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Grundbildungszentrum 
 

Basiskompetenzen der Mitarbeiter verbessern – Angebote für Betriebe 
 
Die VHS Braunschweig hat seit 1981 im Bereich Grundbildung zahlreiche differenzierte Angebote für 
Menschen mit nicht ausreichenden Kenntnissen in Schriftsprache, Rechnen, EDV u. ä. entwickelt. In 
Abendkursen, besonderen Tages-, Wochen- und Wochenendveranstaltungen sowie in Projekten, z. T. 
in Kooperation mit anderen sozialen und Bildungsträgern sowie mit Betrieben der Region, können 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zielgerichtet und ihren individuellen Lernstilen entsprechend ihre 
Basiskenntnisse in diesen Bereichen verbessern. So erhöhen sie als Beschäftigte ebenso wie als 
Erwerbslose ihre beruflichen Chancen und ermöglichen sich eine größere Teilhabe am kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben. 
 
Auf diese Art und Weise bietet die Volkshochschule sowohl individuellen Teilnehmer/innen als auch 
Gruppen von Mitarbeiter/innen unmittelbar im betrieblichen Kontext Angebote, die den gestiegenen 
Anforderungen in Schriftsprache, mathematischen Grundkenntnissen und EDV an alle Beschäftigte, 
auch bei den sogenannten Un- und Angelernten, quer durch alle Branchen entsprechen.  
 
Einige Beispiele aus unserer Kooperationspraxis der vergangen Jahre mögen das illustrieren: 
 

 Durch die erhöhten Qualitätsanforderungen und die damit – ausgehend von den technolo-
gischen und arbeitsorganisatorischen Veränderungen in der Metallindustrie der 1980er Jahre - 
in vielen Wirtschaftsbereichen immer weiter verbreiteten Zertifizierungen sind geschriebene 
Arbeitsanweisungen, Qualitätsvorschriften und Handbücher unterschiedlichen Ausmaßes an 
nahezu allen Arbeitsplätzen anzutreffen. Die erfordert eine wesentlich höhere 
Lesekompetenz als in vergangenen Jahren und Jahrzehnten. 

 

 Parallel dazu haben von der Altenpflege bis zu den Zulieferern der Automobilindustrie die 
Anforderungen an die Beschäftigten zugenommen, selbstständig und (weitgehend) 
rechtschreibsicher Eintragungen in Formulare zu machen und für betriebliche Doku-
mentationssysteme Berichte unterschiedlicher Länge zu verfassen. 

 

 Das geschieht zusehends mehr in elektronischer Form; d. h. Grundkenntnisse im Umgang mit 
dem PC sind an immer mehr Arbeitsplätzen selbstverständliche Anforderung. 

 

 Zugleich treffen die Mitarbeiter/innen zunehmend auf englische Ausdrücke, die über die oft nur 
(noch) rudimentären Kenntnisse im Schulenglisch nicht zu erschließen sind. Ein den 
betrieblichen Erfordernissen angepasste Kompetenz in Basis-Englisch wird damit für immer 
mehr Beschäftigte sinnvoll. 
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 Von Reinigungsbetrieben über den Pharma-Großhandel bis hin zur Kommissionierung sind 
solides Beherrschen der Grundrechenarten und ein sicherer Umgang mit Maßen und 
Mengen Voraussetzung für auch einfach qualifizierte Mitarbeiter/innen. 

 

 Zur Teilnahme an betrieblichen Unterweisungen und betriebsinternen Schulungen sind 
sichere Grundkenntnisse in allen diesen Kompetenzbereichen Basis für eine erfolgreiche 
Durchführung sowohl für die Mitarbeiter/innen als auch für den Betrieb. 

 

 In vielen Berufszweigen sind auch sog. einfach Qualifizierte heute vermehrt in der Situation, 
unmittelbar und selbstständig mit Kundinnen und Kunden aller Art und kommunizieren zu 
müssen. Dafür benötigen sie neben den erforderlichen Fachkenntnissen auch sichere 
Umgangsformen und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten, der den Arbeitsplätzen und der 
jeweiligen Unternehmenskultur angemessen ist. 

 

 Für die zahlreichen Beschäftigten mit Migrationshintergrund, wie sie in den zunehmend 
multikulturellen Belegschaften anzutreffen sind, werden zusätzlich massiv verbesserte 
Deutschsprachkenntnisse, insbesondere in Berufs- und Arbeitssprache, erforderlich, um sich 
die vorab beschriebenen unterschiedlichen Basiskenntnisse anzueignen bzw. zur Geltung 
kommen zu lassen. 

 
 

                                        
       
Kontakt und Information: 
 
VHS Braunschweig GmbH  
Ute Koopmann 
Tel. 0531 2412-210 
E-Mail: ute.koopmann@vhs-braunschweig.de 
 
Dorothee Hermann 
Tel. 2412-414 
E-Mail: dorothee.hermann@vhs-braunschweig.de 
 
Andreas Klepp 
Tel. 0151 232 553 37 
E-Mail: andreas.klepp@gmx.de  


