Projekt KLAR:
Arbeitsplatzorientierte Kurse
zur Verbesserung der Lese- und Schreibkompetenz
in der Ausbildung und im Beruf
Für viele Auszubildende und Beschäftigte ist Lesen und Schreiben
eine große Herausforderung.
Im Saarland sind mehr als 46.000 Arbeitnehmer tagtäglich mit den
Folgen solcher Defizite am Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz
konfrontiert.
Die Auswirkungen können sowohl für Beschäftigte / Auszubildende
als auch für Betriebe schwerwiegend sein: Störungen bei
Arbeitsabläufen, Probleme bei der Abstimmung mit Kollegen,
Arbeitszeitverlust, Gestörte Lernsituation in der Ausbildung und am
Arbeitsplatz, Stress, Krankheit,
Arbeitsunfälle, reduzierte
Flexibilisierung im Betrieb, usw.

KLAR hilft den Betroffenen und unterstützt die Betriebe,
schnell, kostenlos und effektiv!

Auszubildende und Beschäftigte, die in der Praxis hervorragende
handwerkliche Arbeit leisten, können jedoch gleichzeitig
Grundbildungsschwächen aufweisen, die sich früh oder spät in ihrer
beruflichen Tätigkeit nachteilig auswirken: insbesondere im Hinblick
auf die sich stetig modernisierenden Arbeitsprozesse und auf den
steigenden Fachkräftemangel wird von jungen und älteren
Beschäftigten immer mehr Flexibilität im Beruf verlangt (interner
Arbeitsplatzwechsel, Veränderung / Erweiterung des Aufgabenfeldes,
Teilnahme an Weiterbildungen, usw.).
Schwächen in Lesen, Schreiben und Rechnen haben in der alltäglichen
Arbeitspraxis Folgen, die bekannt sind: Verlangsamung der
Arbeitsprozesse, Missverständnisse in der internen und externen
Kommunikation, schlechte Berichterstattung und Abstimmung mit
Kollegen, Gefährdung der Qualitätssicherung, gestörte Lernsituation /
Weiterbildung am Arbeitsplatz, usw.
„KLAR“ kann schnell und unkompliziert helfen,
diese Defizite zu beheben!
Unter ausschließlicher Verwendung von ausbildungs- und betriebseigenem
Material helfen wir Geschriebenes besser zu lesen und zu verstehen, Ideen und
Gedanken schneller und verständlicher zu Papier zu bringen, dadurch die
mündliche Ausdrucksweise zu verbessern, Kommunikationsschwierigkeiten zu
beheben, Arbeitsprozesse besser und schneller zu verstehen, am Ausbildungsund Arbeitsplatz effizienter zu werden.

KLAR hilft den Betroffenen und unterstützt die Betriebe,
schnell, kostenlos und effektiv!







Teilnehmer gewinnen immer mehr an Selbstvertrauen,
Sie können sich besser schriftlich und mündlich ausdrücken,
Berufliche Ängste / Prüfungsängste verschwinden,
Sie arbeiten schneller und effizienter,
Sie können besser mit den Kollegen kommunizieren,
Sie können endlich an Weiterbildungen teilnehmen und es eröffnen sich
neue berufliche Möglichkeiten!

Kontakt:
Frederic Chomard / Katja Hirschmann
Tel.: 0681 910 24 63 / 62
info@grundbildung.saarland
www.grundbildung.saarland
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