden
sich mit ihrer Rolle als „Gescheiterte“ ab. Beschrieben wird allerdings auch die
entgegengesetzte Variante unangemessener Selbstüberschätzung mit einem fehlenden Bewusstsein für eigene Kompetenzdefizite.
In mehreren Interviews werden ältere Arbeitnehmer als besondere Problemgruppe benannt, die allein vor dem Hintergrund ihres Altersmerkmals Schwierigkeiten haben, wieder in das Beschäftigungssystem zu gelangen und denen auch keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr zugestanden werden.
Insbesondere von den Projektmitarbeitern in der Transfergesellschaft wird darauf
verwiesen, dass eine bestimmte Teilgruppe mit begrenzten Kompetenzen und
Entwicklungspotentialen sehr wohl in der Lage ist, einfache, immer wiederkehrende Tätigkeiten gut zu erledigen, hierfür aber nicht mehr ausreichend Beschäftigungsbereiche zur Verfügung stehen.
Auf die konkrete Frage nach dem Wissen um das Vorhandensein von funktionalen Analphabeten in den Betrieben wird auf wenige Einzelfälle verwiesen. In der
Regel ist die direkte Frage nach Lese- und Schreibfähigkeiten nicht Gegenstand
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der genutzten Assessment- bzw. Profilingverfahren. Interessant ist ein Hinweis
auf das „Verlernen“ grundlegender Kompetenzen durch langjährige Beschäftigung in einfacher Arbeit:
„Ja. ... Und oftmals eben auch in dem älteren Bereich, wo meiner Ansicht nach
ein ganz niedriges Schullevel vorlag, und durch die langjährige Arbeit ausführen
ein- einfacher Arbeiten ist das bisschen verloren gegangen. Das ist, das muss gar
nicht sein, …dass derjenige irgendwie dumm ist oder irgendwie so etwas, sondern es geht, im Laufe der Jahre, alles nicht gebraucht wird. Weil er immer seine
Arbeit hatte, brauchte er nie zu einem Amt gehen, brauchte nichts beantragen. Er
hat keine Familie, wo Kinder Schularbeiten machen oder dergleichen, wo man
sich ja auch mal irgendwo einbringen muss in dieser Richtung. Ja, der lebt da allein irgendwo, bezieht sein Geld, kommt damit aus, und dann geht das verloren.
Mein Eindruck. Oder kann verloren gehen.“ (T4 – Pos. 128 – 130)
Defizite im Lesen und schreiben werden häufig verborgen und fallen erst im Zusammenhang etwa von Bewerbungstrainings bzw. des Erstellens von Bewerbungsunterlagen oder in bestimmten Unterrichtssituationen auf.
In den Experteninterviews wurde schließlich nach „Gelingenskompetenzen“ und
positiven Beispielen von Berufs- bzw. (Lern-)biografien gefragt. Im Vergleich zu
anderen Kategorien liegt hier nur relativ wenig Textmaterial vor. Durchgehend
kennzeichnend ist dennoch der Verweis auf Facetten von personalen Kompetenzen, die sich vielleicht am ehesten durch eine Expertenaussage so beschreiben
lassen: „Aber halt eben ’n stückweit ’ne Kompetenz haben, durchs Leben zu
kommen.“ (T 8 – Pos. 156)
(Über-)leben in schwierigen Lebenssituationen vor dem Hintergrund krisenhafter
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen erfordert Selbstbewusstsein, Mut und so
etwas wie „Cleverness“. Dazu gehört auch eine realistische Einschätzung der eigenen Chancen und Ressourcen und der zu erwartenden „Bildungsrendite“. Bildungsanstrengungen müssen immer auch einen Anreiz und Mehrwert bieten.
„Das hab ich ja auch ... immer wieder mitbekommen, wenn auch solche Jugendliche eine Chance bekommen, die schlechtere Leistungen haben, aber … gerade
das ... zuverlässig und selbstständig und Arbeit sehen und sich rühren und auch
lernbereit sind, sich öffnen für Neues, dann haben die trotzdem auch ne gute
Chance.“ (T 7 – Pos. 74)
Schließlich wird in einem Expertengespräch ausdrücklich auf die unterstützende
Funktion des jeweiligen Lebensumfeldes verwiesen.
„Sag ich mal überspitzt in zwei Schritten. Einmal: er muss selber wollen, zweitens: das soziale Umfeld muss auch wollen. .. Also er selber sagt – ‚Okay, die Situationen hab ich erkannt, ich will mich ändern’ – da kriegt der ganz viel Unterstützung von uns. Und das zweite beschreibt: Schwieriger ist es in seinem Umfeld, das muss mitmachen. Die Frau, die Kinder etc. ... die Schwiegereltern, die
Freunde, die müssen den Prozess mit unterstützen.“ (T 8 – Pos. 109)
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4.2 Die Zielgruppe in der Altenhilfe
Zielgruppe in diesem Bereich sind an- und ungelernte Mitarbeiterinnen (in allen
Interviews werden fast ausnahmslos Frauen als Protagonisten genannt) bzw. Mitarbeiterinnen mit lange zurückliegenden und/oder arbeitsbereichfremden Qualifikationen in der Hauswirtschaft und Pflegeassistenz in Einrichtungen der Altenhilfe. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund (Spät-/Aussiedler/innen, ausländische Zuwanderinnen).
Interviewpartner waren drei Beraterinnen aus zwei GiWA-Teilprojekten, acht
Leitungskräfte und eine Mitarbeiterin mit der Funktion als Mitarbeitervertretung
aus Altenhilfeeinrichtungen.
Gefragt wurde nach einer allgemeinen Charakterisierung der Zielgruppe bzw.
nach der Erfüllung von Mindestanforderungen in den jeweiligen Arbeitskontexten durch diese Beschäftigtengruppe und deren fehlenden Kompetenzen. Auch
hier können die Antworten zu beiden Kategorien zusammengefasst interpretiert
werden, da sich viele Übereinstimmungen und Wiederholungen finden lassen.
Im Unterschied zu den Interviews bei den Transfergesellschaften beziehen sich
die Angaben zur Zielgruppe in den Interviews mit den Beraterinnen vornehmlich
auf die jeweils faktisch bereits ausgewählten Teilnehmerinnen der Projektmaßnahmen. Dies führt insbesondere im Teilprojekt Kombüse zu einer spezifischen
Sichtweise zu den besonderen Anforderungsprofilen für Mitarbeitende in der
Dementenbegleitung bzw. vorhandenen und fehlenden Kompetenzen der Zielgruppe im Umgang mit dementiell erkrankten Bewohner/innen. In den Antworten werden deshalb teilweise unterschiedliche Bezugspunkte gewählt: Einerseits
werden Merkmale benannt, die generelle Aussagen zu Beschäftigtengruppen mit
fehlenden, grundlegenden Kompetenzen zulassen, andererseits werden Auswahlkriterien formuliert, die entweder aus Leitungsperspektive der beteiligten Altenhilfeeinrichtungen oder aus der Beraterperspektive der Verantwortlichen für das
gewählte Lernsetting genutzt worden sind, die entsprechende Teilnehmerinnengruppe zusammenzustellen.
Zunächst unabhängig von Herkunft und Nationalität werden fehlende Schulund/oder Ausbildungsabschlüsse bzw. lange zurückliegende arbeitsbereichfremde Qualifikationen als Kennzeichen genannt. Einerseits werden Unsicherheit und
Ängste, ein eher schwächenorientiertes Selbstbild, fehlende Veränderungs- und
Lernbereitschaft und wahrgenommene Leistungsgrenzen als defizitäre Zuschreibungen genannt:
„Aber die könnte, wenn man die was fragen würde, die würde keine Antwort geben und die könnte auch jetzt nicht ihren Arbeitsablauf beschreiben. Die könnte
sagen „Ich tu das und das.“, aber da könnte die nicht weiter von sich aus auf
was schließen oder ähm umdenken oder anders denken. Äh wäre für sie schwer.
Man muss ihr sagen „Das ist so, das machste so, ist in Ordnung… Mhm, bei dieser Mitarbeiterin, also ich sage ganz ehrlich, das wüsste ich nich ähm da könnt,
wüsste ich jetzt nicht, wie man sie belehren könnte. Ähm man würde sie verwirren, wenn man äh ihr äh wenn man von ihr was fordern würde, würde sie hek-
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tisch werden, würde sie ähm also das würde die überhaupt nicht umsetzen können. Das würde die gar nicht umdenken können äh und ich denke mir, dann würde man an ihre Leistungsgrenzen gehen.“ (A5 – Pos. 18/20)
Diese Leitungskraft weist an anderer Stelle daraufhin, dass „wenig gebildete“
Mitarbeitende auch wesentliche Funktionen in der Hierarchie in Bezug auf die
Wertigkeit und Anerkennung bestimmter Arbeitsaufgaben haben:
„Äh aber wir haben auch im Service-Bereich ist das, was also im Wohnbereich
passiert, also wo die Leute äh ihr Essen gebracht bekommen, oder in der Spülküche ähm Mitarbeiter, die ja wenig gebildet sind. Ähm das ist aber auch wie gesagt für uns nicht schlimm, weil genau da sind die ja auf dem rechten Platz. Da
müssen die gar nich viel mehr gebildet sein, wenn die nämlich viel mehr gebildet
wären, würden die manches mal die Arbeit vielleicht gar nicht gerne machen
wollen.“ (A 5 – Pos. 18)
Andererseits werden gering qualifizierte Mitarbeiterinnen mit besonderen Fähigkeiten in Verbindung gebracht:
„Ähm mir fällt das immer auf, was auf die Raumpflegerinnen lastet. Ähm und sie
haben immer ein nettes Wort und immer ein offenes Ohr und sind unbekümmert
den Bewohnern gegenüber. Unvorbelastet sag ich mal ganz einfach. Ähm die
handeln intuitiv, ähm ich sag immer manchmal, wie ne Mutter dann. Die machen
sich da gar keine Gedanken drüber, wie die denn handeln. Ähm von daher sind
die da mehr wie am rechten Platz, muss ich also ganz ehrlich sagen ähm. Die
selber wissen gar nicht, was die da leisten, sag ich jetzt mal.“ (A 5 – Pos. 42)
„Ähm die gestandenen Hausfrauen, .. äh und Mütter, die dann hier mit waren,
die insbesondere äh schon in einem äh Alter angesiedelt war, der ein bisschen
höher lag, als ich sag mal so 45 bis 55. Das waren oder sind eigentlich immer
die Leute, die das Herz mitbringen. Die das nicht zu sehr als Job hier sehen,
sondern äh da kommt doch mehr die Berufung noch mal so. Und äh da ist umso
mehr das, was man ja die haben das Herz, ich sag immer, die haben das Herz
auf dem rechten Fleck. Und das merkt man direkt ne? Das merkt man da ist Gefühl, da ist äh all das äh da spielt äh sag ich mal das Profane, was hier mit Pflege zu tun hat, zunächst nur ein bisschen hinten an und der Mensch steht im Vordergrund.“ (A 6 – Pos. 24)
Wenn in diesen beiden Textpassagen die genannten Kompetenzen auch nicht als
professionelle Kompetenzen beschrieben werden, wird andererseits eine gewisse
Wertschätzung für diese Mitarbeiterinnen deutlich. Gleichwohl werden Kommunikationsschwierigkeiten als das entscheidende defizitäre Merkmal der Zielgruppe genannt und in diesem Zusammenhang Spät-/Aussiedlerinnen und Zuwanderinnen als spezifische Gruppe ausgewiesen. Die Aussagen über den Anteil dieser
Gruppe an den Beschäftigten in der Hauswirtschaft und in der Pflege sind sehr
unterschiedlich und lassen keine generellen, empirisch abgesicherten Rückschlüsse zu. In beiden Arbeitsbereichen – Hauswirtschaft und Pflege – ist aber
von einer relevanten Beschäftigtenzahl von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund auszugehen. Dies betrifft im Pflegebereich sowohl examinierte Fach-
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kräfte als auch un- und angelernte Assistenzkräfte. Gerade in der Hauswirtschaft
sind auch Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund tätig, die im Herkunftsland Fachausbildungen auf hohem Qualifikationsniveau (z.B. Ingenieurin) abgeschlossen haben.
Die Kommunikationsschwierigkeiten beziehen sich insbesondere auf ein komplexeres Sprachverständnis, den Umgang mit der notwendigen Fachsprache und
der erforderlichen Verschriftlichung in den jeweiligen Arbeitskontexten (Dokumentation, Bestellungen etc.). In den Interviews lassen sich einzelne Beispiele
für Mitarbeiterinnen aus allen Generationen finden. Gleichzeitig wird an mehren
Stellen darauf hingewiesen, dass die Kommunikationsschwierigkeiten und insbesondere die ungenügende Beherrschung der deutschen Sprache vor allem für ältere Frauen ein Problem darstellen. Interessant sind mehrere Belege, die darauf
verweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der allgemeinen Sprachbeherrschung und dem Interesse, sich in den arbeitsbezogenen, fachlichen Zusammenhänge neue Kompetenzen anzueignen:
„Wie gesagt und es war auch wieder mit älteren Mitarbeiterinnen. Ich glaub
mittlerweile einfach die sind so resistent in ihrem nicht mehr lernen wollen. Sie
hat ja auch schon viel hinter sich. Ich mein sie mussten ja ihr ganzes Leben aufgeben, sie mussten die Familien hier rüberbringen, haben auch ihre Kinder zum
Teil hier gehabt, die die gar nich mitwollten, mussten sich hier wieder was aufbauen. Ich versteh des. Ich versteh des schon, voll und ganz. Und haben dann
Deutsch gelernt, soviel sie gebraucht haben und dann ist man irgendwann ermüdet und haben gedacht ‚So, jetzt hab ich’s endlich. Diesen (vermutetes Wort?)
Schritt und der (unverständlich) und so und jetzt noch und dann muss es aber gut
sein.“ (A 4 – Pos. 218)
„Äh die resistente Truppe sind die, die schon seit Jahren hier sind. Die ihre Stelle und ihren Platz in diesem Sozialgefüge Arbeitsplatz gefunden haben, sich mit
dem eingerichtet haben und eigentlich nicht mehr motiviert sind oder zu motivieren sind jetzt speziell im sprachlichen Bereich dazu zu lernen. Im Fachlichen, also ist das wieder äh anders, wenn da neue Dinge sind. Da ist es möglich, also
wenn sie zeigen wie was funktioniert ob das jetzt ein Lifter ist oder wie Techniken
funktionieren mit Kinästhetik oder so. Ganz anders, aber sobald es an das
Sprachliches geht und an Verschriftlichung geht, da ist die (lächelnd) Resistenz
zu beobachten.“ (A 4 – Pos. 226)
Es lassen sich mehrere Belegstellen finden, die ungenügende Sprachkompetenzen in Bezug auf die deutsche Sprache und die fehlende Motivation, sich hier zu
verbessern, damit begründen, dass die entsprechenden Mitarbeiterinnen in ihren
Alltagskontexten durch ihre Familien unterstützt – oder aber begrenzt – werden.
In diesen Fällen können oder müssen sich die Frauen darauf verlassen, dass es im
näheren Umfeld Menschen mit ausreichenden Deutschkenntnissen gibt, die ihre
Angelegenheiten regeln können:
„Da bei dieser Mitarbeiterin war das nicht so, nee. Die bereitet nämlich mittlerweile auch das Lager und da muss sie schreiben. Aber äh sie sie kommt dann zu
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mir eben und sagt ‚Mensch, schau noch mal drauf, tatsächlich, kann ich das so
machen?’, und sie schreibt das dann halt auch noch in einem richtigen deutschen
Satz. Die geht jetzt in Rente, das wird nix mehr sag ich Ihnen. Das wird mit (unverständlich) absolut nix mehr. Die hat jetzt einen russischen Partner daheim,
hat ein Enkelkind, mit dem wird nur noch Russisch gesprochen. Sie ist jetzt schon
wieder auf’m Rückmarsch. Aber wie gesagt, sie wird, was sie ähm braucht jetzt
für ihr restliches Rentnerdasein, das hat sie alles. Sie kennt sämtliche Zusammenhänge und Strukturen und das hat sie alles. Aber sprachlich wird das nix
mehr.“ (A4 – Pos. 116)
Gerade bei Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund werden aber nicht nur
die Defizite, sondern auch deren Stärken und Kompetenzen gesehen und vor diesem Hintergrund auch gegebenenfalls Einschränkungen bei der Erfüllung von
Anforderungen akzeptiert. Dabei spielen sowohl professionelle, arbeitsbezogene
als auch kulturelle Kompetenzen eine Rolle:
„Also ich mach immer dann noch ein Beispiel für Sie. Eine Mitarbeiterin, die äh
hat ziemlich genau mit mir angefangen vor 15 Jahren. Spricht ein furchtbares
Deutsch, ähm hat sich auch nie verbessert mit diesem Deutsch, ist aber blitzgescheit. Sie kommt aus Kasachstan, war Krankenpflegehelferin, hat sich hier die
Anerkennung gemacht, dann kam sie zu uns. Sehr, sehr gute Beobachtungen,
sehr, sehr gut ähm auch in der Diagnose. Also ganz genau hingeschaut und sehr
feinfühlig im Erspüren von Bedürfnissen von den Bewohnern. Sie hätte das niemals verschriftlicht. Aber in ihrem Kauderwelsch konnte sie das dann quasi in
die Runde geben und derjenige, der das verschriftlichen kann, der nimmt das auf.
Also das ist, das ist eigentlich um ein gutes Ganzes äh geht zum Schluss, ne? Und
jeder Mensch nicht gezwungen wird ähm zu schreiben, weil er dann äh aufgibt
und dann gar nix mehr sagt, wenn des denn alle selber schreiben müssten. Also
so das.“ (A4 – Pos. 112)
Hingewiesen wird etwa bei jungen türkischen Frauen auf deren kulturell geprägte
respektvolle Haltung gegenüber älteren Menschen und deren warmherzigen, geduldigen und kümmernden Umgang mit Älteren und Wertschätzung des Zusammenlebens in einem Familienverband. Eine andere Leitungskraft spricht von den
Arbeitstugenden bei türkischen Mitarbeiterinnen: fleißig und willig, pünktlich
und ehrlich, „die hinterfragen nix, sondern die machen des, was man ihnen sagt“.
Auch mit der dann folgenden Einschränkung „Also eher zu unkritisch für unsern
Geschmack hier“ werden diese Arbeitstugenden aber eindeutig als positiv benannt.
Bei den Zuschreibungen von Grundbildungsbedarfen der Zielgruppe wird ähnlich wie bei den Transfergesellschaften einerseits auf den sicheren Umgang mit
der deutschen Sprache in Ausdruck und Schrift als notwendige Voraussetzung
verwiesen. In einem Experteninterview wird darauf hingewiesen, dass notwendige Sprachförderung immer schon mit anderen Entwicklungserfordernissen verbunden ist:
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„Das dreht sich manchmal auch letztlich nur um Sozialkompetenz, dass die sich
überhaupt trauen das zu sagen, zum Beispiel, ne? Also es ist gar nicht so, dass es
immer nur das reine Sprachwissen ist, worum’s geht, sondern diesen Mut auch
zu entwickeln ähm sich überhaupt ja einzubringen, ja? Das, was man an Sprachkompetenz hat überhaupt zu nutzen.“ (A-B – Pos. 21)
Auf die konkrete Frage nach dem Wissen um das Vorhandensein von funktionalen Analphabeten in den Betrieben wird in gleicher Weise wie bei den Transfergesellschaften auf wenige Einzelfälle verwiesen. Die Klassifikation „funktionaler
Analphabet“ wurde jeweils von den Interviewern in das Gespräch eingeführt. In
den Betrieben liegen keine über formalisierte Verfahren erhobenen Daten vor. Es
wird davon ausgegangen, dass Beschäftigte zunächst versuchen, ihre Defizite zu
verstecken und Hinweise auf funktionalen Analphabetismus sich allenfalls aus
konkreten Arbeitsprozessanforderungen herleiten lassen (Beispiele: Wäschesortierung nach Namen der Bewohner/innen, Beachtung von Gebrauchsanweisungen und Vorschriften im Reinigungsbereich). Vor dem Hintergrund veränderter
Arbeitsplatzanforderungen werden häufig Defizite in Bezug auf Lesen und
Schreiben genannt, die allerdings nicht als „funktionaler Analphabetismus“ definiert werden und zudem häufig zu eher kompensatorischen Umgangsweisen mit
entsprechenden Defiziten in den Betrieben führen.
„Und eine zweite ist hier unten im Service. Ähm gut die braucht dann ab und zu
ein bisschen Unterstützung, wenn äh äh dann aufgenommen werden muss. Also
die ist so lieb äh und äh so von ihrer Zugewandtheit zu den Bewohnern. Ich mein
ich könnte die auch hinsetzen an die Spülmaschine und dann spült die den ganzen Tag. Aber da geht so viel Potential dann äh fürs Haus und für die Bewohner
verloren, dass das einfach schade wäre. Ja dann muss halt eben ein zweiter zu
bestimmten Zeiten dazu, der dann aufschreibt wie die Essensbestellungen und so
weiter sind.“ (A 6 – Pos. 139)
„Gibt es bei uns im Haus Analphabeten? Also im Pflegesektor sicher nicht, weil
selbst äh .. es gibt bei uns ja viele Einträge, wo man schmunzelt oder man sagt
‚Wie ist denn das geschehen?’, aber immerhin ist es so in der Lautsprache richtig, ne? Ob das ähm äh richtig orthographisch ist, ist egal. Aber es ist zumindest
verstehbar. Und der Mensch konnte schreiben und hat das dann halt so wie er es
verstanden hat dann geschrieben, ja.“ (A 4 – Pos. 196)
In einem Betrieb wird davon berichtet, dass für einzelne Mitarbeiterinnen ein individueller Sprachunterricht organisiert wurde, weil die Mitarbeiterinnen auf
Grund anderer für den Betrieb bedeutsamer Kompetenzen unbedingt gehalten
werden sollten.
Unter der Kategorie „Kriterien für Personalrekrutierung für Einfacharbeitsplätze“
werden auch für den Bereich der Altenpflege die Textsegmente zugeordnet, die
über die bereits genannten Aussagen zu Mindestanforderungen/Arbeitsplatzanforderungen hinaus konkrete Aussagen enthalten, die sich ausschließlich und
eindeutig auf bestimmte Verfahren der Personalrekrutierung von Geringqualifizierten bzw. Beschäftigten auf Einfacharbeitsplätzen beziehen.
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In einzelnen Interviews wird auf das Alter als kritisches Kriterium hingewiesen,
da älteren Mitarbeitenden sowohl eine geringere physische Belastbarkeit als auch
ungenügende Flexibilität in Bezug auf neue Herausforderungen und Lernnotwendigkeiten zugeschrieben werden. Andererseits werden gerade in der Altenpflege ein höheres Alter generell mit größerer Lebenserfahrung und bei Frauen
insbesondere mit Konnotationen wie „Mütterlichkeit“ oder „Liebenswürdigkeit“
in Verbindung gebracht und solche Zuschreibungen als wertvolle Kompetenzen
beschrieben. Unabhängig vom Alter werden aber vor allem Mitarbeitende im Bereich einfacher Arbeit gesucht, die möglichst ohne großen Einarbeitungsaufwand
und Investitionen in die Weiterqualifizierung ihre Aufgaben schnellstmöglich gut
erfüllen.
Als Soziale Kompetenzen werden im Wesentlichen Sekundärtugenden wie
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, sich an Regeln halten, gepflegtes Auftreten, Sauberkeit u.ä. genannt. Während einerseits Grundkompetenzen im Zusammenhang
mit Lesen, Schreiben und Rechnen erwartet werden und bestimmte Mindestanforderungen an den Bildungsabschluss gestellt werden („Schlechter Hauptschulabschluss geht gar nicht mehr“), wird andererseits der Wert von formalen Zeugnissen relativiert.
Hinweise auf positive Beispielen von Berufs- bzw. (Lern-)biografien im Bereich
der Altenpflege werden anders als im Bereich der Transfergesellschaften mit
konkreteren Lernsituationen und Kompetenzdimensionen in Verbindung gebracht.
„Ich hab schon den Eindruck. Also seit, ich hab mit dem Küchenchef gesprochen
ähm, der mir dann so ein kurzes Beispiel machte, dass sie äh vor kurzem vor seiner äh vor seinem Schreibtisch stand und sagte sie will jetzt in den Bereich warme Speisen. Also er war sehr erstaunt, dass sie erstens selber ein ganz konkretes
Anliegen formulierte, das hatte sie bis dato nicht gemacht. Sie hat sich eher weggeduckt, zurückgezogen, möglichst vermieden, dass sie sprechen muss ähm oder
auch keine eigenen Anliegen vorgebracht. Jetzt ähm wurde sie aktiv, das heißt
sie hat selber Anliegen vorgebracht, sie fängt mehr an zu reden. Ähm und ich
fragte ihn dann, worauf er das zurückführt, dann sagte er ‚Ganz klar Sprachkurs.’ ... Also er sieht tatsächlich bei ihr eine Entwicklung, die hier äh im Küchenbereich auch deutlich wird und das verknüpft, das verbindet er mit dieser
Förderung.“ (A-B – Pos. 57)
„Überdurchschnittliches Engagement würde ich sagen. Ähm sehr selbstständig
und eigenverantwortlich arbeiten, mitdenken ähm, .. fachlich äh also ich glaube
auch, es gibt äh, wenn wir jetzt bei unserem Grundbildungsthema ähm sind, es
gibt Leute, wo man dann eben sagt äh ‚Ok, die sind nicht so ganz auf Zack, die
haben vielleicht nicht die entsprechende Grundbildung und für die wird es dann
vielleicht auch schwieriger sich da ähm unter Beweis zu stellen.’ Ähm ich glaub
schon, dass das ein KO-Kriterium sein könnte. Aber generell würde ich sagen,
wenn jemand sich sehr fleißig engagiert zeigt, ist das auf jeden Fall schon mal
eine gute Voraussetzung um aus diesem ähm Kreislauf des der NiedrigQualifizierung rauszukommen.“ (A 1 – Pos. 110)
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„Frau xxx war ist ne äh Mitarbeiterin aus der Hauswirtschaft, die immer schon
sehr, muss ich sagen, innovativ gearbeitet hat. Äh ist eigentlich äh, die hat früher
mal auf der Post gearbeitet äh 1996 sich hier beworben, dann angefangen und
hat sich dann hier so richtig schön in die Hauswirtschaft eingearbeitet. Und die
Frau, die äh entwickelt selbst Ideen, wie man das ein oder andere machen kann.
Die ist jetzt Arbeitsbegleiterin unten in diesem äh äh in diesem betreuten Bereich
und macht da (vermutetes Wort?) tolle Arbeit, von daher.“ (A 6 – Pos. 92)
Selbstbewusstsein, Kenntnis der eigenen Stärken und Kompetenzen, Selbständigkeit und Eigenverantwortung scheinen die Schlüsselkompetenzen zu sein, die
nicht allein durch entsprechende Lernumgebungen und Förderung durch den Betrieb sondern auch durch Selbstzuschreibungen und „Empowerment“ zu positiven Lernerfahrungen führen.
5. Zwischenfazit und Ausblick
Die Expertenaussagen, also ausschließlich Fremdeinschätzungen, zu den im GiWA-Projektverbund ausgewählten Zielgruppen lassen zunächst eine Heterogenität deutlich werden, die durch die lediglich formale Definition „Personen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung oder mit Berufsabschlüssen, die in Deutschland nicht anerkannt sind oder deren Berufsabschluss nicht mehr verwertbar ist“
bei weitem nicht abgebildet wird. Die Heterogenität der Zielgruppe bezieht sich
dabei sowohl auf die jeweiligen aktuellen Lebenslagen und spezifischen Muster
der Lebensführung, ihre Sozialräume, auf die bisherigen Erfahrungen in den institutionellen Bildungskontexten als auch auf die biografisch jeweils unterschiedlich ausgeprägten Deutungsmuster und Motivationslagen.
In ihrer Studie „Ohne Abschluss in die Bildungsgesellschaft“ weist Heike Solga
darauf hin, dass der Blick auf die Zielgruppe der Nicht-formal-Qualifizierten
nicht nur ökonomische Erklärungsmuster für die bestehenden Probleme, sich auf
dem Arbeitsmarkt zu positionieren, erfordert. Neben dem Verdrängungsmechanismus durch ein zunehmendes Angebot an qualifizierten bzw. zumindest mit
den entsprechenden Zertifikaten ausgestatten Arbeitskräften und veränderten Arbeitsplatzanforderungen auch für so genannte einfache Tätigkeiten und einem
Diskreditierungsmechanismus, durch den Gering Qualifizierte vom Zugang zum
Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden, sind aus soziologischer Perspektive weitere Erklärungsangebote zu ergänzen (vgl. Solga, 2005). Die These der sozialen
Verarmung dieser Gruppe verweist darauf, dass der überproportional häufige
Verbleib von Angehörigen sozial schwacher Schichten in der Gruppe der Nichtformal-Qualifizierten sehr eng mit institutionell bedingten Ausschlussprozessen
innerhalb des Bildungssystems zusammenhängt. Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und erreichten Bildungsabschlüssen ist für das deutsche Bildungssystem mehrfach belegt. Und schließlich: „Die Stigmatisierungsthese basiert auf
der Überlegung, dass sich die Beziehungsstrukturen zwischen Bildungskategorien und die darüber begründeten Identitätszuschreibungsprozesse im Verlauf der
Bildungsexpansion verändert haben. Die Erfahrungen gering qualifizierter Personen mit dem institutionalisierten Fremdbild von ‚Leistungsschwäche’ und die
daraus resultierende Gefahr einer sozialen Identitätsbeschädigung gering qualifi-
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zierter Personen schränken als orientierungswirksame Bezugspunkte sozialen
Handelns deren Such- und Entscheidungsprozesse im weiteren Lebenslauf ein.
Mit der Abnahme des relativen Anteils an gering qualifizierten Personen erhöhte
sich die Sichtbarkeit von geringer Bildung sowie die Gefahr einer Interpretation
als „selbstverschuldetes“ abweichendes Verhalten. Geringe Bildung läuft so in
Bildungsgesellschaften Gefahr, zu einem Stigma-Symbol zu werden, das in Interaktionen im (Aus-)Bildungs- und Erwerbssystem nur noch schwer zu verheimlichen ist. Mit jeder neuen Interaktion können sich Überforderungen ergeben sowie Ängste der ‚Entdeckung’ und Diskreditierungserfahrungen einhergehen…
Die institutionelle Identitätsbeschädigung gering qualifizierter Personen kann
damit infolge der Individualisierung von Bildungsversagen im Verlauf der Bildungsexpansion mit zutiefst diskreditierenden Fremd- und Selbsttypisierungsprozessen einhergehen.“ (ebd., S. 300)
Neben den Fremdzuschreibungen als Gering Qualifizierte spielen zunehmend
Selbsttypisierungs- und Individualisierungsprozesse eine Rolle, die die gesellschaftliche Bedingtheit von Exklusionsprozessen verdecken. „Obgleich gering
Qualifizierte heute über ein höheres Wissen als gering Qualifizierte in der Vergangenheit verfügen, wird ‚geringe Bildung’ ‚historisch in die Nähe zum Analphabetentum gerückt’. Eine höhere Bildung scheint – mit der Verlängerung der
staatlich finanzierten Schulpflicht und der Öffnung der höheren Bildungseinrichtungen nun auch für Kinder unterer Schichten – ein leicht(er) erwerbbares Gut
geworden zu sein. Die Durchlässigkeit der Grenzen zu den höheren Bildungskategorien hat sich erhöht, wodurch der Verbleib in der unteren Bildungskategorie
als ‚selbstverschuldet’ und ‚abwendbar’ gedeutet wird. Damit erhöht sich die Gefahr, dass die sozialen Gelegenheitsstrukturen des Bildungs- und Kompetenzerwerbs in der Schule, im Familien- und Bekanntenkreis ignoriert (d.h. ‚Chancengleichheit’ als Realität interpretiert wird,) sowie die ‚verbliebenen’ gering qualifizierten Personen vermehrt als entweder ‚zu dumm’ oder ‚zu faul’ wahrgenommen werden bzw. als ‚lernunzugänglich’ oder ‚lernungewohnt’ stigmatisiert
werden.“ (ebd. S. 194)
Schließlich „werden diese Selbstselektionsprozesse in soziologischen Theorieangeboten als Folge struktureller Veränderungen im Bildungs-, Ausbildungs- und
Beschäftigungssystem definiert“. Nicht-formal-Qualifizierte werden dabei auch
nicht als „atomisierte“ sondern ausdrücklich als „sozial eingebettete“ Akteure betrachtet (ebd. S.120). Der lediglich individualisierte Blick auf die Zielgruppe
lässt den sozialräumlichen Lebenskontext und die Wirkmächtigkeit der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen außer acht und berücksichtigt nur ungenügend den
Zusammenhang von individueller Qualifikation und den eingeschränkten Chancen regionaler Arbeitsmärkte.
Die inflationäre Verwendung des Zusatzes Risiko-Gruppen für die Zielgruppen
der Nicht-formal-Qualifizierten ist von daher nicht unproblematisch. Wird einerseits zu Recht damit auf eine bestehende Problematik für die Beschäftigungschancen Nicht-formal-Qualifizierter hingewiesen, trägt diese Klassifizierung
selbst wiederum zu entsprechenden Selbstzuschreibungen bei, die eine Spiralbe-
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wegung von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen in Gang setzen kann. Dies
betrifft etwa die „Risikogruppen“ der jungen Erwachsenen ohne abgeschlossene
Berufsbildung, deren Quote an dieser Altersgruppe in 2007 auf 15,2% angestiegen ist (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2009), und die Schulabgänger ohne Schulabschluss. „Im Jahr 2006 haben rund 76.000 Schülerinnen und Schüler,
d.h. 8% der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 17 Jahren, die Schule verlassen, ohne zumindest über den Hauptschulabschluss zu verfügen. Die Zahl dieser
Jugendlichen bewegt sich seit Jahren in vergleichbarer Größenordnung. Zunehmend sind diese Jugendlichen jedoch mit höheren Risiken hinsichtlich künftiger
Bildungs- und Erwerbschancen konfrontiert.“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2008) Mit Risikogruppe bezeichnen wiederum die Pisa-Forscher solche Schülerinnen und Schüler, die Grundfähigkeiten im Lesen, in Mathematik
und in den Naturwissenschaften nicht erreichen – also die Kompetenzstufe zwei
bei Pisa verfehlen – und deshalb massive Schwierigkeiten haben sollen, in der
Arbeitswelt Fuß zu fassen. Nach wie vor beträgt der Anteil der Jugendlichen in
Deutschland auf oder unter der ersten Kompetenzstufe im Lesen 20,1 Prozent.
Im CEDEFOP (Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung) –
Netzwerk „Skillsnet“ (www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Skillsnet),
dem Netzwerk zur Früherkennung von Qualifikationserfordernissen wird zu
Recht auf die Problematik des Begriffes „Gering Qualifizierte“ hingewiesen und
der Begriff „Risikogruppe“ in anderer Weise eingeführt: Dem Hinweis „Mit ‚Risikogruppe’ werden die Personen am europäischen Arbeitsmarkt bezeichnet, die
nach der Pflichtschule keine weiterführende Bildung oder Ausbildung erhalten
haben.“ wird folgende Anmerkung hinzugefügt: „Der Begriff ‚gering Qualifizierte’ bereitete uns bei unserer Arbeit am Newskills-Bericht viel Kopfzerbrechen.
Er wurde als abwertend, unzutreffend (nicht alle so genannten ‚gering Qualifizierten’ haben geringe Qualifikationen) und als negative, sich selbst verstärkende
Wahrnehmung eines Defizits empfunden. Im Newskills-Bericht verwendeten wir
den Begriff ISCED-Gruppe 0-2. Auf der Cedefop-Konferenz wurden ähnliche
Einwände erhoben. Um keinen allzu fachlichen Begriff zu verwenden, wurde der
Begriff ‚Risikogruppe’ eingeführt, der die Personengruppe bezeichnet, deren
Bildung nicht über die Pflichtschule hinaus reicht. Risiko bedeutete in diesem
Zusammenhang, von Arbeitslosigkeit und sozialer Ausgrenzung bedroht zu sein,
da diese Personen lediglich über einen Pflichtschulabschluss, d. h. über eine geringere Qualifikation als einen Abschluss der Sekundarstufe II verfügen.“
(Steedmann, 2005)
Nicht zuletzt machen die Ergebnisse der Bestandsaufnahme deutlich, dass der
Zielgruppe nicht nur Kompetenzdefizite sondern sehr wohl auch Kompetenzen
zugeschrieben werden. Damit werden die bestehenden Schwierigkeiten im Beschäftigungssystem nicht negiert. Trotzdem lassen sich über Kompetenzzuschreibungen Anknüpfungsmomente für Lern- bzw. Lernberatungssettings beschreiben. Andere Studien, die wie die GiWA-Bestandsaufnahme veränderte Anforderungen an berufsbezogene Grundbildung analysieren bzw. sich mit der Integration formal Gering Qualifizierter in den Arbeitsmarkt beschäftigen, enthalten ebenfalls Hinweise für einen stärker kompetenzorientierten Blick auf die
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Zielgruppe. Der Endbericht einer österreichischen Studie, in der qualitative ExpertInnen-Interviews mit Personalvermittlern ausgewertet wurden, vermerkt unter Stärken und Kompetenzen Gering Qualifizierter: „Es wäre aber sicherlich
nicht richtig, die Thematik der Integration von formal Gering Qualifizierten in
den Arbeitsmarkt ausschließlich unter dem Aspekt der Defizite, Benachteiligungen und Schwierigkeiten zu betrachten, sondern es ist notwendig, auch den spezifischen für die Unternehmen verwertbaren Stärken und Vorteilen dieser Personengruppe entsprechende (erhöhte) Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Die
Unternehmen nennen diesbezüglich vor allem das Nicht-Vorhandensein von
Standesdünkeln, die Unkompliziertheit und Direktheit im persönlichen Kontakt
sowie den Umstand des Gut-‚Zupacken“-Könnens’.“ (Helmut Dornmayr, Norbert Lachmayr, Barbara Rothmüller, 2008, S.4) Einige ExpertInnen sehen in einzelnen Bereichen jedoch durchaus Kompetenzen. Gering qualifizierte Arbeitskräfte würden sich „manchmal schneller mit neuen Umständen arrangieren, so
etwas wie eine praktische Intelligenz und Ressourcen entwickeln wenn sie ständig Arbeit wechseln oder arbeitslos werden“. Die fehlende Ausbildung würden
Geringqualifizierte oft durch Engagement „ausgleichen, die strengen sich doppelt
so viel an, die gehen mit doppelt so viel Freude an die Arbeit, weil sie wissen,
okay, ich bekomm jetzt meine Chance“. Geringqualifizierte würden weiters
„manchmal Dinge ein bisschen lockerer nehmen“ als Höherqualifizierte, deren
Ehrgeiz „verkrampft“ mache. „Diese Leichtigkeit – ich geh in die Arbeit und ich
mach meinen Job und dann geh ich wieder heim, und da gibt’s ein Problem, ja da
mach ma halt was – ist oft gar nicht schlecht. Es kippt halt dann wenns einem
wurscht ist, wurscht soll es einem nicht sein. Oft ist der Weg zu Lösungen einfacher wenn man unverkrampft an die Sache herangeht.“ (ebd. S. 78)
Auch eine Studie im Rahmen eines anderen Verbundprojektes der Förderschwerpunkts Alphabetisierung und Grundbildung „Neue Lernwege: MentoringModelle zur Entwicklung persönlicher Lebenschancen und zur gesellschaftlichen
Integration durch nachholende Grundbildung – MEMO“ listet auf die Frage,
welche Erfahrungen mit Mitarbeitenden „mit geringer Grundbildung“ (Defizite
im Lesen, Schreiben und/oder Rechnen) in Betrieben gemacht werden, eine Reihe von positiven und negativen Aussagen auf, die sich ungefähr die Waage halten. So stehen sich beispielsweise „arbeitseifrig und verlässlich“ und „Aufmerksamkeitsdefizite“ oder „sehr leistungswillig“ und „fehlende Motivation“ gegenüber. (itf, 2008)
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zu den Zielgruppen im GiWAProjektverbund werden insofern insbesondere dazu beitragen, kontextualisierte,
eng an den jeweiligen biografischen, sozialräumlichen Lebenszusammenhängen
der Teilnehmenden und ihren Bildungsinteressen orientierte Grundbildungskonzepte und -maßnahmen zu entwickeln. „Der Begriff Grundbildung suggeriert
Grundschule, ich bin auf dieser Ebene wie ein Grundschüler und diese Sache, du
brauchst Grundbildung, die steht auf der Appellseite und dann wird wieder gesagt, du bist zu blöde, du musst dir erst einmal Grundbildung aneignen, … ich
bin eigentlich dafür, man müsste sagen Bildung und Bildung ist konkret, für jede
Person ist sie konkret, jeder braucht seine ganz konkrete Bildung, um sein Le-
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bensziel, seine Probleme zu machen, und die muss er sich aneignen, punkt. Dann
ist das etwas ganz anderes, dann differenziere ich nicht zwischen den Menschen,
der hat viel Bildung, der ist gut, und der andere hat wenig Bildung und der ist
schlecht, so, jeder hat seine konkrete Bildung“ lautet das Fazit eines der verantwortlichen Berater in einem der GiWA-Teilprojekte.
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Schlüssel zum Erfolg – Grundbildung und MigrantInnen
Outi Arajärvi und Roland Drubig
Dieser Beitrag dokumentiert Teile der Auswertung der Bestandserhebung, die im
Rahmen des GIWA-Teilprojektes Alphabet x 2 vom Institut für angewandte Kulturforschung, Göttingen durchgeführt wurde. Die Bestandserhebung diente dem
Zweck, genauere Erkenntnisse zu gewinnen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen in der Region Südniedersachsen Arbeitgeber in einfachen Tätigkeitsbereichen konkret von Migranten und Migrantinnen erwarten, bevor sie sie einstellen.
MigrantInnen, die schon ein Stück des Weges geschafft haben, für sich einen
Arbeitsplatz zu finden und ein gesichertes Einkommen zu erlangen, haben aus ihrer Perspektive geantwortet, was für sie die Motivation zum Lernen und was
schließlich ihr Schlüssel zum Erfolg war. Die Fragen konzentrierten sich darauf,
zu erfahren welche Lern- und Lebensumstände ihnen geholfen haben und welche
Meilensteine sie diesbezüglich als besonders wichtig erachten. Schließlich wurden ExpertInnen befragt, die in verschiedenen Bereichen MigrantInnen weiterbilden oder beraten, welche Aspekte der Grundbildung sie für besonders wichtig
erachten und welche Empfehlungen sie für verbesserte Konzepte der Grundbildung geben.
Diese verschiedenen Perspektiven sollen schließlich zusammengefasst als Basis
für neue Ansätze der Grundbildung dienen, die besser die Anforderungen auf
dem Arbeitsmarkt treffen aber andererseits auch auf die Kompetenzen und Lebensrealität der MigrantInnen aufbauen.
1. Eine Rückvergewisserung
Menschen aus verschiedenen Migrantengruppen in Deutschland, die sich in den
regionalen und überregionalen Arbeitsmarkt integrieren wollen, haben eine ganze Reihe von Schwierigkeiten zu überwinden. Abgesehen von den institutionellen Hindernissen, die MigrantInnen beispielsweise entsprechend ihres jeweiligen
Aufenthaltsstatus haben, wird der berufliche Einstieg durch hohe kommunikative
und schriftliche Anforderungen der deutschen Sprache auch in den geringfügigen
Beschäftigungsfeldern erschwert.
Probleme bei der Beherrschung der deutschen Sprache und/oder eine rudimentäre Grundbildung mit einem geringen Alphabetisierungsgrad betreffen je nach
Herkunft und Bildungsgrad besonders die erste Migrantengeneration, vor allem
die Frauen. Aber auch die zweite Generation hat häufig Bildungsprobleme, die
an dem hohen Migrantenanteil in Haupt- und Förderschulen sichtbar werden.
Hilfreich wären daher Konzepte, die an die Lebensplanung/-realität der Zielgruppe angepasst sind, und die MigrantInnen darin unterstützen eine Grundbildung zu erlangen, die ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt ebenso wie die Orientierung in der zweiten Heimat ermöglicht und auf ihren individuellen Fähigkeiten und Stärken aufbaut.
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Im Kontrast zu Ansätzen, die Defizite von MigrantInnen in den Vordergrund rücken, richten wir den Blick auf die Kompetenzen und Fähigkeiten dieser Zielgruppe. Entsprechend ihres biographischen Hintergrundes verfügen MigrantInnen über Kompetenzen, die sie im Migrationsverlauf erweitern und für deren
Anwendung und Anerkennung sie Gelegenheiten suchen und benötigen. Konzepte, die eine verbesserte Grundbildung für MigrantInnen erreichen sollen, haben
bislang die vorhandenen Kompetenzen der Adressaten eher außer acht gelassen1.
Erfreulicherweise lehnt der überwiegende Teil der neueren Studien die, über
Jahrzehnte die deutsche Migrationsforschung prägende, Defizit- und Konfliktorientierung ab und sorgt so für einen Paradigmenwechsel in der Forschung. Die
Studien konzentrieren sich vor allem auf die Frage der Identitätskonstruktion von
MigrantInnen aus der Bildungsmittelschicht der ersten, zweiten und dritten Generation und zeigen anhand deren erfolgreichen Lebens- und Bildungswegen,
dass MigrantInnen für ihre Karriereplanung in Deutschland über kompatible
Kompetenzen verfügen.2 Unberücksichtigt bleiben bislang MigrantInnen, die ein
niedriges Bildungsniveau aufweisen bzw. zur Bildungsbenachteiligten Gruppe
gerechnet werden. Das Projekt Alphabet x 2 widmet sich dieser Gruppe und geht
davon aus, dass auch sie über ein Portfolio an Kompetenzen verfügen, die sie in
der Regel nicht zeigen oder einsetzen können. Mit der Entwicklung eines Konzepts zur „kompetenzbasierten Grundbildung für MigrantInnen“ soll dies ermöglicht werden.
In der nachfolgenden Darstellung analysieren wir jene Aussagen von MigrantInnen, ExpertInnen und Arbeitgebern, die sich auf die Erfahrungen im Arbeitsleben, Integration in die Arbeitswelt und auf die Zusammenarbeit in Arbeitsverhältnissen beziehen. Zwei Ausgangsfragen haben die Analyse bestimmt:
a)

Wie können Erwachsene mit vorhandener Zweisprachigkeit eine Grundbildung erlangen, die zur Teilhabe in der Arbeitswelt befähigt?

1

vgl. die Studie von Fadia Foda und Monika Kadur. 2005. Flüchtlingsfrauen – Verborgene
Ressourcen. Berlin, Deutsches Institut für Menschenrechte . Eine Ausnahme bildet die Studie
von Ursula Boos-Nünning und Yasemin Karakaşoğlu aus dem Jahr 2005, die in einer quantitativen Erhebung bei 950 Mädchen und jungen Frauen im Alter von 15 bis 21 Jahren nach deren
Lebenslagen fragten und sich in ihrem Erkenntnisinteresse auf die Ressourcen junger Migrantinnen konzentrierten. Vgl. Boos-Nünning, Ursula/Karakaşoğlu, Yasemin. 2005a. Viele Welten leben. Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen mit griechischem, italienischem, jugoslawischem, türkischem und Aussiedlerhintergrund. Münster

2

vgl. Badawin, Tarek. 2002. „Der Dritte Stuhl”. Eine Grounded Theory-Studie zum kreativen
Umgang bildungserfolgreicher Immigrantenjugendlicher mit kultureller Differenz. Frankfurt/M; Gültekin, Neval. 2003. Bildung, Autonomie, Tradition und Migration. Doppelperspektivität biographischer Prozesse junger Frauen aus der Türkei. Opladen; Riegel, Christine. 2004.
Im Kampf um Zugehörigkeit und Anerkennung. Orientierungen und Handlungsformen von
jungen Migrantinnen. Frankfurt/M.; Griese, Hartmut M./Schulte, Rainer/ Sievers, Isabel. 2007.
„Wir denken deutsch und fühlen türkisch“. Sozio-kulturelle Kompetenzen von Studierenden
mit Migrationshintergrund Türkei. Unter Mitarbeit von Mehmet Canbulat, Emel und Gürcan
Ültanir. Frankfurt/M; Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). 2008. „Aufgeben ist nicht mein Weg“.
Bildungswelten in der Einwanderungsgesellschaft. Gütersloh
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Wie lassen sich ohne Lesen und Schreiben in der Zweitsprache Orientierung, Flexibilität, Integration und Arbeitsfähigkeit erlangen und in der
Praxis beweisen?

2. Auswahl des Forschungsansatzes und der Forschungsmethode
Um differenzierte Aussagen der verschiedenen Interviewgruppen zum Grundbildungsbedarf und zur Entwicklung für bessere Kurs- und Beratungskonzepte zu
bekommen war ein Forschungsansatz nötig, der die individuellen Besonderheiten, Perspektiven und Einschätzungen der Interviewten nicht einebnet sondern
auch Raum für biografische und subjektive Ansichten offen hält. Daher wurde
ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, der zusätzlich erlaubt, die Gestaltung
und Strukturierung der Datenerhebung und -auswertung im Team zu erleichtern.
Bei der methodischen Gestaltung des Untersuchungsdesigns haben wir uns an
Methoden und Techniken der ethnologischen Feldforschung orientiert. Sie bringen drei wichtige Merkmale empirischer Vorgehensweise zusammen:
• eine besondere Art der Datenerhebung,
• methodische Vielfalt und
• Kontextualisierung.
Die Daten werden direkt im Feld, also der Lebenswelt der Untersuchten, erhoben. Hierbei handelt es sich um einen nach räumlichen und zeitlichen Aspekten
festgelegten Ausschnitt aus der Alltagspraxis. Das Untersuchungsfeld ist keine
geschlossene Einheit, sondern eine Vielzahl von sozialen Beziehungen und Prozessen innerhalb eines offenen analytischen Feldes (Rössler 2003: 149/150).
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die gewonnenen Daten im Rahmen
qualitativer Studien als soziale Konstruktionen zu verstehen sind. Sowohl der
subjektive Hintergrund des/der Fragenden als auch des/der Befragten, ihre soziale Positionierung zueinander sowie die Gestaltung und zeitliche Verortung der
Interaktion beeinflussen die Datengewinnung und -auswertung. Bourdieu/Wacquant (2006: 124 ff) halten sogar den Gebrauch von Begriffen in einem Untersuchungssetting nur dann für akzeptabel, wenn darüber Klarheit besteht, dass ihre
systemische Definition keinem anderen Zweck dient, als für die systematische
empirische Anwendung da zu sein. Begriffsdefinitionen existieren für ihn nur innerhalb des theoretischen Systems, das sie bilden. Sie stehen aber niemals für
sich alleine.
Das zweite Merkmal ethnologischer Feldforschung ist die Methodenvielfalt. Diese bestimmt sowohl die Datenerhebung als auch die Auswertung. Die Auswahl
der angewandten Methoden erfolgt im Hinblick auf die Fragestellung. Ziel ist es,
die Methoden auszuwählen, die idealer Weise mit dem geringsten Aufwand die
besten Ergebnisse erzielen.
Das dritte Merkmal bezieht sich auf die besondere Beziehung zwischen Fragestellung und Gesamtzusammenhang. Jede Fragestellung wird kontextualisiert, also in den weiteren Forschungszusammenhang eingebunden. Sowohl die Datengewinnung als auch -auswertung wird durch induktive und deduktive Vorge-
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hensweisen bestimmt. Auch wenn zu Beginn ein induktives Vorgehen mit Hilfe
des ethnologischen Blickwechsels angestrebt wird, ist ein rein induktives Vorgehen in der Forschungspraxis jedoch nicht möglich, weil theoretische Überlegungen und Vorentscheidungen immer in die Datengewinnung und -analyse einfließen (Beer 2003: 11 ff.).
Ausgangspunkt der Studie bildete eine induktive Vorgehensweise, um dem Prinzip der Offenheit im Forschungsprozess und bei der Erhebung gerecht zu werden. Die Begegnung mit dem empirischen Feld folgte einer Entdeckungslogik
nach dem Prinzip „learn to unlearn“. Theorien und Hypothesen wurden vorerst
zurückgestellt, um mögliche noch nicht im Blickfeld stehende relevante Aspekte
für die Studie herausgreifen zu können. In der Umsetzung bedeutete dies zunächst die Zurückstellung der theoretischen Diskussionen von Grundbildungsdefinitionen und -anforderungen, zugunsten des Erfahrens und Hineinversetzens in
die Bildungsgeschichten und -realitäten und damit verbunden Lebenswelten von
MigrantInnen, die zum Zeitpunkt der Konzeptumsetzung unsere Zielgruppe sein
werden.
Dies vorausgeschickt, stützt sich die Studie auf die von Rosenthal (2005: 85)
festgelegte Schrittfolge bei der Datengewinnung und -aufarbeitung:
A.Offene Forschungsfrage mit Möglichkeiten zur Modifikation
B. Aufhebung der Phasentrennung von Datenerhebung und -auswertung
C. Hypothesenbildung im Verlauf des gesamten Forschungsprozesses
D. Schrittweise Entwicklung der Stichprobe im Verlauf der Forschung
Zu Beginn der Studie haben wir eine teilnehmende Beobachtung in einem
Deutschkurs, in dem MigrantInnen mit unterschiedlichen sprachlichen, geographischen, kulturellen, religiösen und Bildungshintergründen die Grundtechniken
in der mündlichen und schriftlichen Beherrschung der deutschen Sprache vermittelt werden, durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde auch ein biografisches Interview mit einer Analphabetin geführt. Erkenntnisse daraus sind in die
Entwicklung der Fragestellungen im Team eingeflossen und begleiten den Prozess der Datenauswertung und Konzeptentwicklung.
Im Hinblick auf die zeitliche Begrenzung der Studie sowie die Organisation der
Datenerhebung und -auswertung im Team, orientierte sich das Auswertungsverfahren an der Grounded Theory von Glaser und Strauss (2005). Auf Basis der
empirischen Daten wurden Hypothesen gebildet. Diese wurden wiederum getestet, um sie auf ihre Relevanz als Kategorien zu überprüfen. Die Hypothesenbildung erfolgte im gesamten Verlauf des Datenerhebungsprozesses.
Mit der Analyse des ersten Datenmaterials erfolgte die Bildung der theoretischen
Stichprobe und damit verbunden die Entwicklung eines gemeinsamen Kodiersystems sowie die Auswahl der weiteren InterviewpartnerInnen.
2.1 Theoretisches Sampling
Entsprechend der Zielsetzung, Mindestanforderungen in der Grundbildung von
MigrantInnen in verschiedenen Arbeitsbereichen des geringfügigen Beschäfti-
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gungssektors herauszuarbeiten und damit einen Beitrag für die Herausarbeitung
eines zeitgemäßen Grundbildungsverständnisses in Wirtschaft und Arbeit zu leisten, wurde das zu bearbeitende Datenmaterial und damit verbunden die InterviewpartnerInnen in Anlehnung an die Strategien des theoretischen Samplings
(Glaser, B.G./Strauss A.L. 2005) gewählt. Glaser und Strauss definieren das theoretische Sampling als „[...] Prozess der Datenerhebung, währenddessen der
Forscher seine Daten parallel erhebt, kodiert und analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten als nächstes erhoben werden sollen und wo sie zu finden
sind“ (Glaser, B.G./Strauss A.L. 2005: 53). Gemäß den Strategien des theoretischen Samplings erfolgt die Auswahl der Untersuchungsgruppen nach theoretischen Kriterien. In diesem Zusammenhang haben wir drei Informantengruppen
festgesetzt:
1. MigrantInnen, die Defizite im Bereich der Grundbildung erfolgreich
aufgearbeitet haben und/oder sich in den Arbeitsmarkt integrieren konnten
bzw. an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen
2. ExpertInnen/SchlüsselinformantInnen, die als MultiplikatorInnen, AusbilderInnen, BeraterInnen oder KursleiterInnen in der Migrationsarbeit tätig sind.
3. ArbeitgeberInnen mit positiven und negativen Erfahrungen in der
Beschäftigung von MigrantInnen aus verschiedenen Bereichen des
geringfügigen Beschäftigungssektors: der Gastronomie, des Einzelhandels,
der Altenpflege, der Kindergärten und des Kleingewerbes.
Als Vorteil bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen stellte sich die gute lokale
Vernetzung mit Akteuren in der Migrationsarbeit sowie MigrantInnen heraus.
Diese beiden Informantengruppen konnten problemlos erreicht werden. Etwas
schwieriger gestaltete sich der Zugang zu den ArbeitgeberInnen, da hier nur begrenzt auf bestehende Netzwerke zurückgegriffen werden konnte. Innerhalb dieser Informantengruppe gestaltete sich der Zugang zu ArbeitgeberInnen mit positiven Erfahrungen in der Beschäftigung von MigrantInnen leichter. Die personale
Auswahl der InterviewpartnerInnen sowie der InterviewerInnen wurde teamintern festgelegt.
2.2 Interviews
Angelehnt an das Erkenntnisinteresse der Studie sowie der Datenaufarbeitung
und -auswertung in einem begrenzten Zeitrahmen, wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Vorteil dieser Interviewform ist, dass eine direkte Vergleichbarkeit im Hinblick auf eine größere Zahl von Interviews sichergestellt
werden kann.
Biographische Interviews hätten zwar den Vorteil, zunächst die Offenheit des
Grundbildungs-Begriffes zu gewährleisten, durch narrative Erzählungen mögliche weitere relevante Aspekte zu erfassen und Einblick in die persönliche Migrations- und Bildungsgeschichte zu erlangen. Mit Hilfe der biographischen Methode und der damit verbundenen Dialogsituation zwischen Informant und Interviewer/in können weitere hilfreiche Kategorien ins Blickfeld rücken und mögliche
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notwendige Konzepte gemeinsam entwickelt werden.3 Da jedoch die besonderen
arbeitsbezogenen Erfahrung der Arbeitgeber und der Experten mit MigrantInnen
sowie die Lernerfahrungen der MigrantInnen im Forschungsfokus standen sowie
der konkrete Grundbildungsbedarf für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt befragt werden sollte, waren Leitfaden gestützte Interviews gegenüber biographisch
orientierten Interviews angemessener. Leitfaden gestützte Interviews gewähren
außerdem die Chance, im Vorfeld entwickelte Kategorien mit dem entstandenen
Datenmaterial abzugleichen und konkrete, für die Entwicklung des Konzeptes relevante Kategorien, nachzufragen. In diesem Sinne können Leitfadeninterviews
als Abgleich der Fragestellung mit den Wahrnehmungen und Erfahrungen der Informanten und somit als Basis für die Konzeptentwicklung dienen.
Entsprechend der drei Informantengruppen wurden teamintern die Interviewstrukturen und -inhalte erarbeitet. Bei jeder Informantengruppe gab es ein Probeinterview, um den Leitfaden gegebenenfalls zu überarbeiten. Die Durchführung
der Interviews erfolgte je nach Interviewsituation und -partnerIn entweder im
2erTeam, wobei die Zusammenstellung der jeweiligen Teams wechselte, oder
von einem/r Interviewer/in.
Für jede der Interviewgruppen wurden eigene Leitfäden entwickelt, die sich zum
Teil in den Fragestellungen überschnitten. Bei der Gruppe der MigrantInnen
stand zunächst ihre Biographie und Selbsteinschätzung im Vordergrund4, gefolgt
von Fragen nach ihren Lernerfahrungen, Lernstrategien und Lernwünschen5. Die
ArbeitgeberInnen wurden nach ihrer Einstellungspraxis, ihren Arbeitserfahrungen mit MigrantInnen, ihrem Grundbildungsverständnis und –bedarf bei ArbeitnehmerInnen sowie ihren Wünschen bezüglich Qualifizierung ihres Unternehmens und ihrer ArbeitnehmerInnen befragt. Sowohl ArbeitgeberInnen als auch
ExpertInnen wurden nach ihrem Verständnis von der Grundbildung befragt. 6 Die
Fragen an die Gruppe der ExpertInnen stellten ihre Erfahrungen mit MigrantInnen in den unterschiedlichsten Bereichen in den Vordergrund. Sie bezogen sich
3

vgl. Schütze, Fritz. 1983. Biographieforschung und narrative Interviews. In: Neue Praxis,
Heft 3 und ders. 1984. Kognitive Figuren des autobiographischen Stehgreiferzählers. In: M.
Kohli/G. Robert (Hrsg.). Biographie und soziale Wirklichkeit. Stuttgart.

4

Es wurde nach dem beruflichen Werdegang, der Selbstwahrnehmung eigener Kompetenzen,
nach Erfolgsstrategien und den Erfahrungen als Einwanderer in Deutschland gefragt.

5

Welche Rahmenbedingungen für Lernen sollten für sie erfüllt sein? Welche Inhalte sehen sie
selbst als wichtig? Was sind gute Hilfestellungen? Was verhindert lernen?

6

Was umfasst Ihrer Meinung nach der Begriff Grundbildung? Welche Erfahrungen haben Sie
mit MigrantInnen im Bereich der Grundbildung gemacht? Welche Formen von Wissen sind
Ihrer Meinung nach für die Migranten in Deutschland von zentraler Bedeutung? Welche Inhalte sehen Sie selbst als besonders wichtig? Welche Formen von Unterstützung benötigen Migranten mit geringer Grundbildung? Was können Sie anbieten? Wie könnten die Unterstützungsangebote verbessert werden? Welche Rahmenbedingungen/Orte für Lernen sollten erfüllt
sein? Kann am Arbeitsplatz gelernt werden oder arbeitsplatzbezogen? Was befördert oder behindert Ihrer Meinung nach Lernen?
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auf die Themen Ausbildung, Kurse, Beratung7 und auf die Wichtigkeit beruflicher Expertise für die Vermittlung8.
2.3 Memos
Um einen reflexiven Umgang mit der Datengewinnung zu gewährleisten, wurden
Memos, Gedächtnis- und Beobachtungsprotokolle, vor, während und nach den
Interviews geschrieben. Inhalte der Memos sind unter anderem die Kontaktaufnahme zu den InterviewpartnerInnen, der Interviewverlauf, die Atmosphäre während des Interviews, aber auch weitergehende Reflexionen, zu beispielsweise
dem, was nicht gesagt wurde bzw. was noch weiter erfragt werden könnte.
2.4 Transkription
Alle Interviews wurden aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Die
Transkripte sind wesentliche Grundlage für die Auswertung der Studie.
Transkriptionsregeln wurden teamintern festgelegt, um die Handhabung und
Ordnung des Datenmaterials im Team zu erleichtern und um Transparenz zu gewährleisten.
2.5 Kategorienbildung/Kodierung
Die Transkripte wurden analysiert und mit Hilfe von MaxQda-Kategorien zugeordnet. Jedes Vorkommnis in den Daten wurde in so viele Analysekategorien wie
möglich eingeteilt, d.h. kodiert. Somit wurden Kategorien und entsprechend Daten sichtbar. Im Verlauf der ersten Stichprobe wurde ein gemeinsames Kodiersystem mit Hilfe induktiver und deduktiver Kategorienbildung im Team entwickelt.

7

Wie viele MigrantInnen haben sie in der Ausbildung/in den Kursen/Beratung ? Welche Zielsetzung haben Ihre Kurse bzw. Mit welcher Zielsetzung beraten Sie die KlientInnen? Nach
welchen Kriterien werden die Kurse zusammengestellt? Gibt es Mindestanforderungen für die
Teilnahme an den Kursen?
Welche Unterschiede sehen Sie in der Arbeit mit MigrantInnen? Wo liegen Ihrer Meinung
nach die Hauptschwierigkeiten und die Hauptbildungsdefizite der Migranten, mit denen Sie
arbeiten? Gründe für Schwierigkeiten, Vorschläge zur Verbesserung:
Mit welchen Methoden arbeiten Sie im Unterricht? (ressourcenorientiert, teilnehmerorientiert,
biografieorientiert, Binnendifferenzierung?) Bieten Sie auch Lernberatung an, d.h. beraten Sie
die TN, wie sie besser lernen können,
Hatten Sie im Vorfeld Erfahrung im Bereich Interkulturalität und Migrationsarbeit? Oder gibt
es Fortbildungen in ihrer Einrichtung?
Steht Ihnen ausreichend differenzierendes Material für den Unterricht/für die Beratung zur
Verfügung?

8

Haben die MigrantInnen mit denen Sie arbeiten berufliche Erfahrungen? Was könnten berufliche Felder sein, die für diese MigrantInnen mit vorhandener Grundbildung in Frage kommen? Welche Formen von Grundbildung (inkl. Schlüsselkompetenzen) sind für die berufliche
Vermittlung der MigrantInnen hilfreich? Welche Bildungsmöglichkeiten gibt es noch nicht
und wären Ihrer Meinung nach sinnvoll?
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2.6 Die komparative Methode – systematisch kontrastierender Fallvergleich
Mit Hilfe der komparativen Methode, des zeitgleichen Kodier- und Analyseverfahrens, das in Verbindung mit dem theoretischen Sampling angewandt wird,
wurden die theoretischen Eigenschaften der Kategorien entwickelt (Glaser,
B.G./Strauss A.L. 2005: 108). Diese wurden wiederum kontextualisiert und in
Beziehung zu anderen Kategorien sowie ihrer Eigenschaften gesetzt. Zusätzlich
wurde das Analyseverfahren „Near“ benutzt, um relevante Zusammenhänge zu
anderen Kategorien zu finden. Dabei wurden alle neuen Aspekte einzeln mit jeweils den übergeordneten Codes des Codebaums, die in der Nähe von 6 Segmenten zu finden waren, zusammengestellt und die Ergebnisse analysiert. Es wurde
außerdem die Methode des minimalen und maximalen kontrastiven Vergleichens
angewandt. Die in diesem Zusammenhang entwickelten theoretischen Begriffe
werden im Team diskutiert und weiterentwickelt.
2.7 Theoretische Generalisierung – Konzeptentwicklung
Dem Prinzip der theoretischen Sättigung folgend, erfolgte die Begrenzung der
Kategorien durch das Aussortieren der für die Fragestellung nicht relevanten Eigenschaften. Im Verlauf der komparativen Methode wurde die Terminologie reduziert. Dadurch wurden Verallgemeinerungen möglich, die unter Einbezug der
relevanten theoretischen Diskurse, die Grundlage für die Konzeptentwicklung
bilden.
Es wurden 23 Personen, 6 MigrantInnen, 7 ArbeitgeberInnen und 10 ExpertInnen, befragt.
3. Hypothesenbildung und Interviewauswertung
Qualitative Interviews stehen immer unter dem Vorbehalt, nicht aussagekräftig
genug zu sein, um Aussagen allgemeinerer Art zu erhalten. Die subjektive Perspektive der Antworten lassen viel Raum für Interpretationen seitens der Interviewenden zu und allzu schnell wird die besondere, intime Interviewsituation als
Folie für Authentizitäts- und Wahrheitsansprüche benutzt, die der Interpretation
Legitimität verschaffen soll. Um dieser Problematik zumindest nicht auszuweichen, ist ein Befragungsszenario erforderlich, das die zu erhebenden Daten aus
unterschiedlichen Perspektiven erfasst. Mit den drei identifizierten Gruppen der
vorliegenden Befragung, MigrantInnen, ExpertInnen und ArbeitgeberInnen, hoffen wir einen solchen mehrperspektivischen Blick eingefangen zu haben.
Der Anfang der Auswertung wurde von der Hypothese geleitet, dass die drei Interviewgruppen in der Bezugnahme zur Grundbildung bei MigrantInnen ihre eigenen Schwerpunkte haben, zu dem sie vor allem Aussagen treffen. Anhand der
transkribierten Interviews wurden im Forschungsteam Kategorien gebildet, die
diese Schwerpunkte überprüfen und beschreiben sollten.
Es wurden folgende Kategorien gebildet:
MigrantInnen:
• Gründe für Erfolg
• Motivation
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ExpertInnen:
• Beratung
• Innovation
• Probleme
• Bildungsangebote
ArbeitgeberInnen:
• Grundbildung
• Arbeit
Sehr bald zeigte sich, dass viele Interviewpartner aller Zielgruppen häufig Aussagen auch zu den Schwerpunkten der jeweils anderen tätigten. Wir vermuteten,
dass durch eine Kontrastierung der Aussagen eine Schärfung der jeweiligen Perspektive möglich ist. Daher haben wir die Aussagen der jeweiligen Zielgruppen
unserer Bestandsaufnahme sowohl alleine für sich als auch vergleichend betrachtet, um die verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, zu vergleichen und in ihrem jeweiligen Kontext auswerten zu können.
Die in den Interviews getätigten Äußerungen zur eigenen und der jeweils anderen Gruppe geben zwar einen, allen drei Gruppen gemeinsamen Erfahrungsraum
wieder, die jeweilige Perspektive unterscheidet sich jedoch anhand des Motivs,
das die Perspektive bestimmt.
Für die Interviewten mit Migrationshintergrund ist das Motiv des „Dazugehörens“ von zentraler Bedeutung. Ihre Handlungsperspektiven und -wünsche wie
auch ihre Handlungsmotivationen sind von der Angst bestimmt, ihr Ziel – anzukommen, aufgenommen zu sein, mitmachen zu können und zu dürfen – nicht zu
erreichen. Alle Erfahrungen werden immer wieder darauf hin befragt, ob sie dazu
beitragen, das Ziel zu erreichen.
Viele der von uns interviewten ArbeitgeberInnen haben eine positive Einstellung
zu MigrantInnen und äußerten sogar den Wunsch bei der Integration helfen zu
wollen. Trotzdem ist ihre Perspektive eine primär andere. Ihr Motiv ist das der
„Einsetzbarkeit und Kosten-Nutzen-Relation“. Ihre Erfahrungen mit MigrantInnen und ihre Einstellungspraxis gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe bemessen
sie vor allem danach, inwiefern die Fähigkeiten der arbeitsuchenden MigrantInnen den Anforderungen des angebotenen Arbeitsplatzes genügen. Deren Kompetenzen, Arbeitseinstellungen und Abschlüsse sowie eventuell nötige Unterstützungsangebote für die neu einzustellenden ArbeitnehmerInnen sind Gradmesser,
die ihre Entscheidung beeinflussen.
Die befragten ExpertInnen gruppieren ihre Aussagen um das Motiv der „Integrationsfähigkeit“. Alle ihre Handlungen, egal ob Sprachkursangebote oder die
Vermittlung von Arbeitsmöglichkeiten, werden danach beurteilt, welchen Beitrag sie zur Integration ihrer KursteilnehmerInnen oder der Klienten leisten. Dabei entfalten sie im Umgang mit ihrer Kundschaft einen nicht zu unterschätzenden Paternalismus, der hin und wieder von stereotypen Rollenvorstellungen über
deren Alltag konterkariert wird.
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Wir haben bei der Analyse der Aussagen zu ‚Motivation zum Lernen’ eine Reihe
von Attributen genannt bekommen , die eine Rolle für die interviewten Personen
spielen. Wenn man davon ausgeht, dass Motivation nicht nur den Anreiz zum
Lernen liefert, sondern auch das Lernen vorantreibt und zu seinem Durchhalten
notwendig ist9, rücken die verschiedenen Dimensionen der Motivation in den
Blick. Für eine tiefergehende Analyse haben wir diese Aspekte zu neuen Codes
definiert. Die Texte wurden nochmals mit diesen codiert, dabei orientierten wir
uns an den schon vorhandenen Codes „Motivation“ und „Lernaspekte“, fanden
aber auch neue Textteile, die weitere Aussagen zu der Thematik Lernen und Motivation beinhalteten. Diese Textteile sind die analytische Basis, um wesentliche
Voraussetzungen für effektiveres Lernen herauszuarbeiten.
3.1 „Dazugehören“ – Motivation zum Lernen
„Weil wolltest was sagen und ging nicht“
„Dazugehören“, d.h. ein Teil der Gesellschaft zu werden, in Kontakt mit den
Menschen in Deutschland zu treten und damit das soziale Miteinander gestalten
zu können, ist für viele MigrantInnen eine wichtige Motivation zum Lernen.
Obwohl nicht direkt nach ihrer Motivation gefragt wurde, gaben alle, bis auf eine
Migrantin, an, dass sie die Sprache lernen wollten, damit sie den Zugang zu ihren
Mitmenschen finden. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Studie10 zur Motivation von DaF-Lernenden im Bielefelder Raum, in der festgestellt wurde, dass die
sogenannten integrativen Aspekte eine wesentliche Rolle bei dem Lernen der
deutschen Sprache spielten. Die befragten ERASMUS-Studierenden interessieren sich sehr für deutsche Kultur und Sprache und haben Interesse an freundschaftlichen Kontakten mit Deutschsprachigen.
Auch in der vorliegenden Befragung ist es auffallend, wie viele Gefühle die
MigrantInnen äußern, wenn sie über die sozialen Kontakte sprechen:
Vielleicht so diese Wärme von den Menschen, das ist wichtig, das spielt auch
eine große Rolle! Ja, oder die so genannte Integration. Das heißt ehm, ich
werde so akzeptiert, wie ich bin. Und ich werde auch die anderen akzeptieren, wie die sind. Ja. Und das heißt, da habe ich eine Motivation um hier zu
sitzen, und dann kann ich lernen. (M. aus Sierra Leone)
Was für die Leute hier, was für die Kultur, oder sagen wir mal…. ein Gedicht, was für eine Kultur, Landeskunde, so was. Was dazu gehört… Sie
möchte gerne wissen, in welchem Land sie lebt. (A. Spätaussiedlerin, das Interview wurde gedolmetscht)

9

vgl. Kirchner, Katharina, 2004.: Motivation beim Fremdsprachenerwerb. In: Zeitschrift für
Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Online)

10

Schlack, Torsten/Banze, Kathrin/, Haida, Justine/Kilinc, Tefide/Kirchner, Katharina und Yilmaz, Tuncay, 2004: Die Motivation von DaF-Lernenden an Sprachlehrinstitutionen im Bielefelder Raum. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Online)
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Frau A findet es wichtig Interesse für einander zu haben, z.B. zu wissen was für
Gedichte die Menschen gerne lesen. Interessanterweise bringt sie diesen Aspekt
des „Dazugehörens“ in Zusammenhang mit Grundbildung. Sie wurde gefragt,
was für sie Grundbildung ist und nannte neben der Sprache „die Kultur und Leute“. Es scheint etwas Normales für eine eher einfache Frau aus einem Dorf im
Altai Gebiet zu sein, dass sie sich für die Gedichte ihrer Mitmenschen interessiert.
Ich besuche Teambesprechungen, das ist kein Pflicht für mich aber ich komme gerne jeden Samstag und spreche ich und höre ich und das ist jeden Tag,
jeden Monat ein Schritt. (T. Aussiedler aus Russland)
Auch bei diesem Aussiedler ist der Bedarf nach sozialen Kontakten so groß, dass
er sogar samstags zur Arbeit – er arbeitet auf 1-Euro Basis – kommt und davon
fast begeistert spricht, man hört quasi bei seinen Worten, wie er gleichzeitig
lernt, „spreche ich und höre ich“.
Die negativen Seiten, wenn man nicht dazu gehört, werden ebenso angesprochen:
Hmm, ja bei mir war es auch, dass ich mitziehen wollte, konnte aber nicht.
Und wenn man was sagt, dann sagt man es falsch. Die anderen haben zwar
nicht gelacht, haben mich verbessert halt. Und man wollte irgendwie perfekt
sein. Weil wolltest was sagen und ging nicht. (E. Auszubildender aus Kasachstan)
Bei E. zieht sich die Motivation, endlich „mitziehen“ zu können durch das ganze
Gespräch durch. Seine Einsamkeit als er „da halt kein Deutsch konnte und mich
mit keinem unterhalten konnte“ war im Interview förmlich zu spüren. Für ihn
war auch eine Motivation schnell deutsch zu lernen, dass seine Schwester aus
Kasachstan nachkommen sollte und er wollte das Gefühl, nicht dazuzugehören,
seiner Schwester ersparen.
Früher habe ich halt geguckt, dass ich gut Deutsch kann, dass meine
Schwester irgendwann dann nach Deutschland kommt, das ich dann auch alles verstanden hab, das ich dann halt viel übersetzen kann. (E. Auszubildender aus Kasachstan)
B., eine Flüchtlingsfrau aus Afghanistan, hat eine direkte Ausgrenzung erfahren,
als sie im Sprachkurs nicht lesen und schreiben konnte:
Wann ich war zuerst im Kurs, diese Frauen, ich erste mal gegangen, die Leute ham gelacht. Weil alle können lesen, schreiben. Ich kann nicht lesen,
schreiben. Und die hat gelacht. Ich eine Woche nicht gegangen. (B. aus Afghanistan)
Sie brauchte die Ermutigung ihrer Lehrerin, um sich wieder in den Kurs zu trauen:
Und Frau P. hat gesagt: ‚Warum nicht gekommen?' Ich gesacht: ‚Lacht alle
Leute. Ich kann nicht eine Wort schreiben. Ich schäm' mich. Ich kann nicht

72

Teil 2 – Grundbildung und Zielgruppen

kommen.' Frau Paul sagt: ‚Nein, das ist egal. Lachen, egal. Immer kommen
wieder.' (B. aus Afghanistan)
B. hat es sehr schwer, weil sie keine Familie hier hat und auch als Minderheit aus
ihrem Land, mit niemandem aus ihrem Kulturkreis Kontakt haben möchte, aber
auch keinen Zugang zu der deutschen Gesellschaft findet. Sie hat zwar schon viel
gelernt, aber klagt selbst:
diese Schreibschrift, ich kann nicht lesen ... und Frau S. Schreibschrift, ich
kann nicht… Und das ist, lesen schwer. ...
… und wann gehen in Schule, ich mal zu Frau P. gesagt: Viele Leute wissen
nicht, wir sprechen Deutsch. Hallo und guten Tag und manchmal Weihnachtsfest, die Leute sprechen nicht mit uns. Wir sitzen alleine. …Ja und
manchmal ich spreche mit Trainer. Kaffee ausschenken, ich helfe. Ja,
Deutsch sprechen, ich kann das. Ja in Schule immer im Winter, Sporthalle,
verkaufen Kaffee oder Tee, mach ich mit. (B. aus Afghanistan)
Als die Spätaussiedlerin Frau A. nach ihren Kompetenzen gefragt wurde, reflektiert sie, dass sie in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Strategien für
ihr Verhalten hat. Verschiedene Handlungsoptionen zu haben nennt sie als eine
wichtige Voraussetzung, um im Leben klar zukommen. Im Interview gibt es eine
direkte chronologische Abfolge; zuerst erzählt sie von den Kompetenzen, die nötig sind und gleich danach von dem Wunsch, diese Kompetenzen einzusetzen.
Kultur und Leute kennen, Situationen richtig einschätzen „wie es hier funktioniert mit den Leuten“ und „die Situationen klären“ sind Grundbildung und Motivation zugleich.
Die ArbeitgeberInnen äußerten sich zu dieser Thematik der Integration ähnlich.
Ein Arbeitgeber, deutscher Inhaber eines Restaurants, formuliert die zentralen
Wissensbereiche, die MigrantInnen haben müssen, um hier klar zu kommen:
Den Leuten zu sagen, und das, und das, und das ist in Deutschland nicht
machbar oder nicht Gang und Gebe, ne. Also, das man den Leuten so 'n
Grundgerüst gibt von Verhaltensweisen, wo in Deutschland einfach Wert
drauf gelegt wird, ne. Da gibt's glaub ich ziemlich viele Defizite. (A. Restaurantbesitzer)
Gleich danach erzählt er von seiner eigenen Fremderfahrung in Bolivien und reflektiert, dass er in Bolivien wirklich integriert war. Dazu gehören war für ihn
der Schlüssel zum „Klarkommen“, in Bolivien wie auch hier in Deutschland mit
seinen MitarbeiterInnen, die unterschiedliche migrantische Hintergründe haben.
Also ich denke mir, ich hab ja fünf Jahre in Bolivien gelebt, also auch richtig
gelebt, gearbeitet, also wirklich bei den Einheimischen auch gelebt. Und
durch meine Heirat mit G. war ich da auch wirklich familiär integriert. Und
ich denke mir, das hat mir das auch gegeben mit diesen Leuten, ähm, klarzukommen und mit diesen Leuten gut auszukommen. (A. Restaurantbesitzer)
Ein weiterer Arbeitgeber, Kitaleiter B. engagiert sich für die Eltern der RomaKinder und möchte sie integrieren:
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Und da war ein Projekt äh die Kompetenzeinbeziehung von den Fähigkeiten
von den Roma-Eltern. Und äh, das war 'ne tolle Sache, weil es hat zwei Seiten. Die eine Seite, oder drei Seiten sogar. Eine von diesen Seiten ist, dass
die Kinder sehen ihre Eltern bleiben nicht draußen vor der Türe stehen. Die
werden mit reingeholt. Die nimmt man Ernst. Also es ist immer so, dass die
Kinder sich aufwerten, in dem ihre Eltern miteinbezogen sind und wenn die
Eltern sehen ihre Kinder werden voran gebracht. Beides fördert sich gegenseitig. (B. Kitaleiter)
Die Einbeziehung von Eltern und die Wertschätzung, wovon er kurze Zeit später
spricht sind für ihn die Motivation, die die Eltern brauchen, damit sie nicht
„draußen vor der Türe stehen bleiben“.
Kitaleiterin S. denkt über die nötigen Kenntnisse einer/s ErzieherIn nach und
kommt zu dem Ergebnis, dass es nicht notwendig ist, dass sie alle „Hänschen
Klein“ als Teil der deutschen Kultur kennen, sagt aber, dass ihre PraktikantInnen
mit Migrationshintergrund nach dem deutschen Liederkanon fragen und sie gerne können wollen, also diese Zugehörigkeit zu Kindern herstellen wollen.
Die ExpertInnen sind insofern mit den MigrantInnen einer Meinung, dass sie
durchweg die Isolation und das Wohnen in Stadtteilen mit hohem Migrationsgrad
als wichtigstes Hemmnis auf dem Weg zur Integration und ausreichende Sprachkenntnisse sehen. Besonders eine Beraterin für MigrantInnen und eine Sprachdozentin in derselben Organisation sprechen sehr eindringlich von dem fehlenden
Integrationswillen auf Seiten der deutschen Mehrheitsbevölkerung, von der verfehlten Wohnungspolitik:
Hätte die Deutsche Bevölkerung mehr Offenheit, dann wäre alles viel einfacher. Dann wäre auch die Sozialarbeit nicht so gefordert. Also wenn die
Migrantenbevölkerung in den Stadtteilen verteilt wäre, dann ergibt sich Integration quasi schon als Nachbarschaftskontakt. …Wenn das aber nicht der
Fall ist, leben die Deutschen für sich und die Migranten für sich und eigentlich denke ich, ne richtige Integrationspolitik wär einfach zu lösen, durch eine andere Wohnpolitik. (U. Beraterin für MigrantInnen)
Ja, ich sage immer im Unterricht, versucht mal mit den deutschen Nachbarn,
oder eine deutsche Oma ist vielleicht am besten, die hat am meisten Zeit,
Keine deutsche Oma, sagen die Ausländer. (S. Sprachdozentin)
Sie, wie auch zwei weitere Expertinnen an anderer Stelle, sehen den Bedarf für
Vermittler, die die Kontakte zu Deutschen herstellen könnten.
Die Zugänge sind nicht blockiert! Die sind überhaupt nicht blockiert, aber es
gibt nicht den Mut oder die Vermittler, die diese Zugänge schaffen. (U. Beraterin für MigrantInnen)
Eine Fallmanagerin sieht bei guten Sprachkenntnissen und dem Willen zur Arbeit keine Probleme eine Arbeitsstelle zu finden.
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Ich denke, ob einer ‘n Migrationshintergrund hat oder nicht, obwohl, es kann
bei dem Arbeitgeber was ausmachen, aber wenn ich einen habe, der gut qualifiziert ist, der gut die Deutsche Sprache spricht, und der will, der kommt in
Arbeit. (P. Fallmanagerin)
Eine andere Expertin, eine Berufsschullehrerin, hat auch Integration im Sinn
wenn sie als Beispiel für notwendige Unterstützung im Bereich der Grundbildung einen gemischten Jugendclub vorschlägt:
Bei Jugendlichen fällt mir nur so ein Jugendclub ein, wo man vielleicht über
z.B. Sport, oder irgendwas, Gemeinsamkeit, also buntes Gemisch, aus Ausländern, Nicht-Ausländern, so ein gegenseitiges Lernen, also ja. (S. Berufsschullehrerin)
Für die Arbeitgeber ist das Verantwortungsgefühl bei der Arbeit die andere Seite
des Dazugehörens. Nach Arbeitgeber H., selbst mit migrantischem Hintergrund,
gibt es in der Gastronomie nicht viel Zeit, für eine bessere Integration der Mitarbeiter zu sorgen, sondern er erwartet es als Leistung, wofür die MigrantInnen
selbst verantwortlich sind und was sie selbst wollen müssen:
Ich frage mich, ob man den Leuten so was beibringen kann? Mehr Anteile an
der Gesellschaft wo man lebt sich zu beteiligen. Überhaupt also sich als ein
Teil der Gesellschaft zu fühlen und halt was machen zu wollen, nicht zu müssen. (H. Restaurantbesitzer)
Der Leiter des Kindergartens argumentiert ähnlich:
Ähm, es gibt Leute drunter, die ham 'n Verantwortungsgefühl bei ihrer Arbeit
und es gibt Leute, die ham keinen Bezug zu dieser Arbeit, die sie da machen
müssen. Es sind ja auch oft nur Hilfstätigkeiten, muss man sagen, ne. Wenn
ich jetzt Pfannen mit eingebranntem Essen sauber schrubben muss, das ist ja
keine appetitliche Arbeit. ...
Und aber trotzdem find ich, gehört 'ne gewisse Arbeitshaltung dazu. (B. Kitaleiter)
Alle drei Gruppen äußerten sich zum Thema „Dazugehören“ bzw. Integration
jeweils aus ihrer Perspektive. Während die MigrantInnen vor allem Teil dieser
Gesellschaft werden wollen, argumentieren die ArbeitgeberInnen mit den Pflichten und mit der Verantwortung, die aus der Teilhabe folgt. Sie erwarten von ihren MitarbeiterInnen, dass sie ihren Beitrag zum Arbeitsprozess leisten und eine
innere Haltung zur Arbeit entwickeln. Die ExpertInnen erwarten das Gleiche,
viele sehen jedoch vor allem gesellschaftliche Ursachen, die die Integration behindern, sie selbst können die MigrantInnen nur bestmöglich begleiten.
3.2 Lernen am Arbeitsplatz
Weil wenn ich arbeite mit Fachleuten in meinem Bereich, ich verstehe bis 99%.
Die Aussicht, eines Tages akzeptiertes und anerkanntes Mitglied der deutschen
Gesellschaft zu sein, fördert, so die interviewten MigrantInnen, ihre Lernmotivation und gibt ihnen das nötige Durchhaltevermögen, ihr Ziel auch zu erreichen.
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Allein mit Lernen lässt sich die Teilhabe an der hiesigen Gesellschaft jedoch
nicht beanspruchen. Es bedarf noch eines weiteren Attributes und das ist die Einnahme eines vollwertigen Arbeitsplatzes. Nur wem es gelingt, seinen Lebensunterhalt unabhängig von Sozialleistungen zu bestreiten, kann damit beginnen, sich
darüber Gedanken zu machen was er oder sie zu einem gelingenden Leben hier
in Deutschland beitragen kann und will.
Alle Befragten sind sich darin einig, in erster Linie muss es ihnen gelingen, eine
bezahlte Arbeit zu bekommen. Nur sie erlaubt das nötige Maß an Unabhängigkeit, um in diesem Land anzukommen. Die Motivation zum Lernen wird von
dieser Erkenntnis maßgeblich mitbestimmt.
In vielen Passagen der Interviews weisen die Interviewten mit Migrationshintergrund auf diesen Zusammenhang hin. Egal ob Praktikum, Arbeitsgelegenheit
oder ehrenamtliche Betätigung, immer kann die Chance bestehen, dass daraus eine dauerhafte, bezahlte Arbeit erwächst.
Und dann habe ich ein 1-Euro Job gemacht hier beim Fahrrad. Dadurch habe ich auch die Ausbildung hier bekommen. Ich habe erst mal beim Fahrrad
gemacht und dann ist abgelaufen und dann wussten die aber auch nicht, was
ich machen sollte. Verlängern ging auch nicht mehr, hatte ich schon verlängert gehabt. Dann haben die mich zum Motorradbereich geschickt, da sollte
ich mal was anderes mal ausprobieren. Und das hat halt auf Anhieb geklappt
dann. Jetzt seit 2 Jahren. (E. Auszubildender aus Kasachstan)
Wer diese Hürde meistert, macht außerdem die Erfahrung, dass das Sprachelernen eine neue Qualität erreicht. Im Gegensatz zum häuslich isolierten Lernen der
Sprache und im Gegensatz zum Lernen in reinen Sprachkursen, übt man jetzt ihre alltägliche Verwendung und kann ein Gefühl für das gesprochene Wort entwickeln, das tiefere Sinnzusammenhänge gestattet. Auf die Frage, wo er besser lernen kann, in der Schule oder im Betrieb äußert E.:
Ich glaube hier im Betrieb, weil es hier welche gibt, die es erklären können.
Ich meine, zu Hause kann ich auch lernen, das ist dann auswendig lernen,
das fällt mir nicht so schwer, aber das Verstehen halt dann. ... Weil manchmal ist es halt so formuliert, dass man nicht weiß, was... (E. Auszubildender
aus Kasachstan)
Und Herr T. aus der ehemaligen Sowjetunion geht noch einen Schritt weiter,
wenn er darauf hinweist, dass auf einen Grundkurs in der deutschen Sprache unbedingt ein Arbeitsverhältnis folgen sollte, damit die Sprachkenntnisse vertieft
und verstetigt werden können. Denn nur in der Interaktion mit den ArbeitskollegInnen lässt sich eine Sprache wirklich lernen.
Und das ist für mich gute Erfahrung und ich vorbereite hier jede Veranstaltung und ich lese und suche Information auf Deutsch und das ist für mich
sehr sehr wichtig für das Verstehen und sehr nützlich. Am besten, meiner
Meinung nach, zum Deutsch Lernen, nur Grundkurs mit professioneller Lehrer und dann am besten weiter im Arbeitsprozess. Weil wenn ich arbeite mit
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Fachleuten in meinem Bereich, ich verstehe bis 99%. Ja, ohne Probleme.
Wenn höre ich z.B. im Fernsehen politische Veranstaltungen oder juristische
oder spezifische Thema, dann 55% verstehe ich, ... ja, aber mit Fachleuten,
die beste Variante, leben in Deutschland und arbeiten und in Arbeitsumgebung Kontakt mit Fachleuten, die beste Variante. Das ist meine Meinung. (T.
Aussiedler aus Russland)
Herr T. kommt im Verlauf des Interviews immer wieder auf diesen Zusammenhang zu sprechen. Ihm ist es mit Hilfe von Arbeitserfahrungen, Praktika und
auch ehrenamtlichen Tätigkeiten gelungen, seine Deutschkenntnisse zu verbessern, zu vertiefen und er empfindet sich so stärker integriert.
Ja, einmal es ist wichtig, wer kommt nach Deutschland, ja, er hat sehr große
Erfahrung, z.B. russischer, ukrainischer, französischer oder englischer
Sprache aber deutsche Sprache ist anders. Und wenn er kommuniziert mit
Kollegen, ich glaube, das ist die beste Variante. Weil mit Kollegen besser für
sich ... Schwerpunkte erklären. Kollegen verstehen miteinander viel besser
als andere Leute. Das ist meine Meinung. Z. B. Schlosser kommt nach
Deutschland und er kommt ein 1-Euro-Job oder Praktikum in Schlosserarbeit oder Metallarbeiten, 2-3 Monate und spricht er einfache Sprache. (T.
Aussiedler aus Russland)
Im Gegensatz dazu bleibt ihm die offizielle Amtssprache auch heute noch weitestgehend fremd
Früher habe ich fünf, sechs Mal nach Deutschland Dienstreise gemacht und
z.B. wenn im Dienstreise habe keine russische Kontakte, zwei drei Tage und
spreche ich Deutsch mit anderer Leute, Alltagsprache, einfache Sprache aber verstehe ich und mich verstehen. Schwer, Probleme nee, aber kompliziert
bisschen für mich amtliche Sprache z.B. offizielle Briefe. Bei uns haben wir
drei Veranstaltungen, drei, über offizielle Briefe, offizielle Sprache und unsere Pastorin und Herr L. von Beschäftigungsförderung hat uns viel erklärt
aber ich glaube auch viele Deutsche auch nicht alles verstehen. (T. Aussiedler aus Russland)
Wie wichtig es für jemanden mit Migrationshintergrund ist, dass sich schon
Sprachlernkurse an konkreten Arbeitsinhalten orientieren sollten, erläutert Frau
L. anhand ihrer Ängste, die sie beim Besuch eines normalen Sprachkurses begleiten. In diesen Kursen wird sie mit Versagensängsten konfrontiert, die letztlich ihre Teilnahme einschränken, zumal sie sich auch davor fürchtet, sich lächerlich zu machen. Hingegen besucht sie Kurse, die praktische Arbeiten beinhalten, etwa Nähkurse, ausgesprochen gerne, da sie hier ihre Fähigkeiten besser
zum Ausdruck bringen kann.
Übersetzerin: Sie hat immer so Angst davor, dass sie etwas nicht versteht
und dann will sie nicht kommen.
L.: Ja. Guck mal, Nähen der Kurs, dann komme ich liebe viel nähen.
Übersetzerin: Etwas auch manuell machen hat sie mehr Lust, als nur
Grammatik.
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(L. aus Äthiopien, das Interview wurde z.T. gedolmetscht)
Nähen beherrscht sie schon seit ihrer Jugendzeit. Sie hat es von ihren Tanten
gelernt und sieht durch das Erlernen der deutschen Begriffe für sich, trotz ihrer
nur rudimentären Sprachkenntnisse, eine Chance, ihre Fertigkeiten zur Geltung
zu bringen und ihren Wortschatz zu erweitern.
Warum ich komme hier lernen? Warum ich möchte zum Beispiel Schere zum
Beispiel Spule, zum Beispiel ich wusste nicht, was ist Spule, ich verstehe
nicht spulen. Äh Nadel, alles neu für mich auf Deutsch. Auf Arabisch kann
ich das alles verstehen. (L. aus Äthiopien)
Auch von Seiten der Arbeitgeber und ExpertInnen wird bestätigt, dass
Arbeitsmöglichkeiten ein probates Mittel sind, um besser Deutsch zu lernen und
bestehende Sprachfertigkeiten zu vertiefen.
Sie stimmen darin überein, dass es ohne entsprechende Sprachkenntnisse kaum
möglich ist, vorhandene soziale Kompetenzen unter Beweis zu stellen.11 Gerade
in Situationen, die Praktikumscharakter haben, ist dies ausgesprochen wichtig.
Zum Einen verringert sich für den Praktikumsgeber dadurch der Zeit- und
Arbeitsaufwand für die Einarbeitung und zum Anderen können die
PraktikantInnen ihre Kompetenzen besser zeigen. Projektleiterin G. beschreibt
dies am Beispiel des Göttinger Klinikums.
Also bei Arbeitgebern, was ist ein Kriterium, wobei Praktikanten natürlich
sehr viel lockerer. Weil er umsonst arbeitet, und andererseits natürlich bei
den Firmen, die das sehr ernsthaft nehmen, da bringt man als Praktikant natürlich auch Arbeit mit, weil sie die einarbeiten müssen. Das ist z.B. der Fall
im Klinikum. Die Kriterien sind: Deutsch auf jeden Fall, man muss sich verständigen können zumindest. Dann soziale Kompetenzen, man muss die Arbeit sehen. Man arbeitet immer im Kollektiv, man muss zu Kollegen nett
sein. Man muss mit Kollegen auch kommunizieren, und also wie gesagt, soziale Kompetenzen. Und wenn ich eine Sprache nicht kann, dann kann ich
auch soziale Kompetenzen nicht zeigen, weil ich wie gesagt, mich nicht ausdrücken kann. Und wie gesagt das kommt immer in einem Teufelskreis dreht
sich und äh, unbedingt an der Vorbildung muss das nicht sein. Weil diese
Betriebe, die da sind, die übernehmen kaum jemand, ne. Es geht auf diesen
Maßnahmen meistens um den Fall, das sie weitervermittelt werden können,
bzw. dass sie eine Ausbildung suchen und oder diese Leute machen sich
selbstständig. (G. Projektleiterin)

11

Auch Bohnhof weist in ihrer Studie über die Anforderungen an die Deutschkenntnisse von
Migrantinnen als Beschäftigungsvoraussetzung auf diesen Punkt hin und fordert „on-the-job“Trainings. Vgl. Bohnhof, Lena 2007„Ich hab nicht gesucht ein Job mit gut Deutsch sprechen –
nur wenn ein Arbeit gekommen ich hab gearbeitet“. Eine qualitative Studie über die Anforderungen an die Deutschkenntnisse von Migrantinnen als Beschäftigungsvoraussetzung für den
großstädtischen Arbeitsmarkt in Deutschland und daraus begründete Bildungsangebote. Hamburg (Manuskript)
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Allerdings reicht es nicht aus, irgendeine Sprachfertigkeit zu haben, von
Relevanz ist vielmehr, berufsbezogene Sprachkenntnisse vorweisen zu können.
Deshalb wäre es wichtig wie Bildungsleiterin N. aus ihren Erfahrungen mit
Sprachkursen weiß, konkret auf die TeilnehmerInnen zugeschnittene,
berufsangepasste Angebote zu offerieren.
Zum Beispiel den Tischler, den wir hatten, der hat mir gesagt, wozu brauche
ich jetzt den Konjunktiv, wozu brauche ich jetzt Plusquamperfekt, das weiß
er eben nicht, (lacht) wenn ich eben nur plane, als Tischler weiter zu arbeiten. Ich brauche ganz konkrete Sachen, was meinen Beruf betrifft, und das
brauche ich dringend, und jetzt. ... erstens Basis, ja, ohne Basis können sich
die Leute nicht eine professionelle Sprache aneignen, eine gewisse Basis und
danach wirklich differenzierte Ziele, diejenigen, die Lernschwierigkeiten haben, und sowieso den Plusquamperfekt nie begreifen, und überhaupt nie
verwenden werden, die in dieser Sprache nie so sprechen werden, oder irgendwelche komplizierten Adjektive, das ist wirklich kompliziert für die Leute, da brauchen die weiter nicht diese Module, ... Sondern wirklich gleich direkt diese praktischen Inhalte. Das wünschen sich die Leute. (N. Leiterin eine Bildungsstätte)
Unterstützung findet dieser Wunsch auch seitens der Arbeitgeber. Schneidermeister D. ist davon überzeugt, dass seine Mitarbeiter eher bei ihm Deutsch lernen, allerdings erwartet er vor allem, dass sie die berufsbezogene Sprache schnell
lernen:
Nein, das ist nicht schwer. Ich sag mal so, warum ist nicht schwer. Das Leben man muss immer Geduld haben. Und Mensch, es gibt keinen der perfekt
ist. Ja. Und die sind nicht dumm. Die haben Erfahrungen in diesem Bereich,
Schneider. Aber die können nicht viel sprechen. Weil wenn die zu Hause sind
und mit ihren Freunden Russisch sprechen, Polnisch oder so, und da kommen die nicht weiter. Aber bei mir, wenn die hier sind, um Hosen kürzer zu
machen, die müssen sprechen. Wenn man kommt die erste Tag, dann sieht
man so wie die arbeiten. Nach eins, zwei Tagen, sind die schon drin. Die
können die Hose kürzer machen ohne lange Geschichten. ...
Wenn ich erkläre, die kriegen das hin. So, dass ist für mich schon etwas Positives sozusagen. Ich will nicht hinter die laufen jetzt: ‚Das muss so sein.
Das muss so sein. (Schneidermeister D.)
Wenn ich erkläre, die kriegen das hin. So, dass ist für mich schon etwas Positives
sozusagen. Ich will nicht hinter die laufen jetzt: ‚Das muss so sein. Das muss so
sein. (Schneidermeister D.)
Arbeitsmöglichkeiten, so die einhellige Meinung, befördern und unterstützen die
Integrationsprozesse der MigrantInnen. Selbst wenn es nicht direkt gelingt, einen
festen Arbeitsplatz zu finden, sind es gerade die Arbeitsmöglichkeiten in den
unterschiedlichsten Berufsbereichen, die weiterhelfen können, die Sprache zu
lernen und das Ziel des ‘Dazu gehörens’ zu erreichen. In allen Aussagen wurde
außerdem der besondere Vorteil des berufsbezogenen Sprachunterrichts oder so-
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gar des Unterrichts am Arbeitsplatz hervorgehoben. Der direkte Bezug und Anwendungsmöglichkeit bedeutet nicht nur Übung, sondern wird zudem als starker
Motivationsanreiz beschrieben, Der Arbeitsplatz bietet die Gelegenheit zur Anwendung und Übung. Auch die befragten Arbeitgeber sahen einen Vorteil in dem
handlungsbezogenen Lernen der Sprache12.
3.3 Durchhaltevermögen und Eigeninitiative
„Ich sage immer nicht Problem, sondern Aufgabe, oder mein Ziel.“
Die verschiedenen Arbeitsgelegenheiten und Praktika bieten natürlich keineswegs immer eine Perspektive auf einen festen Arbeitsplatz. Die MigrantInnen erzählen von ihrem langen Weg durch verschiedene Bildungs- und Arbeitsmaßnahmen, von vielen Bewerbungen, die viel Durchhaltevermögen und Disziplin
erforderten, aber schließlich in ihren Augen der Schlüssel zum Erfolg waren.
So findet Arbeitgeber D., der selbst Migrationserfahrungen aufweist, dass es die
vielfältigen Arbeitserfahrungen waren, denen er es zuschreibt, dass er sowohl
Sprachkompetenzen erworben hat als auch das Durchhaltevermögen aufbringen
konnte, sich als Schneidermeister in Deutschland selbständig zu machen.
Meine Vorteile heute, auch wenn ich kein Geld habe, Vorteil ist, meine Kapital ist meine Sprache. Es hat mehr Geld gekostet. Die Kurse hab ich selber
finanziert. Ich hab erst mal in Fabrik gearbeitet. Irgendwann hab ich aufgegeben. Ich will selbstständig machen – geht nicht. Meine Meisterprüfung
wird hier nicht anerkannt. Gesellenprüfung wird hier nicht anerkannt. Und
da muss ich mal gucken, ich geh zum Arbeitsamt. In Afrika fahr ich nur mit
Motorrad. Führerschein hab ich hier gemacht. Habe Auto gekauft. Auch
wieder sechs Monate in Fabrik, Kuchenfabrik, gearbeitet. Und eine
schlimmste Arbeitsstation, wo keiner will hin, da setzt man mich hin. Und
dort eine halbe Stunde Arbeit, es ist so wie acht Stunden Arbeit. Irgendwann
hab ich auch wieder aufgegeben. Ich mach immer was. Dann hab Taxi gefahren, um diese Schule zu finanzieren. Hat 700 Mark gekostet, jeden drei
Monate. Und ich bin heute fertig. Ja. Meister. Hab Meisterprüfung und so
weiter. (D. Schneidermeister)
In seiner Wahrnehmung haben Eigeninitiative und Selbstlernstrategien im Kontext von Arbeitsmöglichkeiten Herrn D. erfolgreich werden lassen. Auch Herr T.
schreibt seinen Erfolg, seinem unermüdlichen Engagement zu, immer wieder
neue Arbeits- und Beschäftigungsformen gesucht und ausprobiert zu haben, die
ihm weitere Lernschritte im Erlernen der deutschen Sprache ermöglichten. Arbeitend Lernen, so ließe sich idealer Weise beschreiben wie Integrationsvorhaben
der MigrantInnen zum Erfolg werden können.
12

Vgl. auch die Ergebnisse der Evaluation: Abendroth-Timmer, Dagmar. 2004. Evaluation bilingualer Module aus Schülerperspektive: zur Lernbewusstheit und ihrer motivationalen Wirkung. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Online): „Es wurde herausgearbeitet, dass in allen Fächern Authentizität, Ganzheitlichkeit und Handlungsbezug deutsche
Motivationsbedingungen für die Schüler/innen darstellten.“
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Ich bin vier Jahre, genau vier Jahre in Deutschland und drei Jahre arbeite in
der Gemeinde B. als Kursleiter. Als ich nach Deutschland gekommen und in
einem Monat habe ich im Arbeitsamt eindrücklich nach einem Sprachkurs
gefordert. Das war meine Initiative, weil viele Leute bis halbe Jahre suchen
Wohnung und werben sich und besuchen andere Leute. Bei mir, 35 Jahre vor
Einreise nach Deutschland, habe ich gearbeitet. ...
... Und im Sprachkurszeit habe ich mehr als 60 Bewerbungen geschrieben.
Aber mein, mein Problem ist, ach ich sage immer nicht Problem, sondern
Aufgabe, oder mein Ziel, weil Problem ist ohne Lösung. Aber Ziel oder Aufgabe mit Lösung. Da gibt es Wege zur Lösung. Wir können die Wege sehen
und kommen zur Lösung. ...
... und danach hatten wir eine Idee für einen Klub, mit 5 Leuten, oder einen
kleinen Team machen. Für Leute mit verschiedenen Lebenserfahrungen in
Deutschland austauschen. Weil jeder hat eigene gute und schlechte Erfahrungen, ja. Und im Klub können wir diese Erfahrungen austauschen und
Themen für unsere Veranstaltungen. Themen nehmen wenn Leute kommen
zur Beratungsstelle, z.B. zwei, drei haben gleiche Situation oder Probleme,
nehmen wir diese Themen, machen wir Plan für verschiedene Veranstaltungen, dann gucken wir welche Spezialisten oder professionellen Berater, z.B.
aus Kinder- oder Jugendamt, Polizei, aus verschiedene Ämter für Schule, für
Jobcentrum und seit drei Jahren haben 100 verschiedene Treffen mit Fachleuten gemacht und. (T. Aussiedler aus Russland)
Auch Herr M. betont, dass er vor allem die schon zu Hause in Sierra Leone gelernte Disziplin brauchte, um in Deutschland erfolgreich zu sein.
M: Ja auf jeden Fall war das eine Vorlage, Disziplin und alles. Ja und diese
Disziplin habe ich auch hier angewendet. So. Denn sonst, wenn ich so wie
ich es hier sehe, ne, das geht nicht.. ...
... Also wenn man ein Ziel hat, dann ist es egal, welche Verhinderung oder
Hindernisse kommen, da musst du einfach durchhalten, das ist meine Art und
mein Leben. Ja. Ich bin ein Kämpfer, ich bin so. (M. aus Sierra Leone)
E., ein jugendlicher Aussiedler, der eine Lehre macht, schildert sehr eindrücklich, was bei ihm der Wendepunkt war. Er bemerkte, dass er selbst etwas wollen
muss. Es hatten sich viele Menschen um ihn gekümmert und er erkennt den Wert
der Ermutigung und der der Beratung „weil da im Heim da war wenigstens einer
hinterher und hat halt aufgepasst“ aber letzten Endes hat er durch das Vorbild
seiner Freundin entdeckt, dass man nur selbstorganisiert etwas erreichen kann:
Das habe ich später gelernt, dass man halt selber lernen muss, dass nicht
unbedingt einer, es ist gut wenn einer da ist, mit dem man lernen kann, aber
man muss auch selber etwas wollen. ...
... Hmm, ja, jetzt ist es auch meine Freundin. Sie hat jetzt Ausbildung gemacht, sie hat Arzthelferin gelernt da habe ich halt gar nicht gemacht und
ich habe es halt bei ihr zugesehen, wie sie gelernt hat und wie sie halt mit 1,8
bestanden hat. Und es hat mir halt Mut gegeben, dass wenn man lernt, dass
man halt was erreichen kann. Das ist so ein Beispiel halt, dass wenn man

Teil 2 – Grundbildung und Zielgruppen

81

lernt, dann kommt auch weiter, wenn man dahinter ist. (E. Auszubildender
aus Kasachstan)
In diesem Punkt sind die ExpertInnen und ArbeitgeberInnen der gleichen Meinung mit den MigrantInnen. Die Berufsschullehrerin S. betont im Interview sehr
stark die Bedeutung von Zielorientierung, wie auch die meisten anderen ExpertInnen. Sie sieht eine Möglichkeit des Lernens und Erfolgs, wenn die Schüler ein
klares Ziel haben:
Also ich denke, es muss eine, wie gesagt..., zentral ist erstmal diese, diese
Fähigkeit zu kommunizieren und gleichzeitig eine gewisse Offenheit auch für
Dinge zu haben. Also ich denke das sind die Grundsachen und Interesse, ja,
Motivation und Ziel, irgendwie ein Ziel zu haben, denke ich. Also wenn ich
merke, dass die Schüler, selbst wenn sie anfangen, wieder von ganz unten
hoch zu krabbeln, die die ein ganz klares Ziel haben, die sind am einfachsten
zu begleiten, weil ja, da ist so eine , wie soll ich es sagen, Lernbereitschaft!
...
Ja, ich denke, wenn ich mich auf so ein neues Land einlasse und auch wenn
gezwungenermaßen, oder nicht, wenn da eine Lernbereitschaft und eine
Kommunikationsfähigkeit, wären für mich die zentralen Punkte. (S. Berufschullehrerin)
Eigeninitiative und Lust an der Arbeit erwarten auch die Arbeitgeber und sie registrieren es dann auch genau, wenn jemand besonders interessiert und bereit ist,
sich einzusetzen oder auch nicht:
Aber ich fand es sehr positiv, sie war unglaublich interessiert, engagiert und
sie konnte natürlich Sachen, die wir nicht können. Und waren es z.B. die
kleinen afrikanischen Zöpfcheflechten oder sie hat ganz viel auch mitgebracht. Und das hatte gut geklappt, lag aber, wie gesagt, auch an ihr, weil
sie so interessiert war. Die wollte gerne. Das kenne ich nicht von allen. Wir
hatten auch schon Praktikanten, wo man gemerkt hat, das ist nicht unbedingt
ihr Wunsch hier zu arbeiten oder das später zu machen sondern das ist mehr
so, okay dann mache ich es eben. Das kam beim Kadi eben dazu, dass sie da
wirklich Spaß dabei hatte. (H. Friseurmeisterin)
Das heißt schon ein bisschen, nein ganz viel Lust reinzubringen, mit Menschen was zu tun zu haben, vor allem mit Kindern gerne zusammen zu sein,
und das auch zu zeigen. Das klingt jetzt irgendwie sehr hoch gestochen, aber
das kann man auch sich ein bisschen erarbeiten. Man muss sich das einfach
bewusst machen, das man eben nicht schlechter Laune und griesgrämig in
die Einrichtung kommt. (S. Kitaleiterin)
Aber diese Zuverlässigkeit, dieses eh eh eh … selber sich zu beteiligen, an an
an an der Existenz von dem Laden, oder zu sagen, das muss ja verbessert
werden, das kann man auch anders. Ich meine die haben auch Zeiten, wo es
nicht so gut läuft, ne. Also Selbstinitiative, von den Mitarbeitern, das fehlt.
Ne. Wenn es gut läuft, dann sind die zufrieden, die kriegen ja ihr Geld. Die
kriegen ihr Geld ja sowieso, ob es läuft oder nicht, ja. Aber manchmal könn-
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ten die mehr mittragen. Was von der ganzen Verantwortung. Oder die sind ja
mehr als ich in dem Laden, anwesend, ja. Da könnten die mir ja mal was sagen, die könnten Vorschläge geben, was man machen kann, was man verhindern kann, was man noch zusätzlich machen kann, aber da kommt nix von
ihnen. Und das hat mit der Ausbildung nichts zu tun. (H. Restaurantbesitzer)
Allzu oft dienen Praktika und Arbeitsgelegenheiten allerdings dazu, sich billige
Arbeitskräfte für repetierende Teilarbeiten mit geringen Lern- und Kompetenzanforderungen zu beschaffen oder sie werden von den Arbeitsagenturen und Sozialbehörden dazu genutzt, die eigenen Vermittlungs- und Arbeitslosenstatistiken
zu beschönigen. Für Arbeitgeber B. erwachsen daraus massive Motivationsprobleme seiner MitarbeiterInnen, die von häufigem Arbeitsplatzwechsel begleitet
werden. Beides ist für den betrieblichen Arbeitsablauf kontraproduktiv.
Also wir ham hier im Außengelände Zerstörung gehabt. Und es gab auch
Übergriffe durch andere Migrantenkinder, die hier nicht betreut werden.
Und da war mein Ding eben konkret auch aus’m Migrantenbereich jemanden zu bekommen, der die Sprache beherrscht, der hier dolmetschen kann
und auch der mit hier arbeitet. Da ham wir dann A. (?) bekommen seit drei
Jahren. Das ist auf Ein Euro Basis, also das find ich auch bescheuert. Also
diese gemeinnützige Arbeit kann man ja vergessen. Es ist im Prinzip mehr
Frust wie Lust. (B. Kitaleiter)
Herrn T. sind die Praktika, die gar nicht zum Lernen gedacht sind, Anlass für
Ärger:
Es gibt viele Firmen, die gerne Praktikanten nehmen, aber leider keine Arbeit. Aber es muss angemessen sein, z.B. es kann nicht sein, dass ein Koch
im Praktikum nur Geschirr spült, das nächste Mal kommt er nicht. Praktikant braucht auch Zeit, man muss auch Zeit haben zum Lernen, nicht nur
spülen. Das macht keine Motivation, das macht keinen Sinn. (T. Aussiedler
aus Russland)
Der Weg zur Integration ist, zumindest in Deutschland, ein sehr steiniger. Immer
wieder müssen neue Hürden überwunden werden – der neue Einbürgerungstest
ist ein weiteres, per Verwaltungsanordnung durchgesetztes Beispiel einer neuen
Hürde – die einen gehörigen Kraft- und Zeitaufwand erfordern und den Wunsch
nach „dazu gehören“ wieder ein Stück hinauszögern. Dieses „ein Schritt vor,
zwei zurück“ untergräbt Ansätze von Eigeninitiative, vermindert das Selbstbewusstsein und entfremdet von den eigenen kulturellen Werten. Diese Hürden bestehen übrigens auch für ArbeitgeberInnen, die MigrantInnen beschäftigen. In
der Studie von Bohnhof (2007) wird eine Expertin der Reinigungsbranche mit
den Worten zitiert, dass es sich „100%ig verkompliziert“ hat und jemanden ohne
Arbeitsgenehmigung einzustellen „eine Katastrophe“ sei. 13
Dem Trend der Entfremdung versucht Arbeitgeber B., zumindest bei den Kindern, die in seiner Einrichtung betreut werden, gegenzusteuern.
13

Bohnhof (2007), S. 46
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Es ist immer gut auch Kinder zu belobigen in ihrer Erstsprache. Weil die
Kinder können ja noch etwas, das unterschätzen viele. Die ham ja eigentlich
schon ’n Wissen angelernt, das häufig unterschätzt wird. Also für das äh
Selbstbewusstsein der Kinder, für ihre Art sie aufzuwerten, ist es wichtig
schon, dass ich ihre Elemente aus dem Kulturkreis äh befrage und anhebe,
die die sie eben beherrschen. Da fühlen die sich im Prinzip auch gut. Und
für mich ist es natürlich auch ’ne Bereicherung. Also ich bleib natürlich
auch nicht stehen. Ich lern über andere Kulturen auch. (B. Kitaleiter)
Gegenseitiges voneinander Lernen, interkulturelle Erfahrungen sammeln, sich
über diese Erfahrungen verständigen, dies sind Attribute für einen Zustand, der
auch mit „dazu gehören“ beschrieben werden kann. Für viele MigrantInnen
bleibt dies allerdings ein Traum, gemessen an der alltäglichen Realität des Zusammenlebens mit deutschen Nachbarn und Arbeitskollegen.
Schnell kann aber die erarbeitete Vertrautheit mit der neuen Sprache und Umgebung durch eine falsche Einschätzung alltäglicher Verhaltensregeln, etwa dass
die mündliche Kündigung eines Mietvertrages nicht die richtige Form ist, in einer Art und Weise irritieren, die erneut ein Gefühl des „draußen seins“ entstehen
lässt. Die Situation als MigrantIn in deutscher Umgebung bleibt eine prekäre.
„Dazu gehören“ muss immer wieder neu erkämpft und erstritten werden.
Die von den erfolgreichen MigrantInnen selbst benutzten Worte „Eigeninitiative“, „Ziel“, „Lösung“ und „Disziplin“ sowie die Beschreibungen über den langen schwierigen Weg zum oft bescheidenem Erfolg haben wir zusammengefasst
unter der Kategorie „Durchhaltevermögen und Eigeninitiative“.
Der in der Motivationsforschung seit den 80er Jahren benutzte Begriff der
Selbstwirksamkeit kommt dieser Kategorie sehr nahe. Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung des Lerners bestimmte Leistungen erbringen zu können. Es wird angenommen, dass Lerner, die überzeugt sind, dass sie ein hohes
Maß an Kontrolle über die eigenen Lernhandlung haben, ihre Motivation steigern
können, mit der entsprechenden Handlung fortzufahren. Kirchner (2004) fasst
die Aspekte der Selbstwirksamkeit zusammen, in dem sie darauf hinweist, dass
es darauf ankommt, ob die Lernenden die Ursache für Erfolg oder Misserfolg bei
sich oder bei anderen suchen, ob sie die Ursache als stabil ansehen und ob sie
selbst die Kontrolle über mögliche Veränderungen übernehmen.14

14

Kirchner Katharina, 2004: Motivation beim Fremdsprachenerwerb. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Online), S.5. vgl. auch McClelland, D.C./Koestner, R. &
Weinberger, J. 1989. How do self-attributed and implicit motives differ? In: Psychological
Review, 96, S. 690-702. In diesem Artikel führt das Autorenteam aus, dass es zwei voneinander unabhängige Steuergrößen motivierten Verhaltens gibt: Basale oder implicite Motive, die
nicht bewusst sind, in der vorsprachigen Kindheit erlernt wurden und in ihrer Anzahl begrenzt
sind. Die zweite Steuergruppe sind die Motivationalen Selbstbilder (self-attributed motives),
die später im Lebensverlauf erworben werden. Sie sind dem Individuum bewusst, können von
ihm artikuliert werden, sind sozialisationsbedingt, haben eine kognitive Grundlage und sind in
ihrer Anzahl unendlich. Beide Steuergrößen müssen nicht miteinander harmonieren und kön-
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Sehr ähnlich postuliert der neuere Begriff „Selbstorganisiertes Lernen“, dass zur
Selbstlernfähigkeit die Fähigkeiten zur Entscheidungs- und Zielfindung und die
Fähigkeit zur Weiterentwicklung eigener Lernstrategien gehören. Es geht um die
Selbstorganisation und Selbststeuerung des Lernens, wobei die Lernenden Verantwortung für den eigenen Lernprozess und die Lern- und Lehrplanung übernehmen15. Die Interviewten Personen bezeugten in sehr hohem Maß Eigenverantwortung für ihren Lebensweg und steuerten den Weg ihres Lernens selbst, in
ihrer Wahrnehmung sehr oft ohne Hilfe und Unterstützung von außen.
4. Einsetzbarkeit und Kosten-Nutzen-Relation – die Arbeitgeberperspektive
4.1. Erforderliche Qualifikationen und Aufenthaltsstatus
Aus der Perspektive der ArbeitgeberInnen spielen die Beweggründe der ArbeitsstellenbewerberInnen und die politisch-administrativen Vorgaben, denen sie unterliegen, zunächst eine untergeordnete Rolle. Ihre Entscheidungsprämissen werden durch die Fragen bestimmt, ob die BewerberInnen in der Lage sind, die an
sie gestellten Anforderungen am Arbeitsplatz zu erfüllen und ob ihre Beschäftigung in einer Kosten-Nutzen-Relation steht, die für das Unternehmen positiv
verläuft. Die Nachweise formaler Abschlüsse beeinflussen dabei nur bedingt die
Entscheidung der ArbeitgeberInnen16, zumal wenn sie im Ausland erworben
wurden und in Deutschland nicht anerkannt werden. Dies ist wie Frau U. aus
dem Pflegedienst berichtet, ein häufiger Fall.
Also, das war einmal ein Mann aus Afghanistan, der war ein Ingenieur. Also
in der Regel sind sie alle überqualifiziert und nicht besonders qualifiziert,
was die Pflege angeht. Dann ein kurdischer Iraner, eine afrikanische Hebamme, eine russische Ärztin und eine, jetzt muss ich überlegen, die kam aus
Kasachstan, und wen.., wen hatten wir dann noch, ja, einen Portugiesen.
Das waren die Menschen, die bei uns gearbeitet haben mit Migrationshintergrund. (U. Pflegedienstleiterin)
Auch in der Gastronomie ist nicht per se die Qualifikation oder ein zertifizierter
Abschluss das Entscheidungskriterium für eine Einstellung.
Also finde ich jedenfalls. „Andere Leute, die noch nicht mal lesen und
schreiben können“, auch in Anführungsstrichen, äh, ham irgendwo andere
Qualitäten, auf die ich wesentlich mehr Wert lege, als auf die intellektuellen
Qualitäten. Deshalb äh, ist es auch gar nicht irgendwie erforderlich, da jetzt
’n großartigen Lebenslauf vorzulegen oder irgendwelche ganz besonderen
Qualifikationsmaßnahmen oder so was vorzulegen, sondern ich gucke wirknen sogar im Widerstreit zueinander stehen, was z.B. unmittelbare Auswirkungen auf das
Lernverhalten hat.
15
16

Vgl. Kemper, Marita, Klein, Rosemarie 1998: Lernberatung

Bei dieser Studie wurden ArbeitgeberInnen befragt, die Inhaber kleinerer Unternehmen (110 Mitarbeiter) sind und die Sparten Handwerk, Kleingewerbe, Dienstleistung und öffentliche
Versorgung umfassen.
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lich mehr auf die Menschen. Bzw. ich wähle die Leute jetzt auch nicht alleine
aus, sondern meine Frau macht das auch mit. Und die guckt sowieso mehr
intuitiv, ne, also wählt die die Leute aus und gar nicht so nach irgendwelchen praktischen Kennzeichen oder so, sondern mehr, ob die Leute jetzt
sympathisch sind oder nicht. Also das ist so eher unser Auswahlkriterium.
(A. Restaurantbesitzer)
Manchmal fehlt auch ganz einfach eine Arbeitserlaubnis, die letztlich verhindert
hat, dass die nötigen Abschlüsse für die Beschäftigung erlangt wurden, obwohl
in diesem Beschäftigungssektor ein Mangel an qualifizierten Kräften besteht.
Wie gesagt, natürlich wär’s erleichternd, wenn wir auch zwei Leute hätten
im Erzieherbereich aus dem Roma-Bereich. Nur kann ich mir vorstellen,
dass es auch wieder aus dem Roma-Bereich schwierig sein wird jetzt Leute
zu finden, gerade von Göttingen her gesehen, die ’ne Erzieherausbildung
ham. Weil Erzieher ist ja Pflicht! Und höher Qualifizierte gehen auch nicht,
ne. Also ich muss mich immer auf dieser Erzieherebene hier bewegen. Und
ich denke, ’n türkischer Erzieher ist eher zu bekommen. Aber jetzt Roma zu
bekommen, dass stell ich mir relativ schwierig vor. (B. Kitaleiter)
Negativ auf die Beschäftigungsfähigkeit wirken sich auch die Bedingungen des
Aufenthalts- und Integrationsrechts aus.
Ja eben, ob das zu Hause ist oder hier, ich denke mal, jemand der erfolgreich hier ist, kann auch zu Hause erfolgreich sein, ne. Man denkt oder viele
denken halt, zu Hause hab ich kein Glück gehabt, da komme ich mal nach
Europa, und dann hab ich das. Das ist Blödsinn. Ich denke, guck doch mal
wie viele Leute hier mit Anfang 20 Sozialhilfe beziehen. Das ist doch, stell
dir mal vor, das ist … Also ich kenne das bei uns zu Hause nicht so! Jemand
der mit Anfang 20 zu Hause sitzt! ... Oder Leute die halt, seit vier oder fünf
Jahren hier leben, die gar nicht, also Asylanten hier, ja so … Es ist einfach
dieses nichts tun zu müssen! Ja! ...
Ja? Ich … das macht einfach müde, das macht kaputt, das macht irgendwann
so dumm, dass man nichts mehr unternimmt. [Stimme ist ganz traurig, leise,
anders als vorhin, als er eher aufgebracht war] (H. Restaurantbesitzer,
selbst mit Migrationshintergrund)
Die befragten ArbeitgeberInnen sehen die Beschränkungen, die den MigrantInnen von der hiesigen Gesetzgebung auferlegt werden mit gemischten Gefühlen.
Keiner von ihnen ist wirklich zufrieden, dass er gezwungen wird, in bestimmten
Niedriglohnbereichen überqualifizierte und hochausgebildete ArbeitnehmerInnen
zu beschäftigen. Alle wissen, bei der ersten Gelegenheit werden diese MitarbeiterInnen den Arbeitsplatz wechseln.
4.2. Improvisations- und Anpassungsfähigkeit
Andererseits sind es gerade die MigrantInnen, auch wenn sie ein höheres Bildungsniveau aufweisen, die eine Reihe von Kompetenzen in den Berufsalltag
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einbringen, die ArbeitgeberInnen bei ihren deutschen MitarbeiterInnen vermissen.
Also z.B. die Küche, äh, die ham ma jetzt ganz neu eingerichtet, äh, da mangelt ’s an vielem. Äh, jetzt Küchenhilfen mit Migrationshintergrund sind viel
eher in der Lage zu improvisieren, sich in dieser Küche den Gegebenheiten
anzupassen. Äh, die deutschen, ausgebildeten Köche, die ich da ausprobiert
hab’, die kamen mit der Situation, mit dieser vielleicht etwas chaotischen Situation in der Küche, eben nicht zu Recht. Die ham dann gesagt, nein, also
unter den Verhältnissen können sie nicht arbeiten. Da sind ausländische Arbeitnehmer wesentlich anpassungsfähiger für solche, sagen wir mal nicht
optimalen Arbeitsbedingungen. (A. Restaurantbesitzer)
MigrantInnen haben hier Kompetenzen in Improvisations- und Anpassungsfähigkeit zeigen können und ermöglichen dem Unternehmen so eine größere Flexibilität in der Konkurrenz mit anderen Betrieben. Ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen, ihre Lernfähigkeit, Eigeninitiative und Empathie sorgen dafür, dass das Unternehmen sich am Markt behaupten kann und die Kunden zufriedener sind, wie auch im folgenden Zitat deutlich wird:
..., gerade weil, bei den Menschen mit Migrationshintergrund nicht, weil sie
sehr so größere Zusammenhänge gewohnt sind und dann auch so ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, weil sie in größeren Familiengruppen auch
zusammen gelebt haben. Da denke ich haben meine Kollegen eher was dazu
zu lernen, ne das war nicht das Problem. Es sei denn es ist ein Mann im
Frauenteam. (U. Pflegedienstleiterin)
4.3. Kundenfreundlichkeit
Eine positive Ausstrahlung, Freundlichkeit im Umgang mit den Gästen sind den
von uns gefragten Restaurantbesitzern wichtiger als nur fachliche Kompetenzen.
Der Umgang mit der modernen Registrierkasse, Schreiben, Lesen und auch
Rechnen spielen für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Diese Fertigkeiten können sich die ArbeitnehmerInnen in der täglichen Arbeit nach und nach aneignen.
Äh, ich achte in erster Linie auf eine positive Ausstrahlung, auf eine freundliche Ausstrahlung, äh, auch auf so ’n bisschen Charisma, weil wir halt immer Kontakt zu unseren Gästen haben bzw. äh Kunden. Äh, das ganz wichtig
ist. Darauf lege ich mehr Wert, als auf irgendwelche fachlichen Kompetenzen. Weil diese fachlichen Kompetenzen, die kann man den Leuten eher beibringen, als äh, als eine Freundlichkeit bzw. die Ausstrahlung. Wenn jemand
diese Ausstrahlung nicht hat, dann ist es schwierig jemanden diese Ausstrahlung beizubringen, ne. Es ist einfacher den Leuten diese fachlichen Kompetenzen beizubringen, ne. (A. Restaurantbesitzer)
„da habe ich halt jemanden, der bei mir schon von Anfang an dabei war,
dieser Ibrahim, und der spricht nicht so gut deutsch, aber der kennt alle Leute, die hier sind, und die mögen ihn alle. Also für mich war es, bei dem Fall
jetzt, weil ich ihn kenne, und weil alle, das Personal und die ganzen Gäste
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ihn gut kennen. Der ist sehr freundlich, der ist beliebt, und da war es nie so
wichtig, dass der perfekt Deutsch kann. ...
BT: Ist es dann wichtiger, dass der so freundlich und offen ist, als Sprachkenntnisse?
H: Wenn ich den kenne. Ja. Aber wenn ich den nicht kennen würde, wenn er
sich jetzt neu vorgestellt hätte, dann hätte ich diese Kriterien nicht gehabt.
Ne, das der beliebt ist, oder so, das hätte ich ja nicht gewusst, das der mal
beliebt sein wird oder ob nicht oder so. Dann hätte ich diese Kriterien ja haben müssen, dass der halt perfekt deutsch spricht, ne. Aber bei seinem Fall
jetzt nicht, weil ich ihn kenne. (H. Restaurantbesitzer)
In der Altenpflege wird der wertschätzende Umgang vieler MigrantInnen mit den
Alten anerkannt. ArbeitgeberInnen sehen, dass sie diese Kompetenz mitbringen
als eine Haltung aus vielen Kulturkreisen, wo Alter eine andere Bedeutung hat
als in unseren Kulturen.
Also, dafür spricht, dass sie mit der Altersgruppe der Alten gut umgehen
können. Weil in ihren Kulturen Alter vielmehr Wertschätzung genießt als bei
uns. Also da wird nicht abgeschoben, da werden die als Autoritäten anerkannt und als Menschen mit viel Erfahrung. Und so sind sie dann auch mit
unseren Alten umgegangen. Und da kam auch, weil sie so eine Grundeinstellung hatten, also auch dementsprechend viel zurück. (U. Pflegedienstleiterin)
4.4. Hürden
In ihrer differenzierten Darstellung der Situation in Pflegeinrichtungen kommt
Pflegedienstleiterin U. auch auf Probleme zu sprechen, die beschäftigte Migranten in ihrer Einrichtung mit der deutschen „Tugend“ Pünktlichkeit und im Umgang mit dem anderen Geschlecht hatten.

Also bei dem Kurden war es schon so, dass er Schwierigkeiten hatte, sich
in die Regeln einzufügen und zwar das frühe Aufstehen und was die
Pünktlichkeit anging. Da konnte er schlecht mit umgehen und das hat
auch einige Gespräche darum gegeben, aber das hat sich später gegeben. Also er hat in der Zeit passable Sprachkenntnisse entwickelt, konnte
sich auch so in solche "deutschen" Strukturen (lacht) einfügen, hatte guten Kontakt auch zu den Patienten bekommen und hat dann, nachdem er
aufgehört hat, eine Ausbildung als Physiotherapeut angefangen. Ich habe
ihn neulich jetzt getroffen, also er ist dabei, er hat eine Stelle und ist, sagen wir mal, als Mensch, mit Folter- und Fluchtgeschichte, hat er sich so
integriert. Also ich denke auch so für die Zukunft ein Platz gefunden, mit
Job und dementsprechend seine Existenz selber gesichert. ...
Bei dem Afghanen, also der, also das ist einfach eine akademische Familie gewesen, seine Frau war auch Ärztin, die lebten hier, wollten unbedingt auch nach Afghanistan zurück. Er war, gehörte zu den Paschtunen,
hoch gebildet. Problem, ich sage es mal jetzt ganz ungeschützt, waren er

88

Teil 2 – Grundbildung und Zielgruppen

und die blonden Frauen. lacht. Und da fand ich, da das Frauenbild bei
ihm noch sehr verschoben war, da waren Gespräche nötig. Also so, einfach so die Wertschätzung fehlte, das war grenzüberschreitend und ich
glaube, er hat, ja, er hat nur mich akzeptiert so als Autorität als Frau.
Ich weiß gerade nicht wie er dazu gekommen ist , aber mit den anderen
Frauen war es schwierig. (U. Pflegedienstleiterin)
Während die Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Gastronomie und öffentliche Dienstleistungen großen Wert auf die kommunikativen und sozialen
Kompetenzen ihrer MitarbeiterInnen legen, stellt sich die Situation im Pflegebereich etwas anders dar. Hier ist die Beherrschung der deutschen Sprache in Wort
und Schrift das Eintrittstor für eine Anstellung. Deshalb sollten sich berufsvorbereitende Bildungsangebote für MigrantInnen in erster Linie auf den Spracherwerb konzentrieren.
Und Hilfestellung bei dem Erwerb der Sprache. Würde auch, in Wort und
Schrift, beides, weil auch natürlich Menschen mit Migrationshintergrund gefordert sind Pflegedokumentationen zu verfassen, das gehört einfach zum
Berufbild dazu. Und dabei, denke ich, brauchen die richtig Unterstützung
dabei. Einführung ins Gesundheitssystem und zwar, das auch auf eine solide
Basis zu stellen also auch was reale Erwartungen angeht, weil ich denke da
gibt es auch eine Schieflage im, ja, indem wie das deutsche Gesundheitssystem gesehen wird und wie es dann also tatsächlich auch funktioniert. ...
Ja, was gehört noch dazu...( überlegt)... Empathie gab es genügend, weil die
Haltung einfach schon da war. Die war auch weniger medizintechnisch ausgerichtet, gerade bei Migranten weniger. Die Medizintechnik wird dann aber
auch wichtig und da denke ich, wenn man aus einem Land kommt, wo man
die Medizintechnik eben noch nicht zur Verfügung hat, da denke ich, lohnt es
sich auch nachzurüsten. Das könnte man auch begleitend durch Praktika,
und zwar dann in den Funktionsabteilungen eventuell der Krankenhäuser.
Aber es lohnt sich wirklich auch mal zu schulen, was das gesamte Sozialrecht angeht, wie es strukturiert ist, wie die Hierarchien sind, was jeder Patient auch für Rechte hat, was es für Selbsthilfegruppen gibt, Patientenrechte, Ansprüche auf seine eigene Akte. Das denke ich, ist für Menschen, die aus
so totalitären Systemen rauskommen, auch wieder eine ganze andere Geschichte. (U. Pflegdienstleiterin)
Auch für Kitaleiter Herr B. hat die Sprachförderung einen hohen Stellenwert, da
die Beherrschung der deutschen Sprache es unnötig macht, immer wieder auf
Dritte angewiesen zu sein, die übersetzen. Allerdings findet er es wichtig, dass
die Sprachkurse in einem Rahmen stattfinden, der dem Lernen förderlich ist.
Und das in ’nem Rahmen zu gestalten, wo die Leute wirklich ’ne Atmosphäre
ham hinzugehen. Und ich merk ’s eben hier, wenn wir die Sprachförderung
außerhalb der Kita anbieten würden, einige würden ’s nicht schaffen. Weil
die so eingedeckt sind in ihre kinderreiche Familie, so involviert sind, dass
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die woanders nicht hingehen würden. Also dieses niederschwellige, ortsnahe
Angebot ist ganz wichtig. ...
Und das halt möglichst so zu gestalten, dass die Frauen nicht wie in der
Volkshochschule konfrontiert werden mit Frontalunterricht, sondern wo ma
auch immer wieder unterbrechen kann und wo auch ’ne individuelle Förderung möglich ist. Zu kucken, dass jeder von seinem Stand aus ’n Stück gefördert werden kann, dass Mut gemacht werden kann. (B. Kitaleiter)
Die Friseurmeisterin H., die großen Wert auf die Kommunikationsfähigkeit ihrer
MitarbeiterInnen legt, entwickelt aus der Schilderung der Schwierigkeiten, die
durch mangelnde Sprachfertigkeiten im Arbeitsalltag entstehen, die Lernthemen,
mit denen MigrantInnen in der Schule oder in berufsvorbereitenden Kursen vertraut gemacht werden sollten.
Was fehlt ihnen so. Also es kommt schon darauf an, wie lange sie sich schon
hier im Land befinden. Klar, wenn man die Sprache nicht spricht, dann ist es
natürlich immer eine große Schwierigkeit. Genau, dann ist es immer schwierig, nicht nur im Umgang mit den Kunden, sondern sehr schwierig für uns
die Fertigkeiten zu erklären oder Wissen zu vermitteln. Also die sprachliche
Vorbereitung ist schon etwas Grundlegendes. Für eine Ausbildung ist es
schon wichtig, es wird manchmal unterschätzt, logischerweise, dass so zumindest Grundkenntnisse im Bereich, Deutsch, ja ein bisschen Bio, Chemie
und vor allem Mathe, dass das schon auch beherrscht wird, das ist nicht zu
unterschätzen. ...
Und wie gesagt, so Grundkenntnisse also von der Schule mitzubringen wäre
schon gut. Wobei es mir z.B. nicht wichtig ist, ob sie Hauptschul- oder Realschulabschluss haben, ne. Aber wie schon gesagt, für die Berufschule ist es
wichtig, ob sie dort mitkommen halt. Und dann eben für mich ist wichtig eben eine gewisse Begeisterung, logischerweise Interesse, Zuverlässigkeit und
dass es ihnen im Umgang mit den Kunden auch gefällt. Es ist nun mal sehr
serviceorientiert. (H. Friseurmeisterin)
Während sich in der Arbeitspraxis bei Sprachproblemen gegenseitig geholfen
werden kann, die Friseurmeisterin selbst oder eine ihrer MitarbeiterInnen sprechen noch andere Sprachen, besteht diese Möglichkeit beim Besuch einer Berufsschule in der Regel nicht.
Ich habe ja ganz lange, als ich noch den Laden zusammen mit U. hatte, da
hat ja ganz lange auch der B. aus Iran bei uns gearbeitet, der musste halt,
weil er dort unten nur Herrenfriseur war, logisch, durfte ja keine Frauen bedienen, der musste hier noch mal die Ausbildung machen, hat hier denn den
Meister gemacht. Und er war ja super ehrgeizig, aber es fiel ihm schwer,
sowohl die Berufschule als auch die Meisterschule mit dem schriftlichen
Kram. (H. Friseurmeisterin)
Zusammengefasst sehen die ArbeitgeberInnen neben den fehlenden Sprachkenntnissen vor allem die Hürden bei kulturell unterschiedlichen Wertvorstellungen, die die Zusammenarbeit im Team behindern sowie in fehlenden Grund-
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kenntnissen über die rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen. Nur niederschwellige Bildungsangebote können die Bevölkerungsgruppen erreichen, die
durch ihre Lebensumstände als bildungsfern beschrieben werden können.
5. Integrationsfähigkeit
Während die befragten MigrantInnen ihre Handlungen im Kontext von Bildungsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten als Schritte interpretierten, in der
neuen Gesellschaft anzukommen, orientierten sich die ArbeitgeberInnen im wesentlichen daran, ob die Einstellung von MigrantInnen die Kosten-NutzenRelation ihres Betriebes positiv beeinflusst oder nicht. Die MigrantInnen nahmen
jede Arbeitsgelegenheit als eine potentielle Chance wahr, eine Festanstellung und
damit verbunden eine größere Unabhängigkeit in der Finanzierung ihres Lebensunterhaltes zu erreichen. Dies war für sie ein wesentliches Attribut des „angekommen Seins“ in der deutschen Gesellschaft. Eine Arbeitsmöglichkeit zu haben, bot zugleich eine wunderbare Gelegenheit, die deutsche Sprache intensiver
zu lernen und ihren Gebrauch zu üben. Die Sprachfertigkeit bildete für sie das
zweite wesentliche Attribut des „angekommen Seins“. Die ArbeitgeberInnen sahen dieses Potential des Lernens im Arbeitsprozess ebenfalls. Allerdings stand
für sie im Vordergrund, dass die Einstellung von MigrantInnen ihnen Konkurrenzvorteile bringt und der zusätzliche Betreuungsaufwand gering ausfällt. Weshalb sie darauf Wert legten, dass zumindest bei MigrantInnen die Kommunikationsfähigkeit in der deutschen Sprache vor Eintritt ins Arbeitsleben geschult werde.
Diesen Ansatz verfolgen auch die interviewten ExpertInnen, die ihre Arbeit, egal
ob SprachlehrerIn oder VermittlerIn, mit dem Motiv der Integrationsfähigkeit beschreiben. Alle ihre Handlungen orientieren sich daran, ihre Zielgruppe bzw. ihre
Kunden in den Arbeitsmarkt und damit in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Dies ist ihnen, vor dem Hintergrund der in letzter Zeit veröffentlichen Studien17, ein dringliches Anliegen. Auch in Göttingen lebt der überwiegende Anteil
der MigrantInnen in speziellen Stadtteilen18, deren Infrastruktur, Wirtschaftsaufkommen und Bevölkerungszusammensetzung der Separierung in Milieus Vorschub leisten. Schon 1991 wiesen die AutorInnen der Studie ‚Einwanderergesellschaft Göttingen’ darauf hin, dass diese Stadtteile gefährdet sind, einem Ghetto
ähnlicher zu werden, dessen BewohnerInnen schon aufgrund ihres Wohnortes

17

Vgl. Sinus Sociovision. 2007. Migranten-Milieus. Qualitative Untersuchung der Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Forschungsbericht für den
vhw – Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V., Heidelberg; Beck, Sebastian/Perry, Thomas. 2007. Migranten-Milieus. Erste Erkenntnisse über Lebenswelten und
wohnungsmarktspezifische Präferenzen von Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland. In: vhw FW 4, Juli-September, S. 187-195.

18

Siehe Integrationsrat Göttingen/Bildungsgenossenschaft Südniedersachen eG. 2007. Bestandserhebung zur Situation der Migration in Göttingen. Göttingen
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stigmatisiert werden19. Bis auf den heutigen Tag ist die Situation der MigrantInnen in diesen Stadtteilen prekär und unsicher geblieben.
Kitaleiter B. beschreibt dies am Beispiel der Roma und Sinti in Göttingen. Er
sieht einen Kreislauf am Werk, durch den Arbeitslosigkeit, mangelnde Schulausbildung, Ausgrenzung und Ghettoisierung in einer Art und Weise aufeinander
bezogen sind, dass daraus Stigmatisierung folgt. Dieser Kreislauf kann in Göttingen schon seit den 1970er Jahren dargestellt werden:
Da hat man hier halt eigene Untersuchungen angestellt, Sowi, Soziologische
Forschungsinstitute Stadt Göttingen, und hat dann eben doch 'ne relativ gute
fundierte Anamnese gemacht, des sozialen Klientels hier. ...
Und ist dann halt auf die üblichen Probleme, die wir heute noch kennen,
auch gestoßen, also der Kreislauf zwischen Arbeitslosigkeit, mangelnder
Schulausbildung, äh Kinderreichtum, schlechte Wohnverhältnisse, äh kulturelle Teilhabe oder Nicht-Teilhabe, Ausgrenzung, Ghettoisierung. Diese
Stigmata, die man eben üblicherweise auch in solchen Wohnumfeldern trifft,
wo sich 'ne Bevölkerungsminderheit oder eben soziale Probleme einfach ballen. (B. Kitaleiter)
Zwar hat sich die Stadt Göttingen in den letzten Jahren am Programm ‚Soziales
Kapital für soziale Zwecke’ des Bundesministeriums für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend regelmäßig beteiligt20, doch die Beziehungen zu deutschen
Nachbarn oder ArbeitskollegInnen bleiben für die MigrantInnen eine kaum zu
überwindende Hürde. Auf der Beziehungsebene klappt es einfach nicht zwischen
den Einheimischen und den Zugewanderten. Die von uns befragten ExpertInnen
halten die Isolation und die wenigen Beziehungen, die MigrantInnen zu deutschen Nachbarn und Arbeitskollegen knüpfen können, für ein Versagen der einheimischen Bevölkerung, das die Integration massiv gefährdet.

Die Kommunikationsfähigkeit der deutschen Gesellschaft gegenüber
Fremden ist begrenzt. (U. Beraterin für MigrantInnen)
Die ehrenamtliche Sprachlehrerin A. hält die fehlenden Kontakte und kommunikativen Beziehungen zur einheimischen Bevölkerung für eine der wesentlichen
Ursachen, dass die erlernte neue Sprache nicht vertieft werden kann.
Noch ausschlaggebender ist, denke ich, die Frage äh, hab ich Kontakt zu
Deutschen oder nicht. Wenn Kontakt zu Muttersprachlern da ist, dann wäre
19

vgl. Drossou, Olga/Leggewie, Claus/Wichmann, Birgit (Hrsg.). 1991. Einwanderergesellschaft Göttingen. Berichte und Analysen zur Lebenssituation von Migranten und Migrantinnen. Göttingen.

20

Das Institut für angewandte Kulturforschung hat mit finanzieller Unterstützung aus diesem
Programm die Ausbildung von Kulturdolmetschern und Elternlotsen vorgenommen sowie spezielle muttersprachliche Alphabetisierungskurse durchführen können. Vgl. Arajärvi, Outi/Drubig, Roland/Tusch, Bernadette. 2006. Kompetenzen von Migrant/inn/en durch professionelle
Lernberatung fördern. In: Prozessbegleitende Lernberatung – gelebte Lernkultur. Hrsg. von
ABWF/QUEM. Berlin
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das alles viel weniger problematisch. Aber diese Kontakte, die ham die Kinder, weil die sind im Kindergarten oder in der Schule. Aber das überträgt
sich kaum auf die Familien. Und das Ergebnis ist, dass die Mütter ja, überhaupt keine Gelegenheit haben, Deutsch zu sprechen. Beim Arzt ja, auf'm
Sozialamt, bei der Ausländerbehörde, äh, überall da, wo, wo sie mit Institutionen zu tun haben, Das Alltägliche, und der Alltag ist ja ihr Leben, da gibt
es keine Kontakte. Und das ist meiner Ansicht nach das Haupthindernis. (A.
Sprachlehrerin)
Die fehlenden Kontakte sind für die Mitarbeiterinnen des Migrationzentrums eher ein Symptom für eine fehlgeleitete Wohnungs- und Sozialpolitik, die dazu
beiträgt, MigrantInnen in bestimmte, mit Armut in Verbindung gebrachte Stadtbezirke abzudrängen, wo sie dann quasi unter sich bleiben müssen. Wenn die
MigrantInnen die Möglichkeiten hätten, sich in allen Stadtteilen anzusiedeln und
es dort zu einer Durchmischung der Wohnbevölkerung käme, gäbe es eine höhere Chance, Nachbarschaftsbeziehungen auch zu deutschen Nachbarn zu knüpfen.
Dies ist bisher aber noch nicht der Fall.
... habt ihr denn Kontakt mit den Deutschen, sage ich such mal Freunde, ja.
Oder geh mal zur Kirche, ja. Das fällt so schwer, denen selber, wirklich. Ich
sage Deutsche, am besten deutscher Opa, aber die finden das nicht. Nachbarn sind Ausländer, Aussiedler, aus südlichen Ländern, aus der Türkei. Alle
sind Ausländer, die haben keinen Kontakt mit Deutschen. (S. Kursleiterin)
Die geringe Beziehungstiefe zwischen einheimischer Bevölkerung und MigrantInnen führen die Mitarbeiterinnen des Beratungszentrums auch auf die fortgeschrittene Individualisierung der deutschen Gesellschaft zurück. Hier stehen andere Vertragsformen der Gemeinschaftsbildung im Vordergrund als in denjenigen Gesellschaften aus denen die MigrantInnen gekommen sind. So bemerkt die
Beraterin im Verlauf des Interviews, dass bei Zuwanderern mit christlichem Hintergrund eine stärkere Tendenz zu Anpassung an die individuelle Lebensweise in
der deutschen Gesellschaft bestehe, während dies etwa bei MigrantInnen mit
muslimischen Hintergrund eher nicht der Fall sei. Bei ihnen existiere auch hier in
Deutschland ein eher traditionelles Generationen- und Geschlechterverhältnis,
bei dem die jüngere Generation der älteren verpflichtet sei und die Frauen zumindest in der Öffentlichkeit hinter dem Mann zurücktrete21. Interessanter Weise
finde sich ein solches Rollenverhältnis bei den Aussiedlern nicht, was die Mitarbeiterin spontan darauf zurückführt, dass die Frauen dieser Gruppe schon in ihrem Herkunftsland gewöhnt waren, über eigenes, selbst verdientes Geld zu verfügen.
Die muslimischen Gesellschaften sind da wesentlich verharrender, insgesamt, Männer wie Frauen, wesentlich verharrender. Mehr in diesem Famili21

vgl. Werner Schiffauers Studien zum traditionellen Rollenverständnis unter türkischen Zuwanderern (W. Schiffauer. 1997. Fremde in der Stadt. Frankfurt/M (Suhrkamp)) oder die Untersuchung einer türkischen Jugendbande von Hermann Tertilt. 1996. Turkish Power Boys.
Frankfurt/M (Suhrkamp)
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enverband, im religiösen Verband, und die christlichen sind wesentlich, ehm
glaub ich schon so generell sagen zu können, wesentlich fortschreitender.
Und wenn auch noch die Ostblock Zuwanderer siehst, ja, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, die sind natürlich ganz anders vorqualifiziert,
ne, wo die Frauen auch eine ganz andere Erwartung haben, und an die
Frauen ja auch gestellt wurde, ja. Eine ganz andere Vorbildung, also die
haben noch mal ganz anderen Druck auch, auch noch einen ganz anderen
Druck halt. ...
Die wollen was. Die stellen Forderungen. Die haben ein ganz anderes
Selbstverständnis, die Frauen vor allen Dingen, die muslimischen, die würden sich das gar nicht so trauen. So sind sie nicht groß geworden. (U. Beraterin für MigrantInnen)
5.1 Bildungsniveau
Außer diesen, eine erfolgreiche Integration behindernden, multiplen Problemkonstellationen halten die ExpertInnen fehlende Bildungsverläufe bei diesen
Migrantengruppen für ein weiteres Integrationshemmnis. Eine schlechte Schulbildung in den Herkunftsländern, die geringen finanziellen Möglichkeiten und
mangelnde Kenntnisse des Systems hier führen bei ihren KundInnen zur Vernachlässigung von Bildungsanstrengungen22, die letztlich eine erfolgreiche Vermittlung in den Arbeitsmarkt verunmöglichen.
Ihre schlechte Schulbildung früher in ihren Herkunftsländern, das ist ein
Grund. Dann fehlende Möglichkeiten. Die leben ja zum Teil schon so lange
in Deutschland, aber ihre finanziellen Möglichkeiten haben nicht erlaubt,
hier irgendwann einen Kursus zu machen, oder die hatten Kinder zu betreuen, oder die kannten das System nicht und sind auch nicht darüber aufgeklärt worden, da war früher auch das Interesse nicht so stark da. (UF. Projektleiterin)
Wenn die mangelnde Schulbildung schon in den Herkunftsländern bestand, stellt
sich natürlich die Frage wie kann der Erwerb der deutschen Sprache dann gut gelingen. Nicht alle SprachkursteilnehmerInnen haben, wie Sprachlehrerin A.
meint, eine intellektuelle Grundkapazität, durch die sie bildbar wären oder die es
ihnen erlaubt Lernstrategien zu entwickeln. Ursächlich macht sie dafür die Herkunft und das jeweilige Bildungsumfeld verantwortlich, wobei auch Rollenvorgaben durch die eigene Gruppe eine nicht unwesentliche Rolle spielen.
Da, äh, da spielen ganz sicher, äh, ja einfach was wir früher nicht wahrhaben wollten, Herkunft 'ne große Rolle. Da spielt das Bildungsumfeld, aus
dem sie kommen, äh, eine große Rolle. Wenn jemand in äh, Aserbaidschan
22

Dies ist nicht nur ein auf die Region Göttingen bezogenes Phänomen, wie der Bildungsbericht 2008 belegt. Autorengruppe Bildungsberichterstattung. 2008. Bildung in Deutschland
2008. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Übergängen im Anschluss an den
Sekundarbereich I. Im Auftrag der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bielefeld (W. Bertelsmann Vlg.)
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nicht lesen und schreiben gelernt hat, sein Leben lang, dann ist er natürlich
geprägt. Und äh, kann keiner erwarten, dass er hier plötzlich auf Lernprogramm aufspringen kann, die sich irgend 'n schlauer Kopf überlegt hat. ...
Ich war zum Beispiel, ich hab 'n Schlüsselerlebnis gehabt vor zwei Jahren
ungefähr. Da hat ich irgendwas mitgebracht, irgendein Spiel. Würfel. Es
kannte niemand einen Würfel!!! Ein internationales Spielgerät. Ja, gar nicht
nur für Kinder. Niemand wusste was das ist. Niemand wusste wie man den
handhabt. Und das sachte ganz viel. Ganz viel. Ja! Und dazu kommt, natürlich kommt bei vielen Frauen, was die Herkunft betrifft, der Mann vorweg
gegangen ist, der Mann das Sagen hatte. Und ich hinterher, nich? Und so,
dass sie es hier, wo sie sehen, dass auch die Frauen was zu melden haben.
Oder dann, wenn es den Mann nicht mehr gibt und sie allein da sind mit ihren Kindern, dass äh, das ihre Schwierigkeiten noch verstärkt. Ja. (A.
Sprachlehrerin)
Bei Jugendlichen, so die Fallmanagerin P. kann dies eventuell noch behoben
werden, wobei sie die Einschränkung vornimmt, dass es bei Sinti und Roma Jugendlichen nicht klappt. Bei älteren, die kaum einen Bildungsweg hatten, steht
eher das Geldverdienen im Vordergrund, da sie eine Familie zu ernähren haben.
Abschlüsse, die durch Bildung erworben werden könnten, spielen für diese
Gruppe keine Rolle. Frauen scheinen da flexibler zu sein, gelingt es ihnen doch
über ihre Kinder soziale Beziehungsnetze aufzubauen und sich stärker mit den
Bedingungen der neuen Gesellschaft auseinander zu setzen.
Naja, es sind wieder zwei Seiten: der Kunde mit Migrationshintergrund hat
nie den Weg zur Bildung gefunden, d.h. wenn man dem dann erklärt wie
wichtig das ist, einen Schulabschluss zu haben, einen Berufsabschluss zu erwerben, ähm, wurde dieser Weg nie gelernt. Es wurde gelernt, dass man maximal 'nen Schulabschluss hat, dann 'ne Arbeit aufnimmt, 'ne Familie irgendwie gründet und Geld verdient. Geld verdienen ist ganz wichtig. Und
äh, dieses Klarmachen, dass es in Deutschland anders läuft ist manchmal
ganz schwierig. Ähm, da gibt's aber einen Unterschied zwischen Frauen und
Männern. Wir sehen bei Männern ganz oft Unflexibilität. Männer sind gerade bezogen auf den ehemaligen Ostblock, ähm, es wurde ja dort vom System
viel vorausgegeben und das Individuum war eingeschränkt, hat aber dadurch den Vorteil, dass viele Entscheidungen nicht getroffen werden mussten. Das heißt, die Ausbildung wurde vorgegeben, alles war bestimmt und
deshalb einfach. Jetzt leben die in 'ner Gesellschaft, wo man viel wählen
muss und auch für vieles kämpfen muss. Und das kriegen die Männer in der
Regel nicht hin. Das kriegen Frauen viel besser hin. Die sowieso die Sprache kennen müssen über die Kinder, über die Lehrer, über die Ärzte etc. und
die Frauen schalten sehr schnell um. Und die Frauen sind auch die, die in
Bildungsmaßnahmen ganz gut funktionieren. Die dann irgendwelche EDVKurse machen, oder noch mal 'ne Umschulung machen. Bei den Männern ist
das eher 'n härteres Beißen, weil alleine an der Sprache schon ganz viel
scheitert. Und wird die Sprache nicht gelernt, kann man eben auch keinen
EDV-Kurs beginnen. (P. Fallmanagerin)
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Niedrig gebildete MigrantInnen investieren erfahrungsgemäß weniger Zeit und
Geld in die Bildung ihrer Kinder und achten eher darauf, dass die Kinder statt
lange Ausbildungszeiten zu absolvieren, schnell eine Arbeit finden und Geld
verdienen. Das niedrige Bildungsniveau setzt sich so über die Generationen fort.

Na ja, dass die Startbedingungen schon mal schlechter waren für sie, viele sind ja denn auch irgendwann erst im Laufe der Jahre nach Deutschland gekommen, also nicht hier geboren und haben sich dann eben ja,
erst mal so durchkämpfen müssen und in der Schule halt konnten nicht so
mithalten als mit den Deutschen und ich denke ja, dass die auch unter
Umständen nicht so gefördert werden halt von ihren Eltern, schulisch
gar nicht so gefördert werden, weil die Mutter manchmal gar nicht, oder
manche können gar nicht Deutsch oder haben selber nicht den Bildungshintergrund und ich meine, das zeigen auch die Zahlen, ne, dass wer in
der Hauptschule ist, das sind ja hauptsächlich noch vorwiegend mit,
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, ne. (K. Fallmanagerin)
Bei manchen steht einfach auch im Vordergrund, dass sie erst mal Geld verdienen wollen. Wenn man dann erst mal ein zwei drei Jahre den Job gehabt
hat, oder irgendwo eine Helfertätigkeit gehabt hat, dann hat kaum noch jemand, oder sagt, da mach ich jetzt mal mein Hauptschulabschluss nach oder
fange jetzt mit einer Ausbildung an. Da ist er schon einmal drinnen in dieser
Helfertätigkeit, verdient Geld was okay ist, was reicht vielleicht und gibt es
nicht so schnell wieder auf. (C. Fallmanager)
Von dieser problemorientierten Sichtweise ausgehend, äußern die befragten ExpertInnen ein Unbehagen über die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
hier Abhilfe zu schaffen. Die gesetzlichen und administrativen Rahmenbedingungen gewähren zwar in der Regel einen gewissen Spielraum bei der Bewilligung von Qualifizierungs-, Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen, sie sind
jedoch gerade bei Menschen mit geringem Bildungsgrad wegen ihrer zeitlichen
und finanziellen Befristung keineswegs ausreichend. Im Verhältnis zu den artikulierten Bedürfnissen der MigrantInnen und Arbeitergeber wird dies augenscheinlich. Die MigrantInnen plädieren übereinstimmend dafür, Sprachlernen mit Arbeitsmöglichkeiten zu verknüpfen und bei gravierenderen Verständnis- und
Lernproblemen zweisprachige Kurse anzubieten, das Lerntempo an die jeweilige
Lernergruppe anzupassen, möglichst multiperspektivisch vorzugehen und auch
Visitationen vorzusehen. Auf Seiten der Arbeitgeber besteht der Wunsch nach
einer niedrig schwelligen Sprachförderung, um die Teilnehmenden schnell in
Arbeitsabläufe integrieren zu können. Ihr kulturelles und sprachliches Wissen
über die deutsche Gesellschaft ließe sich durch die Kontakte mit KollegInnen
erweitern und vertiefen. Flankierende Sprachunterrichtseinheiten könnten hierbei
auftretende Wissenslücken beheben helfen.
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5.2. Chancenlos auf dem Arbeitsmarkt?
Diejenigen ExpertInnen, die unmittelbar mit der Vermittlung in den Arbeitsmarkt
befasst sind, sehen das Bildungsniveau ihrer KlientInnen als einen wichtigen
Faktor an, um sowohl Sprachkenntnisse zu erwerben als auch an einen Arbeitsplatz zu kommen. Eine geringe Schulbildung und/oder kein Abschluss bedeutet
ihrer Einschätzung nach, auf dem deutschen Arbeitsmarkt chancenlos zu sein.
Menschen mit niedrigem Bildungsniveau verweilen daher eher länger im Niedriglohnbereich des Arbeitsmarktes und haben nur geringe Aussichten auf eine
Verbesserung ihrer Arbeitssituation. Zu Bedenken ist allerdings auch, dass in
vielen Bereichen des Handwerks und des Handels das Lohnniveau in den vergangenen zehn Jahren massiv gefallen ist und häufig Löhne bezahlt werden, die
unterhalb des Existenzminimums liegen. Gleichzeitig werden die Anforderungen
an die MitarbeiterInnen was die fachliche Qualifizierung und soziale Kompetenzen betreffen immer höher. Manche ExpertInnen bezweifeln daher, ob es gelingen kann über die Teilnahme in zahlreichen Maßnahmen, wie es von den VermittlerInnen erhofft wird, hier für Abhilfe zu sorgen.
Und ich bin gerade der Überzeugung, dass viele Migranten, jetzt mit einer
geringeren Qualifikation, mit keiner oder ganz geringer Schulbildung aus
dem Heimatland, da bin ich fast der Überzeugung, dass die gar keine Chance haben hier in der Gesellschaft in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und das
ist Augenwischerei! Und zwar sowohl vom Staat, als auch von der Beschäftigungsförderung, die Leute qualifizieren zu wollen, unter dem Aspekt oder
Sprache, Qualifikation, hierfür und dann dafür zu machen, dann noch eine
zehnte Maßnahme, immer unter dem Aspekt, in den Arbeitsmarkt zu kommen,
ja ich glaube, das geht nicht, also der Staat muss einfach damit leben, dass
bestimmte Leute hier nicht mehr in den Arbeitsmarkt kommen werden, sondern dass die eben als Sozialhilfeempfänger auch mitgetragen werden müssen, ja! (U. Beraterin für MigrantInnen)
Die relativ aussichtslose Situation von Geringqualifizierten und wenig formal
Gebildeten auf einen Arbeitsplatz können die ExpertInnen mit ihren Angeboten
zwar tendenziell verbessern, sie sehen sich jedoch außer Stande, für ihre KundInnen eine Beratungsstruktur aufzubauen, die es ermöglicht, sich auf längere
Lernprozesse einzulassen. Die Mitarbeiterin des Jobmarktes im Stadtteil hält aber
genau eine solche Beratungsstruktur für unumgänglich, um ihre KundInnen
wirksam unterstützen zu können.
...also zum Teil würde ich mir einfach mehr Personal wünschen, damit man
tatsächlich auch mit den Kunden dann so länger arbeiten könnte. So ein intensiveres Coachen, das fehlt vielen. Man entlässt sie ja dann doch alleine,
und wenn sie dann selbst nicht tätig werden, dann, wird´s eben nix, und da
haben wir nicht genug Zeit, um so richtig nachzuhaken. ... Ja hm, da einfach,
man kann dabei viele Leute einfach nicht sich selbst überlassen, ne, dann
selbständig bei den Firmen nachzufragen oder, das Beispiel vorhin, da hatte
jemand als Fleischer diese 30 Jahre bei einer Firma gearbeitet, und der hat
einfach kein Zeugnis, kein Arbeitszeugnis. Und der sagt, da war jetzt so viel
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Streit und so, da ruft der nicht mehr an und ja der wollte das nicht, und da
hab ich mich eben hintergeklemmt, dass die das schicken. ...
Ich weiß eigentlich, jeder von denen braucht so und soviel Betreuung und ich
müsste dazu noch viel mehr Zeit haben, einfach mehr Zeit. Zum Beraten,
Betreuen und Begleiten, ich finde das wirklich sehr wichtig. (A. Mitarbeiterin Jobmarkt)
Andererseits können solche Maßnahmen auch unrealistische Erwartungen wecken, da die jeweiligen regionalen ökonomischen Verhältnisse häufig nicht berücksichtigt werden. Nicht jede erfolgreiche Teilnahme an einer Maßnahme führt
zu einem Arbeitsverhältnis. In wirtschaftlich schwachen Regionen wird es auch
nach Absolvierung von solchen Qualifizierungsmaßnahmen schwierig bleiben,
einen vollwertigen Arbeitsplatz zu erhalten23. Selbst unter den ExpertInnen ist
strittig, ob die Statistiken über Vermittlungsquoten bei Maßnahmen die Realität
wiedergeben. Denn nur selten wird angegeben, in welche Berufsfelder längerfristig vermittelt worden ist. So äußerte sich eine der Expertin dahingehend, dass sie
den Eindruck hätte, viele der nach Maßnahmen als vermittelt geführten TeilnehmerInnen, könnten nur selten einen Vollzeitarbeitsplatz vorweisen. Vielmehr
herrsche die Tendenz vor, auch Vermittlungen in Minijobs schon als Erfolg zu
werten, obwohl allen klar sein müsse, dass dann weitere Sozialtransferleistungen
erforderlich seien. Auch würden keine Statistiken darüber geführt, ob ein/e vermittelte Teilnehmer/in auch wirklich einen Arbeitsplatz erhalten habe, der ihrer
neuerworbenen Qualifikation entspricht. Die mangelnde Transparenz führt sie
auf die Vergabepolitik der Finanzgeber zurück, die den Erfolg einer Maßnahme
eher nach der Quantität der Vermittlungen bemisst als nach deren Qualität.
5.3 Innovative Maßnahmen für eine verbesserte Integration
Den befragten ExpertInnen steht eine reichhaltige Palette an Maßnahmen, die zur
Integration beitragen sollen, zur Verfügung. Vom einfachen Sprachkurs bis hin
zu längerfristigen Arbeitserprobungen oder persönlichen Beratungsansätzen reichen ihre Auswahlmöglichkeiten. Sie sind sich auch darüber im Klaren, dass ein
großer Teil dieser Maßnahmen der sozialen Integration dienen, sofern die TeilnehmerInnen bereit sind, mit zu wirken und eine positive Einstellung zu der
Maßnahme einnehmen. Gerade Qualifizierungsmaßnahmen können stimulierend
für weitere Integrationsschritte sein, da sie in den Phasen der sie begleitenden
Praktika, den Teilnehmenden die Möglichkeiten bieten, ihre Kompetenzen unter
Beweis zu stellen.
Die ExpertInnen bekunden einen Weiter- und Fortbildungsbedarf für sich selbst,
da ihnen sonst keine optimale Beratung und Vermittlung von TeilnehmerInnen
bzw. KundInnen möglich sei. Die Verordnungen und gesetzlichen Bestimmun-

23

vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 2008. Lebenslagen in Deutschland. Der 3.
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin; Statistisches Bundesamt. 2008.
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des
Mikrozensus 2006. Fachserie 1 Reihe 2,2. Wiesbaden.
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gen im Sozial- und Integrationsbereich werden ständig verändert, so dass es
schwer fällt, auf dem Laufenden zu bleiben.
Ja, ich denke schon, dass ich da Unterstützung brauchen könnte, dass mir da
Einiges noch fehlt, ich habe zwar immer mal so einzelnes gemacht, aber insgesamt könnte ich da schon sagen könnte ich Fortbildungen gebrauchen....
Ich geh dann so zu Veranstaltungen z.B. als dieses Bleiberecht geändert
wurde, und wo ich mir dann mal so einen Vortrag anhöre, das sind so die
kleinen Dinge, aber so was wünsche ich mir dann vielleicht noch öfter und
regelmäßiger, weil ich einfach selbst das nicht schaffe, oder da habe ich gelegentlich sogar das Gefühl, das ich gar nicht mehr hinterher komme, was
sich gesetzmäßig so ändert da denke ich daran, was es so an Hintergründen
noch mehr gibt, was ich wissen müsste. ...
Ich weiß zum Teil auch nicht warum die Menschen aus ihrem Heimatland
weggegangen sind, weil ich nicht so genau weiß, wo welcher Krieg wann
gewesen ist, und hab ich nicht im Blick, muss ich ganz ehrlich sagen. (A.
Mitarbeiterin beim Jobmarkt)
Ich weiß zum Teil auch nicht warum die Menschen aus ihrem Heimatland weggegangen sind, weil ich nicht so genau weiß, wo welcher Krieg wann gewesen
ist, und hab ich nicht im Blick, muss ich ganz ehrlich sagen. (A. Mitarbeiterin
beim Jobmarkt)
Vorausgesetzt die ExpertInnen unterlägen nicht dem Diktat der Vermittlungsquoten in Maßnahmen und könnten sich angemessen weiter- und fortbilden, so könnten sie sich eine Reihe von Bildungs- und Qualifizierungsangeboten vorstellen,
die unmittelbarer auf die Bedarfe ihrer KundInnen zugeschnitten wären. Übereinstimmend halten sie es für wichtig, dass sich die Kurszeiten an der Lebenssituation der Teilnehmenden orientieren. Das heißt, die Kurse sollten zu familienfreundlichen Zeiten angeboten werden, möglichst sollte eine Kinderbetreuung
vorgesehen sein. Die Kurse sollten ressourcenorientiert sein und über einen längeren Zeitraum möglichst viele Institutionen einbeziehen. Bei sehr niedrig
schwelligen Angeboten halten sie es für vernünftig, diese in der unmittelbaren
Umgebung des Wohnortes der Teilnehmenden zu veranstalten.
Bildungsmöglichkeiten für Migranten, fordern wir immer wieder, Maßnahmen die integrierend sind, die nicht reine Migrantenmaßnahmen sind. Maßnahmen schaffen, wo ja, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammen lernen, äh, voneinander lernen, das ist n ganz großes Thema. Ähm.
Auch Maßnahmen, die ähm, auch langfristig sind. Die Maßnahmen die wir
haben gehen drei bis sechs Monate und das war’s dann. Das reicht nicht!
Nie im Leben! Wir müssen hier von langfristigen Sachen reden. Ja, Bildungsmaßnahmen für Migranten auch eher die, an dem ansetzen, was sie
mitbringen an Ressourcen. Und das machen wir nicht! Wir gehen nur von
unseren Sachen aus. Wenn die dann kommen, sagen, ich möchte jetzt eine
Umschulung machen, müssen wir eigentlich pauschal sagen, geht nicht, sie
haben keinen Schulabschluss. Da müsste es Maßnahmen geben, die auch eher auf sie gestrickt sind. Das man ja mit dem arbeitet, was die bringen. Und
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die bringen ja normalerweise sehr viel mit. Man sagt ja, wenn einer will,
dann schafft man auch was. Aber bei uns ist da nicht so viel möglich. Ne. Ja.
Äh, was ich mir auch wünschen würde, Maßnahmen, die viel, viel mehr auch
institutionell auch einbinden. Bei den Frauen beispielsweise, den Kindergarten, die Kindergärten, Kindergrippen besuchen, die Bibliotheken besuchen,
die auch mal politische Arbeit vorstellen, Ehrenämter, das ist n ganz großes
Thema. Das würde ich mir wünschen! (P. Fallmanagerin)
Innovativ wäre es auch, eine Ausbildung rein über praktische Phasen, ohne Berufsschule, abschließen zu können.
Ich finde man müsste den Frauen die Möglichkeit geben, eine Ausbildung zu
schaffen, in kürzerer Zeit und zwar nur Praxis...., Altenpflege zum Beispiel,
oder Busfahrer. So praktische Arbeiten, zum Beispiel, wo sie nicht kognitiv
überfordert werden, aber arbeiten, die ich denen absolut zutrauen würde,
wenn sie das Theoretische beiseite schieben könnten, oder einfacher machen
könnten. Und die Möglichkeit haben, zwischendurch nach Hause zu fahren.
(UF Mitarbeiterin eines Bildungsträgers)
Daran knüpft an, dass die Installation von Lernsituationen, die nicht auf Verschulung von Lernen setzen, sondern die Persönlichkeitsentwicklung im Blick haben,
für das Klientel der ExpertInnen unbedingt notwendig wäre.
Ja, wie gesagt, also ich denke mehr so eben, wie gesagt, öhöm, das , nicht
nur die Vermittlung von Theorie und der Sprache, sondern die Vermittlung,
ich würde es mal sagen, von Lernsituationen, so möchte ich es mal gern sagen. ... Die Möglichkeiten, dass man einfach vor allem den Faktor Zeit hat
und nicht nur die Zeit hat, fachliches Wissen jetzt in Form von Theorie zu
vermitteln, sondern wirklich auch die Zeit hat, genauer hin zu gucken, Lernsituationen zu schaffen, da sehe ich auch eine ganz große Chance drin. ...
... ich würde viel über Persönlichkeitsbildung gehen. Und wieder diese Neugierde wecken, wieder diese Motivation und Ziele, also ich denke, man merkt
immer, dass diese Ziele, und wenn man diese Ziele hat und damit dann auch
an die Eltern tritt, dann wird sehr schnell die Situation klar. Es ist entweder
klar, dass die Eltern nicht damit einverstanden sind, dass das Kind solche
Ziele hat, dann kann man viel mehr verstehen und dann weiß man woran
man arbeiten kann. Oder aber die Eltern verstehen mehr und besser und unterstützen dann das Ziel, als wenn so eine Ziellosigkeit, weil die Eltern sind
ja häufig auch nicht darüber im Klaren, was das dann z.B. hier in Deutschland bedeutet, wenn man das und das hat. Dass es sinnvoll wäre mindestens
den Hauptschulabschluss zu haben. Ja, auch gewisse Tätigkeiten und ein
gewisses Lohnniveau zu erreichen usw. usw. Man muss da beide Generationen im Moment noch ansprechen, nicht nur die Eine. (S. Lehrkraft an einer
Berufsbildenden Schule)
Ein solches Vorgehen verlangt weitere Unterstützungsmaßnahmen, etwa die Einrichtung von Selbstlernwerkstätten, kontinuierliche Begleitung durch ausgebildete Coaches oder durch sogenannte Tutoren oder Lotsen, die bei der Vermittlung
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von Wissen über die neue Gesellschaft helfen und auch in praktischen Alltagsdingen den Teilnehmenden zur Seite stehen. Vor allem Lotsen könnten die Teilnehmenden über einen längeren Zeitraum nach Absolvierung von Sprachkursen
begleiten und weiter beraten hinsichtlich ihrer beruflichen Weiterentwicklung
und ihrer Integrationsmöglichkeiten.

Ein viel längerer Zeitraum und Begleitung und Kontinuität sollte da sein.
Die Idee irgendwelcher Lotsen oder eines weiteren Begleitprogramms
nach den Integrationskursen ist gut. Nach meiner Beobachtung kommen
die Personen... zurück, wenn sie Beratung brauchen. Das heißt, die Erstberatung baut Vertrauen auf, was später noch nötig wäre für alle. Nur
wenn keiner sie berät, dann sind sie hoch motiviert, aber verloren. Und
dabei ist wie schon gesagt der Bereich der Berufsorientierung so besonders wichtig. (N. Verantwortliche für die Durchführung von Integrationskurse)
Eine weitere Unterstützung wäre es, wenn lernberaterisch interveniert würde.
Lernberatung ist sinnvoll für diejenigen, die mit ihrem Lernen eine Strategie
verfolgen. Hierfür benötigen sie Situationen, in denen sie das Gelernte anwenden
und Neues dazu lernen können. Ein solches auf Handlungsorientierung
ausgerichtetes Curriculum präferieren auch die SprachlehrerInnen, die in
Integrationskursen tätig sind:
Die Lehrer versuchen Bezüge zum praktischen Leben zu überbrücken, herzustellen, zu den Unterrichtsinhalten, das schon. Aber dadurch, dass es noch
nicht so relevant ist, da ist es schwer. Und es geht eben darum, Deutsch auf
einem gewissen Niveau zu können, sich verständigen zu können, aber wie es
konkret aussehen soll, das können wir nur bei den Behördengängen ausprobieren, oder wenn sie nach Göttingen fahren, oder wenn sie zum Arzt gehen.
Aber nicht so direkt realisieren, im Vergleich zu einer Situation, wenn sie
jetzt alleine irgendwo wohnen werden. (N. Verantwortliche für die
Durchführung von Integreationskurse)
All diese Vorschläge beinhalten neben der Forderung nach längeren Maßnahmen
eine Schwerpunktsetzung auf die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit
der Teilnehmenden. Über diese lassen sich soziale Kompetenzen in Unterrichtssituationen eher vermitteln und im Arbeitseinsatz besser zeigen, davon sind alle
ExpertInnen überzeugt. Flankierend zu diesen Maßnahmen, halten sie die Etablierung eines Netzwerks von BeraterInnen, LernbegleiterInnen und Lotsen (Kulturdolmetscher, Integrationslotsen, Elternlotsen) für sinnvoll, um den Integrationsprozess erfolgreich zu gestalten.
5.4 Rollenstereotypen
Trotz dieser positiven Einstellungen gegenüber den sich um Integration bemühenden MigrantInnen sind die befragten ExpertInnen nicht ganz frei von stereotypisierenden Einstellungen gegenüber ihrem Klientel. So werden die MigrantIn-
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nen schon mal mit Kindern verglichen, die eine sprachliche Behinderung haben
und deshalb falsche Prioritäten für ihr Leben in Deutschland setzen.

Also, ich nenne Migranten, dass sind Kinder mit sprachlichen Behinderungen. Ja, also es ist wirklich so, Kinder, mit sprachlichen Behinderungen, weil sie auf dem Niveau von einem Kind sind, was sich hier auf das
Leben in Deutschland bezieht. Und sprachliche Behinderung, weil sie
entweder gar nicht sprechen oder schlecht, gebrochen oder dann mit Akzent. (G. Mitarbeiterin von einem Maßnahmeträger)
Oder es wird bemängelt, dass sie sich den sozialen Netzwerken, die ihnen Hilfestellung geben und ihren Alltag mitbestimmen, mehr verpflichtet fühlen als einem Arbeitgeber. Was dann dazu führen kann, dass der Arztbesuch eines Verwandten wichtiger ist als das pünktliche Erscheinen am Arbeitsplatz.
Oder dass bei Migrantinnen oder Migranten eben diese, das hat auch was
mit dieser Familie oder dieser Sozialisation zu tun, dass da bestimmt, z.B.
wenn da jemand krank ist, dann ist es klar, dann bleibe ich eben zu Hause,
muss auf die Oma aufpassen oder auf das Kind und das steht dann höher als
in dem Augenblick die Arbeit und das ist dann halt schwierig. Das ist zwar
gut, wenn sie so eine soziale Einstellung haben aber andererseits der Arbeitgeber sehr wenig damit anfangen kann, das ist dann eben einfach, dass es so
nicht geht oder was weiß ich wegen Pass nach Hannover fahren oder so.
Das ist zwar in dem Augenblick wichtig, aber, dann machen die das dann
einfach, ohne Bescheid zu sagen, weil es für sie dann das Allerwichtigste ist,
aber dass man das dann so legen muss, dass es eben nicht die anderen Sachen tangiert, ne, und dass man nicht zu Arbeit geht, ne, das ist dann schon
manchmal schwieriger zu vermitteln. Also so eine Erfahrung mache ich
manchmal, ne, das sind so Sachen, die man irgendwo nachvollziehen kann,
weil es für sie schon wichtig ist, aber sagen wir, so läuft es hier mit dem Arbeitgeber nicht, ne, so geht es einfach nicht. (K. Fallmanagerin Jugend)
Aber auch die besondere Situation in den Herkunftsländern, die zu anderen Verhaltensweisen und letztlich auch zur Migration geführt hat, löst bei aller Sympathie für die Lage in der sich die MigrantInnen hier in Deutschland befinden immer wieder ein Befremden aus, das ein Verstehen erschwert.24 Diese Fremdheit
lässt z. B. die Versuche, Kompetenzbilanzierungen vorzunehmen, an den Punkt
des Scheiterns kommen.

Bei vielen mit Migrationshintergrund haben wir das Problem das die,
eher, isoliert leben in ihrem Migrationshintergrund. Das heißt, die Tamilen leben auch bei ihren tamilischen Freunden oder wie auch immer. Ja,
24

Der Ethnologe Jens Schneider hat diese Einstellungen gegenüber den MigrantInnen darauf
zurückgeführt, dass die Deutschen ein Selbstbild haben, das Vermischung und Bikulturalität
nicht vorsieht, weshalb es Grenzen der Verstehensbereitschaft gibt. Vgl. Schneider, Jens.
2001. Deutsch sein. Das Eigene, das Fremde und die Vergangenheit im Selbstbild des vereinten Deutschland. Frankfurt/M (Campus Vlg.)
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die Russischsprechenden leben auch alle zusammen. Die Männer sitzen n
ganzen Tag, ich sag jetzt mal pauschal, in einer Bude auf der Couch kucken russisches Fernsehen. Das ist dann schon schwieriger. Das ist sehr
plakativ gewesen. Ähm, das ist schon n Problem, wo man immer dran arbeiten muss und das ist auch eine Hauptaufgabe, die wir haben, versuchen, ja die Leute besser zu integrieren. Das ist ganz, ganz hartes Brot,
wirklich hart! Also was wir da reden, mit aufsuchen von Vereinen, oder
Fragen nach Hobbys. Ja Hobby? Frag mal n Libanesen welches Hobby
der hat! Der hat keins, weil das gibt es nur bei uns, in unserer Gesellschaft. Im Libanon oder im Kosovo war Krieg, die ham kein Hobby, die
ham kein Kochkurs. Und das ist schwierig und ähm das ist auch klar, das
sind ja teilweise auch Leute, die traumatisiert sind und die äh ja, einfach
n schwieriges Leben hinter sich haben. (P. Fallmanagerin)
Trotzdem bestehen die ExpertInnen, die unmittelbar mit der Vermittlung von
MigrantInnen befasst sind, darauf, dass wenn einer wirklich will, er auch eine
Arbeit finden kann, sofern er flexibel und ehrgeizig ist.
Wir haben ja durchaus auch Hochqualifizierte Migranten, hm, die mit ihrer
Qualifikation zum Teil wegen mangelnder Anerkennung, zum Teil auch weil
sie beruflich hier nicht so anerkannt werden nicht gut klarkommen. Und
dann ist auch mein Eindruck, dass viele unserer Kunden, hm ja durchaus anspruchsvoll sind. Die können nicht so weit fahren, können nur zu bestimmten
Zeiten arbeiten, solche Ansprüche kommen dann eben auf, und das ist
schwierig. Zum Teil habe ich aber auch das Gefühl das ist eine gewisse Unflexibilität. ...
Das gibt dann so, dann sind da auch die Ausnahmen, da ist einer, der hat eine mittlere Ausbildung in Deutschland gemacht, ist mittleren Alters, der sich
dann aber auch nicht zu schade dafür ist, Zeitungen auszutragen und dafür
einiges in Kauf nimmt, sich parallel dann aber auch weiter umhört, und hm.
Man merkt auch wie groß das Interesse ist an der Häufigkeit, wie oft wir so
aufgesucht werden, ne. Also es gibt auch durchaus Menschen, die sehr ehrgeizig sind, die auch unbedingt arbeiten wollen und die melden sich dann
einfach auch regelmäßig, oder kommen vorbei, oder rufen auch mal an. (A.
Mitarbeiterin Jobmarkt)
Dieses unbedingte Wollen wird als ein hoher Wert angesehen, durch den MigrantInnen letztlich zu erkennen geben, dass sie sich wirklich integrieren wollen. Die
Beweispflicht liegt bei ihnen.
Ich würde mal sagen, egal mit welcher Vorbildung sie kommen, es liegt
schon auch daran, was sie wollen. Denn diejenigen, die tatsächlich sich einsetzen und Energie zeigen, die schaffen es auch eher. Ganz egal ob die nun
Putzfrau sind oder einen gut qualifizierenden Studienabschluss haben, ich
würde mal sagen es liegt eher daran, als an irgendwelchen Qualifikationen.
...
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Auch eben diese Bereitschaft, flexibel zu sein, was Neues zu probieren, und
hm wir haben eben auch Fälle, da funktioniert es sehr gut die sprühen vor
Ideen, die versuchen es auch umzusetzen, und kommen auch einfach voran,
und da spielt dann weder die Vorbildung nicht so ’ne große Rolle, sondern
eigentlich die innere Motivation. (A. Mitarbeiterin Jobmarkt)
Der Bezug auf die innere Motivation, auf dasjenige, was eine Handlung eigentlich hervorruft und was unsichtbar bleibt ist, wie der Ethnologe Werner Schiffauer (1997) in seinem Aufsatz zur ‚Die civil society und der Fremde – Grenzmarkierungen in vier politischen Kulturen‘ analysiert, in Deutschland Ausdruck einer
besonderen rhetorischen Vorgehensweise, die tendenziell auf Ausgrenzung zur
Aufrechterhaltung der Ordnung setzt. In dieser rhetorischen Figur wird ein spezielles Verhältnis zwischen Individuum und Allgemeinheit vorausgesetzt, das die
Freiheit des Individuums an seine Verantwortungsbereitschaft bindet. Die Überprüfung der Verantwortungsbereitschaft wird an ExpertInnen übertragen, die in
administrativen Akten prüfen, ob das Individuum soweit innerlich geformt ist,
das es verantwortlich handelt und diese Bereitschaft internalisiert hat. Einige
Äußerungen der von uns befragten ExpertInnen weisen deutliche Bezüge zu diesem Prüfungsanspruch auf, wenn sie ihren KlientInnen vorhalten, nicht genügend
Engagement, Flexibilität und Ehrgeiz zu zeigen.
Susanne Mannitz (2002) identifiziert die Schule als denjenigen Ort, an dem die
Internalisierung, sie verwendet den Begriff der ‚Zivilität’, vorgenommen und überprüft wird. Nur der innerlich geformte Mensch kann als vollwertige Person
Rechte und Pflichten wahrnehmen. Daher wird großen Wert auf die innere Haltung gelegt. Die Identifikation mit den ‚Dingen‘ ist äußerst wichtig und auch
immer wieder fraglich. Ihr gilt es, immer wieder nachzuspüren.
Da im deutschen Bildungsverständnis (Mannitz 2002) die Familie als Vorbereiterin, Begleiterin und Unterstützerin der Bildungsleistungen ihrer Kinder gilt, entscheidet natürlich der familiäre Hintergrund in der Schule mit über die
Leistungs- und Verhaltensbewertung der SchülerInnen. Familien mit Migrationshintergrund, die diesen Kontext nicht angemessen berücksichtigen, wird dabei
vorschnell unterstellt, wichtige Unterstützungsleistungen wie das Einüben routinierter Zeitabläufe, die Entwicklung einer systematischen Arbeitshaltung und
ganz besonders wichtig, die Förderung der sprachlichen und bildungsspezifischen Kompetenz, schulischen Stoff zu vermitteln und zu erklären, nicht gewährleisten zu können. Daraus resultiert in der Regel ein Ausschluss von weiterführenden Bildungsinstitutionen.
Diesen Mangel an ‚Zivilität’ konzedieren die ExpertInnen zum Teil auch bei ihren Klienten, was, unter Berücksichtigung der für den interkulturellen Kontext
von Thomas25 entworfenen Theorie der nationalen Kulturstandards auf ein
schwerwiegendes interkulturelles Missverständnis schließen lässt. Die eigenen
25

Thomas, Alexander/Kinast, Eva-Ulrike/Schroll-Machl, Sylvia (Hg.). 2003. Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation, Band 1: Grundlagen und Praxisfelder, Göttingen,
S.24ff
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Kulturstandards werden von den ExpertInnen zur Norm erhoben und lassen dann
keinen Handlungsspielraum mehr für interkulturelle Aushandlungsprozesse.
Schiffauer (1997) spricht etwa davon, dass in islamisch geprägten Ländern wie
etwa der Türkei ein spezifisches Innen-Außen-Verhältnis bestehe, das Machtbeziehungen in Kategorien von Nähe und Ferne ausdrückt . Die Struktur dieser Beziehungen gleicht eher einem Netzwerk, das nach außen offen ist. In einem solchen Netz ist es wichtig, sich um Ausbalancierungen, Ausgleich und Konfliktvermeidung zu bemühen, soll das Netz nicht zerbrechen. Entsprechend ist das
gesellschaftliche Leben organisiert: Die Stadtviertel werden durch intermediäre
Gruppen strukturiert: Verwandte, Nachbarschaft, gemeinsamer Arbeitgeber usw..
Das gesellschaftliche Leben findet im Kreis der intermediären Gruppe statt, im
Binnenraum. Die Alltagskultur ist entsprechend durch Kommunalität und Bindung beherrscht: ausgeprägte Begrüßungsrituale; jeder wird mit jedem bekannt
gemacht; Konfliktvermeidung und Enge der Beziehungen sind hierfür ausschlaggebend. Grenzen werden positiv bewertet, da sie für den Erhalt der Ordnung nötig sind. In diesen Gesellschaften existieren eher einschließende Mechanismen,
die durch Berufung auf die vorgegebene Ordnung aktiviert werden.
MigrantInnen aus der Türkei vermitteln ihren Kinder auf der Grundlage dieser
rhetorischen Figur Werte, die mit Begriffen wie Ehre, Achtung, Scham und Regelbefolgung bezeichnet werden können. Für sie spielen die in Deutschland
wichtigen Werte/Standards wie Innerlichkeit, Motivation und Gefühl keine Rolle. Damit steht auch nicht die Herausbildung einer Persönlichkeit im Vordergrund, eine Konsistenz im Handeln wird nicht erwartet, Erklärungen von Ereignissen erfolgen über die Wahrnehmung der Situation und nicht über den Charakter der Protagonisten. Entsprechend erwarten MigrantInnen, dass ihre Situation
(Bewältigung schwieriger Probleme, die auch kulturell bedingt sind) anerkannt
wird.
Dies ist allerdings nicht unbedingt das, was die ExpertInnen im Sinn haben. Persönlichkeitsentwicklung und Anpassung an die bzw. Akzeptanz der bestehenden
Regeln sehen sie als wichtigen Schritt in die Integration an. Entsprechend legen
sie in ihrer Kurswahl, trotz aller Versuche, auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen, diese Meßlatte an.
6. Schlussfolgerungen für die Konzeptentwicklung zur Grundbildung
In den Gesprächen mit den regionalen Trägern der Alpha- und Integrationskurse
für MigrantInnen wurde deutlich, dass es dort immer wieder Teilnehmende gibt,
die besondere Probleme mit dem Lesen und Schreiben sowie mit Deutschkenntnissen haben und die in den üblichen Kursstrukturen durchzufallen drohen. Es
war offensichtlich, dass diese Personen individuelle Beratung oder Förderung in
Kleinstgruppen brauchen. Gute Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten sowie die Auswertung dieser Studie führten zu der Entscheidung, die muttersprachlichen Kompetenzen der von uns ausgebildeten KulturdolmetscherInnen zu nutzen. Diese KulturdolmetscherInnen, die verschiedene Migrationshintergründe
haben, wurden in Lernberatung und einigen Methoden der Alphabetisierung zu
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LernbegleiterInnen fortgebildet, um die Lernenden mit besonderen Schwierigkeiten begleiten zu können.
Sie sind Bestandteil einer kompetenzbasierten Lernunterstützung, da ihre jeweilige Muttersprache das Lernen der Teilnehmenden unterstützen und motivieren
kann. Durch sie bietet sich für die Teilnehmenden die Chance, Strukturen der
Muttersprache und der deutschen Sprache vergleichend zu betrachten. Sprachliche Interferenzen zwischen der Muttersprache und Deutsch können erkannt werden und diese Kenntnis zur Fehlervermeidung eingesetzt werden. Zusätzlich hat
eine beispielgebende Sprachkompetenz von Personen, die den Spracherwerb geschafft haben, einen motivierenden Einfluss auf das Lernverhalten.
Die muttersprachlichen Lernbegleiter bieten zusätzlichen Einzelunterricht und
muttersprachliche Beratung an und können in diesem Rahmen auf besondere Bedürfnisse eingehen. In Abstimmung mit den jeweiligen Sprachdozentinnen der
Alpha- und Integrationskurse werden Beratungs- und Lernkonzepte entwickelt,
die sowohl die biografische als auch die jetzige Lebenssituation berücksichtigen
und das Lernen unterstützen. Ergänzende lernberaterische Gespräche durch das
Projekt-Team des Instituts für angewandte Kulturforschung sollen die Quellen
der Motivation und die Lernhindernisse beleuchten, um den Weg zum selbstständigen Lernen zu ebnen
Es gibt jedoch besondere Herausforderungen in der Arbeit mit den LernbegleiterInnen, die in Zusammenhang dieser Auswertung zu sehen sind:
Integration als Herausforderung
Die Wichtigkeit des Motivs des Dazugehörens für den Lernerfolg der MigrantInnen ist eine Herausforderung für die Konzepte der Grundbildung. Denn es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der die verschiedenen Projekte nur beitragen können. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, nicht zuletzt die Gesetzgebung sind Parameter, die nur langfristig veränderbar sind. Dennoch steht
jeder Einzelne in der Verantwortung an dieser Veränderung mitzuwirken, wie es
in den verschiedenen Interviews sichtbar wird, etwa bei dem Kitaleiter B., der
immer wieder Initiativen zur Integration der Roma Minderheit startet oder wie
die Berufsschullehrerin S., die mit großer Offenheit ihre Schülerinnen mit Migrationshintergrund zu unterstützen bereit ist wie auch natürlich bei den Lehrkräften
der Beratungsstelle für Migration.
Alle Zielgruppen der Befragung sehen aber auch bei den MigrantInnen eine Verantwortung für ihre Integration, sie verlangen Bereitschaft zum selbstbestimmten
Lernen und Eigeninitiative. Gerade auch die erfolgreichen MigrantInnen reflektieren im Interview, dass der Schritt zum eigenständigen Lernen einen Wendepunkt in ihrer Lernkarriere bedeutete. Das selbstorganisierte Lernen oder auch
das Durchhaltevermögen auf dem oft steinigen Weg der Integration in den Arbeitsmarkt sind Kompetenzen, die längerfristig gelernt werden müssen. Lernberaterische Ansätze, die eine Teilnehmerorientierung und Verantwortungsteilung
auch im Unterricht vorsehen, können diese Kompetenzen befördern. Sinnvolle
interessenorientierte Inhalte und Lernen am Arbeitsplatz sind weitere Merkmale,
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die von den meisten InterviewpartnerInnen, den ArbeitgeberInnen als auch den
MigrantInnen, als vorteilhaft für die Motivation zum Lernen gesehen wurden und
die Bestandteile einer Grundbildung mit Unterstützung der Lernberatung (vgl.
Klein, R./Reutter, G. 2005; ABWF/QUEM (Hrsg.). 2006) sein sollten.
Wenn man jedoch die Ausführungen von Schiffauer in Betracht zieht, kann bei
bestimmten Migrantengruppen, die eher in der Sozialisation gelernt haben, sich
nach der vorgegebenen Ordnung und den Autoritäten zu richten, eine Forderung
nach Selbstorganisiertem Lernen eine Überforderung darstellen. Sehr eindrücklich war es in den Schilderungen des Auszubildenden E., der sich lange nur an
seinen Lehrerinnen orientiert hatte, die „halt aufgepasst“ haben, aber irgendwann
den Weg zum selbständigem Lernen gefunden hatte. Erst danach hatten sich für
ihn die Türe zum Ankommen in Deutschland wirklich geöffnet. Für viele andere
gilt es noch nicht.
Die von uns eingesetzten muttersprachlichen LernbegleiterInnen, die MigrantInnen mit besonderen Schwierigkeiten in den Alfakursen begleiten, stehen vor dem
Dilemma, dass sie einerseits oft selbst diese vor allem auf Beziehungen aufgebaute gesellschaftliche Ordnung kennen und die internalisierte Kontrolle auch
nur mühsam gelernt und übernommen haben und vielleicht auch nicht immer akzeptieren und dennoch wissen, dass dies von den Lernenden erwartet wird, wenn
sie in dieser Gesellschaft vorankommen wollen. Dies verlangt viel Vermittlungsarbeit und Unterstützung.
Gleichzeitig dienen sie als Vorbilder, sie haben es geschafft, sie „gehören dazu“
und motivieren dadurch die Lernenden.
MigrantInnen als funktionale Analphabeten?
Die von uns gefragten MigrantInnen unterschieden sich danach, ob sie in ihrer
Muttersprache alphabetisiert waren oder nicht. Zwei Frauen waren erklärtermaßen Analphabeten gewesen, konnten aber jetzt einigermaßen lesen. Alle anderen
waren in Deutschland „Funktionale Analphabeten“ nur in dem Sinne, dass sie
nicht auf Deutsch Lesen und Schreiben konnten26. Es stellt sich natürlich die
Frage, wie dieser unterschiedliche Bildungshintergrund das Lernen beeinflusst
und ob diese Gruppen überhaupt gemeinsame Problemlagen vorweisen.
Wagner und Schneider (2008)27 haben in ihrer aktuellen Studie durch qualitative
Interviews mit der Gruppe der funktionalen Analphabeten unterschiedliche Typen herausgearbeitet, wobei die Unterscheidung entlang bestimmter Muster bei
verschiedenen Kategorien verlief. Die Kategorien bildeten sie von zentralen ur26

Aus diesem Grund scheint es uns nicht angemessen, bei MigrantInnen, die keine Deutschkenntnisse besitzen über Funktionale Analphabeten zu reden. Die Problemlagen der MigrantInnen mit geringem Bildungsstand sind viel heterogener und die Ursachen so vielfältig, dass
wir auf diesen Begriff verzichten.

27

Wagner, Harald, Schneider, Johanna.2008.: Charakteristika spezifischer Gruppen von Menschen mit unzureichender Schriftsprachkompetenz. In: Schneider, Johanna, Gintzel, Ullrich,
Wagner, Harald (Hrsg.): Sozialintegrative Alphabetisierungsarbeit. Münster, S. 47-62
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sächlichen Bedingungen der Entstehung des Funktionalen Analphabetismus, von
den Relevanzstrukturen und Deutungsmustern der Betroffenen, von den Hinweisen zur Lernkarriere und schließlich den Wegen aus dem Analphabetismus. Ausgehend von der Erkenntnis, dass es sich bei den funktionalen Analphabeten
mehrheitlich um sozial Benachteiligte handelt, suchten sie nach weiteren Faktoren, weil diese Kausalbeziehung nicht alleine als Erklärungsmuster für die Entstehung eines solchen eingeschränkten Alphabetismus reicht.
Anhand der theoretischen Modelle der Bindungssicherheit bzw. Adressabilität
und der Psychodynamik des Schreibens haben sie eine Unterscheidung innerhalb
der Gruppe der Bildungsfernen vorgenommen, die weitere Faktoren als nur soziale Benachteiligung aufführt. Bei dem Ansatz der Adressabilität geht man davon
aus, dass Kinder, die keine sichere Ansprache durch ihre wichtigsten Bezugspersonen erfahren haben, sich immer stärker zurückziehen und weitgehend auflösen.
Sie haben erfahren nicht wichtig zu sein und ziehen sich zurück, geben „ihre Adresse auf“. Diese Menschen werden „unsichtbar“ und haben gelernt nicht zu lernen.
Die Theorie der Psychodynamik wiederum untersucht, wie sich die Schrift auf
die Subjektbildung auswirkt. Die Studie konnte drei Typen von Funktionalen
Analphabeten herausarbeiten, die sich jeweils danach unterscheiden, wie tiefgehend ihre Alphabetisierung reicht, wie weit sie jeweils in der Lage sind schriftsprachlich geprägte Zeitvorstellungen wiederzugeben und ihre Lebenswelt konsistent erklären können. Unterschiedlich klar kann je nach Typ das eigene Selbst
reflektiert werden und entsprechend weit ist der Weg zur Schriftsprachlichkeit.
Aus den Erkenntnissen dieser neuen Studie können nur teilweise Rückschlüsse
auf die MigrantInnen in unserer Studie gezogen werden. MigrantInnen, die keine
sicheren Deutschkenntnisse besitzen, sind sicherlich meistens bei den sozial Benachteiligten zu finden, wie viele Untersuchungen beweisen. Daraus ergeben
sich besondere Konsequenzen für die Konzeptentwicklung für Grundbildung.
Aber nur in dem Falle, dass das Lernen der Sprache nicht gelingt oder Analphabetismus dazu kommt, stellt sich die Frage des Vergleichs mit den funktionalen
Analphabeten aus der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Die Gründe für den Analphabetismus der MigrantInnen werden meistens damit erklärt, dass die Personen nicht zur Schule gehen konnten (wegen Krieg, Armut etc.) oder nicht durften
(Frauen in bestimmten Kulturen). Hier wäre zu untersuchen, ob die Folgen des
Lebens ohne Schriftsprache sich mit den Merkmalen aus der obigen Studie übertragen lassen. Auch könnten bestimmte Traumata aus Krieg-, Folter- und Fluchterfahrungen zu ähnlichen Lernblockaden führen wie oben beschrieben, genauere
Erkenntnisse müssten aber noch gewonnen werden.
Die Lernenden, die unsere LernbegleiterInnen betreuen, haben jedoch häufig
sehr ähnliche Schwierigkeiten, wie oben geschildert wurde. Sie kommen genau
aus der Gruppe, die in ihrem Heimatland nicht oder nur kurz zur Schule gehen
konnten. Die Ergänzung der kursförmigen Lernstrukturen der Alfa- und Integrationskurse mit lernberaterischer Einzelberatung ist nach unserer Meinung dringend nötig für diese Zielgruppe, die sonst keine Chance mehr haben. Die stark
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belasteten KursleiterInnen, die sich selbst in vielfach prekären Arbeitssituationen
mit schwierigen Lerngruppen befinden, können diese Einzelberatung gar nicht
leisten. Eine Kursleiterin äußerte sich dahingehend: „Es gibt einfach Menschen,
die nie lesen lernen werden. Jedenfalls gibt es bei mir welche.“
Soziale Dimensionen der Grundbildung
Offensichtlich ist, dass die MigrantInnen mit geringem Bildungsstand sich in der
gleichen sozial unterprivilegierten Lage befinden wie die meisten Deutschen mit
geringer Grundbildung. Ein geringer Bildungsstand hat Auswirkungen auf die
Einkommenssituation und den sozialen Status der Einzelnen und schränkt die
Möglichkeiten auf gesellschaftliche Teilhabe ein. Sie haben kaum Zugang zu sozialen, politischen und kulturellen Zusammenhängen, sind häufig arbeitslos und
infolgedessen abhängig von staatlichen Sozialleistungen.28
In den oft schon ghetto-ähnlichen Formen des Zusammenlebens der Migrantenfamilien entwickeln sich eigene Überlebensstrategien der Unterprivilegierten.
Wie aus den Ausführungen zum Ansatz von Werner Schiffauer (1997) zu entnehmen ist, strukturiert sich das Leben oft in Netzwerken, wo soziale Bindungen
eine große Wichtigkeit haben. Geben und Nehmen ist selbstverständlich und
wird von allen, die zu dem Netzwerk gehören, erwartet.
Unsere LernbegleiterInnen erfahren dies sehr direkt, da sie zu der jeweiligen
Community gehören. Neben Unterricht und Beratung müssen sie bei ihren Lernenden oft auch diverse soziale Probleme lösen und werden von der ganzen Familie in Anspruch genommen, wobei das Lernen vielleicht zweitrangig wird.
Diese Hilfe abzulehnen ist in diesen Netzwerken unmöglich aber andererseits
stehen die LernbegleiterInnen unter dem Druck, dass sie Erfolge beim Lernen erreichen wollen.
Gemeinsame Beratungsstrukturen und enge Rückbindung zum Projektteam sind
dabei unerlässlich um die LernbegleiterInnen vor diesem Druck zu schützen.
Lernen am Arbeitsplatz
Die ArbeitgeberInnen wie auch die meisten ExpertInnen, vor allem natürlich die
FallmanagerInnen geben ein optimistisches Bild, dass die MigrantInnen mit geringem Bildungsstand eine Chance auf einem Arbeitsplatz haben, wenn sie nur
die deutsche Sprache beherrschen. Dann sehen sie sogar die besonderen Kompetenzen, die für sie nutzbar sind, wie Flexibilität und Kundenfreundlichkeit. Allerdings ist zu bezweifeln, ob bei den hohen Arbeitslosenzahlen, besonders bei
den Niedrigqualifizierten, diese Erwartungen, die natürlich auch die MigrantInnen teilen, sich erfüllen werden.
Der Weg des arbeitsplatzbezogenen Lernens, der von allen für vorteilhaft beurteilt wurde, ist nicht einfach zu realisieren. Da fast alle erst mal in Kursen lernen
28

Vgl. Jens Kofkamp 2008: Grundbildung als soziale Frage. In: Schneider, Johanna, Gintzel,
Ullrich, Wagner, Harald (Hrsg.): Sozialintegrative Alphabetisierungsarbeit. Münster, S. 145151.

Teil 2 – Grundbildung und Zielgruppen

109

und erklärtermaßen eigentlich erst mal gut deutsch sprechen müssen, bevor sie
eine Chance auf einen Arbeitsplatz haben, bleiben die Möglichkeiten für Sprachund Alphabetisierungskurse am Arbeitsplatz noch im Stadium von Pilotprojekten. Zwei weitere Teilprojekte von GIWA (FAKOM und KOMBÜSE) haben
hier ihre Projekte angesiedelt. Es bleibt zu hoffen, dass sich hierdurch die Parameter der Arbeitswelt etwas verändern.
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Arbeitsplatzanforderungen als Orientierung für Grundbildung?
Matthias Alke
Im Verbundprojekt GIWA werden beratungsbasierte Grundbildungskonzepte im
Kontext von Wirtschaft und Arbeit erforscht, die sowohl (veränderte) Arbeitsplatzanforderungen als auch die subjektiven Bedarfe und Interessen der Individuen berücksichtigen. In fünf empirischen Teilprojekten werden arbeits- und betriebsnahe sowie arbeitsplatzbezogene Grundbildungskonzepte entwickelt und
erprobt. Neben den empirischen Teilprojekten bestehen die Teilprojekte Verbundleitung und wissenschaftliche Begleitung, beide angesiedelt im bbb Büro für
berufliche Bildungsplanung in Dortmund, zu dessen Aufgaben die Verbundkoordination und -steuerung, Beratung und Beforschung der empirischen Teilprojekte
sowie die prozessbegleitende und summative Evaluation gehören.
Grundbildung ist in den empirischen Feldern sowohl in realen Arbeitsbezügen
verankert, d.h. direkt in Betrieben, aber auch an Lernorten, die arbeitnah ausgerichtet sind und auf Beschäftigungsfähigkeit vorbereiten, z.B. in entsprechenden
Bildungseinrichtungen. Im betrieblichen Umfeld setzt sich die Zielgruppe für arbeitsplatzbezogene Grundbildungskonzepte im Wesentlichen aus Mitarbeitern
zusammen, die auf so genannten „Einfacharbeitsplätzen“ tätig sind. Dieser Terminus wird zunehmend kritisch betrachtet, denn oftmals zeichnen sich diese
,Einfacharbeitsplätze’ durch komplexe Tätigkeiten und Anforderungsprofile aus
(vgl. Böhle, 2004). Auf diesen Arbeitsplätzen sind in den meisten Fällen Geringqualifizierte tätig. Unter diesem Begriff werden Arbeitskräfte im Bereich der unund angelernten Tätigkeiten subsumiert, die keine abgeschlossene Schul- oder
Berufsausbildung haben oder eine Ausbildung aufweisen, die in Deutschland
nicht anerkannt oder verwertbar ist. Darüber hinaus werden unter Geringqualifizierte Personen zusammengefasst, die zwar über eine Ausbildung verfügen, aber
seit mehr als vier Jahren berufsfremd auf ,Einfacharbeitsplätzen’ tätig sind (vgl.
BfA 2008). Eine allgemeine Begriffsabgrenzung ist schwierig und oftmals werden synonyme Begriffe wie Niedrigqualifizierte oder An- und Ungelernte verwendet. Der Anteil an Arbeitsplätzen für Geringqualifizierte, deren Anforderungen auch ohne entsprechende Grundbildung zu bewältigen sind, ist in den letzten
Jahren zurück gegangen und wird auch zukünftig abnehmen (vgl. Galiläer 2006).
Daraus lässt sich nicht nur folgern, dass Arbeitsplatzanforderungen für Geringqualifizierte gestiegen sind, sondern auch, dass eine entsprechende Grundbildung
bedeutsamer wird. Neben diesen Aspekten sind für die Fokussierung auf die
Gruppe der Geringqualifizierten die (Vor-) Erfahrungen der Akteure im GiWAVerbundprojekt leitend gewesen. Im direkten Kontakt mit dieser Gruppe oder
vermittelt durch Vorgesetzte und Leitungen im betrieblichen Umfeld konnte be-
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reits in der Vergangenheit festgestellt werden, dass Schwierigkeiten im Umgang
mit den basalen Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) oder weiteren
grundlegenden Kenntnissen und Kompetenzen bestehen. Diese Erfahrungen bildeten somit u.a. den Ausgangspunkt für die Entwicklung und Erprobung von
Grundbildungskonzepten für die Zielgruppe der Geringqualifizierten, um
schließlich einen Beitrag zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und Teilhabe in der Arbeitswelt zu leisten.
Vor diesem Hintergrund stand in der ersten Projektphase die Frage im Vordergrund, welche Arbeitsplatz- und Mindestanforderungen für Einfacharbeitsplätze
bestehen bzw. welche konkret von Geringqualifizierten erfüllt werden müssen.
Im Rahmen einer sozialwissenschaftlich angelegten Bestandsaufnahme sind u.a.
betriebliche Entwicklungen und Anforderungsprofile in den Blick genommen
worden, die insbesondere die Gruppe der Geringqualifizierten betreffen, um diese schließlich im Rahmen von arbeits- und betriebsnahen Grundbildungskonzepten zu berücksichtigen. Angelehnt an dieses Zielvorhaben wurden folgende Forschungsfragen formuliert:
-

Mit welchen Arbeitsplatzanforderungen sind Geringqualifizierte konfrontiert?
Welche Veränderungen lassen sich im Bereich der Einfacharbeitsplätze,
der un- und angelernten Tätigkeiten generell feststellen?
Und was bedeutet dies für eine Grundbildung, die Voraussetzungen für
eine Teilhabe an Gesellschaft und Arbeitsmarkt schaffen will?
Welche konkreten Grundbildungsinhalte lassen sich aus den betrieblichen, arbeitsplatzbezogenen Anforderungen ableiten?

Um Anknüpfungspunkte und erste Antworten für diese Fragen zu finden, wurden
betriebliche Akteure und Berater/innen aus den Teilprojekten bzw. Kooperationseinrichtungen befragt, in deren Branchen so genannte ‚Einfacharbeitsplätze’
vorzufinden sind. Die leitfadengestützten Interviews wurden nach der Methode
der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2003) und mit Hilfe der Textanalysesoftware MAXQDA ausgewertet.
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Ergebnisse zu den Arbeitsund Mindestanforderungen aus dem Bereich Altenhilfe, in dem zwei GiWATeilprojekte angesiedelt sind. Die Interviews sind dort mit den Berater/innen aus
den Teilprojekten, mit Einrichtungsleitungen, Mitarbeitervertretungen sowie
Führungskräften der mittleren Ebene (Hauswirtschaftsleitung, Pflegedienstleitungen) geführt worden. Dabei handelt es sich insgesamt um elf Interviews.
Geringqualifizierte in der Altenhilfe
Der Bereich Altenhilfe ist in seiner Beschäftigungsstruktur durch Geringqualifizierte geprägt und vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird diese Gruppe auch in Zukunft in diesem Arbeitsfeld sowohl im Pflege- als auch im
Hauswirtschaftsbereich tätig sein. Wenngleich verschiedene Berufs- und Funktionsbezeichnungen in der Altenhilfe kursieren, lassen sich folgende systematische
Unterscheidungen von Geringqualifizierten in diesem Feld treffen: Im Bereich
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der Pflege wird von Pflegehilfskräften oder Pflegehelfern gesprochen, die keine
pflegerische Ausbildung aufweisen und sich von Pflegefachkräften und examinierten Pflegehilfskräften abgrenzen. In der Hauswirtschaft kann zwischen Küchenhilfskräften, Reinigungspersonal und Wäschereipersonal unterschieden werden (vgl. Hierming u.a. 2005, 174). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die jeweiligen Funktionsunterscheidungen zwar auf das Nicht-Vorhandensein einer einschlägigen qualifizierten Ausbildung verweisen, jedoch nichts darüber aussagen,
inwiefern die Funktionsträger anderweitige Ausbildungen abgeschlossen oder
Qualifizierungen erworben haben.
Bevor nun Ergebnisse bzgl. Arbeitsplatzanforderungen an Geringqualifizierte
vorgestellt werden, sollen einleitend institutionelle und organisatorische Veränderungen im Bereich der Altenhilfe dargelegt werden, die aus den Interviews
eruiert werden konnten. Diese Veränderungen bilden eine Hintergrundfolie, aus
denen sich vielfältige Anforderungen, nicht ausschließlich, aber vor allen Dingen
für die Gruppe der Geringqualifizierten ableiten.
Dienstleistung- und Kundenorientierung
Etliche betriebliche Akteure verweisen darauf, dass die Ansprüche der Kunden,
d.h. sowohl von Bewohnern als auch von deren Angehörigen gestiegen sind und
einen individuellen Umgang erforderlich machen, der sich auf sämtliche Arbeitsprozesse auswirkt:
Angefangen mit der Kleidung der Bewohner. Wenn früher zwei Mal die Woche
die Oberbekleidung gewechselt wurde, war das häufig. Heute ist das täglich, sodass man ein ganz anderes Augenmerk auf das äußere Erscheinungsbild legt.
Aber auch bei der Speisenauswahl. Es war früher Gang und Gäbe ein Menü, so
wie es zu Hause ist. Aber heute, ja die Ansprüche haben sich geändert. Sicher ist
die Auswahl an sich auch größer geworden. Wer kannte vor 40 Jahren Müsli
morgens? Kein Mensch. Also die Bewohner, die damals kamen, sowieso nicht.
Und heute sagen die schon „Ja und Müsli und Knäckebrot“. Oder allein die
Brotauswahl. Früher, als ich angefangen habe, gab es Weißbrot, Graubrot,
Schwarzbrot. Von Körnerbrot keine Rede. Heute müssen es Körnerbrötchen sein,
Käsebrötchen, Schoko-Crossies und und und (Hauswirtschaftsleitung)
Die Aussage zeigt, dass sich Ansprüche im Zuge gesellschaftlicher Individualisierung verändert haben und gestiegen sind. Dieses offenbart sich im differenzierten Konsumverhalten, das beispielsweise in der Speisenauswahl zum Tragen
kommt und entsprechend berücksichtigt wird. Im Sinne von Dienstleistungsorientierung wird dabei der Umgang mit den individuellen Ansprüchen erforderlich,
z.B. indem vielfältige Brotsorten angeboten werden oder die Kleidung häufiger
gewechselt wird. Dienstleistungs- bzw. Kundenorientierung bezieht sich dabei
nicht nur auf die Bewohner der Einrichtungen, sondern auch auf deren Angehörige:
Ja ganz einfach, also es muss viel Geld für die Pflegeplätze bezahlt werden und
ich würde sagen, nicht die Bewohner haben die Ansprüche, sondern vielmehr die
Angehörigen der Bewohner haben die Ansprüche. Die Ansprüche werden also
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immer größer, immer höher gesetzt. Die Dienstleistung wird also schon sehr dezidiert hinterfragt, man schaut ganz genau auf den Speiseplan. (Einrichtungsleitung)
Diese Aussage spiegelt nicht nur wider, dass die Ansprüche seitens der Angehörigen gestiegen sind, sondern auch „die Dienstleistung“, d.h. konkret die entsprechende Einrichtung, ihre Mitarbeiter/innen und Angebote hinterfragt werden.
Sämtliche Interviews aus dem Bereich Altenhilfe lassen sichtbar werden, dass
Dienstleistungsqualität, insbesondere Kundenorientierung in den Mittelpunkt des
Arbeitsgeschehens gerückt ist. Im Vordergrund stehen dabei die Bewohner und
ihr Wohlbefinden:
Den Blick für den anderen Bereich zu sehen. Ich sag mal, wenn ich eine Pflegerin bin, muss ich aber auch wissen, dass die Verwaltungsarbeit genauso wichtig
ist. Und das Wohnumfeld, sprich die Raumpflegerin. Ich lasse nicht hier was fallen oder ich sehe da was auf der Erde liegen, das heb ich mit auf, weil es soll ja
so sein, dass es für den Bewohner ansprechend aussieht. Ich mache in der
Raumpflege genau so meine Tätigkeiten, wie ich sie in der Pflege mache, weil ich
es für den Bewohner mache (…) Nicht hierarchisch zu sein, sondern wir sind alle
dafür da, dass es den Bewohnern gut geht. Das ist so dieses Teamfähige, dass
wir keine Einzelkämpfer sind, sondern, dass wir einfach zusammen arbeiten müssen. Um das Rundum-Wohlbefinden für den Bewohner bestmöglichst zu erreichen (Pflegedienstleitung)
Von sämtlichen Arbeitsbereichen – von der Verwaltung über die Raumpflege bis
zur Pflege – wird gefordert, dass sie ihre Dienste und Tätigkeiten im Hinblick auf
das Wohlbefinden der Bewohner ausrichten, wenngleich die entsprechenden Arbeitstätigkeiten nicht unmittelbar „am Bewohner“ stattfinden. In dieser Interviewsequenz wird offensichtlich, dass Hierarchien und Abgrenzungen zwischen
den verschiedenen Arbeitsbereichen und Tätigkeiten im Sinne von Kundenorientierung bewusst unterbrochen werden. Dabei geht es zum einen um den Vollzug
von Handlungen, der nicht zum eigentlichen Aufgabenbereich des jeweiligen
Funktionsträgern gehört („ich sehe da was auf der Erde liegen, das heb ich mit
auf“) und auf der anderen Seite um Einstellungen, wie z.B. Teamfähigkeit anstatt
Einzelkämpferdasein oder „den anderen Bereich sehen“. Mit der zunehmenden
Kunden- und Dienstleistungsorientierung sind vielfältige Anforderungen verbunden, die nach Ansicht der Interviewten, in den letzten Jahren stärker zum Tragen
gekommen sind. Im Folgenden werden nun die wesentlichen Ergebnisse vorgestellt, dabei werden spezifische Anforderungen für die Bereiche Pflege und
Hauswirtschaft herausgearbeitet.
Soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit
Fast alle Befragten beschreiben, dass soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit unabdingbar für alle Mitarbeiter/innen der Altenhilfe sind. Dabei
verweisen sie insbesondere auf die Gruppe der Geringqualifizierten, weil diese,
z.B. im Vergleich zum examinierten Pflegepersonal zunehmend stärker im Kontakt mit Bewohnern und Angehörigen sind. Häufig sind gerade die Geringquali-
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fizieren die ersten Ansprechpartner. Vor diesem Hintergrund werden Kontaktfreudigkeit, Freundlichkeit und Höflichkeit von allen Mitarbeitenden verlangt:
Sowohl als Pflegehilfskraft als auch als Raumpflegerin oder Küchenhilfe, die ebenso mit Bewohnern im Kontakt sind:
Bei den Bewohnern, das allerliebste, das allerallerliebste, allerallerwichtigste,
bedeutungsvollste für unsere Menschen ist¸ dass man mit ihnen spricht. Also da
ist schon die Anforderung an die Kommunikationsfähigkeit sehr hoch bei uns,
weil die Kommunikation. zu fünfundneunzig Prozent von den Mitarbeitern ausgehen muss. (Einrichtungsleitung)
Diese Sequenz lässt sichtbar werden, dass von allen Mitarbeitern Gesprächsbereitschaft gegenüber den Bewohnern erwartet wird. Auch für den Kontakt und
Umgang mit Angehörigen werden kommunikative Fähigkeiten verlangt – nicht
nur um ihnen im Sinne von Kundenorientierung freundlich und höflich entgegenzutreten – sondern auch, um Informationen über die Bewohner zu erhalten,
wie die folgende Aussage widerspiegelt:
Ja und das ist für unseren Beruf elementar, weil wir viel mit dementen Bewohnern, sehr viel zu tun haben. Wir können sie selber nicht mehr so genau fragen,
also wir fragen die Angehörigen und diese Information nutzt uns dann in der
Kommunikation mit den Bewohnern. Damit wir sagen können „Ja gell, Sie waren da, das war mal anders, und das war ja am Meer und da haben Sie viele Fische gegessen“, oder irgendwie dann weiter. (Pflegedienstleitung)
Auffällig in den vielfältigen Interviewpassagen zu sozialen Kompetenzen und
Kommunikationsfähigkeiten ist die Fokussierung auf die Mitarbeiter/innen im
Hauswirtschaftsbereich:
Also das wichtigste Kriterium ist immer die Ansprache an den Bewohner, das
Umgehen mit den Bewohnern, die Freundlichkeit, die Liebenswürdigkeit, die
Hilfsbereitschaft. Also ich denke, das ist, sag ich mal, mit eine der Hauptkriterien
in der Hauswirtschaft dort jemanden einzustellen. Jetzt abgesehen von allem anderen wie Spülen oder Spülabläufe oder Abläufe in der Küche, die muss der Küchenleiter der Dame beibringen. Das ist eine Sache, die kann man lernen. Aber
alles andere, das ist eine Grundvoraussetzung, die da sein muss. Die kann man
mit 40, 45, 50 nicht mehr lernen. Wer da nicht mehr freundlich ist oder ständig
mit so einem Kratzbürstchengesicht rum läuft, der passt hier nicht. (Einrichtungsleitung)
Diese Aussage lässt klar erkennen, dass soziale und personale Kompetenzen, die
mit bestimmten Charaktereigenschaften („Liebenswürdigkeit“) verknüpft sind,
die Grundvoraussetzung und das Hauptkriterium darstellen, um im Hauswirtschaftsbereich tätig sein zu können. Die vorgenommene Einschränkung für Mitarbeiter/innen in der Küche bzgl. dieser Anforderungen wird an anderer Stelle
anders ausgelegt:
Auch zum Beispiel im Küchenbereich, die müssen auch in der Lage sein Informationen erstens abzurufen, telefonisch zum Beispiel abzurufen, aber auch Auskunft
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zu geben, also Informationen weiterzugeben. Die müssen auch, wenn die (…)
Küchenkräfte zum Beispiel immer wieder mal im Speisesaal arbeiten, sprich im
Service, also wirklich am Tisch Service leisten, die müssen bestimmte ja kundenorientierte Fragen stellen können was das Essen angeht, sie müssen einen kurzen
Small-Talk leisten können mit den Bewohnern. Also sie müssen letztendlich auch
zur Kundenzufriedenheit beitragen über eine angemessene Kommunikation.
(Teilprojekt Berater/in)
Wenngleich in dieser Sequenz stärker auf kommunikative Fähigkeiten Bezug genommen wird, sind diese ohne entsprechende soziale Kompetenzen, z.B. beim
Telefonieren oder „Small-Talk“ nicht vorstellbar. Vor diesem Hintergrund scheinen also Geringqualifizierte im Küchenbereich neben unabdingbaren Kommunikationsfähigkeiten auch soziale und personale Kompetenzen mitbringen zu müssen. Für die Mitarbeiter/innen in der Raumpflege werden ebenso soziale Kompetenzen eingefordert und kommunikative Fähigkeiten vorausgesetzt:
Und sie müssen natürlich auch fähig sein, wenn der Bewohner da ist, dass sie soziale Kompetenz haben. Also nicht nur hier stur durchputzen, sonst könnte man
ja irgendwelche Roboters einsetzen. Sondern eben auch Kontakt aufnehmen und
mit den Bewohnern sprechen. (Pflegedienstleitung)
Beobachtungsfähigkeit und Dokumentationspflicht
Im Pflegebereich müssen alle Mitarbeiter/innen ihre Dokumentationspflicht erfüllen. Dabei spielt Beobachtungsgabe in besonderem Maße eine Rolle, nicht zuletzt deshalb, weil mittlerweile auch Pflegehilfskräfte Dokumentationen erstellen
müssen:
Pflegehelfer werden ja zum größten Teil in der Grundpflege eingesetzt. Die müssen natürlich dort auch einmal dokumentieren, was sie tun und welche Beobachtungen sie, welche Veränderungen sie bei den Bewohnern machen. Dazu müssen
die schon dokumentieren. (Einrichtungsleitung)
Hier wird bereits sichtbar, dass Lesen und Schreiben wesentliche Arbeitsplatzanforderungen für Geringqualifizierte in der Pflege sind. In anderen Interviewaussagen zeigt sich, dass zwar eine Fehlertoleranz beim Dokumentieren eingeräumt
wird, aber die Pflegehilfskräfte sollten auf jeden Fall nachvollziehbar und verständlich formulieren können. Darüber hinaus müssen auch Geringqualifizierte
in der Hauswirtschaft Lese- und Schreibkompetenzen erfüllen, z.B. um Arbeitspläne abzuzeichnen oder Reinigungsvorschriften lesen zu können:
Die Anforderung an Lesen sind, dass sie Putzpläne lesen können. Also die müssen den Namen lesen können, das Zimmer lesen können, sie müssen lesen können, wie oft muss ich da putzen, sie müssen lesen können…. ihre Dienstpläne.
Das geht also schon da los, die müssen ihre Dienstpläne verstehen und lesen
können. .. sie müssen Dinge abzeichnen, sie müssen bestellen können, wenn sie
neues Material brauchen. Also … lesen, schreiben. Sie müssen ein Verständnis
haben dafür, wenn die Kollegin von der Hauswirtschaft Desinfektionspläne vermittelt. Sie müssen diese Dinge ja fachlich richtig durchführen und müssen dann
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abzeichnen und dafür gerade stehen, wenn das erledigt worden ist. (Pflegedienstleitung)
Ja man muss Lesen und Schreiben können. Man muss in jedem Fall einen Qualitätsstandard lesen können. Ich muss ein Hygieneblatt lesen können, was eine
Schichtreinigung, was eine Grundreinigung ist. Und wenn ich das nicht lesen
kann oder ich weiß nicht wie ich dosieren muss bei der Desinfektion. (Einrichtungsleitung)
Für die Geringqualifizierten in der Pflege sind für die Erstellung von Dokumentation neben der genannten Beobachtungsfähigkeit noch weitere Anforderungen
notwendig, die in der folgenden Interviewsequenz zum Ausdruck kommen:
Äh ja was brauchen sie dafür? Sie brauchen auf jeden Fall ne gute Kommunikationsfähigkeit, sie müssen gut zuhören können und sie müssen das, was sie gehört
haben auch weitergeben können. Und in Teilen auch schriftlich weitergeben
können. Das heißt sie müssen Einträge ins Berichtblatt machen, wenn sie irgendwas mit den Bewohnern gemacht haben, Verhalten müssen sie eintragen
können. Was brauchen die noch? Eine gute Einfühlungsgabe ist eine ganz wichtige Sache und was vermehrt immer wichtiger wird, ist auch wirklich ein guter
Umgang mit demenzerkrankten Bewohnern, weil da ist manchmal doch Unverständnis da. (Pflegedienstleitung)
Es ist erkenntlich, dass mit der Fähigkeit zu dokumentieren Kommunikationsfähigkeiten wie Zuhören, Informationen weitergeben können etc. gekoppelt sind,
die auch in anderen Interviews bestätigt werden. Vor allem im Umgang mit demenziell veränderten Bewohnern scheinen zudem Anforderungen wie Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen große Bedeutung zu bekommen. In den Interviews wird auch darauf verwiesen, dass Pflegehelfer vor einigen Jahren noch
nicht dokumentieren brauchten. Diesbezüglich haben sich deutliche Veränderungen vollzogen, die für Geringqualifizierte, die schon seit vielen Jahren in der Altenhilfe tätig sind, mit neuen und gestiegenen Anforderungen verbunden sind:
Die meisten Mitarbeiter, die angefangen haben als Pflegehelfer, die mussten das
früher nicht tun, das kommt dazu. Also das ist erst im Laufe der Jahre gekommen, so extrem wie es heute ist und als die damals den Beruf gelernt haben war
Dokumentation überhaupt kein Thema. (Pflegedienstleitung)
Hier wird offenbar, dass sich die Frage nach Grundbildung im Altenhilfebereich
stellt: Nicht nur für zukünftiges Personal, sondern eben auch für Mitarbeiter/innen, die schon seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig sind, da Dokumentieren, also konkret Lesen und Schreiben, zur unabdingbaren Voraussetzung geworden ist. Hinsichtlich der Zunahme der Dokumentationspflicht werden nicht
nur die Pflegehelfer „in die Pflicht genommen“, auch das Fachpersonal ist deutlich stärker in Dokumentationen eingebunden, wodurch sich wiederum das Arbeitsplatzprofil der Geringqualifizierten in der Pflege verändert. Sie sind weitaus
häufiger und intensiver mit Bewohnern und Angehörigen in Kontakt und müssen
dementsprechend neben den bereits dargelegten Anforderungen Informationen
aufnehmen und weitergeben können:
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Sie werden ja persönlich mehr in Anspruch genommen von den Bewohnern, weil
die Fachkräfte haben andere Sachen zu tun. Müssen sich um Behandlungspflege
und um die Dokumentation an sich als Bezugspfleger mehr kümmern und die
sind, die Fachkräfte sind abhängig von dem Bezug der angelernten Kräfte zum
Bewohner und zum Angehörigen. Und dann sind die abhängig von den Informationen, die sie von denen bekommen.(Pflegedienstleitung)
Die institutionellen Veränderungen im Bereich der Pflege, die in dieser Aussage
der Pflegedienstleitung zum Ausdruck kommen, werden an anderer Stelle verdeutlicht:
Und es haben sich eben in der Pflege, haben sich auch die Arbeitsprozesse so
verändert, dass Fachkräfte nur noch vor Ort sind, um ganze Bereiche zu verantworten und in der Umsetzungsverantwortung viele Angelernte oder Geringqualifizierte arbeiten. Und die Fachkräfte sind in der Regel nur noch in steuernder
oder in delegierender oder in anleitender Rolle. Sie sind nicht mehr im direkten
Pflegeprozess. Der direkte Pflegeprozess, also von Person zu Person, das ist die
Tendenz, die wird zukünftig von geringqualifizierten Menschen angeboten werden. (Teilprojekt Berater/in)
Es ist offensichtlich, dass der Pflegebereich von starken institutionellen Veränderungen betroffen ist, der nicht nur die konkreten Arbeitsabläufe verändert, sondern in weit reichender Hinsicht auch die entsprechenden Berufsbilder.
Zeit- und Selbstmanagement
Insbesondere für die Geringqualifizierten im Bereich der Hauswirtschaft ist Zeitund Selbstmanagement als wesentliche Anforderung von den Befragten beschrieben worden. Beispielsweise soll das Reinigungspersonal in der Lage sein,
flexibel agieren zu können sowie individuelle Bedürfnisse und Gewohnheiten
von Bewohnern, bspw. Tagesabläufe und Ruhezeiten, in ihren Arbeitsabläufen
selbstständig berücksichtigen:
Die müssen einmal freundlich sein, die müssen, ja ich sag mal die, wenn sie in
der Raumpflege arbeiten, müssen sie kontaktfreudig sein, müssen flexibel sein,
weil, wie gesagt, weil die nicht Zimmer für Zimmer abarbeiten, die müssen auf
die Bedürfnisse der Bewohner eingehen können im Rahmen des Möglichen und
die müssen den Anforderungen entsprechen. Also letztendlich die Vorgabe, was
in welcher Zeit oder in welchem Zeitraum gemacht werden muss, müssen die erfüllen. Also es kann nicht sein, dass am Ende der Woche was übrig bleibt oder
generell was übrig bleibt. Dass das mal so ist, ist ja auch nicht das Problem, das
verantworten die aber selber. (Hauswirtschaftsleitung)
Also ich muss mich schon individuell auf jeden Bewohner einstellen können und
auch meinen Arbeitsablauf so strukturieren können und so flexibel sein, dass ich,
wenn ich jetzt dieses Zimmer…Ich habe jetzt fünf Zimmer zu reinigen und ich
kann die nicht Reihe nach einarbeiten, dass ich weiß, wenn ich da nicht hingehe,
dann geh ich erst dahin und dann dahin und strukturier mir das für den Tag.
Muss aber auch berücksichtigen, ob der Bewohner heute lang schlafen möchte
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oder kann ich jetzt ne Sichtreinigung machen, sprich ganz kurz. Oder .. ja die
sind schon, werden schon anders gefordert. (Hauswirtschaftleitung)
Während in der ersten Interviewsequenz das Moment der Eigenverantwortung im
Rahmen des Zeitmanagements betont wird, verweist der letzte Satz in der zweiten Interviewsequenz darauf, dass sich auch im Arbeitsbereich der Raumpflege
Veränderungen vollzogen haben. Anscheinend sind die vorab beschriebenen Anforderungen an das Zeit- und Selbstmanagement „schon anders“ als noch vor einigen Jahren. Selbige Arbeitsplatzanforderungen scheinen auch für das Küchenpersonal zu gelten, wenn auch nicht in gleichem Maße. Das spiegelt sich auch in
der Tatsache wider, dass Selbst- und Zeitmanagement vordergründig auf das
Reinigungspersonal bezogen wurde. Der Küchenbereich ist demgegenüber stärker durch feste zeitliche Strukturen und Vorgaben geprägt, aber durchaus sind
Abläufe vorhanden, die ein individuelles Zeit- und Selbstmanagement abverlangen. Entscheidend ist dabei, dass verschiedene Arbeitsprozesse zu bestimmten
Zeiten abgeschlossen sein müssen und eben dieses liegt oftmals auch in der Verantwortung von Geringqualifizierten. Die folgende Aussage macht diese Zusammenhänge von Selbst- und Zeitmanagement im Küchenbereich sichtbar:
Die haben auch feste Arbeiten, die bis zu gewissen Zeiten fertig sein müssen. Jeder hat auch einen andern Ablauf und eine etwas andere Arbeitsweise, das ist
auch absolut okay, aber um das raus zu finden und die Mitarbeiter dahin zu
bringen, dass man bis zu einer gewissen Zeit gewisse Arbeiten auch erledigt und
schafft und so schafft, wie wir es uns dann vorstellen. (Hauswirtschaftsleitung)
Fachwissen und biographische Kompetenz
Die meisten Interviewten beschreiben Arbeitsplatzanforderungen, die sich auf
den Umgang mit Bewohnern beziehen, insbesondere mit denen die demenziell
verändert sind und die an Alzheimer erkrankt sind. Grundlegendes Fachwissen
über dieses Krankheitsbild und ein fachgerechter Umgang, der von Verständnis
und Empathie zeugt, wird von allen Mitarbeiter/innen in der Altenhilfe erwartet,
die mit Bewohnern im Kontakt sind:
Ich habe ein Bewohnerzimmer zu reinigen. Meinem fitten Bewohner sag ich
„Wären Sie so nett und warten solange draußen bis ich das Zimmer sauber habe?“ Und der Demente kommt immer wieder rein, wieder raus, kramt alles auseinander, ja ist einfach aufwändiger. (Hauswirtschaftleitung)
Dieses Beispiel aus der Raumpflege belegt, dass alle Funktionsträger Wissen und
Wege des Umgangs mit Demenz benötigen. Dennoch ist der Anforderungsgrad
zwischen Mitarbeiter/innen in der Hauswirtschaft und im Pflegebereich verschieden. In den Interviews wird sichtbar, dass in der Pflege mehr Kompetenzen
bzgl. Demenz – insbesondere auch von Geringqualifizierten – verlangt werden.
Dabei beschreiben die Befragten, dass grundlegendes Wissen über Politik, Geschichte oder Geographie sowie kanonisiertes Wissen (z.B. Gedichte, Volks- und
Weihnachtslieder oder Dialektkenntnisse) erwartet werden, um soziale und biographische Anschlussfähigkeiten zu den Bewohnern herstellen zu können:
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Also kulturell, geographisch, politisch, geschichtlich. Es ist sehr großer Anspruch, aber nicht, dass die die ganz große Packung, sondern einfach so Grundso Grundverständnis. Was ist das hier für ein Landstrich? Wie sind die Menschen hier her gekommen? Was hat der Krieg hier verursacht? Wie hat sie sich
dann wieder aufgerappelt? Wie haben sie gelebt? So diesen Kontext. (Pflegedienstleitung)
Auffallend in dieser Aussage ist, dass die Anforderungen an verschiedene Wissensbereiche als „sehr großer Anspruch“ wahrgenommen, aber dennoch vorausgesetzt werden. An dieser Stelle sei auf die in der Einleitung angerissene Frage
verwiesen, inwieweit man überhaupt von ,Einfacharbeitsplätzen’ sprechen kann,
wenn diese mit vielfältigen Wissensinhalten und komplexen Tätigkeitsanforderungen verbunden sind.
Während hier der geforderte Rückgriff auf verschiedene Wissensbereiche auf die
Herstellung von sozialer und biographischer Anschlussfähigkeit anspielt, wird an
anderer Stelle stärker auf den unmittelbaren Pflegeprozess fokussiert, für den
auch biographisches, kulturelles oder geschichtliches Hintergrundwissen nötig
ist:
Da ist es wichtig bei Frauen, was haben die im Krieg durchgemacht, oder auch
die Männer, die sind ja alle traumatisiert, irgendwo und das kommt sehr wahrscheinlich in der Demenz oder im Alzheimer oder sprich auch in der Körperpflege heraus und dann muss man da sich ja schon umstellen. Da find ich halt da ist
da halt auch wichtig, was Krieg war oder was war da in der Zeit. Flucht, ich
mein da haben wir auch eine Bewohnerin, die ist glaub ich über die Ostsee geflüchtet und war dann in Gefangenschaft und da sind Sachen passiert. Das war,
das kann man halt dann nur bisschen rauslesen. und dann weißt du wie du dich
drauf einstellen kannst. (Mitarbeitervertretung)
Daneben wird in einigen Interviews für die betreuenden Tätigkeiten und Prozesse – insbesondere im Kontakt mit demenziell veränderten Bewohnern – der
Rückgriff auf eigene lebenspraktische und biographische Erfahrungen als notwendig erachtet. Die Befragten sprechen beispielsweise von „praktischer Intelligenz“ oder „gelebter Geschichte“, welche die Mitarbeiter/innen mitbringen sollten und die fehlende Qualifikationen auch kompensieren können. Durch diese
Voraussetzungen ist es nach Einschätzung der Befragten möglich, Formen des
Umgangs mit demenziell veränderten Bewohnern und Angebote für Beschäftigung zu finden, z.B. gemeinsam Kuchen zu backen:
Also praktische Intelligenz heißt für mich, dass derjenige anpacken kann, dass
der Beschäftigung also praktische Beschäftigung anbieten kann, dass er im
Haushalt ein bisschen also ja tätig sein kann. Das heißt so hauswirtschaftliche
Tätigkeiten durchführen kann. Dass er in der Lage ist was anzuleiten, mal einen
Kuchen zu backen, oder dass er einen Bewohner eben auch mal zur Toilette begleiten kann und mal ne Hose hochziehen kann. Solche Sachen, das ist für mich
praktische Intelligenz. (Pflegedienstleitung)

Teil 3 – Arbeitsplatz- und berufsbezogene Anforderungen an Grundbildung

123

Ja es geht um eine gelebte Geschichte und es geht um Alltagswissen, es geht um
Alltagserfahrungen, es geht um ganz praktische Haushaltsdinge, die man teilen
kann mit den Dementen und wo man sich einfühlen kann in die Situation eines
Dementen. (Teilprojekt Berater/in)
Fazit: Arbeitsplatzanforderungen als Orientierung für Grundbildung?
In den Einrichtungen im Altenhilfebereich haben sich institutionelle Veränderungen vollzogen, die neue Strukturen und Funktionsträger hervorgebracht haben, wie z.B. separate Arbeitsbereiche und Wohngruppen für demente Bewohner
und Alzheimerkranke oder so genannte „Alltagsbegleiter“, „Demenzbegleiter“
oder „Präsenzkräfte“, die sich an der Schnittstelle zwischen Pflege und Hauswirtschaft bewegen und häufig eben in diesen neuen Strukturen eingesetzt werden. Das Tätigkeitsprofil setzt sich bei diesen Mitarbeitern sowohl aus pflegerisch-betreuenden als auch hauswirtschaftlichen Aspekten zusammen. In den Interviews ist deutlich geworden, dass sich insbesondere die Gruppe der Geringqualifizierten auf diesen neu entstandenen Arbeitsplätzen befindet, die mit Abstand die meiste Zeit mit den Bewohnern verbringt und diese in ihrem Alltag begleitet. Gerade vor diesem Hintergrund nehmen die oben beschrieben Anforderungen wie Kommunikationsfähigkeit, soziale und personale Kompetenzen wie
z.B. Höflichkeit, Freundlichkeit, Empathiefähigkeit oder Beobachtungsgabe einen gewichtigen Platz ein, denen im Zuge stärkerer Kunden- und Dienstleistungsorientierung und der zu erwartenden Expansion des Altenhilfesektors immer mehr Bedeutung zugemessen wird. Die dargestellten Ergebnisse bestätigen
auch einschlägige Studien, die ebenfalls auf gestiegene Arbeitsplatzanforderungen im Altenhilfebereich verweisen und eine Tendenz zu mehr Selbstständigkeit
und Verantwortung bei „einfachen Tätigkeiten“ sowie zur Notwendigkeit von
personalen und soziale Kompetenzen sehen (vgl. Hierming u.a. 2005, S.177).
Resultierend aus den vielfältigen Anforderungen im Altenhilfebereich ist generell fraglich, ob überhaupt noch von „Einfacharbeitsplätzen“ gesprochen werden
kann.
Die Ergebnisse zeigen, dass Lesen und Schreiben im Bereich der Altenhilfe zu
den Notwendigkeiten gehören, um Arbeitsplatzanforderungen erfüllen zu können. Sie sollten daher einen wesentlichen Bestandteil für Grundbildung im Kontext von Wirtschaft und Arbeit bilden. Auch in Bezug auf Anforderungen an
Kommunikationsfähigkeiten, kann festgehalten, dass diese existentiell für
Grundbildung sind. Verbale Ausdrucksfähigkeit, sich verständlich machen oder
den anderen verstehen können ist ohne entsprechende Grundbildung nicht vorstellbar. Auch das Erlernen von Lesen und Schreiben scheint ohne Kommunikationsfähigkeiten nicht denkbar.
Inwieweit können nun die anderen genannten Arbeitsplatz- und Mindestanforderungen eine Orientierung für Grundbildung darstellen? Lassen sich Kompetenzen
für Zeit- und Selbstmanagement, soziale und biographische Kompetenzen oder
Fähigkeiten wie „praktische Intelligenz“ im Rahmen einer Grundbildung erarbeiten und entwickeln? Die Interviews erwecken insgesamt den Eindruck, dass
sämtliche Anforderungen, die sich auf die Biographie beziehen oder dem Bereich
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von sozialen Kompetenzen oder so genannten „soft skills“ zuzuordnen sind, als
unabdingbare Voraussetzung betrachtet werden und nicht mehr, z.B. im Rahmen
von Grundbildung als Personalentwicklungsmaßnahme, gefördert werden können:
Aber alles andere, das ist eine Grundvoraussetzung, die da sein muss. Die kann
man mit 40, 45, 50 nicht mehr lernen. Wer da nicht mehr freundlich ist oder
ständig mit so einem Kratzbürstchengesicht rum läuft, der passt hier nicht. (Einrichtungsleitung)
Wenngleich diese Einschätzung nicht auf die Förderung und Entwicklung von
fehlenden sozialen Kompetenzen setzt, so ist doch zu überlegen, wie diese im
Rahmen einer Grundbildung aufgenommen und bearbeitet werden können.
Die dargestellten Ergebnisse geben dazu eine Reihe von Anknüpfungspunkten.
Allerdings sei dazu angemerkt, dass es sich dabei um erste Hinweise handelt, die
entgegen einer einseitigen ökonomischen Verwertungslogik, nicht vorbehaltlos
in eine für den Bereich Wirtschaft und Arbeit kontextualisierte Grundbildung überführt werden können, sondern auch die subjektiven Bedarfe und Interessen
der Individuen berücksichtigten sollten (dazu ausführlicher Alke/Stanik in diesem Band).
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Berufsbezogene Grundbildung – Anforderungen regionaler Wirtschaftsunternehmen
Pamela Buggenhagen
Im Verbundvorhaben „Neue Lernwege: Mentoring-Modelle zur Entwicklung
persönlicher Lebenschancen und zur gesellschaftlichen Integration durch nachholende Grundbildung“ (Akronym: MEMO) werden umsetzungsfähige Modelle
einer berufsbezogenen Grundbildung für erwachsene arbeitslose und auch beschäftigte Menschen entwickelt, erprobt und transferfähig aufbereitet.
„Berufsbezogene Grundbildung“ umfasst aus Sicht der beteiligten Akteure sowohl das Ziel, die individuelle Lebensbewältigung zu erleichtern als auch das
Ziel, eine arbeitsmarktbezogene Qualifizierung zu erreichen. Hier wird ein enger
Zusammenhang gesehen. Über die angestrebte enge Verzahnung von Arbeiten
und Lernen soll die beruflich geforderte Handlungskompetenz mit einer Persönlichkeitsentfaltung verknüpft werden. Es geht dabei nicht um eine ökonomische
Sicht bezüglich einer möglichst guten Verwertbarkeit berufsbezogener Grundbildung, sondern um die Nutzung von Chancen, die berufliches Tätigsein für den
Erwerb sowie den Erhalt von Grundbildung bieten können.
Die Lernenden sollen also über die Arbeit zum Lernen finden, wobei einer intensiven und individuellen Begleitung eine besondere Bedeutung beigemessen wird.
Mentoren werden unterschiedliche Teilnehmergruppen über einen längeren Zeitraum dabei unterstützen, ihre Grundkenntnisse des Lesens, Schreibens und
Rechnens anhand unternehmensrelevanter Tätigkeiten zu verbessern und sich
damit auch berufliche Perspektiven zu eröffnen. Hierzu wird das Konzept der
Lernprozessbegleitung um das des Mentoring erweitert. Das angestrebte Mentoring zielt darauf ab, die Lebenswelten der Lernenden zu berücksichtigen und die
Personen als „Ganzes“ zu sehen und zu einem höheren „Sich-SelbstBewusstsein“ beizutragen. Dabei bildet das Mentoring die Brücke zwischen Wissensaneignung, Fähigkeitserwerb und Kompetenzentwicklung.
Unternehmensbefragung als Ausgangspunkt
Ausgangspunkt zur Umsetzung der beschriebenen Vorhaben war eine Analyse
zur Ermittlung von Beschäftigungsmöglichkeiten in der regionalen Wirtschaft für
Menschen mit mangelnder Grundbildung sowie zu den Anforderungen an
Grundbildung aus unternehmerischer Sicht. Dazu wurde im Zeitraum vom März
bis zum Mai 2008 eine Befragung in 94 Unternehmen der Region Westmecklenburg durchgeführt.
Die aktuelle Diskussion in wirtschafts-, bildungs- und arbeitsmarktpolitischen
Foren wird stark geprägt von Themen der Globalisierung und ihren Folgen, der
demografischen Entwicklung und ihren Auswirkungen, dem Wandel zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft, dem drohenden Fachkräftemangel, längerer Lebensarbeitszeit und anderen mehr. Damit verbunden werden Forderungen
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nach lebenslangem Lernen eines jeden und der Aufruf an Bildungsinstitutionen,
entsprechende Kompetenzen zu entwickeln. Es dominiert das Bild einer dynamischen hochqualifizierten und stets innovativen Gesellschaft, in der die Menschen
über komplexe Fähigkeiten verfügen und in der Lage sind, sich selbstständig
Wissen anzueignen und dieses sinnvoll einzubringen. Bildungseinrichtungen versuchen, sich diesen Anforderungen zu stellen. Sie entwickeln sich mehr und
mehr zu Dienstleistern, deren Fokus nicht mehr nur allein auf das Erreichen einer
abschlussorientierten Qualifizierung gerichtet ist, sondern stärker auch auf das
Entwickeln entsprechender Handlungskompetenzen.
„Einfache Arbeit“ an der Schnittstelle zur Facharbeit spielt dagegen in der berufspädagogischen Diskussion eine kaum wahrnehmbare Rolle. Die Reduzierung
so genannter einfacher Arbeitsplätze seit den 70ern führte scheinbar zu dem
Schluss, dass diese Tätigkeiten nach und nach verschwinden werden und damit
auch die für sie geforderten Qualifikationen keine Rolle mehr spielen. Der Trend
zur Höherqualifizierung von Erwerbspersonen führte zur Ausblendung von Beschäftigungsfeldern unterhalb der Facharbeiterebene. Jedoch können für Menschen mit Defiziten in der Grundbildung gerade solche einfachen Tätigkeiten eine berufliche Perspektive bieten, mit all ihren bekannten positiven Auswirkungen
hinsichtlich gesellschaftlicher Integration und Persönlichkeitsentfaltung.
Um hierzu aktuelle und regional gültige Erkenntnisse zu gewinnen, sollte die Unternehmensbefragung einerseits ermitteln, ob es diese so genannten einfachen
Tätigkeiten in den Unternehmen noch gibt und wenn, welchen Umfang sie erreichen. Anderseits sollte die Analyse Tätigkeitsanforderungen und damit Kompetenzanforderungen für diese einfachen Tätigkeiten erheben, um so Rückschlüsse
auf eine berufsbezogene Grundbildung ziehen zu können.
Leitende Fragestellungen für die standardisierte Befragung waren:
1. Werden in regionalen Unternehmen so genannte „einfache Tätigkeiten“ ausgeübt?
2. Beschäftigen regionale Unternehmen Menschen mit Defiziten in der Grundbildung?
3. Welche Erfahrungen liegen mit diesen vor?
4. Welche Anforderungen stellen die Unternehmen an Personen, die einfache
Tätigkeiten ausführen?
5. Unter welchen Bedingungen würden Unternehmen Menschen mit Defiziten
in der Grundbildung beschäftigen?
6. Liegt ein aktueller Arbeitskräftebedarf vor, der auch die einfachen Tätigkeiten einschließt und damit vom beschriebenen Personenkreis abgedeckt werden könnte?
Methodischer Ansatz der Analyse
Es werden im Verlaufe des Verbundvorhabens MEMO Methoden der Handlungsforschung genutzt, die den Grundsätzen quantitativer und qualitativer Sozialforschung folgen. Unterschiedliche methodische Zugänge ermöglichen die Generierung von Daten in verschiedenen Untersuchungsfeldern. Die Erfassung von
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„Anforderungen an Grundbildung in der regionalen Wirtschaft“ erfolgte über eine quantitativ angelegte schriftliche Befragung. Hierzu wurde ein standardisierter
Fragebogen entwickelt. Um die Quote ausgefüllter Fragebögen zu erhöhen und
damit die angestrebte Stichprobengröße zu erhalten, wurde der Fragebogen im
Gespräch mit den Unternehmern vor Ort bearbeitet. Die Anwesenheit eines Interviewers sicherte den Befragten die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen
und Erläuterungen zur Kenntnis zu nehmen. Dieses Vorgehen konnte insgesamt
die Qualität in der Beantwortung der Fragen erhöhen. Ziel war auch, über das
Gespräch für die Thematik zu sensibilisieren und Ansatzpunkte für die weitere
Projektarbeit zu finden. Aus diesem Grund führten die Projektmitarbeiter der
Verbundpartner diese Erhebungen selbst durch.
Charakterisierung der befragten regionalen Unternehmen
Im Rahmen der Unternehmensbefragung konnten 94 Unternehmen erreicht werden. Diese waren zu 50% in der Landeshauptstadt Schwerin, zu 17% im Landkreis Parchim, zu 16% im Landkreis Ludwigslust, zu 8,5% in Nordwestmecklenburg und zu 6,5% in der Hansestadt Wismar angesiedelt.
Mit 21,3% stellte das verarbeitende Gewerbe gut ein Fünftel aller befragten Unternehmen dar. Rund 20% der befragten Unternehmen können dem Bereich
„Erbringung sonstiger persönlicher und öffentlicher Dienstleistungen“ zugeordnet werden. Der Anteil dieser Unternehmen macht damit ebenfalls ein Fünftel aller befragten Firmen aus. Firmen aus dem Baugewerbe machen 11,7% und das
Gastgewerbe 9,6% aller befragten Unternehmen aus. Weitere Branchen waren
mit jeweils kleineren Anteilen vertreten.
Zum Zeitpunkt der Befragung (Sommer 2008) arbeiteten 4.455 Menschen in den
regional agierenden Unternehmen Westmecklenburgs. Die insgesamt 186 Auszubildenden in den 94 Unternehmen machten 4,2% der Belegschaften aus. 8,2%
der Mitarbeiterschaft aller Unternehmen waren geringfügig Beschäftigte (379).
Zusätzlich beschäftigten ca. 20% der befragten Unternehmen insgesamt ca. 450
Saison- oder Zeitarbeitskräfte. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter in den befragten Unternehmen betrug 41,5 Jahre.
Eine Zuordnung der Unternehmen nach Größenklassen entsprechend der jeweiligen Mitarbeiterzahl zeigte, dass in der Mehrzahl Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl bis 100 vertreten waren. Dies spiegelt die absolute Verteilung der Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut wider. Größere Unternehmen
mit 100 Beschäftigten und mehr sind relativ selten.
Für die Akteure im Verbund MEMO bestand ein großen Interesse zu erfahren, ob
und welcher Größenordnung einfache Tätigkeiten von Menschen mit Defiziten in
der Grundbildung in den regionalen Unternehmen ausgeübt werden. Neben den
Unternehmensbereichen „Geschäftsführung“ und „Verwaltung“ waren daher vor
allem die Bereiche „Produktion“, „Fertigung“, „Lager“, „Logistik,“ „Vertrieb“
und sonstige Bereiche mit Blick auf die Zielgruppe des Projektes von Bedeutung.
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Circa 76% aller befragten Unternehmen sind so strukturiert, dass in den Bereichen „Produktion und Fertigung“ insgesamt gut 50% aller 4.455 Mitarbeiter tätig
werden. 35% der befragten Unternehmen unterhalten einen Bereich „Lager und
Logistik“; dort arbeiten ca. 18% aller Mitarbeiter.
30% der Unternehmen ordnen zusätzlich einen Teil ihrer Mitarbeiterschaft in einen Bereich „Sonstige“ zu; das sind immerhin 14,3%. Hierin summieren sich vor
allem bei den dienstleistenden Unternehmen Tätigkeiten wie Erntehelfer, pädagogische Mitarbeit, Reinigung, Hausmeistertätigkeiten, Küchenbewirtschaftung,
Hauswirtschaftsbereiche, ABM, Handwerker, Verkaufspersonal u.a.
Geschäftsführungen, mittleres Management, Verwaltung und Vertrieb spielen
hinsichtlich der Anzahl der dort Beschäftigten nur noch eine vergleichsweise geringe Rolle für die Fragestellungen im Verbundvorhaben MEMO.
Menschen mit geringer Grundbildung in den Unternehmen
Circa 27% der befragten Unternehmen beschäftigten Menschen ohne Schulabschluss oder mit Förderschulabschluss. Dies sind jedoch nur 3,1% aller 4.455
Mitarbeiter in den 93 Unternehmen und damit insgesamt sehr wenige.
Für Personen mit einem Hauptschulabschluss steigen die Chancen auf Beschäftigung dagegen deutlich. Immerhin 53% der Unternehmen beschäftigten solche
Mitarbeiter. Insgesamt machen diese fast 20% aller Mitarbeiter in den Unternehmen aus.
Mit rund 60% ist der Realschulabschluss unter den Mitarbeitern sehr häufig und
nur noch 10% aller Mitarbeiter haben das Abitur.
Immerhin 37% der befragten Unternehmen beschäftigen Mitarbeiter ohne Berufsabschluss, dass sind fast 6% aller 4.455 Mitarbeiter. Für Menschen mit einem
Teilfacharbeiter- bzw. Werkerabschluss stehen die Chancen etwas besser, sie
machen in der Mitarbeiterschaft der Unternehmen ca. 8% aus.
Auf die Frage: „Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen mit geringer
Grundbildung (Defizite im Lesen, Schreiben und/oder Rechnen)?“, antworten ca.
27% aller befragten Unternehmer, dass sie in ihrem Unternehmen eine solche
Gruppe haben. Dies deckt sich mit den Angaben zu den Beschäftigten ohne
Schul- und Berufsabschluss.
Die Unternehmer beschrieben dann, welche Tätigkeiten von den Menschen mit
geringer Grundbildung in den unterschiedlichsten Bereichen ausgeführt werden.
Die lose Auflistung der genannten Arbeiten verschafft einen Eindruck über das
Spektrum einfacher Tätigkeiten oft unterhalb der Facharbeiterebene:
Packarbeiten, Helfer, Fachhelfer, Gebäudereiniger, Azubi Landwirt, Grünanlagenpflege, Agrotechniker, Tiefbauhelfer, Hilfsarbeiter auf dem Bau, Modellbau,
Reparatur, Handlanger, Tierpflege, Aufbauarbeiten, Tresenarbeit, Aufräumarbeiten, Drucken, Schneiden, Nacharbeiten, Gärtner, Landschaftsgestalter, Reinigung, Wachdienst, Auslieferungsfahrer, Sammlung, Inventarisierung, Beifahrer,
Lader, Lagerarbeiten, Packarbeiten, Packen von Betriebsmitteln, Sammeln, Pa-
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cken, Warenannahme und -ausgabe, Reinigung, Hauswirtschaft, Hausmeisterdienste, Erntehelfer, gastronomischer Bereich, Naturschutz.
In der weiteren Auswertung erfolgte eine Systematisierung der Tätigkeiten nach
Branchen und Bereichen. Die Unternehmer schilderten dazu auch ihre Erfahrungen mit diesen Mitarbeitern. Positive und negative Aussagen hielten sich dabei
die Waage, viele Einschätzungen hingen davon ab, welche Arbeiten in den Unternehmen jeweils ausgeführt werden müssen.
Im Weiteren wurden die Unternehmer befragt, ob sie zukünftig für Menschen mit
Defiziten in der Grundbildung Arbeit hätten bzw. sich vorstellen können, wo diese Personen in ihrem Unternehmen arbeiten könnten. Die Vielzahl der genannten
Tätigkeiten zeigte, dass die Unternehmen durchaus Möglichkeiten haben, Menschen mit geringer Grundbildung einzusetzen. Die eingangs analysierten Unternehmensbereiche und die Anzahl der dort tätigen Menschen offenbart jedoch
auch, dass diese so genannten „einfachen“ Tätigkeiten meist nur wenige Personen in einem Unternehmen betreffen und damit der reale oder mögliche Anteil in
den Belegschaften sehr gering ist. Hierbei gibt es dennoch Branchen, die Ausnahmen bilden, wie das Reinigungsgewerbe, bestimmte Dienstleistungsunternehmen (Hausmeisterservice) oder die Landwirtschaft (Erntehelfer), wo ein großer Teil der Belegschaft diese Tätigkeiten ausführt.
Anforderungen an Grundbildung in den Unternehmen
Um dem Bedarf an Grundbildung aus unternehmerischer Sicht erfassen zu können, wurden die Interviewpartner gebeten, für die von ihnen benannten einfachen
Tätigkeiten die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und auch Eigenschaften
der dort tätigen Arbeitnehmer einzuschätzen. Da die möglichen Definitionen bezüglich der Begriffe „Fähigkeiten und Fertigkeiten“, „Kenntnisse“ und „Eigenschaften“ sehr umfassend und oft nicht eindeutig sind, wurde in der Fragestellung darauf verzichtet mit diesen Begriffen zu arbeiten. Stattdessen sollten die
Unternehmer die Fragen beantworten:
1. „Was muss eine Person für die (vorher beschriebenen) Aufgaben und für die
dazu auszuführenden Tätigkeiten aus Ihrer Sicht können?“
2. „Was muss eine Person für die (vorher beschriebenen) Aufgaben und für die
dazu auszuführenden Tätigkeiten aus Ihrer Sicht wissen?“
3. „Wie muss eine Person für die (vorher beschriebenen) Aufgaben und für die
dazu auszuführenden Tätigkeiten aus Ihrer Sicht sein?“

Fähigkeiten und Fertigkeiten
Die Beantwortung der Frage: „Was muss eine Person für die (vorher beschriebenen) Aufgaben und für die dazu auszuführenden Tätigkeiten aus Ihrer Sicht können?“ ermöglichte über die Berechnung von Mittelwerten1 die Aufstellung einer
Rangreihe von insgesamt 33 angebotenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
1

Mittelwerte: Wert 1 „nicht wichtig“, Wert 2 „weniger wichtig“, Wert 3 „wichtig, Wert 4
„sehr wichtig“
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Die hier dargestellten ersten 10-12 Plätze (mit einem Mittelwert zwischen 2,5
und 3,1) zeigen, welche Fähigkeiten für das Ausführen einfacher Tätigkeiten als
besonders „wichtig“ erachtet wurden:
Tabelle 1
Bedeutung von Fähigkeiten und Fertigkeiten aus unternehmerischer Sicht für
einfache Tätigkeiten
Verstehen der deutschen Sprache
Erkennen von Arbeitsabläufen
handwerkliches Geschick
Beobachten von Arbeitsabläufen und selbst
ausführen
Sicherer Umgang mit Werkzeugen und
Maschinen
Sprechen der deutschen Sprache
Räumliches Vorstellungs- und Orientierungsvermögen
Objekte nach bestimmten Merkmalen sortieren
feinmotorisches Geschick/ Handgeschicklichkeit
Allgemeine Lesesicherheit
Beherrschen der Grundrechenarten
Textverständnis (Hörverstehen, Leseverstehen)

Mittelwert
3,1549
3,0286
2,9714

Standardabweichung
0,60114
0,74155
0,76084

Rangplatz
1.
2.
3.

2,9437

0,69462

4.

2,9296

0,94603

5.

2,8451

0,76808

6.

2,7714

0,83703

7.

2,7286

0,96190

8.

2,662

0,86096

9.

2,6286
2,6197

0,76464
1,00522

10.
11.

2,5634

0,90605

12.

Überraschenderweise liegen „Allgemeine Lesesicherheit“, die „Grundrechenarten“ sowie „Textverständnis“ zwar noch in der Gruppe der ersten 12, aber erst an
deren Ende. Insgesamt fiel darüber hinaus auf, das kaum Bewertungen in Richtung „sehr wichtig“ abgeben wurden.
Sehr deutlich wurden auch die Ansichten der Unternehmer hinsichtlich der nicht
zwingend notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten. So gehören das Beherrschen
der Prozentrechnung, die sichere Anwendung von Rechtschreibregeln und
grammatischen Regeln, künstlerisches Geschick und auch die Anwendung von
PC-Programmen für diese Einsatzbereiche nicht zu den als wichtig eingestuften
Aspekten.
Es fällt auf, dass gerade die ersten 10 Plätze sowie die letzten 9 Plätze eher einstimmig unter den befragten Unternehmen vergeben wurden. Über die verschiedenen Branchen hinweg herrscht relativ große Übereinstimmung hinsichtlich ihrer Einschätzungen bezüglich der wichtigsten sowie der am wenigsten wichtigen
Kenntnisse für einfache Tätigkeiten.
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Kenntnisse und Wissen
Auf die Frage: „Was muss eine Person für die (vorher beschriebenen) Aufgaben
und für die dazu auszuführenden Tätigkeiten aus Ihrer Sicht wissen?“ antworteten die Befragten hinsichtlich der als notwendig und wichtig angesehen Kenntnisse für einfache Tätigkeiten bezüglich der ersten 10 Plätze sowie der letzten 5
Plätze sehr übereinstimmend.
Die Berechnung der Mittelwerte (1 = „nicht wichtig“, 2 = „weniger wichtig“, 3 =
„wichtig“ und 4 = „sehr wichtig“) ermöglichte auch für diesen Bereich beruflicher Anforderungen die Erstellung einer Rangreihe von den im Mittel als „sehr
wichtig“ bis hin zu „nicht wichtig“ eingestuften Kenntnissen.
Tabelle 2
Bedeutung von Kenntnissen aus unternehmerischer Sicht für einfache Tätigkeiten
Arbeitsschutzbestimmungen
Unfallverhütungsvorschriften
Qualitätsprinzipien

Mittelwert
3,3944
3,2
3,1549

Standardabweichung
0,68617
0,77272
0,78645

Rangplatz
1.
2.
3.

Brandschutzbestimmungen

3,1429

0,74767

4.

Betriebs- bzw. Werkstattordung

3,1029

0,75587

5.

Gefahrenverordnung

2,9855

0,8659

6.

Hygienevorschriften

2,9286

0,90604

7.

Arbeitszeitregelungen
Maschinenbedienung
Berufs- oder tätigkeitsspezifische Kenntnisse

2,9286
2,8116

0,76748
1,07478

8.
9.

2,7714

0,90364

10.

Insgesamt werden vor allem die ersten 5 Items als „wichtig“ mit einer Tendenz
zu „sehr wichtig“ eingeschätzt. Hierbei liegen die Bewertungen im Mittel etwas
höher als bei den vorher abgefragten Fähigkeiten und Kenntnissen. Dafür gibt es
auch Bereiche, die aus Sicht der Firmenleiter kaum bis gar nicht notwendig zu
wissen sind.
Relativ hohe Standardabweichungen wurden bei 6 Items errechnet, d.h. hier gehen die Meinungen branchenspezifisch auseinander. So wird beispielsweise der
„Umgang mit Lebensmitteln“ von Vertretern aus dem Gastgewerbe nachvollziehbar als „sehr wichtige“ Kenntnis eingestuft, während dieser Punkt für das
verarbeitende Gewerbe oder in der Reinigungsbranche eine kaum bedeutsame
Rolle spielt.
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Eigenschaften und Arbeitsverhalten
Mit der Frage: „Wie muss eine Person für die (vorher beschriebenen) Aufgaben
und für die dazu auszuführenden Tätigkeiten aus Ihrer Sicht sein?“ wurden abschließend Eigenschaften und das Arbeitsverhalten in den Fokus gerückt. Im Unterschied zu den vorher befragten Bereichen „Fertigkeiten und Fähigkeiten“ sowie „Kenntnisse und Wissen“ werden mit Blick auf den Bereich der „Eigenschaften“ von den Unternehmern wesentlich öfter Einschätzungen in Richtung
„sehr wichtig“ vorgenommen.
Da in der Regel alle der angefragten Eigenschaften positiv belegt sind und kaum
jemand zu diesen Eigenschaften eine Haltung im Sinne von „nicht wichtig“ einnehmen kann, waren alle Interviewer eingewiesen zu betonen, dass die Bedeutung dieser Eigenschaften nur für die vorher besprochenen einfachen Tätigkeiten
erfasst wird und eine Differenzierung der Aspekte wünschenswert ist. Damit
sollte der Effekt des ausschließlichen Bewertens in Richtung „sehr wichtig“ verringert werden.
Insgesamt fällt auf, dass die errechneten Standardabweichungen wesentlich kleiner (als in den voran befragten Bereichen) sind und damit nur geringe Unterschiede in den Einschätzungen der jeweils Befragten vorlagen. Branchenübergreifend schätzen Unternehmer demnach mit Blick auf die Ausführung einfacher
Tätigkeiten eine Reihe von Eigenschaften. Deren Bedeutung wird tendenziell als
wichtiger bewertet als bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Berechnung
der Mittelwerte bezüglich der Eigenschaften und des Arbeitsverhaltens von Arbeitnehmern für einfache Tätigkeiten ergibt folgende Rangreihe:
Tabelle 3
Bedeutung von Eigenschaften und Arbeitsverhalten aus unternehmerischer
Sicht für einfache Tätigkeiten
zuverlässig
pünktlich
motiviert

Mittelwert
3,7887
3,662
3,5493

Standardabweichung
0,41111
0,5055
0,5552

Rangplatz
1.
2.
3.

qualitätsbewusst

3,3521

0,53715

4.

leistungsbereit

3,3

0,57357

5.

anpackend

3,2958

0,57057

6.

unter Anleitung arbeiten können

3,2429

0,66889

7.

körperlich belastbar
hilfsbereit
teamfähig
selbstständig arbeitend
flexibel
lernbereit

3,2394
3,2254
3,169
3,1286
3
2,9437

0,52002
0,51262
0,67583
0,70034
0,71714
0,7346

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Bedingungen zur Beschäftigung von Menschen mit Defiziten in der Grundbildung
Gefragt, ob Menschen mit Defiziten in der Grundbildung konkrete Möglichkeiten zur Beschäftigung in den Unternehmen haben, antworten fast 10% aller Befragten, dass sie ohne Einschränkungen Möglichkeiten zur Beschäftigung hätten.
Immerhin fast 64% sehen eine Beschäftigung unter bestimmten Vorraussetzungen als möglich an.
Diese Voraussetzungen bzw. Bedingungen wären aus Sicht der Unternehmen
folgende (Mehrfachantworten waren möglich):








24,5% aller Befragten würden Menschen mit Defiziten in der Grundbildung
vorzugsweise als Teilzeitkräfte einstellen,
15% aller Befragten würden Menschen mit Defiziten in der Grundbildung
vorzugsweise mit befristetem Vertrag einstellen,
16% aller Befragten würden Menschen mit Defiziten in der Grundbildung
nur unter einer Nutzung von Eingliederungszuschüssen einstellen,
21% würden eine Bereitschaft, bestimmte Defizite über Weiterbildungen abzubauen, als Voraussetzung ansehen,
10,6% der Befragten würden eine personelle Unterstützung von außen zum
Abbau der Defizite in der Grundbildung als hilfreich ansehen,
6,4% der Unternehmer würde diese Menschen nur dann einstellen, wenn es
keine anderen Bewerber gibt,
56,4% aller Unternehmer bekräftigen die Erkenntnis, dass sie dann einstellen
würden, wenn eine hohe Arbeitsmotivation und Zuverlässigkeit vorliegt.

Hier bestätigen sich die Ergebnisse der vorangegangenen Aspekte der Befragung.
Die Unternehmer wären bereit, bis zu einem bestimmten Maß über Defizite in
der Bildung hinweg zu sehen, wenn sie dafür zuverlässige und motivierte Arbeitskräfte zur Verfügung haben.
Circa 40% der befragten Unternehmen hatten zum Zeitpunkt der Befragung einen Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Hierbei wurde ein breites Spektrum
an Tätigkeiten benannt. Die 38 Unternehmen mit Bedarf an Arbeitskräften suchten insgesamt 146 Mitarbeiter, wobei die Spanne von einer offenen bis hin zu 32
freien Stellen lag. Zu circa einem Drittel betraf der Bedarf auch einfache Tätigkeiten.
Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Projektpraxis
1. „Einfache Tätigkeiten“ und entsprechende Arbeitsplätze gibt es noch. Jedoch
sind sie in vielen Unternehmen nur in geringer Anzahl anzutreffen. Ausnahmen finden sich in bestimmten Branchen, wie
 dem Reinigungsgewerbe,
 in bestimmten Dienstleistunternehmen (Hausmeisterservice) oder
 der Landwirtschaft (Erntehelfer), wo (zumindest zeitweise) ein großer
Teil der Belegschaft diese Tätigkeiten ausführt.
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2. „Einfache Tätigkeiten“ betreffen vor allem Helfertätigkeiten in den Bereichen:
 Lager und Logistik (Packarbeiten, Kommissionieren, Transporte)
 Kantinen und Gastwirtschaft (Küchenhilfe, Bedienung, Verkauf)
 Reinigung (aller Art)
 Bau (Bauhelfer)
 Landwirtschaft (Erntearbeiten, Ackerbewirtschaftung, Tierpflege)
 Gartenbau (Hilfstätigkeiten in der Grünanlagenpflege)
 Lieferungen (Auslieferungsfahrer, Materialtransport)
 Wachdienst
 Produktion (Produktionshelfer, Bedienung einfacher Maschinen)
 Handwerk / Hausmeister (Hausmeistertätigkeiten, Werkstatthilfe)
3. Nötiges Basiswissen und grundlegende Fähigkeiten für die Ausübung einfacher Tätigkeiten sind beschreibbar. Die Unternehmer können dies benennen,
stellen jedoch mit Blick auf die benannten Einsatzbereiche relativ geringe
Ansprüche an wenige grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse.
4. Um einfache Tätigkeiten in den Unternehmen ausführen zu können, sind
folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten aus unternehmerischer Sicht von besonderer Bedeutung:
 Verstehen der deutschen Sprache
 Erkennen von Arbeitsabläufen
 handwerkliches Geschick
 Beobachten von Arbeitsabläufen und selbst ausführen
 sicherer Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
 Sprechen der deutschen Sprache
 Räumliches Vorstellungs- und Orientierungsvermögen
 Objekte nach bestimmten Merkmalen sortieren
 feinmotorisches Geschick/ Handgeschicklichkeit
 allgemeine Lesesicherheit
 Beherrschen der Grundrechenarten
 Textverständnis (Hörverstehen, Leseverstehen)
Prozentrechnung, eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik sowie das
Anwenden von PC-Programmen belegen dagegen hintere Plätze.
5. Bestimmte Eigenschaften im Arbeitsverhalten sind Unternehmern besonders
wichtig. Die vorderen Plätze werden von Eigenschaften belegt, welche die
befragten Unternehmer auffallend übereinstimmend als „sehr wichtig“ und
damit als bedeutsam ansehen:
 zuverlässig
 pünktlich
 motiviert
 qualitätsbewusst
 leistungsbereit
 anpackend
 unter Anleitung arbeiten können
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körperlich belastbar
hilfsbereit
teamfähig
selbstständig arbeitend
flexibel

6. Aus Sicht der Unternehmer lassen sich mit Blick auf die einfachen Tätigkeiten Defizite in der Grundbildung durch ein entsprechendes Arbeitsverhalten
und eine sowohl psychische als auch physische Leistungsfähigkeit kompensieren.
Für die Projektpraxis lassen sich erste Konsequenzen ableiten: Maßnahmen zur
Unterstützung der Menschen mit Defiziten in der Grundbildung sollten neben
nachholender Bildung auch die Entwicklung von Eigenschaften und Leistungsfähigkeit im Fokus haben. Über eine enge Verzahnung von Arbeiten und Lernen
kann die beruflich geforderte Handlungskompetenz mit einer Persönlichkeitsentfaltung verknüpft werden. Das im Verbundvorhaben vorgesehene Entwicklungsmentoring soll dazu eine besondere Hilfestellung bieten. Mentoring ist
eine spezifische Methode der individuellen Personalentwicklung, in der durch ein
spezielles Betreuungskonzept und über die persönlich gestaltete Beziehung zwischen beruflich erfahrenen Mentoren und beruflich weniger erfahrenen Personen
(Mentees), umfassende Unterstützung erfolgen kann.
Das diesem Beitrag zugrunde liegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter den Förderkennzeichen 01AB072501 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren. (S. BNBest-BMBF 98, 6.4)
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Grundbildungsanforderungen in der Wirtschaft – eine
Untersuchung in ausgewählten Betrieben
Tina Scharrer und Manuela Schneider
1. Hintergrund und Forschungsinteresse
Die im Folgenden vorgestellte Untersuchung wurde vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) im Rahmen des Verbundprojekts „ABC zum Berufserfolg“ durchgeführt. Das Verbundprojekt hat sich im Wesentlichen drei Aufgaben
gestellt:
1. Grundbildungsanforderungen und die Bedeutung von Schriftsprache in
Branchen mit Beschäftigungspotenzial für Geringqualifizierte zu untersuchen.
2. Aufbauend auf den Untersuchungsergebnissen ein Modell zur berufsorientierten Grundbildung, das allgemein- und berufsbildende Inhalte mit
betrieblichen Praxiserfahrungen verknüpft, zu entwickeln und zu erproben.
3. Das berufsorientierte Grundbildungskonzept im Rahmen von Multiplikatorenworkshops und in Form eines Leitfadens für die Bildungspraxis
zu den Akteuren der Benachteiligtenförderung zu transferieren.
Im Rahmen der ersten Aufgabe, der Analyse branchenspezifischer Grundbildungsanforderungen, wurden im Großraum Nürnberg in vier ausgewählten Branchen betriebliche Fallstudien durchgeführt. Ziel war es, grundbildungsbezogene
Anforderungsprofile in den vier Branchen zu erarbeiten. Neben dem allgemeinen
Erkenntniszuwachs im Hinblick auf grundbildungsbezogene Anforderungen in
der Wirtschaft ging es auch darum, wichtige Gestaltungshinweise (insb. curriculare Vorgaben) für das zu erarbeitende berufsorientierte Grundbildungskonzept
zu erheben.
Konkrete Fragestellungen der Untersuchung waren:
-

Welche Branchen bieten Beschäftigungspotential für Geringqualifizierte?
Welche Tätigkeiten werden an Einfacharbeitsplätzen in den untersuchten Branchen (Hilfstätigkeiten unterhalb der Facharbeiterebene) verrichtet?
Wie hoch ist auf solchen Arbeitsplätzen das geforderte Wissens- und
Könnensniveau im Hinblick auf die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen, PC-/Medien-Kenntnisse und Fachvokabular?
Wie hoch ist auf solchen Arbeitsplätzen das geforderte Wissens- und
Könnensniveau im Hinblick auf berufsfeldspezifisches Wissen?
Welche potentiellen Stressoren bzw. Entlastungsfaktoren für Personen
mit Grundbildungsdefiziten lassen sich ausmachen?
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Gibt es typische Arbeitsplätze für Geringqualifizierte mit ähnlichem Zuschnitt über die untersuchten Betriebe hinweg?

Der vorliegende Beitrag stellt das methodische Vorgehen sowie die Ergebnisse
der Untersuchung im Hinblick auf die ersten drei Forschungsfragen vor. Zudem
begrenzen wir uns bei der Darstellung der Ergebnisse auf die Grundkompetenzen
Lesen, Schreiben und Rechnen. Zunächst wird die Analyse zur Branchenauswahl
dargestellt, dann das weitere forschungsmethodische Vorgehen beschrieben und
schließlich die Anforderungsprofile im Hinblick auf die Lese- und Schreibkompetenzen vorgestellt.
2. Auswahl der zu untersuchenden Branchen
Im ersten Schritt der Untersuchung galt es, die Branchen mit Beschäftigungspotential für die Zielgruppe zu identifizieren. Da die Ergebnisse der Erhebungen direkt in die Konzeption des zu erprobenden Modells zur berufsorientierten
Grundbildung einfließen sollten, wurden folgende Kriterien für die Branchenauswahl aufgestellt:
Die Branchen müssen über regionale Beschäftigungsperspektiven für die Zielgruppe (Geringqualifizierte) verfügen, da das Modell eine Erhöhung der Integrationschancen der Kursteilnehmer in den Arbeitsmarkt anstrebt.
Die Branchen müssen den Kursteilnehmern reale Chancen zur beruflichen und
persönlichen Weiterentwicklung (Aufstiegsqualifizierung) bieten. Der (Wieder-)
Einstieg in den Arbeitsmarkt soll nicht in der Sackgasse Niedriglohnsektor enden. Die im Kurs erworbenen Fertigkeiten sollen zum Tragen kommen.
Das Modell sieht erste Praxiserfahrungen in geschützten Lehrwerkstätten und die
Vermittlung fachlicher Grundlagen beim Bildungsträger vor. Somit ist aus rein
pragmatischen Gründen auch das berufsbezogene Know-how des Bildungsträgers, der die Maßnahme zur Erprobung durchführen wird, ein zu berücksichtigender Faktor.
Um die Beachtung aller genannten Kriterien bei der Auswahl der Branchen zu
gewährleisten, wurden die nötigen Informationen durch eigene Analysen der Beschäftigungsstatistik und anderer einschlägiger Datenmaterialien erhoben. Die
Auswahl der Untersuchungsbranchen wurde dabei im Vorfeld auf die Sektoren
„Produzierendes Gewerbe“ und „Dienstleistung“ eingegrenzt, da diese bekanntermaßen potenzielle Beschäftigungsfelder für Geringqualifizierte bieten.
2.1.

Berufe/Branchen mit Beschäftigungszuwächsen für Geringqualifizierte

Die Arbeitslosenquote von Personen ohne Berufsausbildung ist seit Jahren überdurchschnittlich. Allerdings stehen in einigen Bereichen entgegen dem Trend
mehr Beschäftigungsangebote als früher zur Verfügung. Dies betrifft vor allem
Teile des Dienstleistungssektors: Hotel- und Gaststättengewerbe, Handel, Verkehr, Gesundheitswesen und Reinigungsgewerbe (Kalina & Weinkopf, 2005: 1).
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Im Bereich der produktionsorientierten Berufe wiesen die Berufe Hilfsarbeiter/in, Koch/in und Montierer/in einen Beschäftigungszuwachs für Geringqualifizierte auf (ebd.: 4f.).
Im Bereich der primären Dienstleistungsberufe sind es die Berufe: Datenverarbeitungsfachmann/-frau, Kellner/in, Glas- und Gebäudereiniger/in, Bürohilfskraft, Raum- und Hausratsreiniger/in, Wächter/in bzw. Aufseher/in, Lager-,
Transportarbeiter/in, Verkäufer/in, Kassierer/in, Bürofachkraft, übrige Gästebetreuer/in, Pförtner/in, Hauswart/in (ebd.: 4f.).
Im Bereich der sekundären Dienstleistungsberufe sind es die Berufe: Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpfleger/in und Helfer/in in der Krankenpflege (ebd.: 4f.)
Obwohl sich diese Zuwächse auf die Jahre 1999 bis 2002 beziehen und für
Westdeutschland erhoben wurden, kann unseres Erachtens davon ausgegangen
werden, dass sich in den genannten Berufen Beschäftigungsperspektiven für die
Zielgruppe eröffnet haben, die bis heute bestehen.
2.2.

Aktuelle Entwicklungen am regionalen Arbeitsmarkt

Insgesamt verlief im Großraum Nürnberg im März 2008 die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region Nürnberg-Fürth-Erlangen bereits nicht mehr ganz so
dynamisch wie in den Vormonaten, die derzeitige Rezession kündigte sich bereits an. Abgeschwächt hat sich vor allem der Bedarf an Mitarbeitern in der Produktion bzw. Fertigung, dieser Trend hält bis heute (Februar 2009) an. In den
Dienstleistungsberufen bewegte sich die Nachfrage hingegen auf gleichbleibendem Niveau, aktuell ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Lediglich bei den
Angehörigen der Gesundheitsberufe war eine steigende Nachfrage zu konstatieren, aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2008
und 2009).
2.3.

Berufe mit einem relativ hohen Anteil an geringqualifizierten Beschäftigten

In der Veröffentlichung des IAB „Berufe im Spiegel der Statistik“ wird für fast
alle Berufe der Anteil derjenigen Berufsangehörigen ausgewiesen, die laut Definition „weder eine betriebliche Berufsausbildung noch eine Ausbildung an einer
berufsbildenden Schule oder Hochschule abgeschlossen haben (Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 2008: 4 )“. Ihr Anteil beträgt für die Gesamtheit
aller Beschäftigten rund 12 % im Jahr 2007 (vgl. ebd.: Datenseite 0).
Berufe mit einem deutlich überdurchschnittlich hohen Anteil dieser Personen
(hier Anteil über 20 % im Jahr 2007) in den Sektoren produzierendes Gewerbe
und Dienstleistung sind in Westdeutschland unter anderen (es wurden nur diejenigen Berufsbilder betrachtet, die in Grundzügen durch den Bildungsträger abgedeckt werden können):
-

Haus und Gewerbediener/innen (27,8 %) (ebd.: Ds 794)
Metallarbeiter/innen (40,3 %) (ebd.: Ds 323)
Former/innen (44,6 %) (ebd.: Ds 20)
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Chemiearbeiter/innen (29,1 %) (ebd.: Ds 14)
Gärtner/innen, Gartenarbeiter/innen (22,9 %) (ebd.: Ds 51)
Ernährungsberufe (39,7 %) (ebd. Ds 43)
Lager-, Transportarbeiter/innen (30,0 %) (ebd. Ds 744)
Übrige Gästebetreuer/innen z.B. Fachgehilfen im Gastgewerbe (ebd.: Ds
913)
Raum- und Hausratsreiniger/innen (39,1 %) (ebd.: Ds 933)
Helfer/innen in der Krankenpflege (22,3 %) (ebd.: Ds 854)
Kenntnisanforderungen nach Berufsfeldern/Branchen

Die BIBB/BAUA-Erwerbstätigenbefragung 2006 gibt unter anderem Auskunft
darüber, wie hoch die Kenntnisanforderungen (z.B. Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaften) in unterschiedlichen Berufsfeldern sind (vgl. Bundesinstitut
für Berufsbildung, 2008). Diese Ergebnisse sind von Interesse, da die späteren
Kursteilnehmer weder über- noch unterfordert werden sollen. Da die Einteilung
der Berufsfelder recht grob erfolgte, sind Rückschlüsse auf einzelne Berufsbilder
kaum möglich. Erste Hinweise für die Auswahl geeigneter Branchen lassen sich
jedoch durchaus ableiten.
So lässt sich sagen, dass in den Verkehrs- und Lagerberufen sowie in der Kategorie „sonstige Dienstleistungen“ im Vergleich zu anderen Berufsfeldern über die
Summe aller abgefragten Kenntnisse (Naturwissenschaften, Handwerk, Pädagogik, Recht, Projektmanagement, Medizin, Pflege, Layout bzw. Gestaltung, Mathematik, Deutsch insb. schriftlicher Ausdruck, PC-Anwendungen, Technik)
hinweg die geringsten Anforderungen gestellt werden. Der Prozentanteil der Erwerbstätigen in diesen Berufsfeldern, die keine oder nur geringe Kenntnisse in
den verschiedenen Teilgebieten vorweisen müssen, liegt stets über dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen. Dies gilt insbesondere auch für die für die Kurskonzeption besonders relevanten Kenntnisse im schriftlichen Ausdruck, in Mathematik und PC-Anwendungen (ebd.: Datenbogen Frage F403).
Etwas anspruchsvoller zeigt sich der Bereich der Gesundheitsberufe: Hier liegt
der Anteil derjenigen, die keine Kenntnisse in den Bereichen Schriftsprache und
PC-Anwendungen vorweisen müssen, bereits unter dem Gesamtdurchschnitt der
Erwerbstätigen. Allerdings genügen der Mehrheit der Erwerbstätigen dieses Berufsfeldes Grundkenntnisse auf den drei Gebieten Mathematik, Schriftsprache
und PC-Anwendungen. Der Anteil aller Erwerbstätigen, denen Grundkenntnisse
auf diesen Gebieten genügen, liegt vergleichsweise niedriger (ebd.).
Das Feld der Metall- und Elektroberufe, das in den meisten Kenntnisfeldern im
Vergleich zur Gesamtheit aller Berufe höhere Anforderungen stellt, setzt allerdings auf den Gebieten der Schriftsprachkenntnisse und der PC-Anwendungen
relativ geringe Kenntnisse voraus (ebd.).
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2.5.

Auswahl der Untersuchungsbranchen

Anhand der dargestellten Analysen wurden unter Beachtung der drei eingangs erläuterten Kriterien die folgenden vier Branchen bzw. Berufsfelder für die weitere
Untersuchung ausgewählt:
Ö
Ö
Ö
Ö

Lager/Logistik
Industrielle Produktion
Gastronomie
Pflege.

Zum ersten sollten die ausgewählten Branchen bzw. Berufsfelder in der Region
gute Beschäftigungschancen für die Zielgruppe bieten. Dies trifft mit großer
Wahrscheinlichkeit für all jene Berufe/Branchen zu, in denen zum einen Beschäftigungszuwächse für Geringqualifizierte zu verzeichnen waren und die sich
zum anderen durch einen hohen Anteil an geringqualifizierten Arbeitskräften
auszeichnen (vgl. 2.1. und 2.2.). Ergänzend sollte der Entwicklung des regionalen Arbeitsmarkts, insbesondere der gesteigerten Nachfrage im Bereich der Gesundheitsberufe, bei der Auswahl Rechnung getragen werden.
Um zweitens dem Kriterium gerecht zu werden, dass die Berufsfelder der heterogen zusammengesetzten Gruppe der Kursteilnehmer persönliche und berufliche Entwicklungschancen bieten, wurden Berufsfelder/Branchen ausgewählt, die
unterschiedlich anspruchsvoll sind und die Möglichkeit einer Aufstiegsqualifikation (z.B. den Erwerb eines Berufsabschlusses) bieten. Die aufgeführte Aufschlüsselung der unterschiedlichen Kenntnisanforderungen nach Berufsfeldern
lieferte hierfür Anhaltspunkte. Wichtig war es, Berufsfelder auszuwählen, in denen sowohl Hilfskräfte unterhalb der Facharbeiterebene (z.B. Pflegehelfer/in,
Hilfskoch/-köchin) als auch Fachkräfte (z.B. Altenpfleger/in, Koch/Köchin) eingesetzt werden (vgl. hierzu z.B. die Berufsbeschreibungen des BIZ).
Schließlich wurde aus der Vielfalt der in Frage kommenden Berufsfelder und
Branchen jene ausgewählt, die den Lehrkompetenzen des Bildungsträgers entsprechen.
3. Forschungsmethodisches Vorgehen im weiteren Verlauf der Untersuchung
Die Untersuchung der Grundbildungsanforderungen und der Bedeutung von
Schriftsprache in den ausgewählten Branchen wurde mittels betrieblicher Fallstudien im Raum Nürnberg durchgeführt. Diese sind durch eine Kombination
folgender Erhebungsmethoden charakterisiert:
-

-

Arbeitsplatzbeobachtungen: systematische Beobachtung und Erfassung
der jeweiligen Arbeitsabläufe, Tätigkeiten und deren Qualifikationsanforderungen, der verwendeten Hilfsmittel und die Art der Arbeitsorganisation etc.
Qualitative Interviews: begleitendes leitfadengestütztes Interview mit
dem direkten Vorgesetzten zum jeweiligen Arbeitsplatz
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Qualitative Dokumentenanalyse der am Arbeitsplatz verwendeten
schriftlichen Unterlagen.

In den folgenden Betrieben, deren Merkmale kurz skizziert sind, wurden Fallstudien durchgeführt:

Lager/Logistik

Pflege

Gastronomie

Fallstudie 1

Express-Logistik-Dienstleister (Großunternehmen)

Fallstudie 2

Bau- und Heimwerkermarkt im Einzelhandel
(Groß-UN)

Fallstudie 3

Bau- und Heimwerkermarkt im Einzelhandel
(Groß-UN)

Fallstudie 4

Alten- und Pflegeheim (Mittlerer Betrieb)

Fallstudie 5

Alten- und Pflegeheim (Mittlerer Betrieb)

Fallstudie 6

Kantine/Catering (Kleinbetrieb)

Fallstudie 7

Speisegaststätte (Kleinbetrieb)

Fallstudie 8

Papierverarbeitender Betrieb (Mittlerer Betrieb)

Fallstudie 9

Papierverarbeitender Betrieb (Mittlerer Betrieb)

Produktion

Die Interviews sowie die Gespräche während der Arbeitsplatzbeobachtungen
wurden jeweils aufgezeichnet, transkribiert und mit MaxQDA gemäß der Grounded Theory ausgewertet.
4. Grundbildungsanforderungen in den untersuchten Branchen
Welche Tätigkeiten werden an Einfacharbeitsplätzen in den untersuchten Branchen verrichtet?
Hilfsköche/-köchinnen sind in Küchen der Hotel- und Gastronomiebranche sowie
des Gesundheits- und Sozialwesens1 beschäftigt. Sie unterstützen Köche bei der
Vorbereitung und Produktion von Speisen (z.B. Gemüse waschen und schneiden,
Gerichte garnieren) bzw. richten einfache Speisen selbständig an (z.B. Zubereitung von Salaten oder Vorspeisen, Fleisch braten). Je kleiner die Küchenbetrieb,
umso eher ist der Hilfskoch als Allroundkraft für alle Belange mitzuständig, z.B.
für die Essensausgabe, die Kontrolle des Wareneingangs oder des Warenbestands.

1

Auch in der Nahrungsmittelindustrie kommen Hilfsköche zum Einsatz, wobei dieser Bereich
in der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen wurde, da anzunehmen ist, dass die Anforderungen von den übrigen Einsatzfeldern deutlich abweichen und getrennt untersucht werden
müssten.
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Lagerhelfer/innen arbeiten in nahezu allen Wirtschaftsbereichen, die über eine
Produktion bzw. Lagerhallen verfügen, z.B. in Speditionen, in der Hafenwirtschaft sowie in Handels- und Industriebetrieben. Sie sind zuständig für die Warenannahme, -verräumung und -ausgabe, für die Kontrolle von Warenlieferungen, für die Vereinnahmung, Kommissionierung und ggf. Etikettierung.
Pflegehelfer/innen sind in Altenpflege- und Pflegeeinrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens tätig. Sie unterstützen alte oder pflegebedürftige Menschen in allen Belangen der Grundpflege bzw. übernehmen diese Aufgaben je
nach Hilfebedürftigkeit vollständig (Körperpflege, Ernährung, Bewegung bzw.
Lagerung, Ankleiden etc.). In das Aufgabengebiet fallen auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die Freizeitgestaltung der Pflegepersonen sowie die Mitwirkung
bei der Angehörigenarbeit. Alle Tätigkeiten am und mit den Pflegepersonen sind
zu dokumentieren.
Produktionshelfer/innen werden in unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen eingesetzt und führen einfachere – oder Zuarbeiten im Rahmen von Produktionsabläufen durch. Sie helfen beim Einrichten von Produktionsanlagen, beim Warentransport, beim Umrüsten, Reinigen und Pflegen von Maschinen und stellen Maschinen je nach Komplexität auch selbständig ein. Sie wirken bei der Qualitätskontrolle der Produkte mit und melden Störungen im Produktionsablauf sofort an
die zuständigen Stellen. In der vorliegenden Analyse wurde die papierverarbeitende Industrie untersucht.
Wie hoch ist auf den untersuchten Arbeitsplätzen das geforderte Wissens- und
Könnensniveau im Hinblick auf die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und
Rechnen?
An allen untersuchten Arbeitsplätzen werden täglich Grundbildungsanforderungen an die Mitarbeiter gestellt. Sie sind nachfolgend tabellarisch beschrieben.
Lesen:

Hilfskoch

Pflegehelfer

Lagerhelfer

einzelne Wörter und Stichpunkte zu vertrauten, wiederkehrenden
Themen lesen (z.B. Lebensmittel, Lieferadresse), zum Teil handschriftlich notiert
Ö Kontrolllisten (z.B. Kühlhaustemperaturen), Speisepläne,
Lieferscheine, Bestellzettel
kurze Texte sinnerfassend lesen, umfangreiches Fachvokabular
und unterschiedliche Handschriften lesen, i.d.R. standardisierte
Texte (Formulare)
Ö Pflegeplanung, Dokumentationssystem (Berichteblatt, div.
Kontrollblätter wie Lagerungsprotokoll, Flüssigkeitsbilanzbogen), Einarbeitungsmappe, Aushänge am schwarzen Brett
einzelne Wörter und Zahlenkombinationen zu vertrauten, wiederkehrenden Themen (z.B. Lieferadresse & -namen, Datumsangaben, Artikelnummern) lesen, vorwiegend tabellarische Auflistungen oder Etiketten, i.d.R. kaum Handschriften
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Ö Lieferschein, Buchungsprotokolle, Dialogfenster des Funkscanners, Beschilderungen
kurze Texte sinnerfassend lesen für

Produktionshelfer

Ö Betriebsanweisung, Sicherheitsvorschriften
einzelne Wörter und Zahlenkombinationen zu vertrauten, wiederkehrenden Themen lesen, kaum Handschriften, i.d.R. einfache Formulare, technische Zeichnungen oder grafische Darstellungen (Zahlen erfassen), zum Teil in Stichpunkten und mit Abkürzungen, z.B.: „ACHTUNG! UNBED. C-WELLE; PROD.DAT
SETZEN LT.DRUCKSKIZZE“
Ö Arbeitsskizze, Druckskizze, PC-Dialogfenster, Beschilderungen
kurze Texte sinnerfassend lesen für
Ö Betriebsanweisung, Sicherheitsvorschriften

Schreiben:

Hilfskoch

Pflegehelfer

einzelne Wörter (tägl. Arbeitsmittel, Lebensmittel und
Gebrauchsgegenstände) und Stichpunkte notieren, zum Teil zur
internen Kommunikation, zum Teil für das QM-System
Ö Bestellzettel, Lebensmittel beschriften mit Produktionsdatum, Kontrolllisten abzeichnen und ggf. Anmerkungen notieren, Tischreservierungen aufnehmen
in Stichpunkten bzw. einfachen Sätzen Sachverhalte und Abläufe
in Berichtsform schildern, sämtliche Tätigkeiten sind zu dokumentieren, z.B. verabreichte Speisen incl. Mengenangaben notieren, ermittelte Werte (Gewicht, Blutdruck etc.) in Spalten eintragen, in standardisierten Dokumenten (Formulare) erledigte Tätigkeiten abzeichnen
Ö

Lagerhelfer

Produktionshelfer

Kontrollblätter (Ernährungsprotokoll etc.) ausfüllen und
abzeichnen, Sturzprotokoll erstellen, „Wunschbuch“ für die
Schichteinteilung
ggf. in Stichpunkten Bemerkungen/Besonderheiten bei einer
Warenlieferung vermerken (z.B. auf dem Lieferschein Anzahl
kaputter Paletten notieren), an der richtigen Stelle in standardisierten Dokumenten (Formulare) unterzeichnen, Zahleneingaben
im Funkscanner (Minicomputer)

Ö Warenannahme auf Lieferschein abzeichnen, Buchungsprotokoll abzeichnen, Eingaben am Funkscanner
Keine allgemeine Aussage möglich, abhängig vom Arbeitsplatz,
tendenziell wird sehr wenig geschrieben bzw. überwiegend am
PC:
Ö Unterschrift zur Arbeitsdokumentation, Eingaben an Maschinendisplays
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Lesekompetenz: An den Hilfskoch werden von allen untersuchten Branchen die
geringsten Anforderungen bzgl. der Lesekompetenz gestellt. Es müssen einzelne
Wörter (z.B. Lebensmittel auf einer Bestellliste, Bezeichnung von Reinigungsmitteln) zu erwartbaren Themen gelesen werden, i.d.R. aber keine längeren Sätze
oder Texte. Nach Aussage der Befragten wird im „Küchenalltag“ bspw. entgegen
der häufigen Annahme nicht mit Kochrezepten gearbeitet (diese Anforderung
käme erst im Zuge einer Fortbildungen bzw. Ausbildung auf den Mitarbeiter zu).
Je nach Größe des Betriebs nimmt der Küchenhelfer allerdings auch Warenlieferungen entgegen und muss in dem Zusammenhang Lieferscheine kontrollieren.
Diese sowie andere einfache Formulare (z.B. Kontrollliste zur Prüfung von
Kühlhaustemperaturen) erfordern vom Mitarbeiter, dass er die notwendigen Informationen (Lieferadresse, Spaltenbezeichnung einer Tabelle) in einem formalisierten Text sicher erfassen kann. Diese sind i.d.R. jedoch deutlich erkennbar.
Ähnlich sind die Anforderungen an den Produktionshelfer, wobei das Lesen einfacher technischer Zeichnungen hinzukommt sowie der Umgang mit Abkürzungen und technischer Sprache. Die Anforderungen an den Lagerhelfer sind geringfügig höher. Lagerhelfer arbeiten täglich mit Lieferscheinen und Warenetiketten, hinzukommt die EDV-gestützte Erfassung von Waren und der damit verbundene Umgang mit Scanner-Displays. Die Texte bestehen i.d.R. aus einzelnen
Wörtern bzw. tabellarischen Auflistungen.
Deutlich höher sind die Anforderungen an den Pflegehelfer, sowohl in qualitativer als auch quantitativer Hinsicht. Pflegehelfer müssen in der Lage sein, umfangreiche Pflegedokumentationen zu lesen. Sie enthalten alle relevanten Informationen zur Pflege und Besonderheiten einzelner Pflegepersonen. In der Mehrzahl sind dies tabellarische Auflistungen zu den erforderlichen Pflegemaßnahmen, aber auch Kurzberichte zu besonderen Vorkommnissen. Auch wenn im
Rahmen der Schichtübergabe wichtige Vorkommnisse mündlich kommuniziert
werden, entbindet dies den Mitarbeiter nicht von der Pflicht, sich im Zweifelsfall
während der Schicht nochmals anhand der Pflegedokumentation zu informieren.
Die Texte bestehen überwiegend aus einfachen, kurzen Sätzen oder Stichpunkten. Besondere Anforderungen stellen dabei das umfangreiche medizinische
Fachvokabular sowie die zu lesenden unterschiedlichen Handschriften (sofern
die Dokumentation nicht EDV-gestützt erfolgt).
Schreibkompetenz: Sowohl für den Lager- aus auch den Produktionshelfer gilt,
dass sehr wenig geschrieben werden muss. In der Regel werden die Arbeiten
EDV-gestützt erledigt und es sind in regelmäßigen Abständen Buchstaben- oder
Zahlenkombinationen am PC bzw. Maschinendisplays einzugeben. Handschriftlich müssen hauptsächlich einfache Formulare zur Arbeitsdokumentation unterschrieben und in seltenen Fällen Besonderheiten im Arbeitsablauf stichpunktartig
notiert werden. Auch im Bereich der Küchenhilfe fallen nur wenige schriftbezogene Tätigkeiten an: im Wesentlichen müssen Lebensmittel beschriftet, Kontrolllisten abgezeichnet und ggf. kurze stichpunktartige Notizen erstellt werden. In allen drei Bereichen sind keine längeren Sätze oder Texte zu produzieren.
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Deutlich höhere Anforderungen stellt dagegen der Pflegebereich. Hier fallen täglich umfangreiche Dokumentationstätigkeiten an, denn die Pflegehelfer müssen
jegliche pflegerischen Maßnahmen schriftlich festhalten. Versäumnisse können
zu haftungsrechtliche Konsequenzen führen, so dass die vollständige und zeitnahe Dokumentation einen wichtigen Aspekt der täglichen Arbeit darstellt. Die
Dokumentation erfolgt überwiegend stichpunktartig in den jeweiligen Formblättern (Tabellen), bei besonderen Vorkommnissen bzgl. des Wohlbefindens einzelner Pflegepersonen – in Pflegeeinrichtungen eher die Regel denn eine Ausnahme – sind jedoch auch kurze Berichte zu den jeweiligen Sachverhalten zu verfassen.
Rechnen:

Hilfskoch

Pflegehelfer

Lagerhelfer

Produktionshelfer

Rechenkompetenzen auf Grundschulniveau: Mengen überschlagen, exakt erfassen und ggf. ins Verhältnis setzen
Ö Kontrolle der gelieferten Warenmengen, Mengen für die
Speisenproduktion abschätzen bzw. abmessen, Preiserfassung bei Einkäufen
Rechenkompetenzen auf Grundschulniveau: Körpergewicht erfassen, Mengen (Flüssigkeiten) exakt erfassen, ggf. addieren und
schriftlich festhalten => Rechenkompetenzen nur von nachrangiger Bedeutung
Ö Flüssigkeitsprotokoll führen
Rechenkompetenzen auf Grundschulniveau: Warenmengen überschlagen und exakt erfassen (überwiegend Zahlenraum 1 – 100),
Preise ins Verhältnis setzen (zur Grobkontrolle), gutes Zahlengedächtnis ist von Vorteil (alle Waren mit einheitlichen europäischen Artikelnummern versehen)
Ö Zählen der gelieferten Warenmengen (Grob- und Feinkontrolle), z. T. unter Zeitdruck und Beobachtung
Rechenkompetenzen auf Grundschulniveau: Zahlen und Mengen
erfassen, Grundrechenarten beherrschen => tendenziell sehr wenig zu rechnen
Ö Werte halbieren/verdoppeln (z. B. für Maschineneinstellungen)

Rechenkompetenz: In allen vier untersuchten Bereichen werden Rechenkompetenzen maximal auf Grundschulniveau gefordert. Im Vergleich betrachtet werden
an den Lagerhelfer die höchsten Anforderungen gestellt, er muss täglich große
Warenmengen exakt zählen. Hinzukommt, dass alle Waren mit einer europäischen Artikelnummer (8-stellig) gekennzeichnet sind, weshalb der Lagerhelfer
praktisch rund um die Uhr Zahlen lesen und erfassen muss. Bei Verladetätigkeiten muss der Lagerhelfer erforderliche Stauräume abschätzen bzw. ausrechnen
können für die zu verräumenden Waren. An den Produktionshelfer in der papierverarbeitenden Industrie wurden im untersuchten Betrieb sehr geringe Rechenanforderungen gestellt, verallgemeinernde Aussagen sind jedoch angesichts der
starken Spezialisierung einzelner Produktionsbetriebe anhand der vorliegenden
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Untersuchung nicht möglich. Der Hilfskoch muss v. a. beim Zubereiten von
Speisen Mengen exakt abmessen und ins Verhältnis setzen können. An den Pflegehelfer werden von allen untersuchten Bereichen die geringsten Rechenanforderungen gestellt, er wird am Arbeitsplatz nur randständig mit Zahlen und Rechenanforderungen konfrontiert, z. B. beim Zusammenzählen von verabreichten Flüssigkeitsmengen.
5. Schlussfolgerungen für Angebote zur berufsorientierten Grundbildung
Die Tätigkeitsfelder Lagerhelfer, Produktionshelfer und Hilfskoch bieten sehr
gute Anknüpfungspunkte für Angebote zur berufsorientierten Grundbildung.
Schriftsprachliche und mathematische Kompetenzen sind gefordert, jedoch auf
einem relativ geringen Niveau. Neu erworbene Kenntnisse im Rahmen eines Angebots zum nachholenden Erwerb (bzw. zur Verfestigung) von Schriftsprachund Rechenfertigkeiten können daher in betrieblichen Praxisphasen angewandt
werden. Sie werden am Arbeitsplatz abgefordert, ohne die Lernenden sofort zu
überfordern und damit zu demotivieren. Ein praxisbezogenes Lernen ist daher
möglich.
Die untersuchten Tätigkeitsfelder bieten darüber hinaus relativ gute Beschäftigungschancen für Personen mit Grundbildungsdefiziten, wie die Ausführungen
in Kap. 2 ebenso wie die Interviewaussagen der Befragten belegen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn mit dem Angebot zur berufsorientierten Grundbildung das Ziel der beruflichen Integration verbunden sein sollte. Auch im Hinblick auf die Lernmotivation der Teilnehmenden ist dies ein wichtiger Aspekt.
Des Weiteren bieten sich in den genannten Berufsfeldern gute Aufstiegsmöglichkeiten, sofern sich die betreffenden Personen kontinuierlich in ihren Schreibfertigkeiten verbessern, beispielsweise indem sie berufsbegleitend weiterhin einen Grundbildungskurs besuchen. Denn deutlich wurde in den Fallstudien auch:
mit jeder zusätzlichen Verantwortung, z.B. die Übernahme des Retourenwesens
im Lager, steigen die Anforderungen an die Schriftsprache deutlich. Zudem sind
die Aufstiegsmöglichkeiten zumeist mit Fortbildungen bzw. einer Ausbildung
verbunden, die zusätzlich zu den Schriftsprachanfordungen am eigentlichen Arbeitsplatz eigene, lernbezogene Schriftsprachanforderungen stellen.
Der Bereich der Pflegehilfe stellt deutlich höhere Schriftsprachanforderungen als
die drei zuvor genannten Bereiche. .Im Hinblick auf Angebote zur berufsorientierten Grundbildung, die konkrete und realistische Arbeitsweltbezüge als Lernanlass nutzen wollen, ist in Abhängigkeit vom Lernstand Einzelner bzw. einer
Gruppe sowie den jeweiligen beruflichen Neigungen und Interessen zu entscheiden, ob der Bereich sinnvollerweise mit integriert werden kann oder die Teilnehmer überfordern würde (z.B. im Hinblick auf betriebliche Praktika). Im Gegensatz dazu sind die Anforderungen an die Rechenfertigkeit in diesem Bereich
vergleichsweise gering und von daher unproblematisch.
Die Ausführungen dürfen auch nicht darüber hinweg täuschen, dass gerade die
genannten Schriftsprachanforderungen, wenn auch vergleichsweise niedrig, von
den Mitarbeitern in den Betrieben und Einrichtungen sicher beherrscht werden
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müssen. Die schriftsprachbezogenen Tätigkeiten sind zum Teil unter Zeitdruck
oder unter Beobachtung auszuführen. Diese potenziellen „Stressoren“ sollten im
Unterricht aufgegriffen und thematisiert werden.
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Sind einfache Tätigkeiten wirklich einfach? Anforderungen an Grundbildung in ausgewählten Branchen
Dr. Steffi Badel & Constanze Niederhaus
1. Einleitung und Fragestellungen
Die Anforderungen auf dem heutigen Arbeitsmarkt sind einem stetigen Wandel
unterworfen. Seit den 1990er Jahren lässt sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt
ein erhöhter Stellenabbau in sämtlichen Wirtschaftssektoren, besonders jedoch
im industriellen Sektor, aber auch im Dienstleistungsbereich, verzeichnen. Davon sind wiederum die sog. Einfacharbeitsplätze betroffen, d.h. diejenigen, die
keine formale Qualifizierung erfordern. Die Gründe dafür liegen vor allem in der
Verlagerung von Einfacharbeitsplätzen ins kostengünstigere Ausland sowie im
Einsatz neuer modernster Techniken und Technologien und der damit einhergehenden Verdrängung der menschlichen Arbeit durch die Technik.
Für die Personengruppe der Nicht- bzw. Geringqualifizierten erweist sich diese
Entwicklung als besonders dramatisch; ihnen gelingt eine erfolgreiche Integration auf dem Arbeitsmarkt immer schwieriger.
Gleichzeitig ist ein Anstieg der Anforderungen an niedrig qualifizierte Arbeitskräfte festzustellen. Einfache Arbeit erweist sich als Tätigkeit, für die Arbeitnehmer durchaus gewisse Qualifikationen und Kompetenzen vorweisen müssen.
Hierzu zählen vor allem grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten im mathematischen und sprachlichen Bereich sowie dementsprechende soziale und kommunikative Basiskompetenzen. Eine fundierte Grundbildung erweist sich als ein
zentrales Mittel zur individuellen und beruflichen Entfaltung.
Diesem Zusammenhang widmet sich das Projekt AlphaZ, das von dem Berliner
Bildungsträger „Zukunftsbau GmbH“ durchgeführt wird. Ziel des Projekts ist die
Entwicklung eines transferfähigen Modells, das berufsorientierte Grundbildung,
Qualifizierung und Beschäftigung von Erwachsenen miteinander kombiniert, um
eine Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen zu fördern.
Die Wissenschaftliche Begleitung dieses Vorhabens obliegt der Abteilung Wirtschaftspädagogik der Humboldt-Universität zu Berlin (Projekt AlphaZ Evaluation). Erste Ergebnisse aus der Projektarbeit von AlphaZ Evaluation werden im
vorliegenden Beitrag vorgestellt.
Ein Teilziel unseres Projekts umfasst die Ermittlung und Beschreibung von Tätigkeitsprofilen in sog. Einfacharbeitsplätzen und die Darstellung von Grundbildungsanforderungen in ausgewählten Segmenten des Arbeitsmarktes. Diese Ergebnisse dienen in einem weiteren Schritt als Grundlage für die Erarbeitung eines passfähigen, an den konkreten Anforderungen des Arbeitsmarktes ausgerichteten Curriculums zur Vermittlung von Grundbildung.
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Die Untersuchungen fanden in drei ausgewählten Arbeitsmarktsegmenten statt
(Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und Reinigung), in denen derzeit und in den
nächsten Jahren auch weiterhin Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte bestehen (vgl. Hierming 2005).
Im Folgenden sollen folgende Fragen diskutiert werden:
-

Welche Tätigkeiten führen Geringqualifizierte in den Bereichen Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und Reinigung aus?
Über welche formalen Voraussetzungen und über welche Kompetenzen müssen gering qualifizierte Mitarbeiter verfügen?
Welche spezifischen Grundbildungsanforderungen werden an sogenannte Geringqualifizierte in einfachen Tätigkeiten gestellt?
Welche Trends lassen sich im Hinblick auf Grundbildungsanforderungen voraussagen?

2. Einfache Tätigkeiten und Grundbildung
Für den Begriff „einfache Tätigkeiten“ existieren eine Vielzahl von Definitionen und Erklärungsansätze. Die Differenzierung von Tätigkeiten kann durch
Qualifikationsanforderungen, Lohngruppierung oder die ausgeführten Tätigkeiten selbst erfolgen. Einfacharbeitsplätze sind meist durch nicht formal Qualifizierte besetzt. Der „geistige Gehalt“ der Tätigkeiten, welche diese Mitarbeiter
verrichten, ist deutlich geringer als bei anderen Arbeitnehmergruppen (vgl. Weber-Menges 2002, 51). Bisherige Untersuchungen zeigen, dass einfache Tätigkeiten nach einer Einarbeitungszeit von wenigen Tagen (vgl. z.B. Leicht et al. 2004,
4) bzw. wenigen Wochen (vgl. z.B. Hierming et al. 2005, 229) ausgeführt werden können. Eine abgeschlossene qualifizierende Ausbildung wird in der Regel
nicht vorausgesetzt (vgl. z.B. Weidig et al. 1999, 34).
Allerdings muss die Qualifikation des Stelleninhabers von einfachen Tätigkeiten
klar von dem Tätigkeitsinhalt der Stelle abgegrenzt werden, da einfache Tätigkeiten durchaus auch von Personen ausgeübt werden (können), die für diese Stelle formal (über-)qualifiziert sind. (Leicht et al. 2004, 67 f.).
Auch für die Ausübung einfacher Tätigkeiten müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt und entsprechende Qualifikationen und Kompetenzen mitgebracht
werden. Bisher konnte man in den meisten Arbeitsmarktsegmenten davon ausgehen, dass sich einfache Tätigkeiten durch eine geringe Komplexität und eine
fassbare Aufgabenstellung auszeichnen. Allerdings vollzieht sich auf diesem Gebiet gerade ein enormer Wandel: Recherchen zu Anforderungsprofilen zeigen
deutlich, dass sich die Veränderungen in der Arbeitswelt (steigendes Innovationstempo, Flexibilisierung und Technisierung von Arbeitsprozessen, Verschärfung des Wettbewerbs durch Globalisierung) auch auf die Qualifikationsanforderungen für einfache Tätigkeiten ausgewirkt haben. Einfache Arbeit scheint heute
durch die betriebs- und arbeitsplatzspezifische Verknüpfung von manuellem Arbeitshandeln mit Entscheidungen, Kommunikation und Verstehen komplexer zu
werden (vgl. Galiläer 2006, 4). Außerdem gehe der Trend zu Mitverantwortung
für Produktionsmittel, Produktqualität, Umweltmanagement und Arbeitssicher-
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heit sowie Mitgestaltung durch den eigenen Beitrag zur Optimierung von Betriebsabläufen durch Aufzeigen von Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten (vgl. Zeller 2004, 45). Böhle berichtet weiterhin über Forderungen von
personellen Kompetenzen wie Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft und
Kommunikationsfähigkeit sowie Handlungskompetenzen (vgl. Böhle o. J., 4).
Besonders in Pflegetätigkeiten werden erweiterte Anforderungen an personale
und soziale Kompetenzen gestellt. Neben Ruhe und Geduld, Verschwiegenheit
und Vertrauenswürdigkeit seien hier Kooperations- und Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Einfühlungsvermögen und Konfliktbereitschaft erforderlich
(vgl. Hierming et al. 2005, 178, 188). Zusammenfassend lässt sich konstatieren,
dass eine allgemeine Tendenz der Entwicklung einfacher Arbeit in der zunehmenden Komplexität der Anforderungsprofile besteht und dass eine Gleichsetzung von einfacher Arbeit mit sehr geringen Anforderungsniveaus die Realität in
der Arbeitswelt nicht mehr widerspiegelt (vgl. Galiläer 2006, 4).
Somit erfordern die sogenannten einfachen Tätigkeiten von Beschäftigten ein
gewisses Maß an Grundbildung bzw. an Wissensbeständen, Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen.
Auch für den Begriff „Grundbildung“ ist es nahezu unmöglich, sich auf eine
eindeutige Definition zu beschränken. „[…] Grundbildung ist vom inhaltlichen
Umfang her kein feststehend definierter Begriff, da gesellschaftliche Anforderungen und individuelle Lebenslagen steter Entwicklung unterliegen.“ (Döbert
1998, 128 f.) Die zukünftigen Anforderungen an Wissen, Fertigkeiten und motivationalen Orientierungen lassen sich in einer modernen Welt mit hohen Änderungsraten nicht befriedigend vorhersagen. Sicher ist allerdings die Unbestimmtheit einer sich beschleunigt entwickelnden Wissensgesellschaft (vgl. Baumert
2000, 121). Weinert (1997) spricht in diesem Zusammenhang davon, dass an die
Stelle von statischen Modellen der Bevorratung von Bildung ein dynamisches
Modell der kontinuierlichen Ergänzung und Erneuerung von Bildung treten müsse. Das Vorratsmodell als ein primär normatives Modell geht von einer direkten
Übertragbarkeit und unmittelbaren Anwendbarkeit und Verwertbarkeit des Gelernten aus. Selbst das Konzept fachlicher Schlüsselqualifikationen ist dieser statischen Vorstellung, wenngleich auf abstrakterem Niveau, verpflichtet.
Demgegenüber geht das dynamische Modell der Ergänzung und Erneuerung von
Bildung davon aus, dass auf der Basis eines soliden Wissensfundaments kontinuierlich neue Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden, die für eine erfolgreiche Anpassung an veränderte Umstände nötig sind. Das dynamische Modell betont nicht die unmittelbare Anwendung, sondern die Anschlussfähigkeit für nachfolgendes Lernen.
Döbert (1998, 128 f.) nennt unter Grundbildung „Minimalvoraussetzungen an
Wissensbeständen, Kenntnissen, Fertigkeiten, personalen und sozialen Kompetenzen, die für Orientierung und aktives Handeln in der Gesellschaft notwendig
sind“.
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Beide Aspekte (Minimalvoraussetzungen und dynamisches Modell) berücksichtigend, präferieren wir in unserer Projektarbeit zweifellos ein pädagogisches
Konzept der Grundbildung, das ein Minimum definiert, es aber zugleich als
„Voraussetzung und Basis in ein Kontinuum von Steigerungsformen [einbindet],
die von diesem Minimum ausgehen und in seiner Logik angezielt werden können“ (vgl. Tenorth 2004). Eine systematische Verankerung erfährt dieses Konzept in Modellen der Kompetenz, die domänenspezifisch und nicht im Allgemeinen, wie die Schlüsselkompetenzen, zeigen, wie sich die Sicherung des Minimums und die Graduierung von Leistungen denken und als Thema von Lehr- und
Lernprozessen verhandeln lassen (vgl. Tenorth 2004, 176).
Aufgrund des Ziels unseres Projektes, Grundbildungs-/Alphabetisierungskurse
zu konzipieren und anzubieten, sei abschließend noch auf die UNESCODefinition hingewiesen, die das Recht auf Grundbildung betont und diese als
Voraussetzung für eine würdevolle und verantwortungsvolle Teilnahme in einer
Gesellschaft bezeichnet (vgl. UNESCO Institute for Education 1998).
Vor der Diskussion der Ergebnisse zu den Tätigkeitsprofilen und zu den Anforderungen an Grundbildung in den oben genannten Bereichen werden zunächst
Ausführungen zum methodischen Vorgehen unserer Untersuchungen dargestellt.
3. Methodisches Vorgehen
Die Beantwortung unserer Untersuchungsfragen erfolgte auf der Grundlage des
triangularen Ansatzes, insbesondere der Methodentriangulation (vgl. Denzin
1977, Lamnek 1995; Flick 2007). Hierbei werden unterschiedliche Forschungsmethoden für die Erhebung einer gleichen Untersuchungseinheit verwendet. In
unserer Untersuchung wurden qualitative Interviews, quantitative Befragungen in
Form von Fragebögen und ein umfassendes Dokumenten- und Literaturstudium
durchgeführt.
Die qualitativen Interviews wurden als Vorstudie organisiert, deren Ergebnisse
in die Konzipierung der nachfolgend durchgeführten quantitativen Erhebungen
einflossen. Durch die qualitativen Interviews wurden zum einen Führungskräfte
(direkte Vorgesetzte von so genannten gering Qualifizierten)1 und zum anderen
Beschäftigte befragt, die einfache Tätigkeiten ausüben. Beide Gruppen wurden in
den Bereichen Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und Reinigung zu den Anforderungsprofilen befragt.

1

Hinsichtlich der Interviews mit den Führungskräften weist Mayer (2006) darauf hin, dass die
Experten für die Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen nicht unbedingt in der ersten Ebene einer Organisation zu finden sind, sondern häufig in der zweiten und dritten Ebene
wirken, wo die Entscheidungen vorbereitet werden. Diese Erkenntnis nutzend wurden als Interviewpartner Pflegedienstleiter, Personalverantwortliche und Kantinenleiter zu Anforderungen einfacher Tätigkeiten in ihrem Unternehmen befragt, wobei die Befragten aufgrund ihrer
beruflichen Funktionen und sozialen Eingebundenheit in die örtlichen Bedingungen und Entwicklungen als Experten zu betrachten sind.
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Insgesamt wurden durch qualitative Interviews die folgenden Personen befragt:
¾
¾
¾

Pflegehilfe: 4 Pflegedienstleiter und 5 Beschäftigte
Hauswirtschaft/Küche: 2 Leiter und 2 Beschäftigte
Reinigung: 2 Personalverantwortliche

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Aussagen (vgl. Mayer 2006, 36) lag den
Interviews ein Leitfaden zugrunde, der vier Themenkomplexe umfasst: (1) konkret ausgeübte Tätigkeiten, (2) formale Qualifikationen für diese Tätigkeiten, (3)
notwendige Kompetenzen zur Ausübung dieser Tätigkeiten und (4) spezifische
Grundbildungsanforderungen in den Bereichen Zuhören und Sprechen, Lesen
und Schreiben, Mathematik und Umgang mit dem Computer und anderen technischen Geräten.
Alle Interviews wurden anonymisiert und vollständig transkribiert sowie anschließend mit MAXqda ausgewertet. Auf der Grundlage der leitfadengestützten
Interviews wurden Fragebögen entwickelt, die den Vorgesetzten von un- und angelernten Mitarbeitern in den Tätigkeitsbereichen Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und Reinigung zugesandt wurden. Es wurden alle Berliner Unternehmen, die den genannten drei Bereichen zuzuordnen sind, angeschrieben.
Tabelle 1: Anzahl der Befragten (quantitative Befragung)
Pflegehilfe Hauswirtschaft/Küche Reinigung Gesamt
versandte Bögen
Rücklauf bis
10.12.08
Rücklaufquote

318

466

882

1666

85

85

103

279

26,73%

18,24%

11,68% 16,39%

Der Fragebogen enthält folgende Themenkomplexe: (1) allgemeine Angaben
zum Unternehmen, zu den Tätigkeiten selbst und zu formalen Voraussetzungen
der so genannten gering Qualifizierten, (2) Anforderungen an die Grundbildung
der Beschäftigten in den Bereichen Zuhören und Sprechen, verstehendes Lesen
und Schreiben, Umgang mit Zahlen und Größen und Umgang mit Computer und
Technik, (3) notwendige Kompetenzen der Beschäftigten in einfachen Tätigkeiten und (4) Erwartungen an die Entwicklung der Anforderungen an die Grundbildung von Mitarbeitern/innen in so genannten einfachen Tätigkeiten innerhalb
der nächsten fünf Jahre.
Die Daten wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS ausgewertet.
4. Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews und der Fragebögen dargestellt. Zunächst werden die durch die Befragten ermittelten formalen Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einfachen Tätigkeiten in den drei genannten
Bereichen dargestellt; weiterhin werden die konkret auszuübenden Tätigkeiten
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und die damit verbundenen Kompetenzen und Anforderungen an Grundbildung
beschrieben und diskutiert.
4.1 Formale Voraussetzungen
Die Auswertung der Interviews zeigt, dass in der Pflegehilfe umfangreichere und
anspruchsvollere formale Voraussetzungen erfüllt werden müssen als in den beiden anderen Bereichen.
Abbildung 1: Formale Voraussetzungen (Ergebnisse der Interviews)

•
•
•
•
•
•
•
•

Pflegehilfe
Basisqualifikation Pflegehelfer/in
Arbeitserfahrungen allgemein
Einschlägige Arbeitserfahrungen im Bereich
Pflegehilfe
Zeugnisse
Zeitliche Flexibilität
Fahrerlaubnis
Schulabschluss (mindestens Hauptschulabschluss)
Polizeiliches Führungszeugnis

•
•

Hauswirtschaft / Küche
Gesundheitszeugnis
einschlägige Arbeitserfahrungen im Bereich Hauswirtschaft
Reinigung

•

•
•

Erreichbarkeit
zeitliche Flexibilität
Schulabschluss (mindestens Hauptschulabschluss)

Auch die Auswertung der Fragebögen (siehe Abbildung 2) zeigt, dass in der
Pflegehilfe die höchsten Anforderungen an formale Voraussetzungen bestehen.
In der Pflegehilfe werden als formale Voraussetzungen die Basisqualifikation
Pflegehelfer/in2 (87,1%) und die Bereitschaft zum Schichtdienst (82,4%) genannt. Die Arbeitszeiten stellen eine Besonderheit im Pflegebereich dar, da der
Versorgungsauftrag von pflegebedürftigen Personen rund um die Uhr erfüllt
werden muss. Daraus resultiert Schichtdienst und Wochenendarbeit, was oft nur
schwer mit einem Familienalltag zu vereinbaren ist. Des Weiteren kommt es vor,
dass Dienstpläne kurzfristig geändert werden, was hohe Anforderungen an die
zeitliche Verfügbarkeit des Personals stellt. Der Arbeitsalltag einer Pflegehilfskraft ist im Allgemeinen geprägt von Arbeit auf Abruf, ständigem Schichtwech-

2

Die Basisqualifikation Pflegehelfer/in befähigt dazu, in der Grundpflege gesunder, kranker
und pflegebedürftiger insbesondere älterer Menschen selbstständig tätig zu werden bzw. in der
Behandlungspflege nach Anordnung und Anleitung durch Krankenschwestern/-pfleger bestimmte Maßnahmen vorzubereiten und bei deren Durchführung zu assistieren (DRK o. J.).
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sel, geteilten Diensten und Überstunden. Der Besitz der Fahrerlaubnis wurde im
Gespräch mit dem Leiter einer mobilen Pflegeinrichtung gefordert.
Für den Bereich der Hauswirtschaft/Küche werden als formale Anforderungen
das Gesundheitszeugnis (77,6%) und der Hygieneausweis(65,9%) genannt.
Im Bereich Reinigung werden vor allem Arbeitserfahrungen generell (84,5%)
und Arbeitserfahrungen im Reinigungsbereich (58,3%) gewünscht.
Abbildung 2: Formale Voraussetzungen (Ergebnisse der Fragebögen)
Formale Voraussetzungen
Pflege

100%
90%

Reinigung

80%

Küche

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Keine Allergien o.ä.

Führerschein (PKW)

Schulabschluss (min.
Hauptschulabschluss)

Einschlägige
Erfahrungen im
jeweiligen Bereich

Arbeitserfahrung
allgemein

Polizeiliches
Führungszeugnis

Hygieneausweis

Gesundheitszeugnis

Bereitschaft zum
Schichtdienst

Basisqualifikation

0%

4.2 Tätigkeiten, die in den Bereichen Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und
Reinigung ausgeführt werden
Ziel der qualitativen Befragungen (Interviews) als auch der quantitativen (Fragebögen) ist das Erfassen und Beschreiben konkreter Tätigkeiten, die von sogenannten einfach Beschäftigten in den genannten drei Bereichen ausgeführt werden. Da diese Auflistung mehrere hundert Angaben umfasst und damit sehr umfangreich ist, ist eine Kategorisierung der Tätigkeiten erforderlich. Als Ordnungskriterien für eine Klassifikation der Tätigkeiten wurde das System der britischen NVQs (national vocational qualifications bzw. nationale berufliche Qualifikationen) ausgewählt: Das System der „National Vocational Qualifications“
(NVQs) wurde 1989 im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland eingeführt und ermöglicht Aussagen über die im Prozess der Arbeit erworbenen Kompetenzen. Es basiert auf einem standardisierten nationalen Bezugsrahmen für Qualifikationen. Im Rahmen dieses Systems sind Tätigkeitsfelder in
fünf Niveaustufen (Levels), beginnend mit einfacher Routinetätigkeit (Level I)
bis zu Aufgaben des mittleren Managements (Level V), unterteilt. Jeder Level ist
in kleinere „Units“ bzw. Module untergliedert (Fietz 2008, 4). Dabei sind Level
1 und Level 2 unterhalb des Niveaus einer Berufsausbildung zu verorten; Level 3
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entspricht in etwa dem Niveau einer Berufsausbildung in Deutschland (vgl. Barr
2006, 131). Daher wurden für die Kategorisierung der Tätigkeiten, die in den Interviews und in den Fragbögen genannt werden, die Units der Level 1 und 2 der
Bereiche „Cleaning and Support Services“ (Reinigung) und „Hospitality“
(Hauswirtschaft/Küche) sowie Level 2 des Bereichs „Health and Social Care“
(Pflegehilfe) herangezogen. (Level 1 existiert für „Health and Social Care“
nicht.) Da die vollständige Darstellung der Ergebnisse den Rahmen dieses Beitrags übersteigen würde, wird im Folgenden auf die wichtigsten Punkte eingegangen.
Die Tätigkeiten weisen in allen drei Bereichen ein breites Spektrum auf: In der
Pflegehilfe reichen die Anforderungen vom Vorbereiten und Bereitstellen von
Essen und Getränken („Provide food and drink for indiviudals“, Unit 213) über
die Hilfe beim Essen und Trinken („Help individuals to eat and drink“, Unit 214)
bis zur Weiterentwicklung der eigenen theoretischen und praktischen Kenntnisse
(„Develop your knowledge and practice“, Unit 23). Die Tätigkeiten im Bereich
Hauswirtschaft/Küche reichen vom Gemüseputzen und -schneiden („Prepare vegetables“, Unit 518) über das Sauberhalten des Arbeitsplatzes („Maintain a safe,
hygenic and secure working environment“, Unit 501) bis zum Servieren von Gerichten am Tisch („Serve food at the table“, Unit 607). Im Bereich Reinigung
reichen die Tätigkeiten von der Bodenreinigung („Clean floors manually“, Unit
010) über die Entwicklung und Aufrechterhaltung guter Kundenbeziehungen
(„Develop and maintain positive working relationships with customers“, Unit
006) bis zur Erhaltung von Gesundheit und Sicherheit „Ensure your own actions
reduce risk to health and safety“, Unit 002).
Inwiefern diese Tätigkeiten einfach bzw. in wenigen Tagen oder Wochen erlernbar sind, kann im Rahmen dieser Studie empirisch nicht überprüft werden. Offensichtlich ist jedoch, dass es sich um ein durchaus breites Spektrum von Arbeiten handelt, die entsprechende Kompetenzen und ein entsprechendes Maß an
Grundbildung voraussetzen.
4.3 Kompetenzen, die für die Ausübung der Tätigkeiten vorausgesetzt werden
Einen weiteren Schwerpunkt in den Interviews und Fragebögen stellen die erforderlichen Kompetenzen für die oben genannten einfachen Tätigkeiten dar. In den
Interviews wurde eine große Zahl von Kompetenzen genannt, über die Beschäftigte verfügen müssen, um die oben genannten Tätigkeiten ausführen zu können.
Im Rahmen der Fragebogenerhebung sollten die Vorgesetzten zum einen angeben, wie wichtig die in den Interviews genannten Kompetenzen für die Ausübung der einfachen Tätigkeiten in ihrem Unternehmen sind. Zum anderen sollten sie die fünf Kompetenzen einkreisen, die für die Ausübung einfacher Tätigkeiten unverzichtbar sind.

156

Teil 3 – Arbeitsplatz- und berufsbezogene Anforderungen an Grundbildung

Abbildung 3: Unverzichtbare Kompetenzen in den Bereichen Pflegehilfe,
Hauswirtschaft/Küche und Reinigung
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Motivation
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Technisches Verständnis
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Abbildung 3 zeigt, dass Zuverlässigkeit in allen drei untersuchten Bereichen unverzichtbar ist. In der Pfleghilfe sind – im Gegensatz zu den Bereichen Hauswirtschaft/Küche und Reinigung – außerdem Kommunikationsfähigkeit, Herzenswärme, Einfühlungsvermögen, Motivation, Höflichkeit und Geduld unverzichtbar. Im Bereich Hauswirtschaft/Küche sind Ehrlichkeit und Belastbarkeit wichtiger als in der Pflegehilfe und der Reinigung. Eine selbstständige Arbeitsweise ist
für Tätigkeiten im Bereich der Reinigung besonders wichtig. Dies liegt vermutlich daran, dass in diesem Bereich Beschäftigte häufig allein in Objekten arbeiten
und dort ohne fremde Hilfe auskommen müssen. Es lässt sich resümieren, dass
die Anforderungen an Kompetenzen in den drei Bereichen unterschiedlich sind.
4.4 Spezielle Anforderungen an Grundbildung
In den Interviews wurde weiterhin erfragt, welche Anforderungen im Bereich der
Grundbildung die oben in Auszügen genannten Tätigkeiten an die Beschäftigten
stellen. Im Speziellen wurde dabei nach Anforderungen gefragt, für deren Bewältigung Grundbildung in Form von kommunikativen Kompetenzen, von Kompetenzen im Lesen und Schreiben sowie im Rechnen und im Ungang mit PCs und
anderen technischen Geräten erforderlich ist. In den Fragebögen wurden die
Nennungen der Interviews quantitativ überprüft, indem angegeben werden sollte,
ob diese Tätigkeiten häufig, gelegentlich, selten oder nie ausgeführt werden. Außerdem sollten die Befragten die Situationen einkreisen, die den Beschäftigten
mitunter Schwierigkeiten bereiten. Nachfolgend sind die Antworten auf diese
Frage beispielhaft für den Bereich Lesen und Schreiben dargestellt.
Anforderungen an Grundbildung im Bereich Lesen und Schreiben
Pflegehilfe
Die Mittelwerte im nachfolgenden Diagramm (Abb. 4) geben Auskunft darüber,
wie häufig die Tätigkeiten ausgeführt werden (0 = nie, 1 = selten, 2=gelegentlich,
3 = häufig). Die Linien zeigen, welche Tätigkeiten den Beschäftigten Schwierigkeiten bereiten:
Im Bereich Pflegehilfe müssen im Bereich Lesen und Schreiben am häufigsten
Vor- und Zunamen gelesen werden (z.B. für die Zuordnung von Essenstabletts
oder von Wäschestücken). Aber auch komplexere Texte wie Dienstpläne und
Dienstanweisungen müssen häufig gelesen und verstanden werden. Außer dem
Schreiben von Einkaufszetteln für zu betreuende Personen werden alle im Fragebogen erfragten Tätigkeiten gelegentlich (2) bis häufig (3) ausgeführt.
Für die Planung von Alphabetisierungs- bzw. Grundbildungsmaßnahmen ist außerdem interessant, welche dieser Tätigkeiten den Beschäftigten mitunter
Schwierigkeiten bereiten: Auffallend ist hier, laut Angaben der befragten Vorgesetzten, das Dokumentieren von Tätigkeiten, das immerhin 40% der Befragten
als schwierig für die Beschäftigten einschätzen, und das Schreiben von Pflegeverlaufsberichten, das von 34,1% für schwierig gehalten wird.
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Abbildung 4: Anforderung an Grundbildung im Bereich Lesen und Schreiben (Pflegehilfe)
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Hauswirtschaft/Küche
Für den Bereich Hauswirtschaft/Küche konnte ermittelt werden, dass das verstehende Lesen von Dienstplänen und Dienstanleitungen, von Schildern und Beschriftungen sowie von schriftlichen Belehrungen gelegentlich bis häufig erforderlich ist. Von diesen Anforderungen abgesehen, muss im Rahmen einfacher
Tätigkeiten in Hauswirtschaft/Küche nur selten bis gelegentlich geschrieben und
gelesen werden.
Bemerkenswert hierbei ist, dass mehr als ein Viertel der Vorgesetzten davon
ausgeht, dass die Beschäftigten beim verstehenden Lesen von Betriebsanleitungen (25,9%) und schriftlicher Belehrungen (24,4%) Schwierigkeiten haben.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Anforderungen an Lese- und
Schreibkompetenzen im Bereich Hauswirtschaft/Küche anders gewichtet sind als
in der Pflegehilfe. Während in der Pflegehilfe neben dem Lesen auch Anforderungen an das Schreiben gestellt werden, müssen die Beschäftigten in Hauswirtschaft/Küche kaum selbst schreiben.
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Abbildung 5: Anforderung an Grundbildung im Bereich Lesen und Schreiben (Hauswirtschaft/Küche)
N = 85
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Reinigung
Im Bereich Reinigung müssen häufig Leistungsbeschreibungen und Anweisungen auf Reinigungsmittelverpackungen sowie Arbeitspläne gelesen und verstanden werden.
Etwa jeder fünfte Befragte (20,4%) gibt an, dass die Beschäftigten Schwierigkeiten mit dem Verstehen dieser Anweisungen haben, und ca. 16,5% geben an, dass
Schwierigkeiten beim Lesen schriftlicher Anweisungen vorliegen. Anzunehmen
ist, dass solche Schwierigkeiten insofern auch negative ökonomische Auswirkungen auf die Unternehmen haben, als falsch dosierte Reinigungsmittel nicht
nur gegen Sparsamkeit verstoßen, sondern ggf. auch zu Beschädigungen der zu
reinigenden Gegenstände führen können.
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Abbildung 6: Anforderung an Grundbildung im Bereich Lesen und Schreiben (Reinigung)
GReinigung
rundbild ungLesen/Schreiben
R ein igung Lesen

nie
0

selten
1

gelegentlich
2

N = 103
häufig
3

Leis tungs bes c hreibungen les en
Mittelwert

A nweis ungen auf Reinigungs m ittel-V erpac k ungen
v ers tehen
A rbeits pläne les en
P ik togram m e, S c hilder und B es c hriftungen les en

Standardabweichung

Unterlagen z ur E inweis ung in neue Objek te les en
S c hriftlic he A nweis ungen les en
S tadtpläne, Fahrpläne und S trec k enpläne les en
S c hriftlic he B elehrungen les en
Tätigk eiten / geleis tete A rbeit dok um entieren

fallen s chwer

Tex te / B ros c hüren z ur Durc hführung v on
Reinigungen v ers tehen
Den eigenen P ers onalbogen aus füllen
Unterlagen/Dok um ente z u Fortbildungen und
S c hulungen les en
Mittelwert

Standardabweichung

fällt s chwer

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Weitere Anforderungen
Zuhören und Sprechen
Es können im Rahmen dieses Beitrags nicht alle Ergebnisse im Detail dargestellt
werden. Es wird aber im Folgenden in Kürze darauf eingegangen, welche Tätigkeiten den Beschäftigten in den verschiednen Bereichen laut Aussagen der unmittelbar Vorgesetzten besondere Schwierigkeiten bereiten:
Mit Blick auf die mündliche Kommunikation bereitet es den in der Pflegehilfe
Beschäftigten die größten Schwierigkeiten
-

Auffälligkeiten und Beschwerden der zu betreuenden Senioren/innen an Vorgesetzte zu melden (22,4%) und
- Auskünfte an Angehörige oder Besucher/innen zu erteilen
(17,6%).
Auch im Bereich Hauswirtschaft/Küche haben Beschäftigte laut Einschätzung
der Vorgesetzten Schwierigkeiten
-

mit dem Übermitteln von Informationen (16,3%),
mit dem Erfragen von Informationen (15,3%) und
mit dem Kommunizieren mit Vorgesetzten (15,3%).
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In der Reinigung geben die befragten Vorgesetzten als schwierig für Ihre Mitarbeiter/innen an:
-

das Kommunizieren mit Kunden (12,6%) und
das Verstehen mündlicher Schulungen und Belehrungen (8,2%).

Rechnen
Mit Blick auf das Rechnen werden im Pflegehilfebereich die folgenden Tätigkeiten als schwierig eingeschätzt:
-

das Bilanzieren der Kalorienzufuhr (17,6%),
das Schätzen von Mengen (15,3%) sowie
das Bilanzieren von Trinkmengen (15,3%).

Im Bereich Hauswirtschaft/Küche werden als die schwierigsten Anforderungen
benannt:
-

das Berechnen (15,3%) von Mengen und
das Schätzen von Mengen (11,8%).

In der Reinigung stellen vor allem
-

das Dosieren von Reinigungsmitteln (13,6%) und
das Berechnen von Mischverhältnissen für die Beschäftigten
Schwierigkeiten dar (13,6%).

Der Umgang mit PC und anderen technischen Geräten
Das Arbeiten am Computer ist im Rahmen einfacher Tätigkeiten im Bereich
Pflegehilfe selten bis gelegentlich gefordert. Häufig müssen Beschäftigte jedoch
mit anderen technischen Geräten wie z.B. mit elektrischen Liften, Waagen oder
Massagematten umgehen.
Im Bereich Hauswirtschaft/Küche wird nie bis selten am Computer gearbeitet,
also noch weniger als in der Pflegehilfe. Andere technische Geräte müssen gelegentlich bis häufig bedient werden, so z.B. Spülmaschinen, Schneidemaschinen,
Dämpfer oder Kassensysteme.
Auch in der Reinigung kommen Computer im Rahmen einfacher Tätigkeiten nie
bis selten zum Einsatz. Andere technische Geräte wie Staubsauger werden gelegentlich benutzt.
5.Trends
In den Fragebögen wurden die Vorgesetzten abschließend befragt, ob sich ihrer
Meinung nach in den kommenden fünf Jahren die Anforderungen an die Grundbildung von Mitarbeitern/innen, die sogenannte einfache Tätigkeiten ausüben,
verändern werden.
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Abbildung 7: Erwartete Entwicklung der Grundbildungsanforderungen in
fünf Jahren
Erwartung der Grundbildungsanforderungen in 5 Jahren
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Abb. 7 zeigt, dass in der Pflegehilfe die meisten Befragten (69,4%) davon ausgehen, dass die Anforderungen steigen werden. In den anderen beiden Bereichen
gehen 49,4% bzw. 43,7% von einem Ansteigen der Anforderungen aus. Die übrigen sind der Meinung, dass die Anforderungen gleich bleiben werden.
Nur wenige der Befragten erwarten ein Sinken der Anforderungen (1,2% im Bereich Pflegehilfe und 3,5% im Bereich Hauswirtschaft/Küche). Im Bereich Reinigung geht keiner der Befragten von einem Sinken der Anforderungen aus.
Des Weiteren wurden die Befragten in einer offenen Frage nach der Begründung
ihrer Prognosen gefragt. Die Teilnehmenden sollten ausführen, in welchen Bereichen sich die Anforderungen verändern werden. Insgesamt wird als Begründung für ein Steigen der Anforderungen angegeben, dass die Arbeitsprozesse
weiter technisiert werden, dass der Kosten- und Leistungsdruck zunehmen wird,
dass die Kundenanforderungen bzw. die Anforderungen von Pflegebedürftigen
oder Angehörigen steigen werden und dass die Arbeitsabläufe komplexer werden. Spezifische Argumentationen in den drei Bereichen sind Folgende:
In der Pflegehilfe wird angegeben, dass die Anforderungen steigen, weil es demographische Veränderungen gibt (steigende Zahl Pflegebedürftiger, steigender
Altersdurchschnitt, multikulturelle Herkunft der Bewohner) und weil die Dokumentation und die Planung von Pflege zunehmend mithilfe des PC erfolgt. Außerdem müssen Mitarbeiter/innen laut Einschätzung der Befragten aufgrund eines weiteren Abbaus von Fachkräften zunehmend eigenverantwortlich und
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selbstorganisiert arbeiten. Sie werden hierdurch stärker belastet und benötigen
ein verbessertes Zeitmanagement.
Im Bereich Hauswirtschaft/Küche werden als Begründung für ein Steigen der
Anforderungen an die Grundbildung zudem steigende Qualitätsanforderungen
sowie Hygiene- und Sicherheitsstandards (Kundenwünsche, Gesetzgebung, Vorgesetzte) genannt. Außerdem wird ein häufigerer Umgang mit Gästen und Lieferanten sowie die Mitarbeit in Service und Qualitätsmanagement erwartet. Weitere Gründe für erhöhte Anforderungen sind die Einführung neuer Produkte (Bio,
Convenience) und Mehrarbeit, was zu einer Erhöhung der Arbeitszeiten führt
und eine erhöhte Arbeitsbereitschaft und Teamfähigkeit voraussetzt.
Im Bereich Reinigung werden als Gründe für das Steigen von Anforderungen
erhöhte Leistungsanforderungen an Qualität und Quantität genannt. Hinzu kommen neue moderne Reinigungsmethoden und -mittel, zu denen u. a. die Anweisungen gelesen und verstanden werden müssen. Mitarbeiter/innen werden außerdem zunehmend eigenverantwortlich arbeiten müssen.
Als Gründe für sinkende Anforderungen werden die fortschreitende Arbeitsteilung und Spezialisierung genannt, die darin resultieren, dass keine zusammenhängenden Arbeitsabläufe mehr ausgeführt werden müssen. Außerdem wurde
angegeben, dass die Arbeit sich auf einfachste Tätigkeiten beschränken wird.
6. Fazit
Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf einen von insgesamt fünf
Schwerpunkten des Projekts AlphaZ Evaluation. Es geht in diesem Schwerpunkt
primär darum, die konkreten Arbeitsanforderungen für Beschäftigte in einfachen
Tätigkeiten in den Bereichen Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und Reinigung
zu ermitteln und die dafür notwendigen Kompetenzen zu beschreiben. Weiterhin
wurden anhand dieser Arbeitsanforderungen die Anforderungen an spezifische
Fertigkeiten wie Zuhören, Sprechen, Lesen und Schreiben und darüber hinaus in
grundlegenden mathematischen Operationen und im Umgang mit technischen
Geräten (bspw. PC) detailliert erfasst. Diese Befunde stellen eine Grundlage für
die Erarbeitung eines Curriculums zur Alphabetisierung/Grundbildung dar, das
sich eng an beruflichen Inhalten orientiert.
Bei der Beschreibung der Anforderungsprofile wird deutlich, dass eine Beschäftigung in sogenannten einfachen Tätigkeiten an die für deren Ausübung notwendigen Kompetenzen – insbesondere an die schriftsprachlichen und die kommunikativen Kompetenzen – der Beschäftigten hohe Anforderungen stellt. Die Auffassung von Grundbildung in einer tradierten Schematisierung als nüchtern, einfach und wenig ambitiös kann durch die vorliegenden Untersuchungen gerade für
die drei Bereiche Pflegehilfe, Hauswirtschaft/Küche und Reinigung nicht bestätigt werden. So ist beispielweise das verstehende Lesen von Bedienungsanleitungen oder die Dokumentation von Pflegehilfstätigkeiten nicht bedenkenlos als
„einfach“ einzuordnen ,denn die befragten Vorgesetzten stuften gerade diese Tätigkeiten als besonders schwierig für Einfachbeschäftigte ein. Insbesondere durch
die Verbindung von manuellem Arbeitshandeln mit selbstständigen Entschei-
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dungen, anspruchsvollem kommunikativen Handeln mit Kunden/Pflegepersonen,
Mitarbeitern und auch Vorgesetzten, dem Verstehen und Anwenden mechanischer und elektronischer Geräte wird einfache Arbeit immer komplexer und anspruchsvoller.
Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen für den Pflegebereich, dass die Bezeichnung „Pflegehilfskraft“ irreführend ist, da gerade in der Pflege die Beschäftigten
nicht nur helfen, „sondern selbstständig grundpflegerische Leistungen unter fachlicher Aufsicht der Pflegefachkräfte erbringen“ (Hierming et al. 2005, 177) und
komplexe Aufgaben im schriftlichen und mündlichen Bereich bewältigen müssen. Im Pflegebereich werden von Einfachbeschäftigten also Handlungen vollzogen, deren Konsequenzen weitreichend sein können. Die Anforderungen werden
somit nicht nur vom konkreten Arbeitsplatz, sondern darüber hinaus auch von
der Arbeitsumgebung determiniert. Ebner spricht in diesem Zusammenhang von
der ethisch-reflexiven Komponente der beruflichen Handlungskompetenz, dem
Folgenwissen, und meint damit die Auseinandersetzung mit eventuell eintretenden Folgen einer Handlung (Ebner 2001, 6 f.).
Aber auch in den Bereichen Hauswirtschaft/Küche und Reinigung ist die Arbeit
keinesfalls „spracharm“, wie häufig behauptet wird. Auch hier ist eine solide
Grundbildung erforderlich.
Einen unmittelbaren „Verwendungszweck“ unserer Ergebnisse sehen wir in der
Erarbeitung eines Curriculums zur Vermittlung von allgemeiner und berufsspezifischer Grundbildung sowie in der Erstellung konkreter Lehr- und Lernmaterialien. Die detaillierten Beschreibungen der Tätigkeiten und der Anforderungen an
Grundbildung können dafür die Grundlage liefern, um dem Anspruch gerecht zu
werden, ein transferfähiges Schulungsmodell zu entwickeln, das Grundbildung,
Qualifizierung und Beschäftigung kombiniert.
Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts AlphaZ Evaluation liegt in der Zusammenarbeit mit den Jobcentern. Es werden Schulungen durchgeführt, um die Mitarbeiter/innen für das Thema Grundbildungsdefizite/Analphabetismus zu sensibilisieren und dieses Problem fachkundiger zu erkennen und einzuschätzen. Detaillierte Tätigkeits- und Anforderungsbeschreibungen der sogenannten einfachen
Tätigkeiten stellen hierbei eine Grundlage für eine passgenauere Beratung dar:
Anhand der Tätigkeitsbeschreibungen können Kunden/innen detailliert über Beschäftigungen in diesen Bereichen informiert werden. Ferner kann die gründliche
Auflistung der Anforderungen dazu dienen, die Kunden/innen besser dahingehend zu beraten, welche Voraussetzungen für die Ausübung einer Beschäftigung
in den untersuchten Bereichen zu erfüllen sind.
Des Weiteren ist anzuregen, die vorliegenden Ergebnisse der Tätigkeits- und
Kompetenzbeschreibungen in die Konzipierung von Fortbildungsangeboten von
Unternehmen einfließen zu lassen, und zwar in jene Angebote, die unterhalb einer beruflichen Ausbildung liegen.
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Arbeits(platz)anforderungen im Dienstleistungsbereich –
Bedeutung für Grundbildung
Thorben Wist
Das Ziel des Projekts „Alphabit“, aus dem hier berichtet wird, ist ein computerbasiertes, spielerisches Lernangebot (Game Based Training, i.F. GBT) für funktionale Analphabeten zu entwickeln. Die Hauptaufgabe des DIE im Teilprojekt
der wissenschaftlichen Begleitung ist eine formative sowie summative Evaluation des Projektvorhabens. Um die Inhalte des GBT auf den Bedarf der Wirtschaft
auszurichten und somit die Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppe zu erhöhen,
wurden in den Berufsfeldern, in denen Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten am ehesten noch Beschäftigungsmöglichkeiten finden, genauer
auf ihre spezifischen Anforderungen an Lese- und Schreibkompetenz und
Grundbildung untersucht.
Um diese zu identifizieren ergeben sich folgende zentrale Fragestellungen:
•
•
•
•
•
•
•

Wie definieren Personalverantwortliche die Begriffe Grundbildung und
Alphabetisierung?
Welche arbeitsplatzbezogenen Kompetenzen werden genannt?
Sind Mitarbeiter bekannt, die die Anforderungen nicht erfüllen?
Wie wird damit umgegangen, wenn Mitarbeiter die Anforderungen nicht
erfüllen?
Wird Fortbildung für Mitarbeiter im Bereich der sogenannten geringen
Qualifizierung angeboten?
Welche Lernbereitschaft haben Mitarbeiter im Bereich der sogenannten
geringen Qualifizierung?
Welche Dokumente müssen Mitarbeiter bearbeiten können?

Die oben genannten Fragestellungen können die Konzeption des zu entwickelnden GBT beeinflussen, weil angestrebt wird, lebensweltnahe Spielszenarien zu
entwerfen. Dieses kann u. a. durch eine Abbildung der arbeitsweltbezogenen Anforderungen und Szenen möglich werden. Mit dem leitfadenbasierten Interview
sollten Anforderungen erfasst werden, die an Mitarbeiter in den Bereichen der
sogenannten geringen Qualifizierung gestellt werden. Um diese Anforderungen
zu erfassen, sollten Personalverantwortliche auf möglichst niedriger Hierarchieebene befragt werden. Der Gesprächsleitfaden wurde an den Leitfaden zur betrieblichen Bedarfsanalyse der wissenschaftlichen Begleitung aus dem Verbundprojekt GiWA angelehnt. Soweit es die akustischen Bedingungen in den Betrieben zuließen, wurde ein Bandmitschnitt bei den leitfadenbasierten Interviews
durchgeführt. Wenn ein Bandmitschnitt nicht möglich war, wurde ein Gesprächsprotokoll geführt. Der entwickelte Leitfaden diente bei der Auswertung
als Gerüst zur Kodierung der erhaltenen Daten. Als Daten für die Analyse dienten dabei die Transkripte der Bandmitschnitte sowie die angefertigten Ge-
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sprächsprotokolle. Bei der Analyse wurde zunächst eine materialorientierte Bildung von Auswertungskategorien vorgenommen. (vgl. Schmidt, 2007)
Ergebnisse
Aufgrund der Analyse der vorhandenen Literatur wurden als Bereiche, in denen
sich der Zielgruppe Beschäftigungsmöglichkeiten bieten könnten, Hotel und
Gastronomiebetriebe sowie die Bereiche Pflege und Reinigung ausgewählt. Anhand dieser Eingrenzung wurde versucht, bundesweit Kontakte zu Unternehmen
in diesem Bereich aufzunehmen. Des Weiteren wurde eine Vernetzung zu anderen Projekten angestrebt, die ebenfalls in diesem Bereich Daten erheben, um
schon vorhandene Erkenntnisse und Kontakte nutzen zu können. Im Rahmen des
Projekts wurden 41 Unternehmen aus den oben genannten Bereichen kontaktiert.
Den Unternehmen wurde das Ziel des Projekts dargestellt und anschließend um
einen Gesprächstermin mit Personalverantwortlichen gebeten. Von den 41 Unternehmen äußerten 18 Unternehmen ein Interesse an einem Gespräch. Diesen
Unternehmen wurden im Februar 2008 Informationen zum Projekt sowie eine
Terminkarte für ein Gespräch im Zeitraum zwischen April bis Mai zugeschickt.
Von den 18 angeschriebenen Unternehmen schickten lediglich zwei Unternehmen eine Terminzusage zurück. Aufgrund der geringen Rückmeldung wurde
versucht, auf die Unternehmenskontakte der vernetzten Projekte zurückzugreifen. Diese wurden in die Liste der Unternehmenskontakte aufgenommen, wobei
der Kontaktaufbau durch die vernetzten Projekte übernommen wurde. Durch die
Vernetzung konnte ein bisher geführtes Interview mit ähnlicher Fragestellung
genutzt werden und ein weiterer Gesprächstermin mit Personalverantwortlichen
vereinbart werden. Ingesamt konnten so vier Interviews mit Personalverantwortlichen ausgewertet werden.
Zunächst wurde in der Analyse der vorhandenen Daten das Grundbildungsverständnis der Personalverantwortlichen betrachtet. Das Grundbildungsverständnis
der Unternehmen wird stark mit den arbeitsbezogenen Anforderungen in den
verschiedenen Arbeitsbereichen verknüpft. Der Begriff Grundbildung wurde
nicht genau ausdifferenziert und wurde von den Interviewpartnern häufig an ein
Niveau einer Schulstufe verortet. Schulformen, die von den Personalverantwortlichen genannt wurden, waren Grundschule, Hauptschule und Förderschule. Unter Grundbildung verstehen die Interviewten, grundsätzliche Schreib-/Lesekompetenzen sowie mathematische Fähigkeiten wie Addition, Subtraktion und Multiplikation. Die Beherrschung des Dreisatzes wird teilweise auch als Grundkompetenz angesehen.
Von den Mitarbeitern mit den angelernten Tätigkeiten aus den Bereichen Pflege,
Küche, Reinigung und Wäscherei werden folgende grundsätzliche Kompetenzen
verlangt: Mitarbeiter in diesen Bereich müssen deutsche Sprachkenntnisse haben.
Diese Sprachkenntnisse müssen eine sichere Kommunikation gewährleisten. Lese- und Schreibkenntnisse müssen vorhanden sein, wobei der Rechtschreibung
und Grammatik keine große Bedeutung zugemessen wird. Wie bei den Sprachkenntnissen wird hier verlangt, dass eine sichere Kommunikation in Arbeitsprozessen stattfinden kann.
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Wenn Mitarbeiter in diesen Arbeitsplätzen die oben geforderten Kompetenzen
nicht erfüllen, ist dieses nicht ein zwingendes Ausschlusskriterium solange die
Mitarbeiter hohe soziale Kompetenzen aufweisen. Für die Personalverantwortlichen steht nicht die Beherrschung der technischen Aspekte des Schreibens und
Lesens im Vordergrund, sondern die Kommunikationsfähigkeit und soziale
Kompetenz. Deshalb kann es vorkommen, dass es Mitarbeiter in diesen Arbeitsbereichen gibt, welche die Anforderung an Sprachkompetenzen sowie Schriftkompetenzen nicht erfüllen.
Bezogen auf die Arbeitsplatzanforderungen im Bereich der sogenannten geringen
Qualifizierung, wird in den Interviews eine Differenzierung nach Art der Arbeitsplätze deutlich. Eine weitere Differenzierung zwischen Anforderungen an
Arbeitsplätze mit und ohne Kundenkontakt wird ebenfalls deutlich.
Die höchsten Anforderungen werden im Bereich Pflege gestellt. Die nächst höheren Anforderungen werden im Bereich der Küche gestellt, gefolgt vom Bereich Reinigung und Wäscherei. Auf eine allgemeine Gültigkeit dieser Differenzierung der Anforderung kann daraus, aufgrund der geringen Anzahl der Interviews, nicht geschlossen werden. Während in Arbeitsbereichen mit Kundenkontakt nicht nur Grundrechenarten, sondern auch Dreisatz und weitere verlangt
werden, werden in Bereichen ohne Kundenkontakt lediglich die Grundrechenarten gefordert.
Bezüglich der Nachfrage, ob es Veränderungen in den Anforderungen im Bereich der sogenannten geringen Qualifizierung gibt, kann festgestellt werden,
dass es zu einer Verdichtung von Arbeit in den letzten zehn Jahren gekommen
ist. Mitarbeiter in diesen Bereichen müssen mehr Arbeit pro Zeiteinheit verrichten. Die Anforderungen im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung sind gestiegen, da sich in den letzten zehn Jahren die Dokumentationspflicht erhöht hat.
Während von zwei Gesprächspartnern geäußert wurde, dass sich die Anzahl der
verfügbaren Arbeitsplätze aufgrund von Rationalisierung, Technisierung und Automatisierung vermindert hat, wurde bei einem Interview geäußert, dass sich die
Anzahl an verfügbaren Arbeitsplätzen erhöht hat. Zentrales Argument der Veränderungen ist immer die Kostenersparnis.
In den befragten Unternehmen, in denen es Arbeitsplätze in dem Bereich der sogenannten geringen Qualifizierung gibt, werden interne sowie externe Fortbildungen angeboten. Die Mitarbeiter in diesen Unternehmen werden schriftlich
und mündlich auf Fortbildungsangebote hingewiesen. Bei den Fortbildungsangeboten handelte es sich meist um fachliche Fortbildungen. Angebote an Deutschkursen wurden erwähnt, aber keine Angebote im Bereich Grundbildung und Alphabetisierung. Die Verantwortlichkeit für Weiterbildung wurde unterschiedlich
geäußert. Einige Personalverantwortliche sahen die Verantwortlichkeit für Weiterbildung alleine bei dem jeweiligen Mitarbeiter, andere sahen es als Verantwortung des Betriebes. Teilweise wurde sich von Mitarbeitern getrennt, wenn diese
auch nach Aufforderung sich weiterzubilden, dieser nicht nachgekommen sind.
Fortbildungen werden teilweise während der Arbeitszeit ermöglicht. Bezüglich
Schriftsprachkompetenzen werden in einigen Betrieben die Mitarbeiter abwech-
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selnd aufgefordert, in Arbeitsbesprechungen Protokoll zu führen, um somit die
Kompetenzen im Schriftsprachgebrauch zu verbessern. Bezüglich der Weiterbildung verhalten sich einige Unternehmen besonders aktiv, während andere sich
eher passiv verhalten. Bezüglich der Bedarfsäußerung von Mitarbeitern wird eine
Trennung zwischen fachlich qualifizierten Personal und sogenannten gering qualifizierten Personal deutlich. Nach Aussagen der Personalverantwortlichen äußern Mitarbeiter im Bereich der sogenannten geringen Qualifizierung, im Gegensatz zum fachlich qualifizierten Personal, sehr selten den Bedarf im Bereich Weiterbildung.
Rückschlüsse für eine zeitgemäße Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit
Besonders deutlich wurde im Rahmen dieser Arbeit die geringe Rückmeldung
der Unternehmen in Bezug auf das Vorhaben. Durch welche Faktoren die geringe Rückmeldung und das teilweise geäußerte geringe Interesse begründet sind,
lässt sich nur spekulieren. Mögliche Faktoren könnten sein:
•
•
•
•

Den Unternehmen konnte der Nutzen durch das Projekt Alphabit nicht
schlüssig vermittelt werden.
Die Verfahrensweise der Kontaktaufnahme war nicht angemessen.
Die Unternehmen haben ein geringes Interesse an dem Bildungsbedarf
der Mitarbeiter im Bereich der sogenannten geringen Qualifizierung.
Aufgrund des Kostendrucks wurde keine positive Rückmeldung gegeben.

Der hohe Kostendruck und ein teilweise geringes Interesse an Fortbildung, auf
Seiten der Mitarbeiter und Personalverantwortlicher, wurden auch in den geführten Gesprächen deutlich. Ob die Verfahrensweise des Kontaktaufbaus nicht richtig gewählt war oder ob die Vermittlung des Nutzens für die Unternehmen nicht
transparent genug war, lässt sich nicht klären. Die geringe Rückmeldung der Unternehmen auf eine Interviewanfrage lässt die Hypothese zu, dass Grundbildung
und Alphabetisierung bisher nur auf ein geringes Interesse stößt. Eine zeitgemäße Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit muss enger mit Unternehmen
zusammenarbeiten. Dabei sollte als Argumentationsgrundlage der kostenrechnerische dem partizipatorischen Ansatz vorgezogen werden.
Auffällig ist, dass in allen Gesprächen keine genaue Abgrenzung zwischen den
allgemeinen und den tätigkeitsbezogenen Anforderungen an Alphabetisierung
und Grundbildung stattgefunden hat. Das lässt die Hypothese zu, dass die allgemeinen Anforderungen an Alphabetisierung und Grundbildung mit den tätigkeitsbezogenen gleichgesetzt werden. Dennoch wurden die Anforderungen von
den Personalverantwortlichen bezüglich der Tätigkeit differenziert. Daraus ergibt
sich die Hypothese, dass es eine Rangfolge der Anforderungen aus den Tätigkeiten ergibt. Die höchsten Anforderungen werden im Bereich Pflege gestellt, während die geringsten Anforderungen im Bereich Reinigung und Wäscherei gestellt
werden. Schreiblesekompetenzen werden vermutlich eine geringe Bedeutung zugemessen. Dieses leitet sich aus der Aussage ab, dass Personalverantwortliche
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selten auf diese Kompetenzen achten, sondern anderen Kompetenzen eine höhere
Wertigkeit zumessen. Es ist zu vermuten, dass es in den Bereichen der sogenannten geringen Qualifizierung funktionale Analphabeten gibt, diese aber den Personalverantwortlichen nicht bekannt sind, weil diese Kompetenzen nicht erfasst
werden.
Es muss in einer zeitgemäßen Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit ein
Konzept entwickelt werden, dass sich auf die Bewältigung der Herausforderungen der Lebenswelt der Zielgruppe orientiert. Besonders hervorzuheben ist dabei,
dass Grundbildung und Alphabetisierung sich nicht vollständig dem Paradigma
der Beschäftigungsfähigkeit unterordnet.
Es gibt es kaum Weiterbildungsangebote im Bereich Alphabetisierung und
Grundbildung sondern nur fachliche Weiterbildungsangebote. Die gesichteten
Dokumente und Arbeitsbereiche sind darauf ausgerichtet, dass der reibungslose
Arbeitsablauf auch mit sehr geringen Kompetenzen im Bereich Alphabetisierung
und Grundbildung gewährleistet ist.
Das häufig geäußerte, geringe Interesse an Fortbildungsangeboten von Mitarbeitern in diesen Tätigkeitsbereichen kann aus mehreren Gründen resultieren:
•
•
•

Die Mitarbeiter haben keinen festen Arbeitsvertrag und arbeiten im Bereich der geringfügigen Beschäftigung.
Die Mitarbeiter haben aufgrund der oben genannten Optimierung der
Arbeitsabläufe auf geringe Kompetenzen im Bereich Alphabetisierung
und Grundbildung keinen aus der Arbeit resultierenden Bedarf.
Die Mitarbeiter werden nicht ausreichend motiviert, ihren Bedarf zu äußern.

Daraus kann abgeleitet werden, dass in den Betrieben den Kompetenzen im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung zwar eine Bedeutung zukommt, aber
diesen Kompetenzen weder von Mitarbeitern, noch von Personalverantwortlichen eine zentrale Bedeutung zugemessen wird.
Eine zeitgemäße Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit muss sich bei der
Vermittlung des Wertes von Grundbildung und Alphabetisierung nicht nur auf
die Unternehmen konzentrieren sondern auch den Nutzen der Zielgruppe deutlich machen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Begrifflichkeiten wie
etwa „Alphabetisierungskurs“ oder „Grundbildungskurs“ in Zusammenhang von
betrieblicher Weiterbildung zu überdenken sind. Angebote in diesem Bereich
sollten sich an Begrifflichkeiten aus dem Arbeits- und Sozialkontexten orientieren. Dabei können die Konzepte von ALNIS1 eine hilfreiche Orientierung geben.
Hier können auch arbeitsweltliche Herausforderungen aufgenommen werden,
über die Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit geleistet werden können.
1

adult literacy and numeracy in Scotland (ALNIS) curriculum
http://www.aloscotland.com/alo/123.html
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Die Kurse einer zeitgemäßen Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit sollten auch örtlich arbeitsweltnah angeboten werden können, um somit die Zielgruppe innerhalb der Unternehmen besser erreichen zu können.
Aus der betrieblichen Bedarfsanalyse wird somit deutlich, dass die Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit Potentiale enthält, welche noch nicht völlig
ausgeschöpft sind und in einer zeitgemäßen Grundbildungs- und Alphabetisierungsarbeit genutzt werden sollten.
Literatur
Schmidt, C. (2007). Analyse von Leitfadeninterviews. In U. Flick, E. von Kardorff &
I. Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung – ein Handbuch (S. 475-485). Reinbek bei
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Grundbildung in der Altenhilfe – Anforderungen aus
Expertensicht und konzeptionelle Folgerungen
Esther Roßmann
1. Aktuelle Trends
Die Altenhilfe in Deutschland steht vor großen Herausforderungen: Der demografische Wandel schreitet voran und führt langfristig dazu, dass immer mehr ältere – vor allem hochaltrige – Menschen in Alten- und Pflegheimen versorgt
werden wollen. Die zunehmende Zahl an Hochaltrigen bringt eine steigende Zahl
demenziell veränderter Bewohnerinnen und Bewohner mit sich, da das Risiko
einer Demenzerkrankungen mit zunehmendem Alter steigt. Dieser wachsenden
Zahl pflegebedürftiger und demenziell erkrankter Personen steht eine kleiner
werdende Anzahl an Pflegefachkräften gegenüber. Der viel beschworene Fachkräftemangel scheint nicht nur ein Zukunftsthema, sondern bereits heute im Gesundheitswesen, insbesondere in der Altenhilfe angekommen zu sein. Für Arbeitgeber bedeutet dies, dass sie – nicht nur aus ökonomischen Gründen – zunehmend auf nicht-professionelle bzw. geringqualifizierte Mitarbeiterinnen1 zurückgreifen müssen, um der steigenden Nachfrage nach Betreuung und Versorgung gerecht werden zu können. Diese Rahmenbedingungen rücken die Gruppe
der nicht examinierten, vielfach geringqualifizierten Mitarbeiterinnen in Altenheimen in das Blickfeld des GiWA-Teilprojektes ‚Kombüse’.
2. Experten fragen
Um die beschriebenen Tendenzen zu untermauern und somit die Entscheidung,
im Projekt die Zielgruppe der Geringqualifizierten insbesondere im Feld der Gerontopsychiatrie zu fokussieren, noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, führte
das GiWA-Teilprojekt Kombüse acht leitfadengestützte Interviews mit Arbeitgebern und Experten der Gerontopsychiatrie durch. Ziel der Interviews war es, Einschätzungen zur aktuellen Situation in der Altenhilfe zu erhalten in Bezug auf die
•
•
•
•

vorherrschenden Betreuungskonzepte für Demenzkranke,
die zahlenmäßige Verteilung von professionellen2 und nicht-professionellen Mitarbeiterinnen,
das Geschlechterverhältnis bei den nicht-professionellen und bei den
professionellen Mitarbeiterinnen,
die Alterstruktur des Personals,

1

Zur Vereinfachung beschränkt sich die Autorin darauf im Folgenden die weibliche Form zu
verwenden. Die männliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

2

Als professionelle Mitarbeiterinnen werden hier examinierte Pflegekräfte verstanden. Nichtprofessionelle Mitarbeiterinnen sind diejenigen Personen, die über keine Ausbildung im pflegerischen Bereich verfügen, jedoch in der Betreuung, Versorgung und Begleitung von Altenheimbewohnerinnen eingesetzt werden.
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•
•
•

die Einsatzorte und -bereiche für nicht-professionelle Mitarbeiterinnen,
die Anforderungen an nicht-professionelle Mitarbeiterinnen,
die Begleitung und Qualifizierung nicht-professioneller Mitarbeiterinnen,
den Bildungsstand sowohl von nicht-professionellen Mitarbeiterinnen
als auch von Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund,
den Anteil von Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund, differenziert
nach nicht-professionellen und professionellen Mitarbeiterinnen,
den Grundbildungsbedarf bei nicht-professionellen Mitarbeiterinnen.

•
•
•

Das GiWA-Teilprojekt Kombüse
Das Projekt Kombüse verfolgt das Ziel, geringqualifizierten Mitarbeiter/inne/n
aus der Gesundheitswirtschaft (im Arbeitsfeld der Gerontopsychiatrie) eine berufsorientierte Grundbildung zu eröffnen. Das Grundbildungsverständnis umfasst neben Lesen, Schreiben und Rechnen auch soziale, personale, fachliche
und kulturelle Kompetenzen, die mittels Methoden der Lernberatung gemeinsam mit den Teilnehmenden, den Lernberaterinnen, den Einrichtungsleitenden
und professionellen Dozentinnen im Sinne der Kompetenzbündelung erarbeitet
werden.
Wesentliche Ziele des Projektes sind:
•
•
•
•

Zugang zu Bildung und Qualifizierung für Geringqualifizierte schaffen
Beschäftigungsfähigkeit und -sicherheit der Geringqualifizierten steigern
Kompetenzen aller beteiligten Akteure bündeln
nachhaltig Lern- und Organisationsentwicklungsprozesse in den beteiligten Einrichtungen initiieren.

Ein zweites Ziel war es, zukünftige Trends in der Altenhilfe und damit ggf. verbundene (Grundbildungs-)Bedarfe des Personals zu erfassen sowie Konsequenzen für Leitungen aus Perspektive der Experten zu identifizieren.
Für diesen Beitrag werden die Expertenaussagen ausgewählt, die sich auf
•
•
•
•

die Struktur der Beschäftigen in der Altenhilfe
Anforderungen an nicht-professionelle Mitarbeiterinnen
den vermuteten Bildungsstand
den wahrgenommenen Grundbildungsbedarf beziehen.

3. Erkenntnisse
Struktur der Beschäftigten in der Altenhilfe
Bezogen auf die strukturelle Zusammensetzung der Mitarbeiterinnen in der Altenhilfe äußern die Experten, dass in der gerontopsychiatrischen Pflege überwie-
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gend ältere Menschen tätig seien. Das Gros der Erwerbstätigen in diesem Bereich
sind dabei nach Einschätzungen der Experten Frauen. Unter den nichtprofessionellen Mitarbeiterinnen verstärkt sich diese Tendenz aus Sicht der Befragten noch. Die hier in den Blick genommene Zielgruppe scheint demnach von
älteren Frauen geprägt zu sein.
Hinsichtlich der Einschätzung des zahlenmäßigen Verhältnisses von nichtprofessionellen und professionellen Mitarbeiterinnen in der gerontopsychiatrischen Pflege herrscht unter den Experten Uneinigkeit. Festzuhalten ist jedoch,
dass die Befragten den Anteil der professionellen Mitarbeiterinnen in keinem
Fall höher eingeschätzt haben, als den Anteil der nicht-professionell Tätigen. Mit
Blick in die Zukunft, schätzen die Experten den Anteil der Nicht-Professionellen
sogar noch deutlich höher ein: „Die Professionellen werden in der gerontopsychatrischen Pflege einen Anteil von 15 bis 20 Prozent ausmachen. Das ist meine
Einschätzung.“ (befragter Experte).Damit wird die Annahme untermauert, dass
die Bedeutung der Geringqualifizierten in dem von dem Projekt Kombüse gewählten Berufszweig hoch ist.
Professionell – nicht-professionell?
An dieser Stelle scheint es sinnvoll zu beschreiben, was unter nichtprofessionellen Mitarbeiterinnen verstanden wird, bzw. was nicht darunter verstanden werden kann. Nicht-professionelle Mitarbeiterinnen sind diejenigen Personen, die über keine Ausbildung im pflegerischen Bereich verfügen, jedoch in
der Betreuung, hauswirtschaftlichen Versorgung und Begleitung von Alten- und
Pflegeheimbewohnerinnen eingesetzt werden.
Orientiert an der Definition von Geringqualifizierten nach der Bundesagentur für
Arbeit gelten als geringqualifiziert diejenigen Arbeitnehmerinnen, die keinen Berufabschluss haben oder die zwar über einen Abschluss verfügen, aber mindestens seit vier Jahren in an- oder ungelernter Tätigkeit berufsfremd arbeiten und
ihre erlernte Tätigkeit nicht mehr ausüben (vgl. Bundesagentur für Arbeit. Agentur für Arbeit Karlsruhe 2008). Andere Definitionen sehen dahingegen vor, dass
keine abgeschlossene Ausbildung und kein Hochschulabschluss vorliegen. Auch
wenn eine hohe Korrelation zwischen der Tätigkeit als nicht-professionelle Mitarbeiterin im pflegerischen Bereich und dem Fehlen einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu erwarten ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass
nicht-professionell Tätige generell über keine Erstausbildung in einem anderen
Beruf verfügen.
Unabhängig davon, ob die Mitarbeiterinnen keine oder aber eine fachfremde
Ausbildung vorweisen können, werden sie jedoch in dem Arbeitsfeld der gerontopsychiatrischen Pflege und Betreuung un- bzw. angelernt beschäftigt und weisen dadurch bezogen auf die Vergütung und die Position im Unternehmen i.d.R.
den Status Geringqualifizierter auf.
Folglich können Geringqualifizierte nicht gleichgesetzt werden mit denjenigen,
die einen Grundbildungsbedarf aufweisen. Jedoch ist die Gruppe der Geringqualifizierten in den Einrichtungen der Altenhilfe – und darüber hinaus – die am e-
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hesten zu identifizierende Zielgruppe, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit
Grundbildungsbedarfe zeigt. Deshalb erscheint eine Orientierung auf diese
Gruppe im Kontext von Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit notwendig.
Anforderungen an die Nicht-Professionellen
Werden die Einsatzorte der nicht-professionellen Mitarbeiterinnen näher beleuchtet, besteht vor allem mit Blick in die Zukunft aus Sicht der Befragten ein
deutlicher Schwerpunkt in der Alltagsbegleitung. Darunter wird die Begleitung,
Kommunikation und hauswirtschaftliche Unterstützung mit und von Menschen
mit Demenz z.B. in so genannten Wohnküchen verstanden.
Bezogen auf die Anforderungen an Geringqualifizierte stellen die Befragten insbesondere soziale Kompetenzen in den Vordergrund: Sensibilität, Empathie,
Kommunikationsfähigkeit, Mütterlichkeit, Ruhe und eine wertschätzende Haltung sind nur einige der benannten Anforderungen. Fachliche Aspekte, wie beispielsweise das Wissen um Krankheitsbilder, werden zwar auch genannt, scheinen aus Sicht der Befragten aber eher sekundär.
Schulungsbedarf aus Expertensicht
Entsprechend der beschriebenen Anforderungen gestalten sich auch die genannten Schulungsbedarfe. Die Experten sehen vorrangig die Themen Kommunikation, Wahrnehmung und Verstehen (der Demenzerkrankten und ihres Verhaltens)
als Schulungsbedarfe der nicht-professionellen Mitarbeiterinnen. Dies impliziert
den Bedarf nach Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit. Des Weiteren sehen
die Befragten das Wissen über kulturelle Zusammenhänge sowohl bezogen auf
die Bewohnerinnen und Bewohner als auch bezogen auf Kollegen und Gesellschaft als wichtigen Bedarf. Diese Aussage ist insbesondere im Zusammenhang
mit der Multikulturalität in Alten- und Pflegeheimen entscheidend. Vor allem bei
Demenzkranken spielt die kulturelle Prägung eine entscheidenden Rolle, da die
Erfahrungen und die Sozialisation des frühen Lebensalters bei Voranschreiten
der Krankheit verstärkt in den Vordergrund rückt.
Bildungsstand der Nicht-Professionellen
Die Einschätzungen zu dem Bildungsstand der nicht-professionellen Mitarbeiterinnen gestalten sich sehr unterschiedlich: Während eine Heimleiterin einen geringen Bildungsstand, verbunden mit fehlenden Ausbildungsabschlüssen beschreibt, betont eine andere Befragte, dass nicht grundsätzlich von einem niedrigen Bildungsstand auszugehen ist. Dies kann, so eine Vermutung, mit den unterschiedlichen Schwerpunkten ambulanter und stationärer Pflege zusammenhängen: Während die Vertreter der stationären Altenhilfe den Bildungsstand niedriger einschätzen, distanzieren sich diejenigen Befragten, die in der ambulanten
Pflege verortet sind von dieser grundsätzlichen Einschätzung und gehen eher von
einer heterogenen Gruppe der nicht-professionellen Mitarbeiterinnen aus.3
3

Diese Einschätzung der Befragten trifft auch auf eine gesetzliches Fundament: Da die Behandlungspflege im Gegensatz zu der Grundpflege i.d.R. nur von examiniertem Pflegepersonal
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Grundbildungsbedarfe
Auf die Frage, ob aus Sicht der Befragten ein Grundbildungsbedarf bei den
nicht-professionellen Mitarbeiterinnen besteht, antworten alle Experten mit einem eindeutigen und einhelligen: „Ja“. Interessanterweise ähneln sich die Antworten auf die Frage der Ausgestaltung dieser Grundbildung.
Alle Befragten nennen neben den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen weitere Aspekte, wie Kommunikation, Empathie, Sensibilität, Neugier, Motivation, Distanz und Offenheit, Reflexion, Beziehungsgestaltung, Kultur- und
Geschichtswissen. Darüber hinaus finden auch hauswirtschaftliche Fähigkeiten
und Fachwissen Erwähnung. Bezogen auf das Lesen und Schreiben sind vor allem Dokumentationstätigkeiten, das Lesen von Bereichsprotokollen, das Führen
von Einfuhrlisten und Essprotokollen und ähnliches entscheidende Grundbildungserfordernisse.
Weites Grundbildungsverständnis
Deutlich wird, dass die Befragten ein erweitertes und berufsbezogenes Grundbildungsverständnis umschreiben, das in ähnlicher Weise auch in der Fachliteratur
vorzufinden ist. Grundbildungsexperten aus der Erwachsenenbildung verweisen
ebenso wie die befragten Experten auf Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit, die neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen ein Teil der erweiterten
Grundbildung darstellen (vgl. Tröster 2000, 12 ff.).
Betrachtet man dieses erweiterte Grundbildungsverständnis scheint es nicht ausgeschlossen, dass Grundbildungsbedarf (im weitesten Sinne) auch bei denjenigen
besteht, die wir als ‚Professionelle’ bezeichnen. Folgt man diesem Gedanken, gelangt man jedoch unweigerlich wieder zu der Frage, wann von Grundbildung zu
sprechen ist, welche Kriterien notwendigerweise erfüllt sein müssen, um von
Grundbildung reden zu können und wo die Schwelle zwischen Grundbildung,
beruflicher Qualifizierung und Weiterbildung verläuft.
Unabdingbar scheint m.E., nicht willkürlich mit dem Begriff Grundbildung umzugehen und weiterhin diejenigen im Fokus zu haben, die geringqualifiziert und
von Arbeitslosigkeit bedroht in Wirtschaft und Arbeit tätig sind.
Abgeleitet aus den Expertengesprächen handelt es sich, bezogen auf das Arbeitsfeld der Altenhilfe dabei vorrangig um ältere Frauen, die in stationären Altenhilfeeinrichtungen in Reinigung, Hauswirtschaft und Betreuung angelernt und berufsfremd tätig sind und voraussichtlich vielfach über einen Grundbildungsbedarf
verfügen.

durchgeführt werden darf und Kostenträger keine doppelten Anfahrten finanzieren, beschäftigen ambulante Pflegedienste vorrangig examinierte Pflegekräfte, die bei Patienten sowohl Behandlungs- als auch Grundpflege durchführen dürfen.
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4. Konsequenzen für das Projekt KOMBÜSE
Integratives Konzept
Das Kombüse-Team hat sich insbesondere mit der Frage befasst, welche Konsequenzen sich für ein Grundbildungskonzept ableiten lassen, das – berücksichtigt
man die Experteneinschätzungen – die Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen,
interkulturelle Kompetenzen, hauswirtschaftliche Fähigkeiten, Fachwissen um
Demenz und personale und soziale Kompetenzen fördern will. Der Arbeitsplatz
als komplexes Handlungsfeld erfordert keine expliziten Lese-, Schreib- oder Rechenlernangebote, sondern handlungsorientierte Angebote. Deshalb erschien es
Kombüse sinnvoll, Grundbildung in den Zusammenhang mit beruflicher Handlungskompetenz zu setzen und in betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen zu integrieren, resp. einen integrativen Ansatz zu verfolgen in dem Grundbildung mit
tätigkeitsbezogenen Themen verbunden wird. Dies wirkt durch den attraktiven
Anwendungsbezug einerseits motivierend auf die Teilnehmenden und ist andererseits aus Arbeitgebersicht aufgrund der Anschlussfähigkeit interessant.
Vor diesem Hintergrund werden in dem Konzept ‚Grundbildung zum Demenzbegleiter’ (insgesamt 196 Stunden) die zu vermittelnden Grundbildungsinhalte
auch mit fachlichen Inputs verwoben. Pro Monat finden zwei Lerneinheiten statt,
von denen eine Lerneinheit – unter dem Titel ‚Lernberatung / Lernbegleitung’ –
dazu dient, das eigene Lernen und das eigene Tun zu reflektieren, den Transfer
des Erlernten zu gewährleisten, den Gruppenprozess zu reflektieren, weitere individuelle Lernbedarfe zu erkennen und die andere Lerneinheit einen Schwerpunkt auf den fachlichen Input legt. Dieser fachliche Input bezieht sich auf die
berufsorientierten Grundbildungsinhalte, die insbesondere für das Arbeitsfeld
Demenz herausgearbeitet wurden: Biografieorientierung, kulturelle Kompetenz,
Sensibilität, Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit, Reflexion des eigenen
Handelns. Darüber hinaus werden tätigkeitsbezogene schriftsprachbasierte Dokumente, anhand derer sich Anforderungen an Lese- und Schreibkompetenz manifestieren, zum Gegenstand der fachlichen Inputs gemacht. So wird beispielsweise das Erstellen von Dokumentationen, Übergabeprotokollen, das Lesen von
Biografien und Protokollen und das Führen von Einfuhrlisten gemeinsam erprobt.
In der zeitlich kürzeren Maßnahme ‚Grundbildung Kommunikation und Demenz’ (40 Stunden), die sich vorrangig an Pförtner, Haustechniker und Ehrenamtler richtet, sind die Aspekte Lernberatung/-begleitung und fachlicher Input
miteinander verbunden.
Professionalisierung der Dozentinnen
Während die Lernberatungseinheiten von den Projektmitarbeiterinnen gestaltet
werden, erfolgt die Durchführung der fachlichen Einheiten durch verschiedene
Dozentinnen. Diese Dozentinnen werden in Dozentinnenschulungen methodisch
auf die Arbeit mit der grundbildungsbedürftigen Zielgruppe vorbereitet und für
das Konzept der prozessbegleitenden Lernberatung (vgl. Kemper/Klein 1998,
Klein/Reutter 2005, Holtschmidt/Rossmann/Zisenis 2006) sensibilisiert. Darüber
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hinaus wird den Dozentinnen im Rahmen von Dozentenkonferenzen eine Plattform für den Austausch über die Arbeit mit der Zielgruppe ermöglicht. Die gezielte Förderung und Begleitung der Dozentinnen ist aus Sicht des Projektteams
auch vor dem Hintergrund der weiter unten beschriebenen Heterogenität der
Zielgruppe notwendig.
Sinnvoll erschien dem Kombüse-Team die Wahl von Dozentinnen aus dem Feld
der Altenpflege und hier auch gezielt Dozentinnen aus den Kooperationseinrichtungen (Wohnbereichsleitungen, Pflegedienstleitungen etc.), da diese an der Arbeitswelt der Teilnehmenden ansetzen können und auf diese Weise zu einer erhöhten Akzeptanz der Maßnahme und einer gesteigerten Motivation beitragen.
Ferner wurde und wird angestrebt durch die Auswahl von Dozentinnen aus den
Kooperationseinrichtungen nachhaltig das Thema Grundbildung in Organisationen in den Fokus zu rücken und Multiplikatorinnen zu bilden, die langfristig auf
die Personalentwicklung von Geringqualifizierten Einfluss nehmen.
Individualisierung und Differenzierung
Obschon sich eine gemeinsame Zielgruppe herausgebildet hat und diese Zielgruppe ähnliche Grundbildungsbedarfe aufweist, zeigt sich – und dies konnte
auch bereits aus den Expertengesprächen abgeleitet werden – dass die Individualität jedes Einzelnen zwangsläufig zu einer Differenzierung innerhalb der Lerngruppe und zu der Notwendigkeit individueller Lösungen und Settings führt.
Dieser Aspekt ist zunächst auf zwei Ebenen zu betrachten:
-

Die Teilnehmenden bringen auf den verschiedenen Ebenen der Grundbildung (Kommunikation, Reflexion, Kulturtechniken etc.) unterschiedliche
Voraussetzungen mit. Das GiWA-Teilprojekt Kombüse steht demnach vor
der Erkenntnis und der Herausforderung, dass es nicht die Gruppe der
Grundbildungsbedürftigen im Kontext von Wirtschaft und Arbeit gibt. Daraus schlussfolgernd werden aktuell Wege über Einzelberatung und Lerntandems beschritten, um an individuelle Lernbedarfe anzuschließen.

-

Die Teilnehmenden nehmen ihre hierarchische Position in dem Unternehmen
unterschiedlich wahr und erleben folglich vollkommen unterschiedliche Dimensionen der Realisierung von Lernmöglichkeiten, der Einflussnahme auf
Strukturen und eigene Entwicklung. Derzeit scheint es, als ob sich – organisational betrachtet – eine Gruppe herausbildet, die als ‚die Geringsten unter
den Geringqualifizierten’ bezeichnet werden kann. Diese Gruppe verfügt über weniger Zugänge zu Kommunikations- und Teamstrukturen und folglich
geringere Teilhabemöglichkeiten.

5. Offene Fragen
Daraus ergeben sich für unser Teilprojekt Fragen und Herausforderungen,
denen sich das Kombüse-Team verstärkt widmen möchte:
-

Welchen Einfluss hat das Erleben hierarchischer Strukturen auf das Wahrnehmen von Lernmöglichkeiten? Fordern Teilnehmende Strukturen und
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‚Rechte’ aufgrund eines bestimmten hierarchischen Selbstverständnisses
nicht ein? Wie kann Beratung darauf Einfluss nehmen?
-

Welche Auswirkungen hat die wahrgenommene hierarchische Differenzierung innerhalb der Gruppe der Geringqualifizierung auf die Rahmenbedingungen für die Personalentwicklung? Lernen und Bildung in der Freizeit bei
den einen vs. Bildung als Arbeitszeit und erwünschte Investition bei den anderen?

-

Welche Aufgabe haben die Projektgestalter im Gefüge von organisationalen
Strukturen und hierarchischen Setzungen? Wie verträgt sich der konzeptionelle Wunsch, die Teilnehmenden in ihrer Kompetenz selbstständig für sich
und ihre Bedürfnisse Sorge zu tragen zu bestärken, mit dem Schutz durch die
Projektgestalter? Inwiefern muss und kann der Projektgestalter / Lernberater
schützen?
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Die Weiterbildungsbeteiligung von Geringqualifizierten – Wie sehen dies die Betriebe in der Altenhilfe?
Bernd Käpplinger
1. Hintergrund
Geringqualifizierte partizipieren weniger an betrieblicher Weiterbildung als Höherqualifizierte. So zeigt das IAB-Betriebspanel, dass un-/angelernte Arbeiter eine Weiterbildungsquote zwischen 9 und 13% aufweisen, aber 31 bis 37 % der
qualifizierten Angestellten an Weiterbildung im ersten Halbjahr 2005 teilgenommen haben (Leber 2009, S. 161). Dieser bekannte Befund (vgl. Bellmann/Leber 2003, Rosenbladt/Bilger 2008) führt dazu, dass es quasi ein gepflegter Allgemeinplatz in der Weiterbildungsdiskussion ist, die hohe Selektivität der
Weiterbildung zu beklagen. Weiterbildung wirke – entgegen früherer erwachsenbildnerischer Mythen – gerade nicht kompensatorisch, sondern verstärke die
sozialen Unterschiede gemäß dem Matthäus-Prinzip („Denn wer da hat, dem
wird gegeben werden […] “). Dieses Defizit müsse behoben werden. Dies ist eigentlich allgemein akzeptiert in der Weiterbildungsdiskussion. Es wird nur selten
öffentlich „ernsthaft bezweifelt, ob eine Gleichverteilung der Weiterbildungsaktivitäten unter den Beschäftigten überhaupt ein sinnvolles Ziel betrieblicher Weiterbildung sein kann.“ (Weiß 1990, S. 131) In diesem Zusammenhang wäre es
wichtig zu wissen, wie die Betriebe selbst dies einschätzen. Sind diese an einer
Ausweitung der Weiterbildungsbeteiligung, wie sie von Politik und Wissenschaft
gefordert wird, grundsätzlich interessiert oder wird von den Betrieben eine sehr
ungleiche Weiterbildungsbeteiligung als gar nicht problematisch eingeschätzt?
Unter anderem mit dieser Frage hat sich das GiWA-Projekt beschäftigt, indem
durch Experteninterviews die Perspektive der Betriebe empirisch erforscht wurde. Im Gegensatz zu Untersuchungen, die auf die individuellen Merkmale der
Nicht-Teilnehmer an Weiterbildung abheben oder auf die individuellen Sichtweisen der Nicht-Teilnehmer (Schröder/Schiel/Aust 2004, Beicht/Schiel/Timmermann 2004, Baethge/Baethge-Kinsky 2002, Bolder/Hendrich 2002) geht es in
der diesem Beitrag zugrunde liegenden Studie vor allem darum, wie betriebliche
Akteure (Leitungen, direkte Vorgesetzte, Mitarbeitervertretungen) die Gruppe
der Geringqualifizierten und deren Weiterbildungsbeteiligung wahrnehmen. Einige Antworten zu obiger Frage werden im Folgenden zu Diskussion gestellt.
Zuzüglich werden positive Beispiele vorgestellt, wie Betriebe Geringqualifizierte
fördern und an Weiterbildungen beteiligen.
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2. Einbindung der Projektergebnisse in das Forschungsdesign
2.1 Verbundprojekt GiWA
Der Beitrag ist ein Zwischenergebnis des Verbundprojektes „GiWA – Grundbildung in Wirtschaft und Arbeit – mehrperspektivisch“. Die Akteure des Verbundes erforschen beratungsbasierte Grundbildungskonzepte im Kontext von Wirtschaft und Arbeit, die sowohl (veränderte) Arbeitsplatzanforderungen als auch
die subjektiven Bedarfe und Interessen der Individuen berücksichtigen (vgl.
Klein/Stanik 2008).
2.2 Methodik
Anhand von offenen Leitfadeninterviews sind betriebliche Akteure von drei
Teilprojekten in der Altenhilfe zu den Themen Grundbildung, Arbeitsplatzanforderungen, Personalentwicklung und ihrem Umgang mit Geringqualifizierten befragt worden (s. zum Forschungsdesign Alke/Stanik 2009). Die befragten betrieblichen Akteure sowie im Feld tätige Transferberater sind dabei als Experten
für die Fragestellungen für die Bestandsaufnahme betrachtet worden. Die Befragten werden als Experten begriffen, weil sie über spezifisches Wissen über die betriebliche Praxis und über die jeweilige Branche verfügen. Die leitfadenorientierten Experteninterviews wurden im Zeitraum von Februar bis Mai 2008 durchgeführt. Insgesamt sind 21 Akteure aus den jeweiligen kooperierenden Betrieben/Einrichtungen in der Altenhilfe (Leitungen, direkte Vorgesetzte, Mitarbeitervertretungen) und die jeweiligen GiWA Berater interviewt worden. Die mitgeschnittenen Interviews wurden vollständig transkribiert. In einer vierköpfigen
Auswertungsgruppe ist das Datenmaterial mit Hilfe des computerbasierten Auswertungsprogramms MAXQDA und in Anlehnung an die Inhaltsanalyse von
Mayring analysiert worden (vgl. Mayring 2003).
3. Ergebnisse
3.1 Grundbildung für Geringqualifizierte – Bringschuld der Individuen oder Aufgabe der Betriebe?
Es zeigt sich ein deutlicher Trend dahingehend, dass die befragten Betriebe in
der Altenhilfe eher nicht eine Mitverantwortung für die Grundbildung ihrer Geringqualifizierten bei sich erkennen:
-

„Das ist meine Pflicht, das zu lernen und nicht die meines Arbeitgeber.
[...] Es ist wichtig. Ich als Arbeitnehmer sage es ist wichtig. Als Arbeitnehmer, ist es meine Pflicht eigentlich diese Sprache zu können. Ich
kann einfach auch nicht, ja, ins Ausland gehe und sagen „Hallo hier bin
ich, jetzt tut mal was für mich.“, sondern es muss ja von mir aus kommen. (lächelnd).“ (A2, P: 310-323)

-

„Ja, in der Regel, denke ich, muss da eigentlich der Mitarbeiter selber
dafür sorgen, wenn der hier arbeiten möchte, ne? Aber es ist schon so,
also ich bin da hinterher. Man muss gucken also als Arbeitgeber müssen
wir gucken, dass es auch funktioniert.“ (A8, P: 113-114)
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„Ich glaub grundsätzlich ist die Tendenz, wenn man dann Geringqualifizierte hat, dann fühlt man sich nicht unbedingt, das ist jetzt nicht bezogen auf unsere Einrichtung, aber nicht unbedingt verantwortlich äh diese Leute dann weiter zu qualifizieren.“ (A1, P: 100)

Viele Betriebe sagen mehr oder minder deutlich, dass sie und auch andere Altenhilfeeinrichtungen sich für die Grundbildung ihrer Mitarbeiter eher nicht verantwortlich fühlen. Es wird tendenziell eine individuelle Bringschuld der Beschäftigten betont. Interessant ist dabei, dass von betrieblicher Seite nur eine individuelle Verantwortung eingefordert wird, es aber in den Interviews keinerlei Kritik
an dem allgemeinbildenden Schulsystem gibt, welches seine Abgänger/-innen
ohne ausreichende Grundbildungskenntnisse entlassen hat. Die Grundbildungsproblematik wird somit von den Betrieben als individuelles und nicht als gesellschaftliches/politisches Problem begriffen. Dies wird in folgenden Zitaten
besonders deutlich:
-

„Ich sage jedem Mitarbeiter, der bei mir anfängt, sag ich von Anfang
an. Jeder kriegt einen Jahresvertrag. Jeder Mensch kriegt einen Jahresvertrag. Wenn Sie heute irgendwo anfangen, normalerweise kriegen Sie
einen Jahresvertrag. Ich sage „Mach dich unsterblich. Dann hab ich ein
Problem.“. Ja, mach, arbeite so gut, dass ich ein Problem habe.“ (A9,
P: 187)

-

„[...] jemand in der Probezeit sein und ich merke, dass da gewisse große
Schwächen sind, dann muss das ich, dann muss, dann muss ich oder
dann muss man mich sehr überzeugen, ähm, dass es sich lohnt in den
Mitarbeiter zu investieren. [...]“(A9, P: 217-219)

Die Geringqualifizierten sind gefordert besondere Leistung zu zeigen. Ihnen wird
kein Vertrauensvorschuss gewährt, sondern sie werden eher im Gegenteil von
Anfang an unter Leistungsdruck gesetzt. Die Unternehmen sind erst einmal zurückhaltend bis skeptisch und wollen überzeugt werden. Sie wollen nur dann in
die Geringqualifizierte investieren, wenn diese sich durch gute Arbeit bewährt
haben. Dieses Motiv der Bewährung durch gute Arbeit zeigt sich in vielen Interviews mit den Betrieben. Weiterbildung ist in diesem Zusammenhang eine relativ späte Anerkennung für gute Arbeit, jedoch keine frühzeitige Unterstützung,
um gute Arbeit leisten zu können. Weiterbildung könnte somit tendenziell ein Incentive sein und ein Instrument, welches auf die leistungsstarken Beschäftigten
konzentriert wird, die dem Unternehmen wichtig sind und die sich bewährt haben. Eine breite Partizipation aller Beschäftigten an Weiterbildung ist nach
diesem Weiterbildungsverständnis der Betrieb eher nicht angestrebt. Dieser
Eindruck wird weiter verstärkt, wenn man sich anschaut, welche Strategien Betriebe oftmals verfolgen, wenn Probleme mit Geringqualifizierten auftreten:
- „Die ergeben sich auch schon mal, also wir haben jetzt bei den letzten,
in letzten paar Monaten sag ich mal verstärkt mit drauf geachtet, dass
es von vorn herein mitgegeben ist, weil es uns vor einiger Zeit dort auf-
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gefallen ist, dass das nicht mit beachtet worden ist und nachher zum
Problem führen könnte.“ (A3, P: 151 – 153)
- „Ich glaub wenn man keine Chance hat diese Person loszuwerden, sag
ich jetzt mal bösartig, versucht man ihnen Tätigkeiten zu geben, die sie
nicht überfordern und wo sie dann äh auch niemanden stören, so. [...]
Wo tu ich den hin, dass er seine Arbeit machen kann, ohne jemanden
groß bei der Arbeit zu behindern und ohne viel Arbeit zu machen und
ihm trotzdem noch die Möglichkeit gibt eben etwas zu tun.“ (A1, P:
111-112)
- „Ja und mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass sie können die Leute
nicht einfach entlassen, bloß weil sie sie falsch eingestellt haben. Sondern sie hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ja und sie lernt nix.
Sperrt sich da einfach und das wäre vielleicht ein anderer Punkt, aber
ich krieg sie nicht entlassen. Also wann irgendwann. Sie müssen da ja
sammeln und müssen verfolgen und müssen kontrollieren. Also müssen
sie so richtig konkret da hinterher sein, um es rechtlich richtig sauber
äh sauber zu machen.“ (A4, P: 205-206)
Es zeigen sich drei Strategien: Die Vermeidungs-, die Versetzungs- und die
Entlassungsstrategie. Man will nach Möglichkeit schon bei der Personalrekrutierung Probleme vermeiden. Man sieht als Betrieb keine soziale Verantwortung
bzw. keine ökonomische Möglichkeit, auch Menschen zu beschäftigen, die nicht
leistungsstark sind. Wenn man dann trotzdem irrtümlich Leistungsschwache einstellt und Probleme am Arbeitsplatz auftreten, will man die Probleme dadurch lösen, dass man diese Beschäftigte mit eher unbedeutenden Arbeiten ruhig stellt
oder versucht, sie loszuwerden. Weiterbildung als Problemlösungsstrategie
wird dabei gar nicht in Erwägung gezogen.
Diese betriebliche Sicht ist einerseits gut nachvollziehbar, wenn man den Preisund Leistungsdruck im Altenheimbereich bedenkt. Vielleicht erlauben hier die
ökonomischen Rahmenbedingungen es wirklich nicht (mehr), Leistungsschwache „durchzuziehen“? Andererseits stellt sich die Frage, wie das Gros der Geringqualifizierten diese hohen Anforderungen meistern soll und ob ein solches
System nicht zwangsläufig zu einer hochgradig selektiven Förderung durch
Weiterbildung führt, indem ein gewisser Anteil an Beschäftigten gar keine
Chance hat, durch Weiterbildung gefördert zu werden? Können die Betriebe
wirklich erwarten, dass die meisten Geringqualifizierten sich zunächst in der Arbeit bewähren ohne eine Förderung erhalten zu haben? Bräuchte nicht gerade
diese Beschäftigtengruppen eine frühzeitige Förderung parallel zum Arbeitsbeginn? Folgende Zitate eines Experten deuten auf eine ausgeprägte Ambivalenz
bei den Verantwortlichen in den Betrieben hin:
-

Weil jeder jede individuelle Mensch ist mir sehr lieb. Aber wo du nicht
bist der Organist, da schweigen alle Flöten. Das heißt, ich muss dafür,
ich muss ein gewisses Kapital frei machen, muss Zeit frei machen, muss
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Man-Power freimachen, um letztendlich die Organisation laufend zu
halten.“ (A9, P: 217-219)
-

„Nein. Das würde ich gerade, wenn das jemand ist, der nicht Lesen und
Schreiben kann, dann fällt das schon hinten rüber. Dem muss ich schon
unter den Arm greifen.“ A9, P: 223)

-

„Man hat die Zeit nicht mehr zu sagen „Hör zu, das Wort bedeutet das
oder das. Es geht einfach nicht mehr. Schade drum.“ (A7, P: 187-192)

Der Experte A9 kann sich zwar einerseits vorstellen, dass er unterstützend einwirkt und würde dies auch prinzipiell gerne tun. Andererseits wird überdeutlich
auf die organisatorische Situation hingewiesen. Oberstes Ziel ist, dass die Organisation am „Laufen gehalten wird“. Dem sind die individuellen Lernbedarfe
untergeordnet. Insofern wird sehr deutlich auf Grenzen der Förderung verwiesen,
was es eher unwahrscheinlich macht, das betriebliche Strukturen eine lernförderliche Umgebung für Geringqualifizierte darstellen. Experte A7 weist auf zeitliche Veränderungen hin, welche die Förderung von Geringqualifizierten erschweren bzw. verunmöglichen. Auch die von GiWA zusätzlich befragten Berater von Transfergesellschaften sind skeptisch bezüglich der Lernchancen am Arbeitsplatz und weisen ebenfalls auf zeitliche Veränderungen hin:
-

„Ich denk, aber es geht ein Stück auch darüber hinaus, also sie sind, so
kommt mir das zumindest vor, man hat sich da in der Vergangenheit
mehr Mühe gegeben, die anzulernen, den Dinge zu erklären, die man
heute für selbstverständlich hält.“ (T2, P: 38)

-

„Es wird überhaupt per se angenommen, aber die Grundbildung wird
gar nicht mehr gefördert in den Unternehmen. Pauschal, nicht bei allen,
aber grundlegende Dinge werden nicht mehr vermittelt.“ (T8, P: 34)

-

„Ein Unternehmen kenne ich, da wird es gemacht. Auch sehr niedrig
qualifizierte Leute werden eben in regelmäßigen Abständen geschult,
nicht nur klassisch geschult. Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz etc. bis
hin zu Kommunikation. Genau. Und der Rest, sage ich mal meine Wahrnehmung, das ist denen völlig egal.“ (T8, P: 134-137)

Die Anforderungen der Betriebe sind demnach deutlich angestiegen und
gleichzeitig wurde Anleitung und Einarbeitung reduziert bzw. nur noch wenige Unternehmen sind hier engagiert. Demnach hat sich bei erhöhtem Arbeitsdruck die Lernförderlichkeit der Arbeitsplätze reduziert und entgegen vieler
Prognosen nicht erhöht (vgl. Arnold 1991).
3.2 Alter als zusätzliches Ausschlusskriterium
Zusätzlich spitzt sich die Situation durch das Alter als Ausschlusskriterium zu.
Ältere Beschäftigte werden tendenziell nicht mehr fortgebildet:
-

„Jemand, der schon 60, 62 ist, den brauch ich nicht mehr auszubilden,
wenn er ein, zwei Jahre hier ist, ne? Die jüngeren Mitarbeiter, die sind
auch jetzt mit eigentlich mit dabei, die anderen sind überwiegend ja 58
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und aufwärts. .. Und da weiß man nie, hören die mit 60 auf oder hören
die mit 62 auf.“ (A5, P: 104)
-

[...] dass man eben dann den Weg geht und sagt „Äh, ok in den investiere ich noch mal.“. Vorausgesetzt er ist jung. Also ich glaub, das ist das
Alter schon ein KO-Kriterium, dass man dann oft sagt in den investiere
ich jetzt nicht mehr so viel.“ (A1, P: 101-102)

Die Gefahr sei für den Betrieb zu groß, dass ältere Beschäftigte in Rente gehen
und sich somit die betrieblichen Investitionen nicht mehr auszahlen. So werde
ein höheres Alter zum „KO-Kriterium“, d.h. Ältere werden von der Weiterbildungsbeteiligung im Prinzip ausgeschlossen. Für ältere Geringqualifizierte ist die
Situation besonders prekär. Dies wird primär ökonomisch begründet. Es wird
befürchtet, dass deren betrieblich finanzierte Qualifizierung sich für den Betrieb
aufgrund relativ geringer „Restarbeitszeit“ nicht mehr lohne. Wiederum wirkt
hier betriebliche Weiterbildung selektiv und zeigt wenig partizipative und kompensatorische Ansätze.
3.3 Geringqualifizierte werden als tendenziell weiterbildungsabstinent eingeschätzt
Die Altenhilfeeinrichtungen konnten in den Interviews oftmals über eine Reihe
von negativen Erfahrungen bzw. von einer Reihe die Weiterbildungsteilnahme
behindernde Faktoren (vgl. Schröder/Schiel/Aust 2004, Beicht/Schiel/Timmermann 2004) berichten. Diese sind: Alter, familiäre Verpflichtungen, Migrationshintergrund, Lernängste und geringe intrinsische Motivation:
-

„Ich denk mir das hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Je älter du
bist, bist du ja auch schwieriger zum Aufnehmen, ja?“ (A7, Z: 180-186)

-

„Einige sind nicht mehr belehrbar, biegbar. Da ist, wenn ein gewisses
Alter erreicht ist auch so ein bisschen die Einstellung „Naja, 3, 4 Jahre
muss ich noch und dann geh ich in Rente und interessiert mich alles gar
nicht so wirklich.“ (A10, Z: 197-200)

-

„Ja, ja es passiert da, es passiert da, wo zum Beispiel die Mitarbeiterin
noch kleine Kinder zu Hause hat und der Mann sagt, der Mann der Oberguru ist und es heißt dann so du muss zu einer Fortbildung gehen.
Oder zum Beispiel mal einen ganzen Tag oder mal eine Nacht weg bis
und so weiter, da kriegt man so mal so eine Situation. Sonst nicht. Sonst
freuen die sich natürlich.“ (A9, Z: 335-338)

-

„Aber das hat einfach was mit dem Druck. Also die Freizeit, was da
herrscht, die willst dann auch noch genießen, denke ich mir. Das hängt
schon ein bisschen miteinander zusammen.“ (A7, Z: 180-186)

-

„Wir haben auch gemerkt wie schwer es den Mitarbeitern fällt, wenn
man versucht denen eine Fortbildung zu geben, ne? Also jetzt auch mit
dem Projekt erst mal Vorhalt Vorbehalte da waren und man eben nicht
so ganz locker sagte „Ja klar, das mach ich, das ist ne Chance für
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mich.“, sondern auch Ängste da waren. Also das muss man so sehen.“
(A8, Z: 62)
Es wird über eine Vielzahl an Problemen mit Geringqualifizierten berichtet. Dies
kann man zumindest in zwei Richtungen interpretieren. Erstens zeigt sich, wenn
man den formulierten Zuschreibungen folgen will, dass Weiterbildung für Geringqualifizierte kein einfaches Unterfangen ist, weil deren Voraussetzungen und
Vorerfahrungen Lernen eher erschweren. Allerdings könnte sich hier die Nachfrage anschließen, ob wirklich die Lernpotenziale nicht vorhanden sind oder ob
die Angebotsstrukturen und Lernformen nicht den Voraussetzungen der Geringqualifizierten ausreichend angepasst sind? In Modellprojekten gab es aber immer
wieder erfolgreiche Praxen, die bewiesen haben, dass Geringqualifizierte sehr
wohl erfolgreich lernen können, wenn man ihr Lernen z.B. mit Lernberatung unterstützt (s. Fuchs-Brüninghoff 2000, Klein/Reutter 2000). Zweitens zeigt sich
aber auch ein gewisser Widerspruch auf. Führt man sich die eingangs erwähnten
Zitate zum Thema Verantwortung vor Augen, dann stellt sich die Frage, ob die
Betriebe hier primär über ihre Erfahrungen mit Geringqualifizierten berichten
oder ob die genannten Hindernisse nicht primär als Legitimation für das geringe
Weiterbildungsengagement der Betriebe fungieren? Wenn die Zielgruppe in der
Regel nicht lernfähig und –willig wäre, dann muss man sich für diese auch nicht
engagieren. Wie soll aber diese Lernfähigkeit entstehen, wenn die Voraussetzungen der Zielgruppe ungünstig sind und der Betrieb die Zielgruppe nicht fördert?
Diese Widersprüchlichkeit wird an folgendem Zitat gut deutlich:
-

„Aber lass uns grundehrlich bleiben. Diese Leute, die als geringfügig
Verdiener oft froh sind, das sie so eine Stelle haben, die haben nicht so
viele Ansprüche wie die examinierte Pflegekraft“ (A9, Z: 320)

Die geringe Entlohnung und Entwicklungschancen der Arbeitsplätze für
Geringqualifizierte werden in eine individuelle Sicht umgedeutet. Die Geringqualifizierten hätten einfach weniger Ansprüche und somit auch kein Interesse an Weiterbildungen. Der betriebliche Kontext, der Geringqualifizierte von
Weiterbildung tendenziell ausschließt und diese auf wenig lernförderlichen Arbeitsplätzen beschäftigt, wird hier komplett ausgeblendet. Individuelle Entwicklungsfähigkeit wird ausgeschlossen. Aus einer Perspektivlosigkeit wird eine
Anspruchslosigkeit gefolgert. Wiederum werden hier Problemlagen individualisiert und nicht vor ihrem betrieblichen und gesellschaftlichen Hintergrund gesehen.
3.4 Geringqualifizierte durch Weiterbildung fördern – Beispiele erfolgreicher Praxis
Es gibt auch einige positive Beispiele wie Betriebe Geringqualifizierte durch
Weiterbildungen in Kursform oder am Arbeitsplatz unterstützen und fördern:
-

„Sprachförderung beziehungsweise, wir sagen wir können ja nicht alles
bezahlen. Wir erwarten auch von den Leuten, dass die, äh, hier bei, in
Stadt X gibt’s eine gute Sprachschule „Y“, die da spezielle Kurse haben.
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Dass die sich dort melden und das wir unterstützen das und zahlen
Fahrtkosten.“ (A6, P: 132-133)
-

„Und da gibt’s natürlich Partnerschaften auf den Wohnbereichen, die
bei Pflegeplanung zusammenarbeiten, aber das ist jetzt nicht als Sprachförderung, sondern es ist einfach sowieso äh ist es immer ein Tandem.
Und des ist, ja da steckt man halt einen Stärkeren mit einem, mit einem
Schwächeren zusammen. [...]Mit dem Ziel, dass das der Bewohner, dass
der Pflegeprozess für die Bewohner gemeinsam geplant wird und, dass
quasi der der Schwächere die Systematik begreift, wie so was gemacht
wird, dass der Schwächere auch seine Ideen, hat ja nur schwach mit
Sprache zu tun, sondern seine Ideen, seine Vorstellungen, seine Beobachtungen mit einbringen kann ohne, dass er sie verschriftlichen muss
und sich quälen muss und das dann eh nicht macht, weil das wissen beide.“ (A4, P: 106-108)

-

„Ja ich mein gut, diese die hoffen natürlich alle auf eine Festanstellung
und von daher gesehen war die Strategie ziemlich einfach, ne? Man sagt
also „Wenn man das hier machen möchte und äh wenn Sie hier bleiben
wollen, dann wünschen wir uns schon, dass Sie diese Fortbildung machen. Wir helfen Ihnen und Sie werden begleitet und Sie müssen keine
Angst haben.“, und das ist angenommen worden. Muss man so sagen.
Das ist angenommen worden.“ (A8, P: 64)

-

„Weil aus Erfahrung, ja wir erkannt haben jeden Mitarbeiter oder jeden
neuen Mitarbeiter da abzuholen, wo er steht. Und wenn die ungelernt in
die Großküche kommen, brauchen die eine ganz andere Einweisung oder eine intensivere Einweisung, als eine gelernte Kraft, die schon in
diesem Bereich gearbeitet hat. Die weiß, wenn ich jetzt heute 150 Essen
zubereiten muss, hat die im Kopf schon den Tagesablauf. Das hat eine
Ungelernte sicher nicht.“ (A10, Z: 34-37)

-

„Also ich bewundere es. Sie versuchen das zu schreiben und ich habe da
auch Hochachtung davor, muss ich einfach sagen. Die Fehler, da guck
ich drüber weg einfach.“ (A7, P: 169-172)

-

„Also, wenn ich weiß, dass die Mitarbeiterin das nicht erfüllen kann,
dann ist das für mich ok, dann kann ich, begleite ich die auch.“ (A5, P:
87-90)

Von den Beschäftigten wird Eigenaktivität und -verantwortung erwartet und
eingefordert, was prinzipiell auch der richtige Ansatz sein dürfte. Sie müssen
sich selbst zum Kurs anmelden und sie müssen auch selbst prüfen, dass sie das
Gelernte auch umsetzen können („auch selber gucken, dass es dann läuft“). Dieses Vorgehen wirft aber auch die Frage auf, ob es der Zielgruppe der Geringqualifizierten nicht gerade an Eigenaktivität und -verantwortung in Bezug auf Bildung zunächst mangelt? Kann man es erwarten, dass sich diese Personen selbstständig bei einem Kurs anmelden, ihren Lernerfolg überprüfen und den Arbeits-
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platztransfer schaffen? Dass sie quasi die erste Initiative und die ersten Schritte
selbst gehen müssen?
In einem anderen Beispiel werden gezielt Tandems am Arbeitsplatz gebildet,
um Leistungsschwächere durch die Zusammenarbeit mit Leistungsstärkeren profitieren zu lassen.
Die Leistungsschwächeren (vor allem im Bereich Schriftlichkeit) werden dadurch „mitgenommen“, dass sie mit Leistungsstärkeren in einem Team zusammenarbeiten. Der Leistungsstärkere ist dabei für die Dokumentation im Pflegebereich zuständig und der Leistungsschwächere kann einerseits seine Ideen mit
einbringen und zum anderen durch direkte Anschauung die Systematik der Abläufe sich abschauen und somit erlernen. Ein weiteres Unternehmen stellt den
Geringqualifizierten eine Festanstellung in Aussicht und verbindet dies gezielt
mit notwendigen Fortbildungen und einer Förderung. Hier werden – wie in
anderen Beispielen – die Geringqualifizierten in die Pflicht genommen, sich weiterzubilden. Allerdings wird dies mit Begleitung verbunden und es wird auf
Ängste der Geringqualifizierten proaktiv, empathisch und akzeptierend eingegangen. Dabei wird der alte erwachsenenpädagogische Grundsatz „jeden
dort abzuholen, wo er steht“ herangezogen, was auch eine gewisse Toleranz
gegenüber Fehlern mit sich bringt. Neue Mitarbeiter mit geringen Vorkenntnissen werden anfänglich weniger belastet als neue Mitarbeiter mit umfangreichen
Vorkenntnissen. Dies zeigt auf, dass eine Förderung von Geringqualifizierten
durchaus in Betrieben stattfindet und auch gelingen kann (vgl. Gutschow 2008).
Insofern relativieren diese Aussagen auch die anfangs verwendeten Zitate und
diese Beispiele sollten ermutigen. Sie zeigen aber auch den Handlungsbedarf von
betrieblicher und öffentlicher Seite auf, da diese Praxen anscheinend eher die
Ausnahme als die Regel in vielen Betrieben und für viele Geringqualifizierte zu
sein scheinen. Der Betrieb wird als Lernort noch nicht ausreichend genutzt
und der wachsende ökonomische Druck in Branchen wie der Altenhilfe reduziert tendenziell die Weiterbildungschancen am Arbeitsplatz und in Kursen.
4. Fazit: Mängel der betrieblichen Weiterbildung sehen und kompensieren,
Lernförderlichkeit der Arbeitsplätze auch für Geringqualifizierte erhöhen
Die empirischen Ergebnisse des GIWA-Projektes zeigen eine komplexe und
auch widersprüchliche Sichtweise der betrieblichen Akteure auf. Oft sieht man
sich als Betrieb grundsätzlich nicht in der Verantwortung kompensatorische Weiterbildungsarbeit anzubieten. Stattdessen wird die Weiterbildungsverantwortung
den Individuen zugewiesen. Es wird in der unter finanziellem Druck stehenden
Altenhilfe sehr ausgeprägt ökonomisch gedacht, sodass sich von Weiterbildungsausgaben für (ältere) Geringqualifizierte wenig Rendite erwartet wird. Teilweise
verbindet sich die Sicht auf Geringqualifizierte mit einer zusätzlichen Aversion
gegenüber Investitionen in ältere Beschäftigte, denen eine geringere Lernfähigkeit und geringere betriebliche Verbleibsdauer als jüngeren Beschäftigten zugesprochen wird. Oft wird Geringqualifizierten eine geringere Weiterbildungsbereitschaft und Motivation als anderen Beschäftigten zugeschrieben. Die Schwel-

190

Teil 4 – Grundbildung und Personalentwicklung

len, um an einer betrieblichen Weiterbildung teilzunehmen, werden für Geringqualifizierte sehr hoch gelegt. Diese müssen sich zunächst in der Arbeit bewähren und erhalten so Weiterbildungen bestenfalls als Belohnung für gute Arbeit,
aber nicht als proaktives, begleitendes Hilfsmittel nach Beschäftigungsbeginn.
Insofern sind die Lernchancen für Geringqualifizierte in der Altenhilfe relativ
ungünstig und anscheinend haben sich die Lernchancen in den letzten Jahren
durch den gewachsenen Arbeitsdruck verschlechtert, da eine gute Einarbeitung
und Anleitung am Arbeitsplatz seltener wird.
Diese Befunde deuten darauf hin, dass die geringe Investitionsneigung der Betriebe für Geringqualifizierte kein Problem der Wahrnehmung oder der mangelnden Sensibilität ist. Ökonomische und organisatorische Faktoren scheinen hierbei
eine bedeutende Rolle zu spielen. Die betrieblichen Verantwortlichen verweisen
auf den Kostendruck, der auf ihren Organisationen lastet. Dieser würde eine Förderung der Geringqualifizierten erschweren. In der Konsequenz werden die Problemlagen der Geringqualifizierten individualisiert und als persönliche Zuständigkeiten der Beschäftigten definiert. Dazu seien aus Sicht der Betriebe aber viele
Geringqualifizierte nicht in der Lage bzw. nicht motiviert genug. Insofern zeigt
sich ein Dilemma auf. Die Betriebe wollen oft keine und nicht in größerem Umfang Weiterbildungen für Geringqualifizierte finanzieren und die Geringqualifizierte können dies nicht finanzieren bzw. sind nicht motiviert genug. Paradox ist
an dieser Situation, dass diejenigen, die mit den ungünstigsten Ausgangsbedingungen in den Betrieb kommen, gleichzeitig die geringste Förderung durch Weiterbildung erhalten. In diesen Strukturen ist es nur zu verständlich, dass betriebliche Weiterbildung so die Qualifikationsunterschiede zwischen den Beschäftigtengruppen verschärft und nicht reduziert. Insofern ist die Warnung von
Baethge/Baethge-Kinsky (2002, S. 87) eigentlich keine Warnung, sondern
eine Beschreibung der Realität in Altenhilfeeinrichtungen: „Es könnte zu einer doppelten Privilegierung der Gruppen mit guter Ausbildung und lernförderlichen Arbeitsplätzen und einer doppelten Depravierung derjenigen kommen, die
auf der Basis schlechter Ausbildung und wenig lernförderlicher Arbeitsumgebung die notwendigen Kompetenzen für lebenslanges Lernen nicht entwickeln
bzw. nachholen können.“ Geringqualifizierte sind quasi dreifach benachteiligt.
Sie bringen die schlechtesten Ausgangsvoraussetzungen mit, arbeiten auf wenig
lernförderlichen Arbeitsplätzen und erhalten keine unterstützenden/fördernde
Weiterbildungen von ihren Betrieben. Arbeit ist hier keine zweite Chance, sondern verfestigt in der Regel die Bildungs- und Arbeitsmarktbenachteiligungen
dieser Gruppe. In diesem Zusammenhang erscheint die Schlussfolgerung naheliegend, dass betriebliche Weiterbildung nicht allein die Struktur sein kann, in
der Geringqualifizierte gefördert werden. Vielmehr bedarf es öffentlicher KoFinanzierung, öffentlicher Weiterbildungsangebote oder überbetrieblicher
Weiterbildungsangebote, welche die Mängel der betrieblichen Weiterbildung kompensieren helfen und an die betriebliche Realität anknüpfen. Allein an die Verantwortung der Betriebe zu appellieren, dürfte gerade in
wirtschaftlich unter Druck stehenden Branchen wenig aussichtsreich sein,
wenngleich die Betriebe auch nicht komplett aus ihrer Verantwortung ent-
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lassen werden sollten. Gerade Personen mit Lücken in der Grundbildung
werden in den Betrieben zumeist kaum gefördert. Diese öffentliche Förderung kann aber nicht allein durch punktuelle Projekte und Förderprogramme geschehen, sondern bedarf einer kontinuierlichen Angebotsstruktur. Hier sind auch die Weiterbildungsanbieter gefragt, für die Zielgruppe
der Geringqualifizierten angemessene Angebote zu entwickeln und anzubieten (vgl. Gutschow 2008). So ist wahrscheinlich eine differenzierte, aber
trotzdem gut verständliche Kombination aus Beratung, Zeitkonten, Finanzierung und zielgruppenorientierten Angeboten für den Bereich Grundbildung/Alphabetisierung in Wirtschaft und Arbeit notwendig, bei der es in
der konkreten Umsetzung sehr auf einzelne Details ankommt, um Erfolg zu
zeigen. Kombilohn-Modelle werden in diesem Zusammenhang von den von
uns befragten Betrieben zumeist positiv hervorgehoben, was noch näher untersucht werden sollte. Darüber hinaus ist über eine Umgestaltung der Arbeitsplatzsituation nachzudenken, die wenig lernförderlich ist und ein Lernen am Arbeitsplatz kaum ermöglicht.
Nicht zuletzt mit Blick auf die demografische Entwicklung und dem damit anstehenden Arbeitsfachkräftemangel ist eine frühzeitige Investition in die Geringqualifizierten und deren Qualifikationen eine unbedingt anstehende Aufgabe:
„Also ich denk mir jetzt kommt der Notstand. Langsam, langsam er
kommt. Und ich denk mir, wir müssen dann die Leute nehmen, die es
einfach noch gibt. [...] Ich denk mir das kommt. Also die nächsten zwei,
drei Jahre kommt das.“ (A7, P: 466-468)
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