We
eiterbildungsbe
egleitung
gen
Praxisbeisspiel: E‐Leearning/ Sicherheit
S
sschulungg
ArbeitneehmerIn: He
err E.

Alter und Geschlech
ht

mä
ännlich, 57 Jaahre

Beruflich
her Werdegaang

Die
e berufliche Laufbahn staartete Herr E.
E 1978 in deer Winterhud
der
We
erkstatt in H amburg. Dam
mals lagen se
eine Tätigkeiitsfelder in den
d
Me
etall‐ und Eleektroarbeiten. Mitte der 80er hatte eer den Wunssch sich
beruflich neu aauszuprobierren und bega
ann ein Prakttikum auf de
em ers‐
ten
n Arbeitsmarrkt. Er erprobte und qualifizierte sichh erfolgreich als
Gla
asschleifer bbei einem Brillenherstelle
er und nahm seine erste sozial‐
versicherungsppflichtige Besschäftigung auf.
a Insgesam
mt 12 Jahre arbeite‐
a
te er in diesem
m Bereich. An
nfang 2000 orientierte sicch Herr E., zu
usam‐
me
en mit der Haamburger Arrbeitsassistenz, beruflichh neu und ihm
m ge‐
lan
ng ein Quereeinstieg als Küchenhelfer in einem Kraankenhaus. Seit
S
2001 arbeitet eer in fester Anstellung
A
in einer Großkküche im Spü
ülbe‐
reich.

Arbeitsp
platz

He
err E. arbeite t in einem Krankenhaus mit über 6000 Betten im Spülbe‐
reich der Küchee. Dabei nim
mmt er das scchmutzige Geeschirr in Em
mpfang
und bedient im
m Anschluss die
d Topfspüle
e.

Beruflich
he Neigunge
en

He
err E. mag se ine Tätigkeitt als Spülkrafft. Er ist interressiert an den Ab‐
läu
ufen in einer Großküche und ist gern Mitarbeiter innerhalb de
es ge‐
sam
mten Küchennteams. Sein
ne Aufgaben erfordern scchnelles und aus‐
dauerndes Arbbeiten. Das Geschirr
G
musss sorgfältig inn die Spülma
aschine
gesstellt werdenn und genau
uso sorgfältig
g in die Schräänke einsorttiert
we
erden. Herr E. kennt sich
h mit seinen Aufgaben in der Spülstra
aße aus.
Darüber hinauss findet er daas Arbeiten in
i einem Kraankenhaus sp
pan‐
nend.

Weiterb
bildungskurs

Alle Mitarbeiteer in dem Kraankenhaus müssen
m
ein EE‐Learning‐
Programm abssolvieren. Daabei wurden durch jedenn Mitarbeiterr meh‐
rere Module seelbständig am PC durchg
geführt. Die TThemen der Modu‐
le waren dabe i einzelne Siicherheitssch
hulungen wiee z.B. Brandsschutz,
Ka
atastrophensschutz, Hygie
eneschulung.
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Barriereen

Da
as E‐Learningg Programm wurde nichtt in einfacherr Sprache konzi‐
pie
ert, so war ees für Herr E. eine hohe Herausforder
H
rung und forderte
de
eutlich mehr Zeit als für die
d vorgeschriebenen Moodule veransschlagt
wu
urde. Es musssten Fachsprache und Frremdwörter übersetzt werden.
w
Zu
udem war deer Umfang de
es dargestelltten Inhaltes sehr komplex. Was
be
edeutete, dasss viel gelese
en, verstanden und gemeerkt werden muss‐
te.
Die Schriftgrößße war sehr klein,
k
was be
esonders beii Herrn E. zu einer
Ba
arriere führtee, da er Brille
enträger ist.
He
err E. konntee auf keinerle
ei Erfahrunge
en im Umganng mit dem PC
P zu‐
rückgreifen. D
Der Bildungsccoach überna
ahm währennd der gesam
mten
Ze
eit die Bediennung des PC.. Dies erfolgtte auf Wunscch von Herrn
n E.
Zu
um Teil wurd en vom Bildungscoach Notizen
N
vom Inhalt gemacht
bzw. Inhalte zuusammengeffasst, die Herr E. gut wähhrend des Te
ests, der
au
us jeweils zehhn Fragen be
estand, nutze
en konnte. D
Das Programm
m gab
ein
ne mögliche Zeitvorgabe
e für ein jewe
eiliges Moduul an. Herr E. benö‐
tiggte in der Reggel die dopp
pelte Zeit ode
er sogar mehhr für die Bea
arbei‐
tung.

Weiterb
bildungsergebnis

Fü
ür jedes erfollgreich abgesschlossene Modul
M
bekam
m Herr E. ein Zertifi‐
kat, welches m
man im Ansch
hluss an den Test am PC ausdrucken konnte.

Finanzieerung

Die Finanzieru ng erfolgte durch
d
den Arrbeitgeber. H
Herr E. bekam
m die
Ze
eit angerechnnet, die offiziell für die Module
M
verannschlagt wurden.

Mein Arb
beitsplatz

„In meineem Job als Sp
pülkraft bin ich bereits seeit 16 Jahren
n tätig. Meine Arbeitszeitt liegt zwisch
hen
08:00 Uh
hr und 16:30 Uhr am Nachmittag. Ich bediene nicht nur die To
opfspüle, sonndern verräu
ume
auch das Geschirr und die Töpfe. Ich muss da bei auf Schn
nelligkeit und
d Sauberkeit achten.“

Meine W
Weiterbildungg

„Ich kam selbst auf die HAA zu un
nd bat um Unnterstützungg bei der Durrchführung dder Module, da ich
allein niccht am PC arb
beiten kann bzw. auch keeinen PC bessitze. Insgesa
amt dauerte das Bearbeiten der
Module ssehr lang. Die Inhalte fan
nd ich interesssant und ich
h konnte Neu
ues lernen, aaber auch fesst‐
stellen, d
dass mir zum
m Thema Hygienevorschriiften einiges an Informattionen bekannnt war. Ich bin
b zu‐
frieden, d
dass ich jedees Modul erfo
olgreich besttanden habe
e. Mein Arbeitgeber ist auuch zufriede
en mit
mir.“
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Aufgabeen und Sicht des Bildungscoachs

Für die B
Begleitung ko
onnte die Bu
uchung einess Raumes miit PC zu fünf Terminen feest organisiert wer‐
den. Derr Bildungscoaach hatte wä
ährend der B
Bearbeitung der
d E‐Learnin
ng‐Module ffolgende Auffgaben:
 B
Bedienung des
d PC
 Ü
Übersetzungg in einfache Sprache
 B
Bündelung von
v Informationen
 N
Notieren von
n Notizen
 W
Wiederholun
ng von Inhaltten bzw. aucch dem Test
Eine Nacchbereitung war für Herrrn E. nicht nöötig. Insgesam
mt musste siich Herr E. eiinigen Barrie
eren
stellen, u
um die einzeelnen Module
e zu bearbeitten. Die Aufb
bereitung de
er Inhalte in eeinfache Sprrache
sowie die Wiederhollung einzelne
er Abschnittee ermöglichtten ihm das Verstehen
V
deer Zusamme
enhänge.
Das Bean
ntworten von Fragen war ihm dadurcch möglich. Für Herrn E. war es eine Selbstverstä
ändlich‐
keit, dass auch er das E‐Learning als Mitarbe iter des Kran
nkenhauses absolviert.
a
D
Die Frage, wie
e er
ufgabe meistert, ohne PC
C‐Kenntnisse ließ er nichtt offen, sondern suchte ssich selbständig die
diese Au
Unterstü
ützung durch
h das Bildunggscoaching.
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Einverstäändniserklärrung für Textt und Bild‐ lieegt vor, oderr?
Bildinhalt/Text? Neu
ues Bild‐ ich habe versuccht, den Nam
men unleserlich zu macheen.
Geht niccht doch auch
h Sicht der Kollegen/Arb
K
beitgeber? Ne
ein.
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