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1. Die Entscheidung für den Lernort Betrieb in Kombüse – Motive und Motivationen der beteiligten Personengruppen
Das Teilprojekt Kombüse führt Grundbildungsmaßnahmen für und mit Mitarbeiterinnen1 in Alten- und
Pflegeheimen durch. Zielgruppe des Projektes sind ältere Mitarbeiter/innen in Alten- und Pflegeheimen, die über eine sehr lange zurück liegende Erstausbildung verfügen bzw. keinen Schul- und/oder
Berufsabschluss haben. Sie sind lange oder gar nicht mit (Weiter-) Bildung in Berührung gekommen.
1.1 Eckpfeiler des Lernortes Betrieb
Bei der Frage nach dem Charakteristischen von Kombüse ist insbesondere die nicht nur räumliche,
sondern auch konzeptionelle Anbindung an den Lernort ‚Arbeitsplatz‘ zu erwähnen. Diese enge Verknüpfung von Lernen und Arbeiten birgt – so die bisherigen Erfahrungen von Kombüse – sowohl attraktive und lernförderliche, als auch hemmende und herausfordernde Aspekte.
Folgende konzeptionelle Eckpfeiler sind zu benennen:
-

Kombüse verknüpft Grundbildung und fachliche Qualifizierung. Somit ist das Lernen angebunden an die aktuelle berufliche Tätigkeit und orientiert sich an den Arbeitsanforderungen.

-

Grundbildung findet in den Räumlichkeiten der kooperierenden Betriebe statt (Lernen vor Ort,
in dem Betrieb).

-

In Kombüse werden die Teilnehmerinnen durch Praxisbegleiterinnen aus dem Betrieb in ihrem
Lernprozess begleitet. Regelmäßige Rückmeldegespräche und Unterstützungen bei der Bearbeitung von Praxisaufgaben (s.u.) sind Kernelemente der Anleitung.

-

Praxisaufgaben unterstützen die unmittelbare Umsetzung des in den Präsenzphasen Erlernten im Rahmen der täglichen Arbeit. Lernen findet daher auch in der Arbeitszeit statt und
schafft so eine Verquickung von Arbeits- und Lernort.

-

Durch Dozentenkonferenzen und -schulungen (vgl. Roßmann/Daniel 2010) findet eine kontinuierliche Vernetzung der verschiedenen (betrieblichen) Akteure (Praxisbegleiterinnen, Dozentinnen, Projektgestalterinnen, Leitungen) statt.

1

Zur Vereinfachung beschränken sich die Autorinnen darauf im Folgenden die weibliche Form zu verwenden. Die männliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
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1.2 Gründe für die Entscheidung für den Lernort Betrieb aus Sicht der Projektgestalterinnen
Wieso haben sich die Projektgestalterinnen von Kombüse für diese Form der Verzahnung von Lernund Arbeitsort entschieden?
Die Erprobung arbeitsplatznaher Lernsettings war eng verbunden mit dem Ziel, lernförderliche Arbeitsstrukturen in den beteiligten Altenhilfeeinrichtungen zu schaffen. Die flankierenden Maßnahmen,
wie die Einbindung der Einrichtungsleitungen und der Schnittstellen, sowie die konsequente Begleitung der Teilnehmenden über Praxisbegleiterinnen sollten den Transfer des Erlernten gewährleisten
und nachhaltig auf die Lernkultur wirken. Ziel war es in diesem Zusammenhang auch, die Einrichtungen für die Bedarfe und die Lebens-/Arbeitsrealität der Zielgruppe zu sensibilisieren und zukünftig
auch diese Mitarbeitenden strategisch in die Personalentwicklung einzubeziehen.
Handlungsleitend war darüber hinaus die Erkenntnis, dass in der Vergangenheit insbesondere der
Transfer der Grundbildungsinhalte ein wesentliches Problem darstellte: Die Teilnehmenden lernten
z.B. in externen Schulungen lesen und schreiben, konnten dies aber nicht in die Arbeitswelt übertragen (vgl. Bastian 2002, S. 6). Der enge, auch inhaltliche Bezug zu den alltäglichen Arbeitsprozessen
sollte diesen Transfer erleichtern. Die durch die Praxisbegleiterinnen betreuten Praxisaufgaben intendierten die weitergehende Unterstützung des Transfers.
Zusätzlich sollte durch die gezielte – und nach außen kommunizierte – Verknüpfung von fachlicher
Qualifizierung (hier: Umgang mit Demenzkranken) und Grundbildung, die Attraktivität von Grundbildung bei den Teilnehmenden und bei den Arbeitgebern erhöht sowie Stigmatisierung vermieden werden. Es wurde dabei angenommen, dass die Qualifikation für ein bestimmtes betriebliches Aufgabenfeld, sprich das Erlangen von Grundbildungskompetenzen mit direktem Arbeitsbezug, für die Teilnehmerinnen eine wesentliche Motivation für die Inanspruchnahme von Grundbildungsangeboten
darstellt. Die dahinterstehende Hoffnung könnte aus Sicht der Projektgestalterin die Sicherung
und/oder Erweiterung der Beschäftigungsfähigkeit sein.
Die Nähe von Schulungs- und Arbeitsort (im Rahmen der Präsenzphasen in der Lerngruppe) hatte
die Intention, Sicherheit und Vertrautheit für die – zum großen Teil mit negativen Lernerfahrungen behafteten – Teilnehmenden zu schaffen. Ferner konnte auf diese Weise auch im Kollegium eine größere Aufmerksamkeit für das Stattfinden der Schulungseinheiten hergestellt werden. Rückfragen zu
dem Erlernten empfanden die Teilnehmenden als Wertschätzung (vgl. unveröffentlichte Auswertung
mit den Leitungskräften der Kooperationsbetriebe, Jüchen, März 2010).
2. Kritische Betrachtung des Lernortes Betrieb – Diskussionsstränge des GiWA-WorkshopForums
Neben den intendierten, förderlichen Aspekten der Verbindung von
Lern- und Arbeitsort sind auch mögliche Stolpersteine dieser
Verknüpfung zu diskutieren. Das Forum mit dem Titel ‚Sprechen wir
noch oder kommunizieren wir schon? Integrierte Grundbildung in der
Altenhilfe’ des GiWA-Ergebnisworkshops im Februar 2010 lud die
Teilnehmenden dazu ein, sich in Form einer Schweigediskussion
(Methode siehe Kasten) mit der Frage ‚Lernort Betrieb – Stolperstein
oder Motor?‘ auseinanderzusetzen. Wesentliche Diskussionsstränge
und -impulse sollen im Folgenden vorgestellt werden.
Das Teilprojekt Kombüse zielte durch die enge Anbindung an Leitungen und Schnittstellen (zum Beispiel über die Dozentenschulungen
und -konferenzen) darauf ab – neben der Entwicklung einzelner Teilnehmender – die (Weiter-)Entwicklung der Lernkultur zu unterstützen.

Schweigediskussion:
Die Methode der Schweigediskussion ermöglicht eine zunächst
‚wortlose’ Annäherung an ein
neues Thema. Die Teilnehmerinnen schreiben auf ein großes am
Boden liegendes oder an der
Wand hängendes Plakat ihre
Gedanken, Diskussionsimpulse
und Argumente zu einem in der
Mitte stehenden Thema und
nehmen gegenseitig Bezug auf
die Kommentare der schweigenden Diskussionspartner. Zum
Abschluss werden die Teilnehmerinnen gebeten, sich dem für
sie interessantesten Diskussionsstrang zuzuordnen und ein
kurzes Statement dazu abzugeben.

Ein Teilnehmer des Workshops stellte in diesem Zusammenhang die
Frage, ob Personal- und Organisationsentwicklung parallel (und somit auch zeitgleich) möglich ist.
Aus Projektsicht kann dies nur gelingen, wenn die Leitungsebene aktiv eingebunden wird und einen
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Organisationsentwicklungsprozess einleitet. Organisationsentwicklung geschieht nicht von außen,
sondern ist ein gezielter und durch die Organisation bewusst angestoßener Prozess. Projektgestalterinnen können dabei lediglich beratend tätig werden und Sorge dafür tragen, dass die Leitungen bei
Entscheidungsprozessen berücksichtigt und ausreichend ‚in die Pflicht‘ genommen werden. Die im
Kombüse-Konzept enthaltenen Strukturen wie Besprechungszeiten, Konferenzen mit Leitungen und
Dozenten, Dozentenschulungen, Kooperationsvereinbarungen etc. unterstützen dies.
Darüber hinaus wurden die Aufgaben der Praxisbegleitung an Leitungskräfte übertragen, um ein notwendiges Schnittstellenmanagement zu gewährleisten. Festzuhalten bleibt: Ist das Wirken auf die
Organisation durch die Verknüpfung von Lernen und Arbeiten ein Ziel, bleibt es eine kontinuierliche
Herausforderung die Leitungen ‚ins Boot‘ zu holen und ihre aktive Begleitung dieses Prozesses zu
gewährleisten.
Ein weiterer Diskussionsstrang folgte den Fragen: ‚Wollen Betriebe nur funktionierende Mitarbeitende
und keine Persönlichkeitsentwicklung?‘ und ‚Sind die Bildungsinteressen des Betriebes mit den Bildungsinteressen der Teilnehmenden vereinbar?‘. Diese Fragestellungen beinhalten mehrere interessante Aspekte: Ist es möglich, dass der Arbeitsort zum Lernort wird und Mitarbeiterinnen sowohl die
Rolle des Stelleninhabers als auch die Rolle des Lernenden haben? Kann und darf Lernen also auch
während der Arbeitszeit erfolgen? Sind die Lerninteressen der Teilnehmenden abweichend von den
Bildungsinteressen der Betriebe?
Das Handeln der Projektgestalterinnen leitete sich aus deren subjektorientiertem Bildungsverständnis
ab: Grundbildung zielt auch in besonderer Weise auf individuelle Weiterentwicklung, die sich in den
Bereich der Persönlichkeitsentwicklung erstreckt. Dementsprechend stand das Entwickeln und Vertiefen von Soft Skills im Fokus wie beispielsweise Reflexionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit, Bezüge herzustellen und Zusammenhänge zu erfassen, Beziehungsfähigkeit, (Selbst-) Wahrnehmung, Metakognition (vgl. Roßmann 2009, S. 4).
Im Projektprozess wurde zunehmend deutlich, dass die Förderung dieser Fähigkeiten von den Leitungen der Kooperationseinrichtungen zwar ebenfalls intendiert war, die damit einhergehenden ‚Nebenwirkungen‘ jedoch nicht in Gänze erahnt werden konnten und ggf. auch nicht erwünscht waren.
So führte die Stärkung der Teilnehmenden dazu, dass sie im Arbeitsprozess vermehrt Fragen stellten, ihre Position vertraten und Unterstützung einforderten. Aus diesem Verhalten folgt, dass die Zusammenarbeit mehr Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und der reibungslose Ablauf von
Prozessen gestört wird.
Eine Teilnehmerin des Workshops warf dagegen ein, dass sie sich – als Einrichtungsleitung – Mitarbeitende wünsche, die in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt sind, die mitdenken, sich aktiv einbringen und letztlich zufriedener, gesünder und enger an das Unternehmen gebunden seien. Aus Sicht
der Autorinnen ist Einrichtungsleitungen nicht zu unterstellen, dass sie kein Interesse an der Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen haben; dennoch gilt es die ökonomische Logik und die
(auch kurzfristigen) Zielsetzungen von Unternehmungen zu beachten.
Interessant und offen bleibt die Frage, ob die Bildungsinteressen der Teilnehmenden von denen der
Betriebe abweichen. „Es darf dabei nicht übersehen werden, dass auch die Beschäftigten die Sicherung und Erweiterung ihrer Beschäftigungsfähigkeit im betrieblichen Kontext möglicherweise höher
werten, als das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung (Daniel/Roßmann 2010, S. 1).“ Die Auswertung
mit den Teilnehmenden im Abschlussblock der Grundbildungsmaßnahme ‚Grundbildung zum Demenzbegleiter‘ ergab, dass die Teilnehmerinnen an/bei sich eine Steigerung des Selbstbewusstseins,
eine erhöhte Sicherheit im Umgang mit den Kollegen und ein verbessertes Konflikt- und Kommunikationsverhalten wahrnehmen (vgl. unveröffentlichte Dokumentation des Abschlussblockes ‚Grundbildung zum Demenzbegleiter‘, Düsseldorf, Januar 2010). Dennoch erwähnten die Teilnehmerinnen,
dass weitere fachliche Schulungen hilfreich und erwünscht gewesen wären.
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Im Forum wurden in diesem Zusammenhang folgende weitere Fragen aufgeworfen:
-

Wie ist damit umzugehen, wenn die Lernwünsche der Teilnehmerinnen von den Lehrinteressen der Dozentinnen und Projektgestalterinnen abweichen?

-

Ist die Reflexion und Weiterentwicklung eigener, persönlichkeitsbezogener Fähigkeiten und
Kompetenzen mühsamer als die vordergründige (da nicht ausschließliche) Auseinandersetzung mit fachlichen Themen und wird dadurch der Wunsch geweckt, fachliche Schulungen
verstärkt zu nutzen?

-

Oder steht vielmehr – wie oben benannt – die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit im Vordergrund, die durch fachliche Professionalisierung erreichbarer scheint?

-

Könnten fachliche Schulungen – sowohl aus Sicht von Einrichtungsleitungen, als auch aus
Sicht von Teilnehmerinnen – ggf. einen höheren Stellenwert haben, weil der Erfolg bzw. die
Rendite messbarer wird?

Ein Grundbildungs- und Beratungskonzept, das die Lernwünsche der Teilnehmenden in den Vordergrund stellt, hat sich der Frage zu stellen, wie mit abeichenden Lehrinteressen der Dozentinnen und
Projektgestalterinnen umzugehen ist. Die Bildungswünsche der Einrichtungsleitungen, als weitere
Dimension im Lehr-Lern-Prozess, macht die kontinuierliche Aushandlung umso bedeutsamer. Dies ist
ein weiteres Argument für das konsequente Installieren von Besprechungs- und Reflexionszeiten, wie
sie in Kombüse realisiert werden und wurden. Dabei gilt es auch zu reflektieren durch welche ggf.
vorhandenen Ängsten, Zwängen und Motivationslagen Lernwünsche von Teilnehmerinnen genährt
werden.
Die Herausforderung einer zu bestimmenden Rendite wurde im Rahmen des Forums von einem Teilnehmer näher beleuchtet: Wie kann die Rendite von Grundbildung ermittelt werden? Wie kann dies
insbesondere vor dem Hintergrund eines erweiterten Grundbildungsverständnisses, das neben Lesen
und Schreiben auch die benannten ‚weichen‘ Fähigkeiten umfasst, gelingen? Hat Grundbildung in
Wirtschaft und Arbeit eine Rendite nachzuweisen, um die Chance auf eine Verankerung in Unternehmen zu haben?
Aus Sicht der Autorinnen ist es unabdingbar Wirkungen von Bildungsmaßnahmen nachzuweisen.
Dabei ist es sinnvoll Unternehmenstermini und -logiken aufzugreifen und Wege für das Bestimmen
und Benennen von Erfolg zu finden. Dies ist sowohl für Teilnehmerinnen als auch für die Projektgestalterinnen und die Unternehmen (bzw. deren Vertreterinnen) hilfreich:
-

Die Teilnehmerinnen erfahren auf diese Weise eigene Wirksamkeit und die Wirksamkeit ihrer
Lernprozesse

-

Die Projektgestalterinnen evaluieren die Wirkung ihrer Arbeit, steuern sie und können die Erfolgsfaktoren offensiv für die Vermarktung von Grundbildungsmaßnahmen nutzen.

- Die Unternehmen sind in der Lage den entstandenen Kosten einen Wert entgegenzusetzen.
Sowohl für die Teilnehmerinnen, die Unternehmen als auch die Projektgestalterinnen gilt in diesem
Zusammenhang: Die Rendite muss stimmen. Gleichwohl bleibt es aus Sicht der Autorinnen den beteiligten Akteuren überlassen, was als Rendite zu bezeichnen ist. Konzepte aus dem Bildungscontrolling – sowohl pädagogisch als auch ökonomisch fundierte Verfahren – können Orientierung geben,
stehen jedoch ebenfalls vor der häufig nicht nachweisbaren Zuordnung von Bildungskosten zu monetärem Bildungsnutzen. Dies sollte jedoch nicht davon abhalten die oben benannten Wirkungen von
Bildungsmaßnahmen zu ermitteln und zu nutzen. Die Forschung im Rahmen des Projektverbundes
trägt dazu bei Wirkungen von beraterischen Grundbildungskonzepten zu ermitteln und an die Teilprojekte rückzukoppeln.

4 Rosemarie Klein (Hrsg.): "Die Rendite muss stimmen" – Motive und Motivationen in der arbeitsbezogenen Grundbildung
(Dokumentation des Ergebnisworkshops 1./2. Februar 2010), Göttingen 2010 – ISBN: 978-3-9812885-4-4

Literatur:
Bastian, Hannelore: Vorbemerkungen. In: Tröster, Monika (Hrsg.): Berufsorientierte Grundbildung. Konzepte
und Praxishilfen, hrsg. vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Bielefeld 2002.
Daniel, Monika/Roßmann, Esther: Der Arbeitsort als Lernort – Ambivalenzen und Herausforderungen. In: R.
Klein (Hrsg.):Grundbildung und Beratung. GiWA-Online Nr. 4; 2/2010
Roßmann, Esther: Grundbildungserfordernisse in der Altenhilfe – Expertensichtweisen und Folgerungen. In:
Klein, Rosemarie (Hrsg.): Bestandsaufnahmen zur Rolle von Grundbildung / Alphabetisierung in und für Wirtschaft und Arbeit. GiWA-Online Nr. 2; 2/2009
Unveröffentlichte Auswertung mit den Leitungskräften der Kooperationsbetriebe, Jüchen, 2010
Unveröffentlichte Dokumentation des Abschlussblocks ‚Grundbildung zum Demenzbegleiter‘, Düsseldorf, 2010.

Die Autorinnen:
Esther Rossmann, Jg. 1983, Studium der Diplom-Erziehungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen, mit den Schwerpunkten Organisationsentwicklung und Qualifikationsmanagement. Aktuell als Studienleiterin bei den Kaiserswerther Seminaren – Institut für berufliche
Bildung im Gesundheits- und Sozialwesen tätig und schwerpunktmäßig mit Projektarbeit und
dem Themenfeld Betriebliches Gesundheitsmanagement betraut.

Monika Daniel, ist Lehrerin für Pflegeberufe und Kursleitung der „Praxisanleiter-Weiterbildungen“ der Kaiserswerther Seminare – Institut für berufliche Bildung im Gesundheits- und Sozialwesen

Das diesem Beitrag zugrunde liegende Vorhaben wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter den Förderkennzeichen 01AB072104 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen. (S. BNBest-BMBF 98, 6.4)

5 Rosemarie Klein (Hrsg.): "Die Rendite muss stimmen" – Motive und Motivationen in der arbeitsbezogenen Grundbildung
(Dokumentation des Ergebnisworkshops 1./2. Februar 2010), Göttingen 2010 – ISBN: 978-3-9812885-4-4

