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AUSBILDUNGSINHALTE:
• Technische Fachbegriffe erkennen und verstehen
• Allgemeine Begrifflichkeiten im Betrieb
• Arbeit mit berufs- und persönlichen alltagsrelevanten Unterlagen
• Ausbau der bestehenden allgemeinen  

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Schriftliche Anweisungen lesen und besser verstehen
• Sicherheitsvorschriften lesen und besser verstehen
• Berichte lesen und besser verstehen
• Die wichtigsten Fachbegriffe aus der Produktion lernen
• Steigerung der Kommunikationsfähigkeit

DURCHFÜHRUNG:
• Die Schulungen finden in den Räumen der jeweiligen Unternehmen statt. 
• Die Unterrichtszeiten werden an die Arbeitszeiten der Teilnehmenden 

und die betrieblichen Abläufe angepasst, z.B. während der Arbeitszeit 
oder direkt vor/nach Arbeitsbeginn oder –ende.

• In das Schulungsmaterial können firmeninterne  Dokumente eingearbei-
tet werden, um die Schulungsinhalte an die Bedürfnisse und Anforderun-
gen der Teilnehmenden anzupassen.

• Die Kursdauer beträgt insgesamt 100 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.  
Idealerweise finden die Kurse in zwei wöchentlichen Einheiten à 90 Minu-
ten statt. Zum Ende des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat.

• Der Unterricht wird von erfahrenen und qualifizierten Lehrkräften durch-
geführt, die auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden und des  
Unternehmens eingehen.

• Ernennung einer Ansprechperson im Unternehmen, die für die Koordi-
nation und Organisation des Kurses, der Kursräume und Betreuung der 
Kursteilnehmenden zuständig ist, um die Qualität und Beständigkeit des 
Angebotes zu gewährleisten.

FINANZIERUNG:
Die Finanzierung der Kurse besteht aus zwei Säulen:
• die Projektfinanzierung durch das Ministerium für Bildung und For-

schung im Rahmen der Alpha-Dekade
• eine Beteiligung des Unternehmens an den Kurskosten

In der modernen Arbeitswelt sind ausreichende Lese-, Schreib- und Sprach-
kompetenzen das Fundament für gesellschaftliche Teilhabe und sichere Be-
schäftigung. Grundbildung in den Kontext von betrieblichen Weiterbildungsan-
geboten einzubauen, hat daher in hohem Maß an Bedeutung gewonnen.

Die Technische Akademie  für berufliche Bildung  Schwäbisch Gmünd e. V. bietet 
daher seit 2012 Kurse zur arbeitsorientierten Grundbildung in Unternehmen an. 
Wir bieten passgenaue Weiterbildung, die auf  modernisierte Arbeitsabläufe und 
die damit verbundenen höheren sprachlichen Anforderungen, zugeschnitten sind. 
Menschen zu motivieren, den Schritt in die  Weiterbildung zu gehen und sie stär-
ker in ihrer  beruflichen Umgebung zu erreichen und anzusprechen, ist hierbei 
unser Ziel.


