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Eingebettete Grundbildung – Fachqualifizierung als Türöffner und Sinnstifter
Anja Wenzig-Lascheck
Im Projekt KomBüse – Kompetenzbündelung aller Beteiligten an der Gesundheitswirtschaft – wurde
ein Grundbildungskonzept für Mitarbeiter/innen auf sogenannten ‚einfachen’ Arbeitsplätzen in der Altenhilfe entwickelt und erprobt. Mitarbeiter/innen aus Küche, Reinigung und sonstigen Hauswirtschaftsbereichen wurden im Rahmen des Projekts rund um das Thema Dementenbetreuung fachlich
qualifiziert. In der fachlichen Qualifizierung spielten grundlegende arbeitsbezogene Kompetenzen wie
Kommunikation, Kooperation und Reflexionskompetenz ebenso eine Rolle wie die Verbesserung der
Schriftsprachkompetenzen. Eine enge Verzahnung von Lernen mit Beratung und einer reflektierten
Anwendung im Arbeitsalltag kennzeichnet das Grundbildungskonzept in KomBüse: Neben Fachqualifizierungs-Blöcken gehören deshalb eine Lernberatungsgruppe und reflektierend begleitete Praxisaufgaben zum Lernkonzept.
Das Projekt wird durchgeführt von den Kaiserswerther Seminaren, Institut für Fort- und Weiterbildung
im Pflegebereich. Die Kaiserswerther Seminare haben bereits in den letzten Jahren Projekte zur prozessbegleitenden Lernberatung realisiert (vgl. Holtschmidt u.a. 2006, Holtschmidt/Zisenis 2005, Fesenfeld u.a. 2007) und bringen ihre Erfahrungen mit der beratungsorientierten Gestaltung von Lernprozessen und der Verknüpfung von individuellem Lernen mit organisationalem Lernen in die Gestaltung des Grundbildungskonzeptes ein.
In diesem Beitrag wird das Grundbildungskonzept im GiWA-Teilprojekt KomBüse als Ergebnis der
formativen Evaluation des Projektverbunds ausführlich in seinen Strukturelementen und Gestaltungsmerkmalen beschrieben. Eine Bewertung im Sinne des Definierens von Erfolgsfaktoren sowie
das dezidierte Aufzeigen von Möglichkeiten und Grenzen der eingebetteten Grundbildung finden im
Rahmen der abschließenden Wirkungsevaluation statt.
Datengrundlage für die Ausführungen in diesem Beitrag sind
• Expertengespräche mit den Projektdurchführenden
• Arbeitshospitationen bei Teilnehmenden
• qualitative Fragebögen, die von der mittleren Leitungsebene in ihrer Funktion als Praxisbegleiter beantwortet wurden
• sowie eine Reihe von Prozessdokumentationen und Protokollen von Standortgesprächen zwischen Projektteam, wissenschaftlicher Begleitung und Verbundleitung.
Zusätzlich lagen der wissenschaftlichen Begleitung Lernbilanzierungsbögen der Teilnehmenden mit
Protokollen der dazu geführten Lernberatungsgespräche vor.
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1. Kompetenzbündelung – Konzeptentwicklung im Dialog
In die Entwicklung des Konzeptes wurden in KomBüse von Anfang an relevante Expert/inn/en einbezogen: Zunächst wurden Expert/inn/en mit einem Überblick über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in der Gesundheitswirtschaft befragt. Hierbei zeichnete sich ab, dass der Bereich der
Dementenbetreuung ein zunehmend bedeutendes Arbeitsfeld für formal Geringqualifizierte in der Altenhilfe darstellen wird. Gleichwohl ist die Arbeit in diesem Feld an ein Bündel von grundlegenden
Kompetenzen sowohl im Bereich fachlicher als auch sozialer, personaler und methodischer Kompetenzen gebunden. (vgl. Fesenfeld 2010, S. 1) Insofern wurden hier gute Anknüpfungspunkte für
Grundbildungsangebote angenommen, um entsprechende grundlegende berufliche Kompetenzen zu
fördern.
Im zweiten Schritt wurden Einrichtungsleitungen als Expert/inn/en für konkrete aktuelle Personalentwicklungsbedarfe im Bereich der sogenannten Einfacharbeitsplätze kontaktiert. Zur Konturierung des
Grundbildungskonzepts wurden so Interessen und Anliegen von betrieblicher Seite aufgenommen.
Last but not least kamen Mitarbeiter/innen als Expert/inn/en in eigener Sache zu Wort. Im Rahmen
einer Zukunftswerkstatt tauschten Mitarbeiter/innen und Leitungskräfte ihre Interessen und Vorstellungen zu einer Grundbildung integrierenden Fachqualifizierung zum Demenzbegleiter aus.
2. Grundbildung und Fachqualifizierung – zwei Seiten einer Medaille?
Dass sowohl für die unterschiedlichen Expert/inn/en als auch für das KomBüse-Team nicht nur fachliche Fertigkeiten wie etwa Aktivierungstechniken eine Rolle spielten, sondern auch und gerade grundlegende arbeitsbezogene Kompetenzen, verwundert angesichts des Lerngegenstands „Demenzbegleitung“ nicht, bezieht sich dieser doch auf Kompetenzbereiche wie Kommunikation und Beziehungsgestaltung, die auch in den meisten anderen (Arbeits-)Kontexten von zentraler Bedeutung sind. So
trägt die Fachlichkeit in diesem Fall wesentliche Grundbildungsthemen bereits in sich. Durch die fachlich immanenten Aspekte und explizite Trainingsangebote im Zusammenhang mit Dokumentation und
Informationsweitergabe im Team, aber auch durch die Verzahnung von Lernen und Beratung zielt
das Projekt auf die Entwicklung wesentlicher (branchenspezifischer) Grundbildungskompetenzen. Die
Fachqualifizierung ist also einerseits ein Türöffner für Grundbildung, auf der anderen Seite trägt sie
wesentliche Grundbildungsanteile bereits in sich. Darüber hinaus bieten die Fachthemen anschlussfähige Bezugspunkte für die Entwicklung von Grundbildungskompetenzen.
Dabei meint Grundbildung nicht in erster Linie eine funktionale Grundbildung auf das System Arbeit
und das Arbeit gebende Unternehmen hin, sondern dass sich die Menschen auf der Basis ihrer
Grundbildung weiter, gegebenenfalls durchaus in eine andere Richtung als innerhalb des Unternehmens vorgesehen, entwickeln können. Grundbildung zielt zunächst auf die Bildung der Person, erst
im zweiten Schritt auf Fachkompetenzen und Fertigkeiten. Grundbildung zielt auch auf die Entwicklung von „Selbst“-Kompetenzen (z.B. Selbstorganisation, Selbstreflexion, Selbstständigkeit) und trägt
so das Potential in sich, auch in das Unternehmen hinein zu wirken, weil sich Lernende in ihrem Arbeitsumfeld anders bewegen können.
Ein wesentlicher Fokus von Grundbildung liegt im Altenhilfebereich auf gezieltem Lesen und Schreiben, aber auch auf der mündlichen Aufnahme und Weitergabe von wichtigen Informationen. Insofern
ist zielgerichtete Kommunikation ein Kernfeld von Grundbildung, nicht nur bezogen auf die Kommunikation mit Bewohner/inne/n, sondern auch als notwendige Voraussetzung für eine Zusammenarbeit
mit Angehörigen und anderen Kolleg/inn/en im Betreuungs-/Pflegeprozess. Konkret liegt der Übungsbedarf bei den Teilnehmenden darin, Beobachtungen, Abläufe u.ä. verständlich und eindeutig zu beschreiben bzw. aufzuschreiben und dafür Formulierungen zu finden. Hier zeigt sich in Gesprächen
von Teilnehmenden mit der wissenschaftlichen Begleitung ein relativ dringliches Anliegen der Teilnehmenden verbunden mit Erleichterung: „Gut, dass wir das jetzt machen.“ Vor allem im Alltagserleben steigender Dokumentationsnotwendigkeiten entstehen für die Teilnehmenden Lernanlässe, die
im Rahmen der Fortbildung aufgegriffen werden. Neben der Ausdrucksweise geht es für einige Teilnehmende auch um korrekte Rechtschreibung und Grammatik.
Wesentliche Voraussetzung für die Ausübung von Tätigkeiten, die eine Vernetzung und stetige Kommunikation mit angrenzenden bzw. sich überschneidenden Arbeitsbereichen erfordern, ist nicht nur
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die Fähigkeit, Abläufe verständlich darzustellen. Für eine solche Darstellung ist – wie die Lernprozesse in KomBüse zeigen – eine bewusste Wahrnehmung, Beobachtung und Reflexion von Tätigkeiten
und Entwicklungen unabdingbar, weshalb ein Schwerpunkt des Lernens in KomBüse auf diesem
Kompetenzbereich liegt.
Grundbildung heißt in diesem beruflichen Kontext für die Zielgruppe auch, Kompetenzen zur Beziehungsgestaltung zu entwickeln: Für den Umgang mit Bewohner/inne/n und Angehörigen, vor allem
aber auch in komplexer und interaktiver werdender Zusammenarbeit mit Kolleg/inn/en und Vorgesetzten. Vor allem die – für die Institutionen wie für die Personen – neue Rolle der Alltagsbegleiter/innen
in geschützten Wohnbereichen für Demenzkranke birgt die Notwendigkeit eines stetigen Informationsaustauschs und der regelmäßigen Abstimmung mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen (Pflege,
Hauswirtschaft, Küche). Hierbei sind einerseits Formen der schriftlichen und mündlichen Kommunikation gefordert, die für die un- und angelernten Mitarbeiter/innen ungewohnt oder sogar unbekannt sind
und deshalb verstärkte Aufmerksamkeit in der Qualifizierung und am Arbeitsplatz benötigen. Andererseits sind die Mitarbeiter/innen auf diesen Schnittstellenarbeitsplätzen gefordert, sich in Abstimmungsprozessen mit Kolleg/inn/en fachlich zu positionieren, Aufgabenfelder auszuloten, aber auch
abzugrenzen.
3. Lern- und Beratungssettings
Anliegen des Projekts bzw. konstitutives Element des Konzepts ist die Verknüpfung von Lernen, Arbeiten und Beratung, da davon ausgegangen wird, dass das individuelle Lernen einzelner Mitarbeiter/innen vor allem dann nachhaltig ist, wenn es im Arbeitsalltag Anwendungsmöglichkeiten gibt und
eine Reflexion des Lerntransfers in einem beratungsorientierten Setting möglich ist. Um dies zu gewährleisten, gehört es zum Konzept, auch die Organisation, das betriebliche Umfeld der einzelnen
Lernenden mit in den Prozess einzubinden. Insofern spielen in KomBüse unterschiedliche Lern- und
Beratungssettings auf verschiedenen Ebenen ineinander:
3.1 Fachqualifizierung
In der Fachqualifizierung ging es jeweils über ein bis zwei Termine hinweg um Themen rund um die
Arbeit mit dementen Bewohnern. Jeder Termin umfasste 6-8 Unterrichtsstunden, zu Beginn 8, auf
Wunsch der Teilnehmenden später nur noch 6 Stunden. Im Gegenzug wurde die Zeit für Reflexion
und Beratung in der Lernberatungsgruppe von 4 auf 6 Unterrichtsstunden erhöht. Die Qualifizierung
fand in einem Besprechungs-/Gruppenraum in einer der beiden beteiligten Einrichtungen statt. Zur
Durchführung der Fachqualifizierung wurden je nach Thema externe Dozent/inn/en aus dem Pool der
Kaiserswerther Seminare eingesetzt oder Führungskräfte aus dem mittleren Management der beteiligten Einrichtungen als interne Dozent/inn/en gewonnen.
Folgende Themen waren Gegenstand der Qualifizierung:
 Krankheitsbild Demenz/Demenz verstehen
 Validation
 Milieugestaltung
 Kommunikation
 Biographiearbeit
 Niedrigschwellige Angebote
 Essbiographie
 Lebensweltorientierung
 Schnittstellen Hauswirtschaft/Pflege, Pflegeprozess
 Dokumentieren von Tätigkeiten
Kennzeichnend für die methodische Gestaltung der Fachqualifizierung war das Prinzip des Lernens
durch Erleben bzw. Ausprobieren, vor allem beim Erlernen konkreter Techniken zur Stimulation und
Aktivierung. Eine hohe Relevanz hatte daneben auch das Einbeziehen der Erfahrungen und des Alltagserlebens der Teilnehmenden: Vor allem bei Themen, bei denen Kommunikation und Beziehungsgestaltung im Fokus stehen, ging es darum, entlang erlebter Praxissituationen durch Reflexion zu lernen. Darüber hinaus zog sich das Üben an Dokumenten zum Training des Umgangs mit Schriftsprache, aber auch der Wahrnehmungs- und Reflexionskompetenzen als Verfahren durch verschiedene
Themenfelder. Ein zusätzliches Trainingsfeld für Beobachtung, Reflexion und Dokumentation stellten
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die Praxisaufgaben dar, mit denen die Teilnehmenden neu erworbenes Wissen und Kompetenzen
aus der jeweiligen Fachqualifizierung im Arbeitsalltag anwenden konnten.
3.2 Praxisaufgaben und Praxisbegleitung
Jeweils aus der Fachqualifizierung bzw. aus der Lernberatungsgruppe heraus formulierte jede/r Teilnehmer/in für sich eine Anwendungsaufgabe für die Zeit bis zum nächsten Termin. Praxisaufgaben
können beispielsweise sein:





Fragen, die sich im Arbeitsalltag bezüglich des Gelernten ergeben, aufschreiben. Fragen an angemessene Personen bzw. in angemessenen Settings stellen.
Zum Thema Kommunikation: Sätze/Aussagen festhalten, die irritiert, verunsichert, verärgert oder
ratlos gemacht haben. Analyse anhand des Vier-Seiten-Modells einer Nachricht. (vgl. Schulz von
Thun 1981)
Kurze Aktivierung bei einem/r oder mehreren Bewohner/inne/n (Ziel überlegen; Vorbereitung
durch Absprachen mit Leitung, Information des Bewohners, Material und Raum beschaffen;
Durchführung, Auswertung/Reflexion der Aktivierung).
Beobachtung eines Bewohners über drei Tage, Dokumentation der Beobachtungen.

Bei der Planung, Durchführung und Reflexion der Aufgaben werden die Teilnehmenden jeweils von
einer/m so genannten „Praxisbegleiter/in“ begleitet und unterstützt, der/die Leitungsfunktion in der
Einrichtung hat, aber nicht der/die direkte Vorgesetzte der/des Lernenden ist. Praxisbegleiter/innen
sind (im Idealfall) nicht nur Ansprechpartner/in für die Umsetzung der Praxisaufgaben, sondern auch
bei Problemen in der Zusammenarbeit mit Kolleg/inn/en im Team bzw. bei der Umsetzung des Gelernten im Arbeitsalltag jenseits der Praxisaufgaben. Sie sind insofern eine Schlüsselfigur, die dafür
Sorge zu tragen hat, dass ein Lerntransfer in die Arbeit und zurück ins Lernsetting stattfindet und sollen den Teilnehmenden auch strukturell Lern- und Anwendungsräume eröffnen. Letzteres gelingt
nicht immer reibungslos bzw. ist nicht in allen Fällen umsetzbar. Inwiefern in den Wohnbereichen/
Teams tatsächlich strukturelle Anpassungen vorgenommen werden, damit z.B. sowohl im Rahmen
der Praxisaufgabe als auch darüber hinaus Aktivierungen möglich sind, ist anhand des vorliegenden
Materials der formativen Evaluation nicht eindeutig zu beantworten. Hier finden sich eher Hinweise
darauf, dass darin ein Entwicklungsfeld liegt bzw. Optimierungsbedarf besteht.
3.3 Lernberatungsgruppe
Lernberatung in der Gruppe findet jeweils zwischen den Fachqualifizierungen statt. Die Teilnehmenden treffen sich hierfür im Seminarraum in der kooperierenden Einrichtung mit der Beraterin aus dem
KomBüse-Team. Die Lernberatung bietet einen Raum für die Reflexion und Vertiefung des letzten
Fachthemas, für kollegiale Beratung bei Fragen und Problemen rund um die Praxisaufgaben sowie
für die Reflexion von Kommunikations- und Kooperationsprozessen im Team bzw. für eine Reflexion
der eigenen Rolle.
In einer methodisch lebendig gestalteten Anfangsrunde berichten die Teilnehmenden von ihrer aktuellen Arbeitssituation und bringen Themen bzw. Fragen im Zusammenhang mit dem Lernprozess ein,
die sie im Rahmen der Beratungsgruppe thematisieren möchten. Außerdem wird hier Rückschau auf
die vorhergegegangene Fachqualifizierung gehalten, indem reflektiert wird, was verstanden wurde,
was umgesetzt werden konnte, was noch unklar ist und womit die Teilnehmenden Schwierigkeiten
haben. Auch die Umsetzung der Praxisaufgabe wird im Rahmen der Lernberatungsgruppe reflektiert:
Was ist mir dabei gelungen, womit hatte ich Schwierigkeiten? Die Reflexion kann sich sowohl auf den
Inhalt der Aufgabe beziehen (Fachwissen/Fähigkeiten und Umsetzung des Wissens/der erworbenen
Fähigkeiten) als auch auf die Umsetzbarkeit im betrieblichen Umfeld, die z.B. abhängig ist von zur
Verfügung stehender Zeit, Unterstützung durch die Praxisbegleitung, Reaktionen von Kolleg/inn/en
etc. An dieser Stelle kommt die Verbindung von fachlichem Lernen und Grundbildung besonders zum
tragen.
Ein Schwerpunkt jedes Lernberatungstermins ist die Vertiefung eines Themas bzw. einer Fragestellung. Hierzu gibt es entweder einen vorbereiteten Input bzw. Übungen zu einem Thema, für das sich
die Gruppe in der Sitzung vorher entschieden hatte, anknüpfend an eines der Fachthemen bzw. sich
daraus ergebende Fragestellungen. Eine andere Möglichkeit ist das Aufgreifen eines aktuellen The4
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mas aus der Ankommensrunde mit dem Verfahren der Kollegialen Beratung. Dabei handelt es sich
um ein stark strukturiertes Gruppengespräch, bei dem ein Thema zunächst analysiert wird, um dann
gemeinsam Lösungsideen zu entwickeln. Abhängig vom Vertiefungsthema formulieren die Teilnehmenden auch aus der Lernberatungsgruppe heraus individuelle Praxisaufgaben, die sie in der Zeit bis
zur nächsten Fachqualifizierung bearbeiten möchten.
3.4 Praxisbesuch – Beratungsgespräch mit Lernbilanzierung
Jede/r Teilnehmende wird im Verlauf der Fortbildung von der KomBüse-Beraterin am Arbeitsplatz besucht. Im Rahmen dieses Praxisbesuchs zeigen und erläutern die Teilnehmenden der Beraterin ihren
Arbeitsbereich. Anschließend ziehen sich beide an einen ruhigen Ort zurück, um ein individuelles Reflexionsgespräch zu führen. Die konzeptionelle Besonderheit, die sich im Prozess als Herausforderung herausgestellt hat, ist hierbei, dass das reflexive Beratungsgespräch mit einer Lernbilanzierung
entlang eines ausgearbeiteten Fragebogens verbunden ist. Der Bilanzierungsbogen sollte laut Ankündigung eine Reflexion und Einschätzung des persönlichen Lernens in unterschiedlichen Kompetenzbereichen (sprechen, hören/wahrnehmen, lesen, schreiben, rechnen, sich organisieren und positionieren) ermöglichen. Dies erwies sich, den Protokollen der Praxisbesuche nach zu urteilen, vor allem für die Lernenden als irritierende Kombination: Die Lernbilanzierung wurde offenbar nicht so sehr
in ihrer Intention als Selbstreflexionsinstrument wahrgenommen, sondern eher als Überprüfungsinstrument erlebt, wodurch der gesamte Praxisbesuch bei vielen Teilnehmenden mit einer großen Anspannung verbunden war. Die eigentliche Intention des Praxisbesuchs, im Prozess innezuhalten, um
das bisherige Lernen zu reflektieren, aber auch herauszuarbeiten, welche zukünftigen Wünsche, Interessen und Bedarfe die Teilnehmenden haben, trat angesichts der stark strukturierten Form der Lernbilanzierung eher in den Hintergrund. Das Projektteam plant für eine potenzielle Wiederholung der
Weiterbildung deshalb offenere, stärker auf Narration ausgelegte Bilanzierungsformen, die dem Charakter des Beratungsgesprächs näher sind. Zum Praxisbesuch gehörte außerdem eine Phase, in der
der/die Praxisbegleiter/in anwesend war. In dieser Konstellation fand ein gegenseitiges Feedback
zwischen Teilnehmenden und Praxisbegleitungen statt und es wurden Vereinbarungen für die weitere
Zusammenarbeit und Unterstützung des Lernprozesses getroffen.
4. Individuelles Lernen im betrieblichen Umfeld
Einen ersten Schritt zur aktiven Einbindung der Organisationen stellte die bereits erwähnte Zukunftswerkstatt dar, in der es darum ging, die unterschiedlichen Akteure des Lernprozesses – Berater/innen, Dozent/inn/en, Leitungskräfte, teilnehmende Mitarbeiter/innen – an einen Tisch und in Kommunikation zu bringen. Intention war dabei außerdem, die unterschiedlichen Interessen sichtbar zu
machen und aus der Gesamtschau ein inhaltliches Konzept für die Weiterbildung zu entwickeln. So
sollte von Anfang an die Verantwortung für den Lernprozess auf die jeweiligen Schultern verteilt werden. Die beteiligten Einrichtungen hielten ihren Beitrag zum Gelingen des Projekts in einem Kontrakt
mit den Kaiserswerther Seminaren fest, um einen möglichst hohen Verbindlichkeitsgrad zu erreichen.
Darüber hinaus fungierten Leitungskräfte des mittleren Managements aus den Einrichtungen während
der Weiterbildung zum Teil als Dozent/inn/en zu einzelnen Themen der Fachqualifizierung und/oder
als Praxisbegleiter/innen für die Teilnehmenden (siehe oben).
Zur Vorbereitung und Begleitung der Dozent/inn/en und Praxisbegleiter/innen wurde ein Forum mit
dem Titel „Dozentenkonferenz“ bzw. „Dozentenschulung“ etabliert. Zunächst waren dies noch unterschiedliche Veranstaltungen: Während bei der Dozentenkonferenz der Schwerpunkt auf Austausch,
Reflexion und Beratung liegen sollte, war die Dozentenschulung als Ort gedacht, an dem externe und
interne Dozent/inn/en durch Themen wie „Lernberatung“ und „niedrigschwellige Kursgestaltung“ für
die Arbeit mit formal geringqualifizierten Teilnehmenden vorbereitet werden sollten. Im Prozess stellte
sich laut Aussagen der Projektmitarbeiterinnen und Protokollen der Dozentenkonferenzen allerdings
heraus, dass eine Kombination aus informativen, wissensbezogenen Anteilen und beraterischen bzw.
auf Austausch angelegten Sequenzen den Interessen der teilnehmenden Einrichtungsvertreter/innen
besser gerecht wird. Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass zur Teilnehmer/innen/gruppe dieser
Veranstaltungen statt der externen Dozent/inn/en in der Umsetzung vor allem die Praxisbegleiter/innen gehörten, die zum Teil auch als interne Dozent/inn/en fungierten. Aus ihrer Rolle als Praxisbegleitung heraus hatten sie eher einen Austausch- als einen Wissensbedarf. So stand bei den Veranstaltungen für die Praxisbegleitungen Reflexion im Mittelpunkt, ergänzt durch inhaltliche Impulse der
5
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KomBüse-Beraterinnen. Darüber hinaus wurden die Dozent/inn/en (extern wie intern) in ihrer Planung
durch ein Vorgespräch mit den KomBüse-Beraterinnen begleitet und hatten die Möglichkeit, in einem
Nachgespräch den Prozess zu reflektieren und das KomBüse-Team über Inhalte, Fragen und Unklarheiten zu informieren.
5. Herausforderungen in der Verzahnung von Lernen und Arbeiten
Eine Grundannahme im Lern- und Beratungskonzept von KomBüse ist einerseits, dass die Kompetenzentwicklung einzelner Mitarbeiter/innen in das jeweilige betriebliche Umfeld hineinwirkt und umgekehrt das betriebliche Umfeld Wirkungen auf das individuelle Lernen hat. Andererseits gehen die
Projektgestalterinnen davon aus, dass die Nachhaltigkeit des Lernens durch Anwendung in der Praxis
unterstützt wird. (s.o.) Vor diesem Hintergrund wurden die oben beschrieben Strukturen und Foren
zur aktiven Einbindung betrieblicher Vertreter implementiert, die eine Mitverantwortung und eine Mitgestaltung durch die Organisation gewährleisten sollten. Die enge Kopplung von Lernen und Arbeiten
hat allerdings neben ersten Hinweisen auf positive Effekte auf das Lernen, die in der abschließenden
Wirkungsevaluation genauer untersucht werden, auch Herausforderungen in unterschiedlichen Aspekten deutlich werden lassen.
So wurden für die Praxisbegleitung Personen aus dem mittleren Management ausgewählt, weil man
davon ausging, dass sie aus ihrer Position heraus den Lernprozess nicht nur wohlwollend begleiten,
sondern Strukturen schaffen bzw. ändern könnten, um den Lerntransfer und damit einen Nutzen sowohl für die Lernenden als auch für das jeweilige Team bzw. den Wohnbereich sicherzustellen. Es
zeigte sich jedoch, dass in einigen Fällen die Potenziale, die in dieser Konstellation vermutet wurden,
nicht entfaltet werden konnten. So war beispielsweise die Umsetzung von Praxisaufgaben zum Teil
schwierig, weil dafür keine Zeit zur Verfügung gestellt wurde oder Aufgaben so verteilt wurden, dass
eine Anwendung des Gelernten im entsprechenden Zeitraum nicht möglich war. Darüber hinaus entstand offenbar durch das konzeptionell intendierte hierarchische Gefälle zwischen Praxisbegleitung
und Teilnehmenden in manchen Fällen eine schwierige Lernsituation, in der Reflexion und offener
Austausch nicht in dem Maße möglich waren wie ursprünglich gedacht. (vgl. Daniel/Roßmann 2010).
Als weiterer schwieriger Aspekt für die Lernförderlichkeit stellen sich die im Detail betrachtet unterschiedlichen Interessen der Lernenden, der betrieblichen Vertreter und der Projektgestalterinnen dar.
Während die fachliche Qualifizierung, die mit dem Grundbildungskonzept verbunden ist, für die Projektgestalterinnen eher ein Zusatzangebot bzw. einen Türöffner darstellt, über den die Personalentwicklung für formal Geringqualifizierte angestoßen werden kann, stehen sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei den Kooperationseinrichtungen eher fachliche Kompetenzen – wenn auch mit klaren
Grundbildungsbezügen (s.o.) – im Vordergrund. Vor allem bei der Entwicklung von personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lohnt sich allerdings trotz der beschriebenen Grundtendenz eine
Differenzierung: Grundsätzlich ist die Weiterentwicklung von Kommunikationskompetenzen, Selbstorganisationskompetenzen, Selbstständigkeit und Reflexionskompetenzen ein geäußertes Interesse aller Akteure. Vor allem von den betrieblichen Vertretern wird dies – neben dem Wunsch nach fachlichen Fertigkeiten wie Aktivierungstechniken u.ä. – explizit eingefordert. Dass eine Weiterentwicklung
derartiger Kompetenzen aber nicht ausschließlich einen funktionalen Mehrwert hat, führt offenbar
häufig zu Irritationen bzw. Konfliktsituationen. Aus den Beschreibungen der Projektmitarbeiterinnen
und den Fragebögen der Praxisbegleiter/innen lässt sich schließen, dass die Mitarbeiter/innen in der
auf Grundbildung ausgerichteten Fachqualifizierung sowohl fachliche wie auch personale, soziale und
methodische Kompetenzen entwickeln, die bereichernd bzw. notwendig für den Arbeitsalltag, vor allem im Bereich der Dementenbetreuung, sind. Mit der zunehmenden Fachlichkeit, Selbstständigkeit
und Reflexivität nimmt allerdings keineswegs der Betreuungs- bzw. Abspracheaufwand in den Teams
bzw. Wohnbereichen ab, was den Fragebögen nach zu schließen bei einigen Praxisbegleitungen die
Hoffnung war. Während der Qualifizierungsmaßnahme steigt der Kommunikationsbedarf sogar zusätzlich, was in manchen Teams eher Unmut als Begeisterung hervorgerufen hat. Die an der Qualifizierung teilnehmenden Mitarbeiter/innen trauen sich nun an vielen Stellen, Klärungen herbeizuführen,
und fordern Begleitung und Reflexion ein. Für die Teilnehmenden wie für die Projektgestalterinnen
bedeutet dies eine klare Weiterentwicklung, für die Organisationen bringt die Entwicklung zunächst Irritation/Störung und Entwicklungsbedarf mit sich. Hinzu kommt, dass die Teilnehmenden durch die
Qualifizierung zu Lernenden am Arbeitsplatz werden, an dem sie als Mitarbeiter/innen eigentlich Professionalität zeigen sollen. (Zum ganzen Absatz vgl. Daniel/Roßmann 2010)
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Eine dritte Herausforderung bzw. Fragestellung für künftige Grundbildungsangebote im betrieblichen
Kontext birgt die Wahl des Lernorts. Das Projektteam hat sich gemeinsam mit Teilnehmenden und
Kooperationseinrichtungen für die räumliche Anbindung des Lernens an den Arbeitsort entschieden.
Nicht nur die Praxisaufgaben, sondern auch die Fachqualifizierungen und Lernberatungstermine finden in den Räumlichkeiten der Kooperationseinrichtungen statt. Diese auch räumliche Verkopplung
von Lernen und Arbeiten birgt eine Reihe von positiven Effekten, wie sie die Projektgestalterinnen
ausführlich beschreiben. (vgl. Daniel/Roßmann 2010) Exemplarisch sei hier auf die leichtere Zugänglichkeit für die Teilnehmenden (kurze Wege, kaum Zeitverlust durch Wegstrecken), Vertrautheit mit
den Räumlichkeiten sowie auf eine stärkere Wahrnehmung des Lernens durch Kolleg/inn/en im Haus
verwiesen. Auf der anderen Seite zeigten sich im Prozess allerdings auch das Lernen behindernde
Faktoren, da das Verbleiben in der Einrichtung eine offene Reflexion von Erlebnissen aus dem Arbeitsalltag bei manchen Teilnehmenden zu hemmen scheint, weil die in Beratungssettings übliche
Zusage „das bleibt hier im Raum“ womöglich nicht einzulösen ist.
6. Blick nach vorn
Die beschriebenen Herausforderungen stellen nach dem Ende der hier untersuchten Fortbildung
Gestaltungsfragen für die Projektgestalterinnen: Welche Konsequenzen ziehen sie aus den Erfahrungen, welche Lern- und Beratungssettings müssen gegebenenfalls modifiziert oder ergänzt werden,
damit die Potenziale einer Verzahnung von lernen, arbeiten und beraten in der Umsetzung voll entfaltet werden können? Auf diese Fragen gilt es sowohl für die anstehenden weiteren Angebote im Rahmen des KomBüse-Projekts als auch für die Ableitung von Empfehlungen für die Grundbildungspraxis
in Wirtschaft und Arbeit realisierbare Antworten zu finden. Gleichzeitig wird sich die wissenschaftliche
Begleitung im Rahmen der abschließenden Evaluation des Projektsverbunds mit Wirkungen der erprobten Grundbildungskonzepte beschäftigen und versuchen, Empfehlungen für die Gestaltung beratungsorientierter, Lernen und Arbeit verbindender Grundbildungskonzepte abzuleiten.
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