AROBI
arbeitsplatzorientierte
Grundbildung

Was ist unter arbeitsplatzorientierter
Grundbildung zu verstehen?
Arbeitsplatzorientierte Grundbildung verbessert vor allem
die Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen.
Sie befasst sich außerdem mit Basisqualifikationen wie PC-Kenntnisse,
Medienkompetenz Lernbereitschaft, Teamarbeit und Zuverlässigkeit.
So benötigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ausreichende Grundbildung,
um Sicherheitsvorschriften verstehen oder einen Schichtplan am Computer
abrufen zu können.

Warum Grundbildung?

Warum Grundbildung?
Ca. 7,5 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren verfügen
über unzureichende schriftsprachliche Kompetenzen. Sie können
beispielsweise keine Formulare ausfüllen, Hinweisschilder nicht
richtig verstehen, keine Dienstpläne lesen oder E-Mails
schreiben.
In der Region Stuttgart gibt es Schätzungen zu folge 80.000
Betroffene, ca. 60% davon sind erwerbstätig.

Mangelnde Grundbildung am Arbeitsplatz
• …führt zu Missverständnissen in der Kommunikation mit den
Kolleginnen und Kollegen sowie den Kundinnen und Kunden
• … verursacht Fehler bei der Auftragsbearbeitung und
Qualitätseinbußen
• … erhöht den Ressourcenverbrauch (Zeit, Arbeitsmaterialien,
Arbeitsgeräte)
• … verhindert die Einhaltung von Produktionszielen
• … bewirkt häufig Zeitverzögerungen oder sogar Ausfallszeiten von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der Vermeidung von
Aufgaben mit höheren Schriftsprachenanforderungen

Förderung von arbeitsplatzbezogener
Grundbildung …
• … verbessert Kommunikations- und Teamfähigkeit
• … verringert Fehler bei der Auftragsbearbeitung und bei der Bedienung von Maschinen
• … verbessert Arbeitsergebnisse – steigert die Qualität
• … senkt Fehlzeiten – erhöht Mitarbeiterbindung und Arbeitsmotivation
• … verbessert Lernfähigkeit und fördert die Bereitschaft zur Teilnahme an Weiterbildungen
• … flexibilisiert Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters
Werden zum Beispiel Formulare falsch ausgefüllt, Stückzahlen nicht richtig berechnet oder sind
Fehlerprotokolle unverständlich, dann können Grundbildungsangebote dazu beitragen, die
Arbeitsabläufe zu optimieren.
Das Fördern von Lesen, Schreiben und Rechnen steht so in einem unmittelbaren
Verwendungszusammenhang.

Wir bieten

Wir bieten
•
•
•
•

Unternehmensspezifische Strategien
Passgenaue Grundbildungsangebote
Zielgruppenorientierte Weiterbildung
Dozentenpool mit qualifizierten Spezialist/innen

Beispiele für Kursangebote
• Einführung in das Bedienen eines Tablets, wenn die Arbeitsdokumentation
von Papierformular auf Tablet umgestellt wird.
• Übungskurs zur Erklärung neuer Arbeitsvorschriften, wenn einige
Produktionsschritte verändert werden, die in schriftlicher Form
bekanntgegeben wurden.
• Einführung in das Erstellen eines Fehlerprotokolls, damit dieses
verständlich und fehlerfrei geschrieben wird.
• Mathematik für den Arbeitsplatz, damit Stückzahlprotokolle erstellt, Maße
richtig umgerechnet und Mengen und Mischungsverhältnisse eigenständig
bestimmt werden können.

Mögliche Wege zu passgenauen Kursangeboten
• Weg A
• Sie nehmen Kontakt auf mit Schlüsselpersonen wie Schichtführer, Vertrauensleuten und
Betriebsräten und prüfen ob ein Bedarf besteht.
• Bei Bedarf sensibilisieren wir die Schlüsselpersonen mit der Fortbildung: „Funktionale
Analphabet/innen erkennen, ansprechen, informieren.“
• Wir ermitteln zusammen mit Schlüsselpersonen und anderen Mitarbeiter/innen den
konkreten Bedarf an Kursangeboten und deren Inhalte
• Dann entwickeln wir Konzepte, Ausschreibungen und Aushänge für die Kursangebote.
• Danach werden die Angebote ausgehängt und sind für alle Mitarbeiter/innen bzw. für eine
bestimmte Abteilung oder Schicht frei zugänglich.
• Schließlich führen wir die Kurse in Ihren oder auch in unseren Räumen durch.

• Weg B
• Sie nehmen Kontakt auf mit Schlüsselpersonen wie Schichtführer, Vertrauensleuten und
Betriebsräten und prüfen ob ein Bedarf besteht.
• Bei Bedarf sensibilisieren wir die Schlüsselpersonen mit der Fortbildung: „Funktionale
Analphabet/innen erkennen, ansprechen, informieren.“
• Wir ermitteln zusammen mit Schlüsselpersonen und anderen Mitarbeiter/innen den
konkreten Bedarf an Kursangeboten und deren Inhalte
• Dann wählen die Schlüsselpersonen Mitarbeiter/innen mit Bedarf an Grundbildung aus,
sprechen sie an und empfehlen ihnen bzw. bitten diese an den Kursen teilzunehmen.
• Danach entwickeln wir Konzepte für die Kursangebote.
• Schließlich führen wir die Kurse in Ihren oder auch in unseren Räumen durch.

