FIT FÜR DEN BERUF – LESEN, SCHREIBEN, MATHE UND PC
Im Jahr 2012 wurde die Leo.-Studie in Deutschland durchgeführt. Die veröffentlichten Ergebnisse
ließen staunen: Jeder siebte Mensch in Deutschland kann nur eingeschränkt oder überhaupt nicht
lesen und schreiben. Darunter sind auch Menschen, die einen Schulabschluss erworben haben
und Menschen, die arbeiten. Viele von ihnen begegnen im Berufsleben so großen Schwierigkeiten, dass sie nicht dauerhaft dort Fuß fassen können. Mit mangelhaften Lese- und Schreibkenntnissen geht mangelnde Grundbildung einher.
In der gesamten Laufzeit unseres Lehrgangs haben wir nur sehr wenige Personen kennengelernt,
die überhaupt nicht lesen und schreiben lernen konnten. Meistens war der Grund für ein frühes
Schulversagen oder ein Fernbleiben von der Schule die schwierigen familiären Verhältnisse und
das fehlende Engagement der Umgebung dieser Kinder. Unsere Teilnehmer*innen erzählen, dass
das Wichtigste am Besuch des Lehrgangs der Halt ist, den sie dort finden.
Dieser Hintergrund brachte uns auf die Idee, nicht einfach nur ein Lernangebot zu schaffen,
sondern einen ganzheitlichen Lernort zu schaffen. Hier sollen sich die Teilnehmer*innen aufgefangen fühlen und möglichst angst- und stressfrei lernen können. Im September 2013 haben wir in
unserem LERNHAUS mit dem Lehrgang „Alphabetisierung und Grundbildung zur Berufsvorbereitung“ begonnen.Seit 2018 heißt der Lehrgang „Fit für den Beruf- Lesen, Schreiben, Mathe und PC“.
Im LERNHAUS gibt es inzwischen auch ein umfassendes Nachmittagsangebot zur Grundbildung.
Die Menschen, die sich zu unserem Lehrgang anmelden, kommen meist ohne Unterstützungsstrukturen zu uns und werden von unserer sozialpädagogischen Begleitung zuerst einmal „grundversorgt“. Dazu gehört die Organisation einer Kinderbetreuung, vielleicht eine Einzelfallhilfe für
die Papiere und Unterlagen, die Planung ärztlicher Behandlungen und einfach das Zuhören und
Verstehen der Lebensgeschichten. Während neue Teilnehmer*innen aufgenommen werden, lernen
die anderen in den Räumen nebenan in drei Lerngruppen.
Im Unterricht werden neben den Fertigkeiten * Lesen und Schreiben, * Mathematik und * PC/
Internet auch Arbeitstechniken vermittelt. Hier lernt man, einen Ordner anzulegen, einen Kalender
zu führen und den eigenen Lernprozess zu planen und zu strukturieren. Unsere Berufsvorbereitung
bereitet jede(n) einzelne(n) Teilnehmer*in individuell auf die jeweiligen beruflichen Möglichkeiten
vor.
Das Lehrgangsziel ist, die Teilnehmer*innen von der Alphabetisierung (Alphalevel 2- Wortebene)
bis in den Beruf zu begleiten. Den Rahmen bilden die sozialpädagogische Begleitung, das gemeinsame Mittagessen von Teilnehmer*innen und Lehrer*innen und die Lernberatung.
Von 2013 bis 2019 haben 66 Teilnehmer*innen den Lehrgang erfolgreich besucht (mindestens 12
Monate). Davon haben wir 41 Teilnehmer*innen für eine Aus-/ Weiterbildung oder eine Umschulung vorbereitet und 13 Teilnehmer*innen konnten im Anschluss an den Lehrgang eine Arbeitsstelle antreten. Die übrigen 12 Teilnehmer*innen konnten das Lehrgangsziel nicht erreichen.
Der Grund dafür war in den meisten Fällen eine längerfristige Erkrankung und Überforderung.

MEDIZINISCHE FACHSCHULE

DAS PROJEKT: LEBEN
Die Arbeit mit Menschen bedeutet immer auch biographische Arbeit. Eine fachlich Auseinandersetzung reicht nicht aus, sondern es sollte für eine effektive Arbeit eine besondere Beziehung aufgebaut werden. Man muss verstehen, was sie zu den Menschen gemacht hat, die sie sind: Menschen,
denen die Möglichkeit einer normalen Kindheit und Schulentwicklung nicht gegeben war.
Es gibt einen Bezug zwischen dem Lebenslauf und den sich daraus ergebenden Bedingungen für lebenslanges Lernen: „Stetiges Lernen stellt nicht allein Anforderungen an die Verarbeitung von ‚neuen’ Informationen, sondern auch von ‚alten’ – im Sinne von frühen ‚Erfahrungen’ “.
(Schlüter 2002, S. 287).
Daraus ist zu schließen, dass die Verantwortung der in diesem Bereich Tätigen nicht nur in der
Wissensvermittlung liegen kann. Das Verhalten des pädagogischen Personals ist von großer Bedeutung in ihrem Nachwirken auf den weiteren Lebenslauf der Lernenden.
Folgerichtig ist das Wissen über den bisherigen Lebenslauf der Teilnehmer*innen für die Lehrenden in der Erwachsenenbildung wichtig, um die sehr unterschiedlichen Lern- und Lebenserfahrungen nicht nur zu berücksichtigen, sondern für deren sehr individuell gelagerte Lernprozesse
Verständnis aufzubringen.
Die Teilnehmer*innen oder deren Familien kommen aus verschiedenen Ländern, daher sind ihre
bisherigen Entwicklungen durch die kulturellen und politischen Voraussetzungen sehr unterschiedlich. Einige von ihnen kommen aus der unmittelbaren bezirklichen Nachbarschaft. Deren Lebenswelten erscheinen aber ebenfalls oft unendlich weit entfernt voneinander, obwohl die Milieus hier
sehr ähnlich gelagert sind.
Bei den mündlich geführten Interviews sind häufig Themen wie Vernachlässigung, Gewalt und
Missbrauch genannt worden. Tief traumatisierende Erlebnisse, die ein Heranwachsender ohne
professionelle Hilfe nicht bewältigen kann, wurden bewusst nicht verschriftlicht. Die Einblicke in
ihre Texte lassen jedoch erahnen, was in den jeweiligen Zeiten erlebt und durchlebt werden musste.
Das Verstörende ist jedoch auch die Ignoranz und das Wegschauen der gesellschaftlichen Institutionen (Nachbarn, Schule, Sozialämter, Fürsorgestellen), die in weiten Strecken und frühzeitig
hätten eingreifen und helfen müssen.
Selten ist wirkliche Wut zu spüren gegenüber den Peinigern und denen, die es auch nicht besser
wussten und so dazu beigetragen haben, dass ein junges Leben mit Missbrauch und Vernachlässigung begann.
Die Atmosphäre der Teilnehmer*innen untereinander ist geprägt von Vertrauen, Hilfsbereitschaft
und der Akzeptanz der individuellen Eigenheiten und Probleme.

DIE BILDER:
Ernst und aufmerksam blicken die Schüler*innen in die Kamera, ihre Blicke zeigen eine Mischung
aus Stolz und Verwundbarkeit. Jede Persönlichkeit ist einzigartig und unverwechselbar.

DIE TEXTE:
Sprache schafft Bewusstsein, durch sie können Einfluss und Macht ausgeübt werden
Durch Sprache und Text kann Einfluss ausgeübt werden. Beherrscht jemand die Sprache oder das
Schreiben nicht, ist er „sprachlos“ und „wortlos“ und somit machtlos und unsicher.
In ihrer vertrauten Umgebung, dem LERNHAUS, erstellen die Teilnehmer*innen mit Unterstützung
der Kursleiterinnen persönliche Texte über ihr Leben. Ihre Erfahrungen, ihre Kindheit, ihr Zuhause,
ihr Heimatland, ihr Neukölln, ihre Nachbarschaft und Familie werden thematisiert.
Aus dem umfangreichen Material wird eine sensible Auswahl getroffen, um Einblicke für die Öffentlichkeit zu schaffen.
Die Texte veranschaulichen dabei die Emotionen der Teilnehmer*innen: Die Schmerzen, ausgelöst
von ihrer Lebensgeschichte, die Enttäuschungen und Freuden im Alltag., die Hoffnung auf einen
Neuanfang.

