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3. Projekt KomBüse: Kompetenzbündelung aller an der Grundbildung Beteiligten in der Gesundheitswirtschaft
Rosemarie Klein / Dieter Zisenis
1 Ziel:

Entwicklung, Erprobung und Implementierung von integrierten Grundbildungskonzepten für Beschäftigte in der Altenhilfe
2 Zielgruppen

Mitarbeiter/innen auf sogenannten „Einfach-Arbeitsplätzen“ in der Altenhilfe
3 Hauptaktivitäten

Grundbildung eingebettet in eine berufliche Fortbildung in Demenzbegleitung:

•
Ö

Fachqualifizierungen (Hintergrundwissen Demenz, basale Stimulation,

Essbiographie…)
Ö
Ö
•

Praxisaufgaben/Praxisbegleitung
Lernberatung

Regelmäßiger Austausch mit und Qualifizierung für Praxisbegleiter

4 Maßnahme und Zielgruppe
Einjährige Fortbildung „Demenzbegleitung“ für Reinigungskräfte, Küchenpersonal und Alltagsbegleiter in der Altenhilfe.
5 Strukturelemente

Fachqualifizierungen abwechselnd mit Lernberatung in der Gruppe. Regulär im monatlichen Rhyth-

mus: Einen Monat Fachqualifizierung in der Gruppe, im anderen Monat Lernberatung in der Gruppe.

In seltenen Fällen findet auch beides in einem Monat statt. Aus den Fachqualifizierungen heraus,
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manchmal auch aus der Lernberatung, nehmen die Teilnehmenden Praxisaufgaben mit in den Arbeitsalltag, die sie bis zum nächsten Termin durchführen sollen (z.B. Beobachtung von Bewohnern

über einen bestimmten Zeitraum und Dokumentation des Beobachteten, Kurzaktivierung von Bewoh-

nern o.ä.). Bei diesen Aufgaben wird jede/r Teilnehmer/in von einem Praxisbegleiter (aus dem mittleren Management) unterstützt.

Die Fachqualifizierungen umfassten zu Beginn 8 U-Std., die Lernberatungen 4 U-Std. Nach Rückmeldungen der Teilnehmenden, die Unterrichtszeit sei für die Fachqualifizierungen zu lang, und auf-

grund der Erfahrung, dass die Reflexions- und Beratungszeit in der Lernberatungsgruppe auch gut
aufgestockt werden könnte, wurden die Zeiten den Interessen und Bedarfen angepasst auf jeweils 6
Unterrichtsstunden und 6 Lernberatungsstunden.

Zur Gruppe gehören 9 Teilnehmer/innen (8 Frauen, 1 Mann) aus den oben beschriebenen Arbeitsbereichen. 4 von ihnen sind im Laufe des Jahres aus ihrer bisherigen Tätigkeit in Reinigung bzw. Küche

in die Funktion eine/s/r Alltagsbegleiter/in gewechselt. Durch neue gesetzliche Regelungen konnten
hier 4 neue Stellen geschaffen werden, für die die Teilnehmenden des Kurses angefragt wurden.
6 Inhalte

Lernort Fachqualifizierung:






Krankheitsbild Demenz/Demenz verstehen
Validation

Milieugestaltung
Kommunikation

Biographiearbeit



Niedrigschwellige Angebote



Essbiographie






Lebensweltorientierung

Schnittstellen Hauswirtschaft/Pflege, Pflegeprozess
Dokumentieren von Tätigkeiten

Jeweils aus dem Thema heraus: Formulieren einer Praxisaufgabe, die am Arbeitsplatz bearbeitet werden soll

Lernort Lernberatungsgruppe:


Ankommensrunde: Wie geht es mir heute bzw. in meiner aktuellen Arbeitssituation? Welche

Themen oder Fragen im Zusammenhang mit dem Lernprozess habe ich für heute mitgebracht?


Reflexion der Praxisaufgabe: Was ist mit dabei gelungen, womit hatte ich Schwierigkeiten?
Sowohl auf den Inhalt der Aufgabe bezogen (Fachwissen umsetzen), als auch auf die Umsetzbarkeit im betrieblichen Umfeld (Zeit, Unterstützung durch Praxisanleitung, Reaktionen von
Kolleg/innen etc.)



Rückschau auf die vorhergehende Fachqualifizierung: Was habe ich verstanden, was kann ich
umsetzen? Was ist mir unklar? Womit habe ich Schwierigkeiten?



Vertiefung eines Themas/einer Fragestellung: Entweder Input und Übungen zu einem vorher

festgelegten Thema oder kollegiale Beratung zu einem aktuellen Thema aus der Ankommens-

runde


Ggf. (je nach Vertiefungsthema) Formulieren einer Praxisaufgabe.
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Lernort Arbeitsplatz - Beispiele für Praxisaufgaben:


Kontakt mit der/dem Praxisbegleiter/in herstellen und Strukturen für die Praxisbegleitung

bzw. für die Teilnahme an Teambesprechungen u.ä. absprechen.


Fragen, die sich im Arbeitsalltag bezüglich des Gelernten ergeben, aufschreiben. Fragen an
angemessene Personen bzw. in angemessenen Settings stellen



Zum Thema Kommunikation: Sätze/Aussagen festhalten, die sie irritiert, verunsichert, verärgert oder ratlos gemacht haben. Analyse an Hand des Vier-Seiten-Modells (Schulz von Thun)



Kurze Aktivierung bei einem oder mehreren Bewohnern (Ziel überlegen; Vorbereitung durch

Absprachen mit Leitung, Information des Bewohners, Material und Raum beschaffen; Durchführung; Auswertung/Reflexion der Aktivierung)


Beobachtung eines Bewohners über drei Tage, aufschreiben der Beobachtungen

Durch alle Lernorte zieht sich das Thema Kommunikation bzw. schriftliches und mündliches Verste-

hen und Weitergeben von Sachverhalten (Arbeitsaufträge, Protokolle, Dokumentationen, Beobachtungen und Tätigkeiten aufschreiben u.ä.). In den Fachqualifizierungen ist Kommunikation bzw. das verständliche Formulieren von komplexen Prozessen immanenter Bestandteil der Qualifizierungsthemen

(siehe oben) und zusätzlich explizit Qualifizierungsthema. In den Lernberatungen wird vor allem gegen Ende der Fortbildung im Anschluss an die entsprechenden Fachqualifizierungen ebenfalls Doku-

mentieren (lesen und verfassen) trainiert. In den Praxisaufgaben ist durch die schriftliche Reflexion

der Aufgaben ebenfalls ein Trainingsfeld für Schriftsprache, v.a. verständliche Formulierungen integ-

riert.

7 Besondere methodisch-didaktische Zugänge / Materialien

Die Fachqualifizierungen sind in ihrer Lerngestaltung geprägt von praktischen Tun: Da es hierbei

nicht nur um Hintergrundwissen zu Demenz geht, sondern auch um praktisches Handwerkszeug,
wird viel ausprobiert. Kurzaktivierungen wie Handmassagen o.ä. werden im Kurs ebenso gegenseitig
„geprobt“, wie das gezielte Lesen von Bewohnerbiographien.

In der Lernberatungsgruppe wird mit typischen beraterischen Reflexionsverfahren gearbeitet (z.B.
Ankommensrunde siehe oben). Zentral für die Vertiefung individueller Themen der Teilnehmenden,
die häufig mit der Zusammenarbeit im Team oder mit den Möglichkeiten der Umsetzung des Gelern-

ten am Arbeitsplatz zu tun haben, ist das Verfahren der Kollegialen Beratung. Dabei handelt es sich

um ein stark strukturiertes Gruppengespräch, bei dem ein Teilnehmer ein Thema/ ein Problem/ eine
Frage einbringt, und die anderen Gruppenmitglieder zunächst versuchen, das Thema genau zu verstehen, um dann Lösungsideen zu entwickeln.

___________________________________________________________________________________________________

Kollegiale Beratung - Informationen zur Methode und zum Ablauf
Mit Hilfe kollegialer Beratung können berufliche Problemlagen und Fragen in einem kleinen Kreis von Kolleg/innen ‚auf Augenhöhe’ beraten und diskutiert werden. Es wird hierbei bewusst auf einen ‚Experten’ als Berater/in verzichtet, um in einer
kollegialen (und damit möglichst hierarchiefreien) Atmosphäre die Problemlösungspotentiale der Gruppe für eine selbstorganisierte und selbstbestimmte, praxisorientierte Beratung zu aktivieren.
In der kollegialen Beratung geht es um die Analyse und Lösung individueller Fragestellungen. Dabei werden sowohl positive
als auch kritische Aspekte des beruflichen thematisiert. Wichtig ist, dass hierbei nicht über richtig und falsch geurteilt wird,
sondern Wirkungen von Haltungen und Verhalten und mögliche Verhaltensalternativen aufgezeigt werden. Kollegiale Beratung folgt einem festgelegten Ablaufschema, das das Gespräch so strukturiert, dass alle Beteiligten klare Rede- und Zuhörphasen haben und das Gespräch systematisch zu einer Lösung geführt wird. Für eine störungsfreie Kommunikation ist es
sinnvoll, die einzelnen Phasen der Beratung einzuhalten.
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Phase 1:
Strukturierung der Beratung
In dieser Phase wird geklärt, wer die Moderationsfunktion übernimmt. Der/die Moderator/in hat die Aufgabe, den Ablauf des
Gesprächs bezogen auf die Phasen unter Berücksichtigung der Gruppeninteressen zu steuern, sowie auf die Einhaltung der
Regeln für konstruktives Feedback zu achten. Außerdem einigt man sich darauf, wer in diesem ‚Durchlauf’ seine/ihre Situation/Problemlage/Frage einbringt. Evt. kann hier eine kurze Beschreibung der Situation den Entscheidungsprozess befördern (z.B. Erstellung einer Prioritätenrangfolge an Hand der Dringlichkeit).
Phase 2:
Darstellung der Situation
Die ausgewählte kritische Situation wird von der/dem Betroffenen beschrieben und diesbezügliche Fragen bzw. Erwartungen an die Gruppe formuliert. Die Beratenden hören zu und stellen ggf. Verständnisfragen, um ein genaueres Bild von der
Situation zu bekommen, die direkt beantwortet werden.
Phase 3:
Erste Reaktionen/Assoziationen
Hier melden die Beratenden dem/der Erzählenden zurück, was ihnen während der Darstellung aufgefallen ist, was sie
wahrgenommen haben, was ihnen assoziativ dazu eingefallen ist. Dies kann sich sowohl auf die beschriebene Situation, auf
die Beschreibung, als auch auf den/die Beschreibende beziehen. Wichtig ist, dass an dieser Stelle noch keine Bewertungen
und Analysen stattfinden. Es geht hier um erste Eindrücke. Auf diese reagiert der/die Erzählende anschließend, indem
er/sie zurückmeldet, was ihn/sie besonders angesprochen, erschreckt u.ä. hat und ob er/sie das Gefühl hat, verstanden
worden zu sein.
Phase 4:
Verstehen/Analysieren der Situation
Nun bringen die Beratenden ihre Verständnisse und Beurteilungen der Situation, ihre Perspektiven und Interpretationen ein.
Sie schildern, wo aus ihrer Sicht Ursachen, Zusammenhänge u.ä. liegen. Der/die Erzählende hört sich diese Analysen zunächst nur an und erläutert im Anschluss, was davon für ihn plausibel, nachvollziehbar ist und was nicht.
Phase 5:
Lösungsmöglichkeiten finden
Die Beratenden schildern ihre Lösungsvorschläge, also wie sie sich in dieser Situation verhalten würden bzw. wie sie sich
bereits in einer ähnlichen Situation mit Erfolg verhalten haben. Die Vorschläge können zur Dokumentation für den/die Erzählende/n auf Karten festgehalten und an ihn/sie übergeben werden. Wiederum hört der/die Erzählende hier erst die Vorschläge der Kolleg/innen an, bevor er/sie der Gruppe rückmeldet, welche persönlichen Lösungen/Lösungsschritte er/sie
sich vorstellen kann bzw. sich vornimmt. Diese persönlichen Lösungsschritte werden von den Beratenden nicht mehr
kommentiert!
Phase 6:
Fazit und Ende
Zum Abschluss beginnt der/die Erzählende mit seinem Rückblick:
• Was habe ich gelernt?
• Was war für mich wichtig?
• Was war förderlich?
• Was war hinderlich?
Die Beratenden hören zu und ziehen anschließend ihr Fazit zu den gleichen Fragen ohne unterbrochen oder kommentiert
zu werden.
__________________________________________________________________________________________________
.
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Ablauf kollegialer Beratung
Phase
Phase 1: Strukturierung
Phase 2:
Darstellung der Situation

„Erzählende/r“
„Beratende/r“
Moderation festlegen
Situation und Erzählenden festlegen
Regeln für konstruktives Feedback austeilen
Beschreibung der Situation
Zuhören
Î
Fragen/Erwartungen an die Gruppe
Zuhören/Fragen beantworten

Phase 3:
Erste Reaktionen/
Assoziationen

Zuhören
Rückmeldung:
Was hat mich angesprochen?
Was hat mich erschreckt?
Wurde ich verstanden?

Phase 4:
Verstehen/ Analysieren der Situation

Zuhören
Rückmeldung:
Was scheint mir plausibel?
Was kann ich nachvollziehen und annehmen, was nicht?

Phase 5:
LösungsMöglichkeiten finden

Phase 6:
Fazit und Ende

Í
Í

Î

Í

Verständnisfragen stellen, Bild von der Situation
bekommen
Rückmeldungen (keine Bewertungen/Analysen):
Was ist mir aufgefallen?
Was habe ich wahrgenommen?
Was ist mir dazu eingefallen?
Zuhören
Interpretationen, Verständ-nisse, Perspektiven,
mögliche Ursachen und Zusammenhänge schildern.
Zuhören

Î

Zuhören

Í

Persönliche Lösungen/ Lösungsschritte vorstellen

Î

Rückblick:
Was habe ich gelernt?
Was war für mich wichtig?
Was war förderlich?
Was war hinderlich?

Notizen

Lösungsvorschläge schildern und dokumentieren
Zuhören (nicht kommentieren!)

Rückblick (Fragen siehe links)
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Beim ersten Lernberatungstermin im Rahmen der Fortbildung sollte zunächst eine biographische Reflexion über Berufserfahrungen und Lebensstationen angeregt werden, damit die Teilnehmenden ein

Bewusstsein darüber bekommen, was sie schon alles an Erfahrungen, Kompetenzen und Fähigkeiten

in diese Lernsituation und in ihre Berufsrolle mitbringen. Hierfür wurde vom Kombüse-Team die Pa-

norama-Methode „Mein Lernfluss“ ausgewählt, weil diese kreative Methode eher Emotionen und unterschiedliche Sinne anspricht, was für biographische Arbeit sehr hilfreich ist. Rein über die Kognition
sind biographische Erinnerungen in der Regel nur schwer zugänglich.

Das Kombüse-Team beschreibt den Projektstart mit dieser Methode so (Hensen/Roßmann 2009: Bio-

graphische Lernmethoden als Zugang zu geringqualifizierten Teilnehmenden in der Altenhilfe. In:

Klein, Rosemarie (Hrsg.):): Zugänge zu Grundbildung, GiWa-Online Nummer 4, Göttingen 2009. Online unter: www.giwa-grundbildung.de

_________________________________________________________________________________
Der Lernort:
Im Rahmen eines bewusst außerhalb des Arbeitsortes stattfindenden dreitägigen Workshops in den ‚geschützten Räumen’
der Kaiserswerther Seminare starteten wir den Projektworkshop zu den biographischen Lernspuren mit Hilfe der Panoramatechnik mit den Teilnehmenden.
Weitere Themen und Ziele für diesen Auftakt waren:
- Kontakt- und Kennenlernen
- Lernkontrakt mit den Teilnehmenden und den Lernberatern
- Einführung Selbstorganisierter Lerninstrumente (Lerntagebuch) und
- Einführung Konzept Lernberatung
Bezogen auf die Arbeitsplatzsituation unserer Teilnehmenden (geringfügig Beschäftigte, häufig in prekären Arbeitsverhältnissen, geringer Status) wählten wir für den Auftaktworkshop einen Lernort, der eine Kultur jenseits von hierarchischer
Struktur gewährleistet. Der erste dreitägige Workshop fand daher in den ‚geschützten Räumen‘ der Kaiserswerther Seminare statt. Ziel war es die Öffnung und Unabhängigkeit der Teilnehmenden zu ermöglichen und Hierarchie, Abhängigkeit im
Zusammenhang mit der arbeitgebenden Institution zu vermeiden.
Der Lernort spiegelte dabei die Sicht auf den Teilnehmenden als Kunde wider und realisierte über eine Lern- und Pausenkultur, hauswirtschaftlichen Service und eine gestaltete Lernumgebung eine Wertschätzung der Teilnehmenden.
Lernpanorama: Die Methode
In dieser Lernatmosphäre wurde die Methode des Lernpanoramas eingeführt. (Abb. 2)
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Das Lernpanorama
Ziel:
Kreative Interaktionsübung zur experimentellen Auseinadersetzung mit Aspekten der Lernbiographie. Panoramatechniken bieten einen Blick aus der „Vogelperspektive“ auf die eigene Lern- und Arbeitsgeschichte: Neben
den Fakten und Lebensereignissen werden Szenen, Rollen, Atmosphären, , Befindlichkeiten und Strukturen in
die Wahrnehmung, Darstellung, Bewertung Dynamiken und Neukonstruktion (Phänomenologische Arbeitsweise) eingebunden. Im Setting von Eigen- und Gruppenreflexion nehmen die Teilnehmenden eine Überprüfung
des momentanen Standpunktes (eigene Rolle, Kompetenzen, Strukturen, Aufgaben, Entwicklungsbedarfe etc.)
vor und erhalten somit eine Grundlage, die eigene Biographie aus einer anderen/neuen Perspektive zu betrachten. Mit der Ausrichtung auf Ressourcen und der Berücksichtung von Lern- und Lebensbrüchen/ Krisen
wird es möglich zukünftige Entwicklungsprozesse auf das persönliche und institutionelle Lernen auszurichten.
Mit der Wahl dieses kreativen Mediums (Zeichnen eines Lernflusses) werden vorbewusste Zustände, Atmosphären, Beziehungen, Eigenstrukturen und –erleben einbezogen und erweitern somit kognitive Lerndimensionen. Gleichzeitig unterstützt diese Methode den Gruppenentwicklungsprozess (sich mit seiner Arbeitswelt/Lebensgeschichte in einem geschützten Setting vorstellen), die Feedbackkompetenz (Eigen- und Fremdwahrnehmung) und den Sharingprozess (sich in anderen „Landschaften“ mit den eigenen Themen wiedererkennen und sich solidarisch fühlen). Insgesamt handelt es sich um eine Methode, die einer beginnenden Gruppe eine solide Grundlage von Vertrauen und Verstehen ermöglichen kann.

Durchführung:
Die Interaktionsübung „Mein Lernfluss“ gliedert sich in vier Phasen:
Vorbereitung: Einstimmung/Meditation
Durchführung Mal-Aktion
Vorstellung und Feedback
Neubewertung/Zielformulierung

Auswertungsphase: Lernfluss
1.

Reflexion über die Methode
Wie hat ihnen das Experiment gefallen?
Was war leicht/schwer an dieser Aufgabe?

2.

Vorstellung des Lernflusses vor der Gruppe
Die Protagonisten stellen nach eigener Reihenfolge die Lernflüsse der Gruppe vor. Wahlweise
entscheiden Sie, ob die Gruppe zuerst einen ersten Eindruck äußert (Was sehe ich, was erlebe ich?)
oder ob Sie selbst mit Erklärungen beginnen.
Die Lernberaterin achtet darauf, dass die Rückmeldungen/Feedbacks jeweils das Eigenerleben
wiedergeben und nicht zuschreibend oder deutend sind:
Was sehen Sie (Beschreibung der Flusslandschaft, Lebensgemeinschaften, Klima, Tier- und
Pflanzenwelt…)?
Was erleben Sie (Dynamik, Farbenspiel, Struktur, Beziehungen...)?
Worin sehen sie „saftige“/starke Anteile als Beispiele für Ressourcen, Potenziale, Kompetenzen?
Worin liegen Brüche, Kritische Eindrücke?
Was sind zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten?

3.

Eigenerleben und Feedback zu Ressourcen/Kompetenzen/Entwicklungsbedarfe
die Protagonistin äußert sich zu den Rückmeldungen; was kann sie annehmen, was ist neu an
Wahrnehmungen/Eindrücken?
Worin sieht sie ihre positiven Prägungen und Ressourcen?
Wie hat sie Krisen/Engpässe bewältigt?
Wohin möchte sie sich entwickeln?
Sie gibt der Flusslandschaft eine Überschrift?

Im anschließenden Sharing trägt die Gruppe Gemeinsamkeiten zusammen:
was sind Ähnlichkeiten
was sind Besonderheiten
Über die Verallgemeinerung von Lebenserfahrungen in einem ähnlichen Kontext können rückblickend Strukturen und Lebensbedingungen in einer neuen Perspektive erscheinen und somit als Neubewertung andere Perspektiven ermöglichen.
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Arbeitsmaterial.
Große Papierbögen (DIN A 2)
Wachs- oder Ölkreide
Inhaltliche Einstimmung:
Meditative Einstimmung
Im Zeitraffer zurück zur Vorschul-, Schul-, Berufs- und Arbeitszeit
Mit der Erinnerung von Bildern, Szenen, Menschen, Ereignissen
In der Wahrnehmung von Gefühlen, Atmosphären, Stimmungen
Durchführung: Mal-Aktion (ca 20 – 25 Min.)
Die Teilnehmenden erhalten den Auftrag aus einigem Abstand die Welt der Lern- und Berufserfahrungen als eine
Flusslandschaft zu malen. Landschaften kann man unterschiedlich betrachten:
sie zeigen fruchtbare/unfruchtbare Strecken (Wüsten, Wälder, Wiesen, Steppen...)
Flüsse können reißend oder seicht sein mit Ausbuchtungen, Wasserfällen, Quellen oder auch „toten Armen“
Es gibt Sehenswürdigkeiten oder auch langweilige Strecken
Es gibt Lebewesen/Tiere, die bestimmte Teilabschnitte begrünen/bewohnen
Es gibt ein bestimmtes Klima in ihrer Flusslandschaft: Sonne, Wolken, Gewitter
Der Blick aus der „Vogelperspektive“ ermöglicht einen Überblick/ Einblick, der in der Vielfältigkeit neu sein kann.
Der Maßstab und der Ausschnitt der Lern-/Berufswelt sind wählbar.
Es ist hilfreich, das Blatt in bestimmte Lebensphasen (Fünf-Jahres-Schritte) einzuteilen.
Die/der Maler/in sollte auf dem Bild abgebildet sein.

Reflexion des Prozesses:
Die neuen und fremden Lernbedingungen begannen die Teilnehmenden überrascht und ein wenig skeptisch zu nutzen:
-

Stuhlkreis ohne Tische
Einsatz Kreativer Medien (z. B. Kreativer Materialteller als analoges Angebot, die ersten Hoffnungen/Befürchtungen auszudrücken)
Eine ungewohnte und prozessoffene Haltung der Lernberater, die teilnehmerorientiert ihre Rückmeldungen berücksichtigten
Ein wertschätzender und ressourcenorientierter Umgang miteinander

Ebenso reagierten die Teilnehmenden bei der Aufforderung, ihre biographischen Eindrücke zeichnerisch darzustellen verunsichert und zögerlich. Wir vermuten, dass hinter der Zögerlichkeit die Befürchtung steht, die eigenen und ‚erwarteten’
Leistungsanforderungen ( „... ich kann nicht zeichnen!“) nicht erfüllen zu können. Das Setting der Lernberatung ist an dieser
Stelle noch fremd/ungewohnt, die Rolle der Lernbegleiter nicht zu ‚kalkulieren’, da die Prozessoffenheit, die Teilnehmer- und
Partizipationsorientierung und der ressourcenorientierte/wertschätzende Umgang miteinander noch irritierend erscheinen.
Frühe Erfahrungen (mit strengen Lehrern/Lehrerinnen) können als Erwartungshaltungen an die Lernberater gestellt sein,
Dies fördert die Rollenverteilung ‚Schüler – Lehrer‘, die hinderlich für eine Begegnung auf Augenhöhe ist. Der Lernberater
ist dadurch mit Zuschreibungen konfrontiert (‚Lehrer sind nicht öffentlich zu hinterfragen‘) und trägt die Verantwortung derartige Zuschreibungen stetig zu reflektieren. Genährt wird diese Hypothese durch die vorangegangene Übung ‚Ein guter Lehrer’: Dort wurden Wünsche für einen Lernkontrakt zögerlich und verhalten mitgeteilt. Aus informellen Gesprächen erfahren
die Projektgestalter, dass innerhalb der Gruppe darüber ‚spekuliert’ wurde, ob die direkten Äußerungen in dieser Form geäußert werden durften oder ob sie gegen einzelne Teilnehmende verwandt werden können. Deutlich wurde an dieser Stelle,
dass die Erfahrung/Wirklichkeit mit Lernberatung noch auf Verlässlichkeit hin überprüft wird und allmählich wachsen kann.
Der ausdrückliche Hinweis, die Teilnehmenden mögen bitte darauf achten, dass sie keine ‚schönen’ Bilder malen, sondern
sich eher im Ausdruck an Kinderbilder anlehnen, soll eine ‚Brücke’ anbieten. Rückblickend ist es allen Teilnehmenden gelungen, ein eigenes Lernpanorama zu erstellen und dieses sprachlich darzustellen.
Statusstärkere (Mitarbeiterin im sozialen Dienst) beginnen mit der Präsentation/Reflexion der Bilder. Über die Erfahrung des
wertschätzenden Umgangs mit den individuellen Biographien, dem Teilen von Lernerfahrungen und der Darstellung ihrer
persönlichen Krisen entsteht ein dichter atmosphärischer Raum. Die ressourcenorientierte Auseinandersetzung mit der eigenen und fremden Biographie/n bringt die Gruppe insgesamt in einen Tiefungsprozess: Die Teilnehmenden nehmen gegenseitig Anteil und erleben sich außerhalb der professionellen Rolle neu. Das Partizipieren an bisher unbekannten frühen
Lernerfahrungen, öffnet den Raum für mehr Verständnis und fördert neue Begegnungen auf der Beziehungsebene. Über
die gesteuerten Sharingprozesse am Ende jeder Reflexion („Was erkennen Sie aus dem Lernfluss ihrer Kollegin/ihres Kollegen an eigenen Themen wieder/was ist ähnlich?“) wird die Protagonistin wieder in die Gruppe ‚zurückgeholt’. Eine Atmo8

sphäre der Erleichterung - im Wiedererkennen ähnlicher Strukturen und Prägungen - wird spürbar. Geteilte Erfahrungen/Anteilnahme/Wiedererkennen von Strukturen und Phänomenen macht es in der Gruppe möglich, dass eine gute Vertrauensbasis entsteht.
Diese positive Gruppengefühl ist im Weiteren erforderlich, damit Teilnehmende wohlwollend mit ihren Lernwünschen, mit
neuen Lernformen, erlebten Konflikten und mit Veränderungen in der Organisation hinsichtlich ihrer Rollen/Strukturen umgehen lernen. Es entsteht Achtung und Respekt gegenüber der eigenen und der fremden Biographie. Zum Teil werden
Lernbrüche erstmalig in familiensystemische/gesellschaftliche Zusammenhänge gestellt und nicht als individuell verschuldet
erlebt.
Als Gruppenergebnis lassen sich folgende gemeinsame Erfahrungen/biografische Prägungen darstellen:
-

-

-

-

in der Regel haben die Teilnehmenden keine abgeschlossene Ausbildung. Sie sind in Hilfsjobs oder angelernt tätig in
befristeten und/oder Teilzeit-Beschäftigungen
Falls eine Ausbildung vorliegt, so ist diese nach der Familienphase nicht mehr aufgegriffen worden (Lernen liegt 20 –
30 Jahre zurück)
Die Prägung aus der Schulzeit entspricht den pädagogischen Konzepten einer Nachkriegspädagogik (in der Regel
strenge Lehrer, vor denen man Respekt / Furcht hatte; schlechte Noten werden zu Hause erneut diskriminiert; Erleben
der Zuschreibungen von „Schuld“ für Schulversagen; ..)
sie kommen alle aus dem ländlichen Raum mit hoher familiärer Bindungsstruktur
Arbeitsplatzwahl und Berufsentscheidungen wurden in der Familie getroffen: Verwandte/Bekannte und Netzwerke waren entscheidend, welche Beschäftigung/Ausbildung ortsnah aufgenommen wurde; der Bestand mittelständischer Betriebe/Fabriken war begrenzt, Infrastruktur des ländlichen Raumes veränderte sich mit der Umstellung der extensiven
zur intensiven Landwirtschaft (Zuverdienbetriebe)
Richtungsgebend waren pragmatische-, wirtschaftliche- und Versorgungsaspekte (frühes Geldverdienen, Ausbildungsbetrieb des Onkels, der Metzger um die Ecke etc.)
Die Wünsche/Kompetenzen/der Betroffenen wurden in der Arbeitsplatz- und Berufswahl nicht berücksichtigt (Fr. A., eine zierliche und schüchterne Frau berichtet, wie sie unter einem bedrohlichen/cholerischen Metzgermeister jahrelang
gelitten hat, sodass sie diese Angst vor Männern bis heute beibehalten hat ...)
Alle Teilnehmenden benennen Krisen/Lebens- und Lernbrüche, die im familiären System aufgefangen wurden (Ambivalenz der Rolle der Familie: als Ressource und Begrenzer in der beruflichen Bildungsphase)
Sie erkenne, dass sie Krisen z. T. unterschiedlich bewältigt haben und können unterschiedliche eigene und fremde
Ressourcen benennen, die auch zukünftig nutzbar sind

Das Ausmaß der Fremdbestimmung im Übergang zwischen Schule und Arbeitswelt ist zentrales Thema der abschließenden Diskussion. Die Situation oder die Chance, nach eigenen Vorlieben/Neigungen einen Beruf oder das Arbeitsfeld wählen
zu können scheint unvorstellbar.
Über die Intervention ‚Was kann ich gut, was würde mir Spaß machen?` orientieren wir die Teilnehmenden auf ihre Stärken
und erlebten Kompetenzen. Diese Anfrage irritiert die Teilnehmenden zum Teil, da es ungewohnt erscheint die eigene Stärken positiv darzustellen und in der Arbeitswelt den eigenen Kompetenzen/Vorlieben folgen zu ‚dürfen.’(‚Arbeit ist keine Freizeit und muss auch keinen Spaß machen…’)
_________________________________________________________________________________
Lernen am Arbeitsplatz: Reflexion von Praxisaufgaben mit dem Lern- und Arbeitsbuch
Das Lernen am Arbeitsplatz ist durch die in der Fachqualifizierung oder in der Lernberatungsgruppe
entstandenen Praxisaufgaben bereits inhaltlich und methodisch vorstrukturiert. Auch hier spielt Re-

flexion eine große Rolle, indem die Teilnehmenden an Hand eines Lern- und Arbeitsbuchs ihre Erprobungen, Beobachtungen o.ä. (je nach Praxisaufgabe) strukturiert reflektieren und diese Reflexionen
dort niederschreiben. Das Lern- und Arbeitsbuch bietet hierfür beraterisch gestaltete Reflexionsan-

gebote. Die Komplexität der hier angebotenen Reflexionen sollte sprachlich und inhaltlich den Kompetenzen der Teilnehmenden angepasst werden. Vor allem zu Beginn eines Projektes mit Geringqualifizierten sollten die Formulierungen und die Bezugspunkte der Reflexion möglichst niedrigschwellig
sein.
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Zur Veranschaulichung hier Auszüge aus dem Lern- und Arbeitsbuch:

----------------------------------------------------------------------------Inhaltsverzeichnis:
1.

Das Lern- und Arbeitsbuch
Das Lern- und Arbeitsbuch/Umgang mit dem Lern- und Arbeitsbuch
Vorbereitung auf den Kursabschnitt
Lernprotokoll

2.

Kursorganisation
Informationen zur Kursorganisation
Organisation der Kursblöcke

3.

Nachweis über die Teilnahme
Nachweis über die Teilnahme an Inhaltsblöcken
Nachweis über die Teilnahme an den Lernberatungsblöcken

4.

Praxisphase
Praxisaufgabe
Liste der Praxisbegleiter/-innen
Formblatt Kollegiale Beratung

5.

Vorlagen „Vorbereitung auf den Kursabschnitt“ und „Lernprotokoll“

6.

Vorlagen „Praxisaufgabe“

10

Kapitel 1
1.1 Das Lern- und Arbeitsbuch ( = LuA)
Sie erhalten ein Lern- und Arbeitsbuch, damit Sie Ihre Lernwünsche und –erfahrungen festhalten und Ihre Lernziele überprüfen können.
Das Lern- und Arbeitsbuch ist Ihr Eigentum.
Zum Umgang mit dem Lerntagebuch:
- Bringen Sie bitte das Lern- und Arbeitsbuch zu jeder Kursveranstaltung mit.
- Bitte bereiten Sie sich vor jedem Kursabschnitt vor (s Formular „Vorbereitung auf den folgenden
Kursabschnitt“).
- Bitte werten Sie jeden Kursabschnitt über ein Lernprotokoll aus (s. Formular Lernprotokoll).

Arbeitsblatt: Reflexion der Praxisaufgabe
Praxisaufgabe
Herr/Frau.........................................................
Einrichtung:.......................................................
Praxisbegleiter/-in:..............................................
Aufgabe:

Rückmeldung des/der Praxisbegleiters/Praxisbegleiterin:

Eigene Rückmeldung (Was war leicht/schwer? Was kann ich verändern?)
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