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Sprach- und Schriftlernen in der betrieblichen Weiterbildung 
 
Die Ansprüche an die Schriftfähigkeit nehmen in der Arbeitswelt ständig zu. Wie können 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der beruflichen oder betrieblichen Weiterbildung 
unterstützt und gezielt gefördert werden? Gefragt sind neue Kurskonzepte und ein 
Zusammengehen mit Betrieben. 
Konkrete Ansätze aus Genf und Basel sowie ein Bericht aus Australien lancieren die 
Diskussion. 

 
Beit rag 1  

Abs t rac t  

Der Forumsbeitrag beruht auf den Erfahrungen der ECAP Basel. Seit vielen Jahren organisiert sie 
berufs- und arbeitsplatzspezifische Deutschkurse für MigrantInnen in Branchen, in denen der 
Anteil fremdsprachiger Beschäftigter hoch ist: auf dem Bau, in der Reinigung, im 
Gesundheitswesen, im Gastgewerbe, im Detailhandel, in Produktions- und 
Verarbeitungsbetrieben. Die Kurse werden mehrheitlich für un- und angelernte Arbeitskräfte mit 
einem eher kleinen formalen Bildungshintergrund konzipiert. Dem Umgang mit Schriftlichkeit 
wird je nach Zielpublikum und Bildungsbedürfnissen unterschiedlich grosses Gewicht 
beigemessen. 
 
Eine kritische Sichtung und Auswertung unserer Tätigkeit auf diesem Gebiet mündete in 
untenstehende Thesen. Es ging also nicht um die Formulierung abschliessender Erkenntnisse, 
sondern um eine Diskussionsgrundlage. Die ECAP setzt sich dafür ein, dass nicht nur die Angebote 
zur berufsbezogenen Sprachförderung, sondern auch die Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Der Erfahrungsaustausch im Forum könnte einen Anstoss dazu geben, vermehrt 
Anstrengungen zu unternehmen, einem unbestrittenermassen vorhandenen Bildungsbedürfnis 
gerecht zu werden. 
 
Felix Leimgruber, ECAP, Basel 
 
Thesen 

1. Auch wenig qualifizierte Arbeitnehmende werden mit immer grösseren Anforderungen nicht 
nur an ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit in der Ortssprache, sondern auch an ihre 
schriftlichen Sprachkompetenzen konfrontiert: Eine Vielzahl von Textformen (vom einfachen 
Gefahrenhinweis über Einsatzpläne bis zu Firmenmitteilungen) setzt Lesekompetenzen 
voraus, andere (wie Formulare, Checklisten, Fehlermeldungen, Rapporte) verlangen mehr oder 
weniger grosse Schreibkünste. 

 
2. Arbeitskräfte, welche diesen Anforderungen nicht genügen, riskieren den Verlust ihres 

Arbeitsplatzes. Besonders gefährdet sind sie bei betrieblichen Veränderungen. 
 
3. Insbesondere Berufsgruppen, die aufgrund der Rahmenbedingungen ihrer beruflichen 

Tätigkeit (z.B. unregelmässige Arbeitszeiten, Schichtarbeit, abgelegene Arbeitsorte, niedriges 
Lohnniveau) nur bedingt Zugang zu allgemeinen Sprachkursen haben, sind auf Angebote 
angewiesen, welche diesen Bedingungen Rechnung tragen. 
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4. Die Erfahrungen der ECAP zeigen, dass bei den meisten fremdsprachigen Beschäftigten ein 
grosses Bedürfnis nach berufsspezifischer Sprachförderung besteht. Eine Verbindung von 
Sprachlernen und Arbeit kann gegenüber einem „gewöhnlichen“ Sprachkurs zahlreiche 
Vorteile bieten. 

 
5. Für die Personalverantwortlichen vieler Betriebe ist Weiterbildung für ihre wenig 

qualifizierten Beschäftigten, im Speziellen Sprachförderung am Arbeitsplatz, keine 
permanente Aufgabe. Sprach- und schriftfördernde Massnahmen leiten sie am ehesten im 
Zusammenhang mit betrieblichen Veränderungen ein (z.B. Einführung neuer Technologien, 
eines Qualitätssicherungssystems, neuer Sicherheitsvorschriften oder von formalisierten 
Mitarbeitergesprächen).  

 
6. Sprachfördernde Massnahmen für MigrantInnen, die nicht dem Kader einer Firma angehören, 

sind selten im Weiterbildungsbudget enthalten. Ebenso fehlt bei der Arbeisplanung in der 
Regel ein Zeitfenster für die Schulung der wenig qualifizierten MitarbeiterInnen. Sprachkurse 
können deshalb für die Teilnehmenden und ihre ArbeitskollegInnen zu Mehrbelastungen und 
Stresssituationen führen. 

 
7. Ein firmeninterner Sprachkurs stützt sich auf eine vorgängige Analyse des Sprachbedarfs im 

Betrieb. Sie beschreibt die Sprachhandlungen, welche die Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz 
bewältigen sollen, und leitet daraus Ziele und Inhalte einer Schulung ab. 

 
8. Arbeitgeber erwarten oft zu schnelle und zu grosse Fortschritte und vergessen, dass 

Sprachenlernen ein langwieriger Prozess ist. 
 
9. Sprachkurse am Arbeitsplatz sind dann erfolgreich, wenn das Gelernte im Alltag umgesetzt 

werden kann und wenn auch Vorgesetzte und deutschsprachige ArbeitskollegInnen 
einbezogen werden. Mit der Schulung und Sensibilisierung von Vorgesetzten kann eine 
Änderung in der Kommunikationskultur eines Betriebs bewirkt werden. 

 
10. Erfolgreiche betriebsinterne Sprachkurse sind auch für die Arbeitgeber mit grossem Nutzen 

verbunden: erhöhte MitarbeiterInnenzufriedenheit und Identifikation mit dem Betrieb, mehr 
Eigeninitiative und Übernahme von Verantwortung, grössere Leistungsbereitschaft, geringere 
Personalfluktuation, weniger Missverständnisse, Fehler und Unfälle und Steigerung der 
Arbeitsqualität sind Faktoren, die bei der Evaluation von firmeninternen Deutschkursen von 
Vorgesetzten genannt wurden. 

 
11. Vor allem für die Förderung von Mitarbeitenden in kleineren Betrieben sind überbetriebliche, 

branchenspezifische Angebote oft die einzig mögliche Lösung. Dazu braucht es neue 
Kooperations- und Finanzierungsformen. (Ein von der Gewerkschaft unia initiiertes Projekt für 
die Reinigungsbranche wird im Forum vorgestellt.) 

 
12. Artikel 31 des neuen Berufsbildungsgesetzes stellt fest: „Die Kantone sorgen für ein 

bedarfsgerechtes Angebot an berufsorientierter Weiterbildung.“ Ermöglicht das neue BBG 
eine bessere Förderung der Sprach- und Schriftkompetenzen fremdsprachiger Arbeitskräfte? 

 
Felix Leimgruber, ECAP, Basel 
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Beit rag 2  

 

Abs t rac t  

F ran zösischku rse fü r die Angestel l ten von Genfer Un ternehmen 
Die Ku rse fü r An gestel l te von A l t ers-  und Pf l egeheimen 

Vor über fünf Jahren hat die Genfer Arbeiteruniversität zusammen mit der Genfer Vereinigung der 
Alters- und Pflegeheime ein Ausbildungsprogramm entwickelt. Dieses Programm ermöglicht dem 
wenig qualifizierten oder unqualifizierten fremdsprachigen Personal der Alters- und Pflegeheime 
(Hausdienst- und pflegerisches Hilfspersonal), das über eine geringe Schulbildung verfügt, den 
Besuch von Französischkursen. 
 
Ausgehend von dieser Erfahrung, die unseres Erachtens insgesamt erfolgreich ist, sollen einige 
Punkte hervorgehoben werden: 
 
• die Vorteile dieser Art von Zusammenarbeit mit Unternehmen im Hinblick auf die Erreichung 

einer Zielgruppe, für die der Besuch einer Ausbildung nicht immer selbstverständlich ist; 
 
• die Bedeutung der Festlegung der Lernziele unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 

verschiedenen Beteiligten: Leitung und Kaderpersonen der Heime sowie Teilnehmerinnen; 
 
• die Notwendigkeit, Kursinhalte zu wählen, bei denen ein enger Zusammenhang zum Sozial- 

und Berufsleben der Teilnehmerinnen besteht; 
 
• die Notwendigkeit, Unterrichtsmethoden zu wählen, die auf Personen mit geringer 

Schulbildung abgestimmt sind und diesen ermöglichen, die Gestaltung des Kurses 
mitzubestimmen und allmählich Denkprozesse und Lernfähigkeiten zu entwickeln, die auch 
bei anderen Tätigkeiten und in anderen Ausbildungen von Nutzen sind; 

 
• die Wichtigkeit des Besuchs der Kurse während der Arbeitszeit oder mit nachträglicher 

Kompensation durch Freizeit, damit Müdigkeit keinen Hinderungsgrund darstellt.  
 
Durch den Austausch im Rahmen des Ateliers können diese Aspekte erläutert, veranschaulicht und 
diskutiert werden. 
 
 
Henriette Lerch, Université Ouvrière, Genf 
 
 
E rgän zun gen 

 
1 .  Ku r zda rs te l lu ng des Ausbildungsprog ramms 

Die Genfer Arbeiteruniversität (Université Ouvrière de Genève, UOG) hat Französischkurse 
(mündlich und schriftlich) für fremdsprachige Migrantinnen und Migranten entwickelt, die in 
Genfer Unternehmen arbeiten. Hier wird das erste dieser Programme vorgestellt, das sich an das 
Personal von Alters- und Pflegeheimen richtet.  
 
Partnerschaft 
Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit der Genfer Vereinigung der Alters- und 
Pflegeheime (Fédération Genevoise des Etablissements Médico-Sociaux, FEGEMS) entwickelt. 
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Ziel ist es, Französischkurse anzubieten, die auf das fremdsprachige Hausdienst- und pflegerische 
Hilfspersonal dieser Heime abgestimmt sind. Da es sich dabei grösstenteils um Frauen handelt, 
wird im Folgenden die weibliche Form verwendet.  
Die Kurse richten sich nicht an Personen mit einem erheblichen Illettrismusproblem, von denen nur 
wenige in Alters- und Pflegeheimen arbeiten. Diese Personen werden auf andere Kurse 
verwiesen. 
 
Ziele 
Die Richtziele der Französischkurse wurden von der UOG ausgehend von den Bedürfnissen 
erarbeitet, die die FEGEMS und die Leitungen und Kaderpersonen der Heime angegeben hatten. 
Anschliessend wurden sie durch die Bedürfnisse ergänzt, die von den Teilnehmerinnen selbst 
geäussert wurden. 
 
• kompetentere Ausführung der eigenen Arbeit, bessere Erfüllung der eigenen Anforderungen, 

sichereres Auftreten; 
 
• einfachere Integration in das lokale Sozialleben;  
 
• Erwerb der erforderlichen Sprachkenntnisse – durch jene, die das wünschen –, um eine 

Berufsausbildung aufzunehmen. 
 
Ausgehend von diesem allgemeinen Rahmen wurden Lernziele für die vier verschiedenen 
Kursniveaus festgelegt (Anfänger, Grundkenntnisse, Aufbaustufe, Fortgeschrittene). 
 
Finanzierung 
Für die Entwicklung dieses Programms waren die spezifischen Finanzierungsmöglichkeiten 
entscheidend, die im Kanton Genf bestehen. 
Dabei handelt es sich insbesondere um den Fonds für die berufliche Aus- und Fortbildung (Fonds 
en faveur de la Formation et du Perfectionnement Professionnels, FFPP). Dieser paritätisch 
verwaltete Fonds, der unter anderem durch Beiträge der Unternehmen finanziert wird, 
unterstützt Ausbildungsprojekte, die von Berufsverbänden oder Gewerkschaften eingereicht 
werden. Bei den Kursen für die Alters- und Pflegeheime trägt der Fonds rund zwei Drittel der 
Kosten. Der verbleibende Drittel geht zu Lasten der Arbeitgeber. 
 
Organisation 
Die Information über die Kurse erfolgt durch die Heimleitungen oder die Vorgesetzten. Auch die 
Angestellten, die bereits daran teilnehmen, geben die Informationen weiter.  
Pro Jahr werden zwei Kurse à 75 Stunden durchgeführt, die sich auf zweimal zwei Stunden pro 
Woche verteilen. Der Unterricht findet in Räumen statt, die in einigen Heimen zur Verfügung 
gestellt werden. 
Damit erhalten die Lehrkräfte einen direkten Einblick in das berufliche Umfeld der 
Teilnehmerinnen. 
 
2 .  Die Tei lnehmerinnen 

Sie stammen aus ganz verschiedenen Ländern (Europa, Afrika, Südamerika, Asien). Am häufigsten 
vertreten ist Portugal. 
Da sich diese Personen legal in der Schweiz aufhalten, sind langfristige Pläne möglich.  
Die meisten Teilnehmerinnen haben in ihrem Herkunftsland die obligatorische Schule besucht 
und verfügen somit über eine Schulbildung von vier bis acht Jahren. 
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Ihre Aussagen über sich selbst zeigen, dass sie nur geringes Vertrauen in die eigenen 
Lernfähigkeiten haben, zumindest in den Gebieten, die als «intellektuell» gelten. 
In der Regel sind die Teilnehmerinnen sehr motiviert: Das Erlernen der Sprache wird als Mittel zur 
Sicherstellung der Weiterbeschäftigung am Arbeitsplatz sowie als Möglichkeit betrachtet, sich 
dort weiterzuentwickeln und allenfalls eine berufliche Qualifikation zu erwerben. 
Einige betrachten den Kurs auch als eine Art von Nachholung der fehlenden Grundbildung oder als 
Möglichkeit, ihre Kinder während der Schulzeit besser zu begleiten.  
 
3 .  Die Ausbi ldu ngsbedingungen 

Das Programm sieht vor, dass die Teilnehmerinnen die Kurse während ihrer Arbeitszeit oder 
ausserhalb der Arbeitszeit mit nachträglicher Kompensation durch Freizeit besuchen. Für alle 
Personen, die die Kurse nutzen können, bestehen somit gute Ausbildungsbedingungen. 
In der Realität ist dies allerdings nicht immer der Fall, da in den Heimen Personalmangel herrscht. 
Dieser behindert bei einigen Personen eine regelmässige Teilnahme oder verunmöglicht die 
Teilnahme überhaupt. 
 
4 .  Die Verbindung zu den Unternehmen 

Zu den Alters- und Pflegeheimen besteht kein direkter Kontakt; dieser erfolgt über die FEGEMS. 
Die UOG übergibt der FEGEMS nach jedem Kurs eine statistische und pädagogische Auswertung. 
Diese Auswertungen werden an Sitzungen besprochen, an denen Lösungen für die aufgetretenen 
Probleme gesucht werden.  
Während die FEGEMS als Projektpartnerin das Projekt stark unterstützt und bei ihren Mitgliedern 
dafür wirbt, ist die Situation in einigen Heimen anders. 
 
Die Unterstützung des Projekts durch die Heimleitungen und Vorgesetzten ist ebenso 
unterschiedlich wie deren Möglichkeiten oder deren Wille, die Anforderungen der Arbeit und der 
Ausbildung zu vereinbaren. 
 
Einige Heime vernachlässigen die Information ihrer Angestellten oder fördern die Teilnahme an 
den Kursen nicht. Andere leisten echte Unterstützungsarbeit und legen Wert darauf, gute 
Ausbildungsbedingungen zu bieten. 
Für die Angestellten kann die Tatsache, dass ihnen ihr Arbeitgeber Französischkurse anbietet, 
einen echten Anreiz für den Besuch einer weiter führenden Ausbildung darstellen. Zudem sind 
die Kurse eine Art von Anerkennung der Rolle dieses Personals im Unternehmen. 
 
5 .  Die pädagogischen Aspekte 

In pädagogischer Hinsicht weist das Programm die folgenden Merkmale auf: 
• Einsatz von aktiven Unterrichtsmethoden: Bezugnahme auf Situationen, Rollenspiele, 

gegenseitiges oder kollektives Korrigieren, Gruppenarbeiten usw. 
Zudem werden immer wieder Auswertungen vorgenommen, bei denen die Teilnehmerinnen 
ihre vorrangigen Bedürfnisse äussern und die künftigen Inhalte und Aktivitäten mitbestimmen 
können. 

• Möglichst häufige Nutzung von induktivem Unterricht, der darin besteht, die 
Teilnehmerinnen die Funktionsregeln der Sprache selbst entdecken zu lassen. 
Mit diesem Ansatz lassen sich verschiedene Fähigkeiten wie Beobachten, Vergleichen, 
Formulieren und Überprüfen von Hypothesen usw. entwickeln. Auf diese Weise sollen 
Denkprozesse entwickelt werden, die auch bei anderen Tätigkeiten und in anderen 
Ausbildungen von Nutzen sind.  

• Häufiger Einsatz von echten Dokumenten mit Bezug zur Arbeit oder zu «staatsbürgerlichen» 
Themen, die mit der sozialen Integration zusammenhängen. 
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Als Instrument für das Erlernen der Sprache eröffnen diese Texte auch den Zugang zu 
beruflichen oder sozialen Problemen und bieten einen Diskussionsraum, oft den einzigen, 
über den die Teilnehmerinnen verfügen. 

 
6 .  E rs te Evaluation 

Nach fünf Jahren erreicht dieses Programm seine Ziele unseres Erachtens insgesamt ausreichend. 
Die Beurteilung der Französischkompetenzen zeigt, dass echte Fortschritte erzielt werden. Das 
pflegerische Hilfspersonal, das anschliessend eine qualifizierende Ausbildung besucht, schliesst 
diese erfolgreich ab. 
Die Teilnehmerinnen, die allerdings in der Regel keine Vergleichsmöglichkeiten haben, 
beurteilen die Kurse sehr positiv. Sie weisen insbesondere auf eine merkliche Steigerung ihres 
Selbstvertrauens, eine gute Abstimmung des Unterrichts auf ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten, 
einen erheblichen Transfer in ihr Berufs- und Privatleben sowie auf die Freude am Lernen hin. 
 
Obwohl die Teilnahme an den Kursen durch die Arbeitsbelastung der Teams eingeschränkt wird, 
kann mit diesem Programm ein Teil jener Personen erreicht werden, die zuweilen als 
«Nichtpublikum» der Bildung bezeichnet werden, was nicht unterschätzt werden darf. 
Ein besserer Zugang zu den Kursen würde voraussetzen, dass ein umfassenderes Recht auf 
Bildungsurlaub besteht und dass sich die Angestellten während der Ausbildung vertreten lassen 
können. Doch dies liegt in der Hand der Sozialpartner und der Behörden, für die zurzeit anderes im 
Vordergrund steht. 
 
Unseres Erachtens liesse sich ein Teil dieser Probleme durch direktere, systematische Kontakte zu 
den Heimen lösen, indem konkreter und anschaulicher über die Kurse und ihre Vorteile informiert 
werden könnte. 
 
Im Übrigen ist geplant, die Zweckmässigkeit des gegenwärtigen Programms im Hinblick auf die 
Bedürfnisse der Angestellten und die insbesondere organisatorischen Bedürfnisse der 
Unternehmen zu analysieren. Wir hoffen, damit die verschiedenen Aspekte des Programms 
verbessern und seine Weiterentwicklung sicherstellen zu können. 
 
Henriette Lerch, Université Ouvrière, Genf 
 

 

Beit rag 3  

 

Abs t rac t  

 

I l let t rismus-Bekämpfung in Aus t ra lien: Das Pr og ramm WELL 

Die australische Regierung stellt zur Bekämpfung des Illettrismus erhebliche Mittel bereit. Eines 
der nationalen Programme ist WELL (Workplace English Language and Literacy), dessen Ziel es ist, 
die Kenntnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der englischen Sprache, im Lesen, 
Schreiben und Rechnen im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung zu verbessern. Ich werde 
einen Überblick über das WELL-Programm geben und einige Umsetzungs-Beispiele darstellen.  
 
André Schläfli, SVEB, Zürich 


