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Bei GO handelt es sich um ein vom SVEB entwickeltes Konzept und Instrumentarium, Grundkompetenzen 
direkt am Arbeitsplatz zu fördern. 
Im Mittelpunkt des Projekts stand zunächst die Entwicklung eines Toolkits, das es den Betrieben ermögli-
chen sollte, den Förderungsbedarf ihrer Mitarbeitenden gezielt zu identifizieren und darauf zugeschnittene 
Bildungsprogramme zu entwickeln. Das Toolkit sollte die Grundkompetenzen erfassen, die im beruflichen 
Alltag benötigt werden: Lesen und Sch 
Der im Rahmen des Projekts entwickelte «Werkzeugkasten» wurde von 2009 bis 2011 mit vier Betrieben 
ein erstes Mal getestet, einschliesslich der Entwicklung angepasster Bildungsangebote. Inzwischen läuft 
unter der Bezeichnung GO 2 ein Nachfolgeprojekt. 
Der SVEB bietet bekanntlich keine Kurse in Betrieben an. Seine Aufgabe besteht also nicht darin, selbst 
Firmen zu aktivieren, sondern nur darin, das Angebot bekannt zu machen, bei den OdA, den Verbänden, 
in der Welt der Unternehmen. 
Weitere Infos: www.alice.ch/de/sveb/projekte/abgeschlossene-projekte/foerderung-von-wenig-
qualifizierten/go/  
 
1 Ausgangslage 
Die Zielgruppe für Angebote im Bereich der Grundkompetenzen besteht gemäss BFS-Zahlen zu 64% aus 
Erwerbstätigen, zu 36% aus Nicht-Erwerbstätigen (Arbeitslose, Sozialhilfe, IV). 

Abbildung 1: Die Zielgruppe – Personen mit Defiziten bei den Grundkompetenzen 
 
GO richtet sich an die erste Gruppe. Bei den Erwerbstätigen erscheint der Betrieb als optimales Lern-

* Leiterin des Bereichs Grundkompetenzen beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB und des Pro-
jekts GO 2. 
Beim vorliegenden Text handelt es sich um die Zusammenfassung eines Referats an der PH Zürich am 18. No-
vember 2014, angereichert um einige Elemente aus der nachfolgenden Plenumsdiskussion. 
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umfeld – als bestmöglicher Zugang zu Lernenden, die Förderbedarf im Bereich der Grundkompetenzen 
haben. 
Für die zweite Zielgruppe, die Nicht-Erwerbstätigen, werden derzeit ebenfalls Zugänge entwickelt und ge-
testet. 
Das ursprüngliche Projekt GO (heute ist die Rede von GO 1) richtete sich an Personen in vier grösseren 
Betrieben. Die Herausforderung im Anschluss an GO 1 bestand darin, herauszufinden, ob und wie das 
entwickelte Modell auch in kleineren Betrieben funktioniert und wie das getestete und evaluierte Wissen 
strukturiert an die Anbieter weitergegeben werden kann. 
Dem also ist das Folgeprojekt GO 2 gewidmet: den KMU, den Klein- und Kleinstbetrieben – Betrieben 
somit, in denen die Weiterbildungsrate grundsätzlich recht gering ist. Das Problem dabei: Betriebe mit 
einem Förderbedarf im Bereich der Grundkompetenzen sind sich dessen meist gar nicht bewusst. Oft ist 
ihnen auch nicht bekannt, dass es Anbieter in diesem Bereich gibt. 
Auf der andern Seite wissen die Anbieter nicht, wie sie die Betriebe erreichen könnten. Die üblichen Wer-
bemassnahmen greifen nicht. 
Zumeist ist eine gewisse «Not», ein «Leidensdruck» Anlass für einen Betrieb, sich in diesem Bereich Un-
terstützung zu holen, die Feststellung, dass zum Beispiel in Bezug auf die Kommunikation, auf die sprach-
lichen Voraussetzungen bei den Mitarbeitenden Defizite bestehen. 
 
 
2 Erfolgsfaktoren für eine arbeitsplatzorientierte Förderung von Grundkompetenzen 
— Es braucht einen «Champion» im Betrieb: jemanden, der sich dessen bewusst ist, dass es im Be-

trieb Bedarf nach Förderung der Grundkompetenzen gibt und dass eine Lösung gesucht werden 
muss. 

— Die getroffenen Bildungsmassnahmen müssen sich an den Bedürfnissen des Betriebs und der Mit-
arbeitenden orientieren. Ein Kurs «von der Stange» bringt nichts. 

— Vorausgesetzt ist insofern auch eine hohe Kontextualisierung: Die Lerninhalte müssen sich konkret 
auf den Arbeitsalltag im Betrieb beziehen. 

— Der Transfer des Gelernten zurück an den Arbeitsplatz muss sichergestellt werden: Das, was ge-
lernt wurde, muss auch wirklich gebraucht werden. 

— Neben der eigentlichen Bildungsleistung braucht es während des gesamten Bildungsprojekts eine 
qualitativ hoch stehende Beratung und Begleitung. 

 
 
3 Das GO-Modell 
 

Kurz zusammengefasst, besteht das GO-Modell darin, dass sehr spezifisch auf die Anforderungen am 
Arbeitsplatz und die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ausgerichtete, ganz kurze Bildungsmassnahmen 
im Bereich Grundkompetenzen entwickelt werden. 

 
Zur Illustration dient uns eine konkrete Situation am Arbeitsplatz, auf der Baustelle: 
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— Die erste Frage ist die, welche Grundkompetenzen die Betroffenen tatsächlich brauchen, um ihren 

Job machen, den Arbeitsalltag bewältigen zu können. 
Wie wird dieser Bedarf eruiert? – Durch Beobachtung, Befragung, Workshops … je nachdem, wel-
che Situationen man vorfindet. Im Rahmen von GO 1 wurde ein Toolkit, eine Art Werkzeugkasten 
entwickelt, in dem Leitfäden, Deskriptoren im Bereich der Grundkompetenzen für Personen enthal-
ten sind, die mit dem GO-Modell arbeiten, die also den Bedarf analysieren und Kurse erarbeiten 
wollen. 

— In einem zweiten Schritt wird abgeklärt, ob die Betroffenen über die Grundkompetenzen verfügen, 
die man für diese Arbeit braucht – und was sie lernen wollen. Instrumente für diese Analyse sind 
Testaufgaben, Befragungen/Interviews, oft auch einfach Gespräche … immer mit Bezug auf die täg-
liche Arbeit, auf den Alltagskontext. 

 
Aus diesen beiden Elementen – Analyse der Anforderungen und Analyse dessen, was die Betroffenen an 
Kompetenzen bereits mitbringen – wird nun eine Bildungsmassnahme entwickelt, und zwar so, dass die 
Hürden für die Teilnehmenden möglichst tief sind. 
Bei GO-Angeboten gibt es entsprechend keine fertigen Kursmaterialien, es wird ad hoc und mit Bezug auf 
die tatsächlichen Bedürfnisse geplant und entwickelt – und immer ausgehend von Situationen, die im All-
tag Schwierigkeiten bereiten. Die Teilnehmenden bringen das, was sie lernen wollen, gewissermassen 
selbst in die Kurse ein. 
Zusammengefasst, sind die Voraussetzungen, damit die GO-Bildungsmassnahmen Erfolg haben, die fol-
genden:  
— Arbeitsplatzbezug, 
— Teilnehmerorientierung, 
— flexible Kurszeiten, 
— Orientierung am Betrieb und an den Mitarbeitern, 
 
Es braucht, mit anderen Worten, immer auf die besondere Situation zugeschnittene Lösungen.  
 
Hier das GO-Modell im Überblick: 
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Welche Funktion werden nun gebraucht, um GO durchzuführen? 
— Zunächst einen Kursleiter, eine Kursleiterin. Es muss sich dabei um Personen handeln, die mit den 

Grundkompetenzen umgehen können, die sich aber auch im Betriebsumfeld zurechtfindet und in der 
Lage sind, flexibel zu arbeiten, sich immer wieder auf neue Situationen, neue Menschen, neue An-
forderungen einzustellen. 

— Es braucht, zweitens, «Türöffner», damit man überhaupt in die Betriebe kommt. 
— Es braucht, drittens, «Analytiker», die beobachten und die unterschiedlichen Bedürfnisse festhalten 

und zur Sprache bringen können. Das «Einfallstor» in die Betriebe ist im Übrigen meist die Sprache 
oder allgemeiner: die Kommunikation, ganz bestimmte Schreib-, Leseaufgaben, Computerbedie-
nung usw. 

— Es braucht schliesslich ProzessbegleiterInnen. Damit ist die beratende Funktion bezeichnet, eine 
Person, die mit dem Betrieb die Analyse bespricht, ein Angebot aushandelt und den Prozess beglei-
tet. Die Begleiterin ist verantwortlich für den ganzen Prozess – bis hin zur Evaluation. 

 
Für alle vier Funktionen wurden GO2-Weiterbildungen entwickelt; zwei Ansätze wurden entwickelt, einer in 
der Deutschschweiz und einer in der Romandie. Beide Ansätze haben funktioniert. 
Im Übrigen ist klar, dass es in allen Funktionen hoch qualifizierte Personen braucht – Anfänger sind dafür 
nicht geeignet. 
 
 
4 Ein Beispiel – Mathematik für Bauarbeiter 
Als Beispiel dient uns ein Kurs «Mathematik für Bauarbeiter» der unter dem Titel und Motto «Drei Tage 
ohne Polier überleben» durchgeführt wurde. 
— Ziel des Kurses war es, eher tief qualifizierte Bauarbeiter in die Lage zu versetzen, dass sie einfa-

che Berechnungen auf der Baustelle selbstständig und richtig durchführen konnten. 
— Inhalte waren zum Beispiel: Aushub organisieren, Beton bestellen, Beton mischen – genauer: die 

mathematischen Anforderungen, die solche Aufgaben stellen. 
— Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Bauführer entwickelt, er war der «Champion», der festge-

stellt hatte, dass im Betrieb Bedarf bestand, auch dass seine Leute mehr Selbstständigkeit und Ei-
genverantwortung übernehmen wollten. 

— Teilnehmende waren zwölf erfahrene Bauarbeiter mit «ausreichenden» Deutschkenntnissen. 
— Der Kurs umfasste 7 mal 3 Lektionen, insgesamt 21 Lektionen. 
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— Kursort war der Aufenthaltsort der Baufirma. 
— Die Kurse wurden vom Bauführer selbst entwickelt und erteilt, mit Unterstützung durch Experten, im 

didaktischen Bereich z.B. Hansruedi Kaiser vom EHB, der auch das GO-Modell mitentwickelt hat.  
 
Hier ein Beispiel für eine solche Situation – eine Herausforderung im Bau-Alltag, die bewältigt werden 
muss – keineswegs banal übrigens: Grundkompetenzen betreffen nicht unbedingt das «tiefste Niveau», es 
geht einfach um Situationen, die im Alltag wirklich bewältigt werden müssen. 

 
Die Bauarbeiter überlegten sich in Gruppen mögliche Lösungen. Anschliessend konnte jede Gruppe vor-
stellen, wie sie die Situation angegangen war, wie sie die Aufgabe gelöst hatte. Dann gab es je nachdem 
Input vom Kursleiter – Aktivierung des gezeigten Vorwissens, Bezug auf vorhandenes Können usw. 
 
In GO 2 geht es also, zusammengefasst, darum, dass sich Menschen in dem, was sie im Berufsalltag tun, 
wohler fühlen, oder auch darum, dass sie neue Aufgaben zu übernehmen bereit sind, dass sie ihre Hand-
lungsfähigkeit ausdehnen können. 
Man kann mit dieser streng situationsspezifischen Art zu arbeiten viel bewegen. Allerdings bekommen die 
Teilnehmenden damit noch keinen direkten Zugang zum Beispiel zu Nachholbildung. Aber sie können 
vielleicht feststellen, ob sie sich weiterbilden wollen – und der Betrieb kann seinerseits ihr Potenzial ein-
schätzen. Insofern bilden solche Angebote doch auch eine Schnittstelle zur formalen Höherqualifizierung. 
 
 
5 Lernkooperationen 
In Klein- und Kleinstbetrieb sind Angebote wie das beschriebene kaum durchzuführen, allenfalls im Ver-
bund, in Kooperationen. 
Auch dazu ein gelungenes Beispiel: GO Gastro in Dübendorf. Die WBK Dübendorf 
(http://www.wbk.ch/wbk/default.asp) erteilte einer Prozessbegleiterin den Auftrag, in drei Personalrestau-
rants der SV Group den ganzen GO-Prozess durchzuspielen: Anforderungs- und Bedarfsanalysen, Ge-
spräche mit Mitarbeitenden und Leitern. 
Daraus wurde eine Schulung entwickelt, die für alle drei Betriebe passte. 
— Überbetriebliche Schulungselemente wöchentlich für Mitarbeitende und Kader, innerbetriebliche 

Kurse in Kleingruppen, individuelle Schulungen für Einzelne, weil die Kenntnisse sehr heterogen wa-
ren. 

— Themen waren z.B. Gefahrensymbole-Liste, Listen zur Abfallentsorgung, Wertstofftrennung; Lohn-
ausweis. 

 
Weitere ähnliche Kooperationen gab es in Luzern, im Kleinbasel (tamilische und türkische Geschäfte – ein 
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spezielles Projekt, das nur dank der Beteiligung von interkulturellen Vermittlern realisiert werden konnte). 
 
 
6 Fazits aus den bisherigen Erfahrungen 
— Das GO-Modell funktioniert in allen Betriebsgrössen, auch mit Klein- und Kleinstbetrieben, dort in 

der Form von Lernkooperationen. 
— Auf alle Schulungen gab es viel positives Feedback der Teilnehmer/innen. Dabei ist zu bedenken, 

dass die Teilnahme meistens nicht «freiwillig» ist, sondern vom Betrieb «verfügt». Dass das Echo 
dennoch positiv ist, hat mit dem Konzept von GO zu tun, mit der Erfahrung der Teilnehmenden, wie 
nützlich das Gelernte ist. Auch das Lernklima ist wichtig. 

— Alle Bildungsmassnahmen beziehen sich auf konkrete Situationen am Arbeitsplatz, im Arbeitsalltag 
– das ist der Schlüssel zum Erfolg. Dafür braucht es die Analysephase, sonst kommt man auf keinen 
Fall an diesen Punkt. 

— In Kleinstbetrieben ist extreme organisatorische und inhaltliche Flexibilität aller Beteiligten gefordert, 
insbesondere vonseiten der Anbieter. 

— Kleinstbetriebe, die für die Zeit der Weiterbildung schliessen oder eine Vertretung bezahlen müssen, 
haben mit hohen Kosten zu rechnen. Je kleiner der Betrieb, desto höher der Aufwand für die Betrie-
be, aber auch für die Anbieter. Die Kosten stehen oft in keinem Verhältnis zum direkten Nutzen. 

— Es braucht ein durchweg grosses Engagement der Betriebsvertreter/innen bei der Umsetzung der 
Pilotversuche. 

— Das Kader wurde teilweise ebenfalls geschult 
— Die Beratungsleistung ist genau so wichtig wie die eigentlich Bildungsleistung.  
— Spezielles Know-how ist bei der Akquise gefordert, vor allem bei Lernkooperationen (gemeinsamer 

Bildungsbedarf, Zugang). 
— Es braucht sehr kompetente Kursleitende, die flexibel im betrieblichen Umfeld agieren können und 

die Sprache der Betriebe sprechen. 
— Das Interesse der Betriebe ist sehr ermutigend. 
— Es brauchte auch ein Engagement der öffentlichen Hand. GO läuft sonst Gefahr, ein Nischenprodukt 

für besonders engagierte Arbeitgeber zu bleiben. 
 
 
cg, 9.12.2014 
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