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Kompetenzförderung in den Kulturtechniken
1 Einführende Bemerkungen zur
Anwendung des Kompendiums
1.1 Ausgangssituation




Vermehrtes Auftreten psychischer Probleme in bildungsfernen Schichten
Blockaden durch Dispositionen, die sich schon im Schulalter ungünstig auf die
Klienten auswirkten
Ungünstige Auswirkungen gängiger didaktischer Methoden auf die besondere
Klientel in ihrer bisherigen schulischen Laufbahn

Untersuchungen weisen nach, dass psycho-soziale Probleme in bildungsfernen
Schichten weitaus häufiger anzutreffen sind. Zudem müssen wir davon ausgehen,
dass hier Familien und das soziale Umfeld beim Auftreten dieser Schwierigkeiten
weniger unterstützend eingreifen konnten. Auch die Schule konnte in der Regel nicht
adäquat auf die Problemlagen eingehen: Integrative und differenzierende Konzepte
sowie Schulpsychologen gibt es zwar, doch ist ihre Verbreitung in der Praxis nicht
gerade ausgeprägt. Der von unseren Teilnehmern tatsächlich erlebte Schulalltag hinkt
weit hinter dem zurück, was nach dem Stand der pädagogischen Forschung geboten
wäre. Der nicht differenzierende Frontalunterricht führte häufig dazu, dass die
Teilnehmer sich aus dem Lerngeschehen innerlich schon früh verabschiedeten und
Defizite, die durch eigentlich vorübergehende Zustände verminderter Lernfähigkeit
entstanden sind, nicht aufgeholt werden konnten. Unterstützende Bindungen zu
Lehrern oder Familienangehörigen konnten diese negative Entwicklung manchmal
mildern, selten aber verhindern.

1.2 Zu berücksichtigende besondere Schwierigkeiten





Große Kenntnis- und Kompetenzdifferenzen zwischen den einzelnen
Teilnehmern
Lücken in Basisbereichen
Sekundäre Verarbeitung: Techniken, die Lücken zu verdecken, anstatt sie zu
bearbeiten
Aversionen gegen schulisches Lernen in seinen tradierten Formen

Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt und wie ausgeprägt der innere Rückzug vom
Schulgeschehen stattgefunden hat, sind bei unseren Teilnehmern große Kompetenz-
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und Leistungsunterschiede anzutreffen. Sie können, auch wenn Teilnehmer bei
normaler Intelligenz viele Schuljahre verbracht haben, Basiskenntnisse betreffen, wie
flüssiges Lesen, die Fähigkeit, sich schriftlich zu äußern und mathematische
Grundoperationen wie das Verständnis von Multiplikation und Division; Kenntnisse, die
vielleicht zuvor einmal so mechanisch „gelernt“ und abgerufen wurden, dass sie schnell
und gründlich wieder vergessen wurden. Viel Energie wird darauf verwendet, dies zu
überdecken: das ist oft in einem Kontext allgemeiner Verweigerung und Rückzug vor
mitmenschlichem Geschehen verborgen. Jede Anstrengung, sich wieder dem Lernen
zuzuwenden, ist eine doppelte: sich dem damit verbundenen sozialen Kontext zu
öffnen und sich selbst mit den vorhandenen Defiziten zu konfrontieren.
Dies gelingt besser in einem Lernumfeld, das, wie im Folgenden beschrieben,
individuell auf den Einzelnen eingeht und differenzierte Lernstrategien anbietet und
unterstützt. Dies wird zum einen dem Stand der Bildungsforschung weitgehend
gerecht, zum anderen erinnert es unsere Lernenden weniger an die schulischen
Situationen, in denen sie sich als Versagende erleben mussten.

1.3 Besondere Relevanz der Beziehung des Lehrenden
zu den Lernenden





Entwicklungsbegleitende Gespräche
Akzeptanz des biografischen Hintergrunds
Berücksichtigung der bisherigen Lernerfahrungen
Einbeziehen der Tagesform der Teilnehmer

Die Lernenden haben also mit vielen massiven Blockaden und Verunsicherungen zu
kämpfen, die noch zusätzlich zu den Verunsicherungen erlebt werden, welche die
psychische Disposition mit sich bringt. Was ihnen besonders helfen kann, ist ein
Begleiter, zu dem sie in Bezug auf den Umgang mit ihren Schwierigkeiten Vertrauen
entwickeln können. Häufig können die Teilnehmer hier an einzelne positive
Erfahrungen anknüpfen, in denen ein Lehrer oder ein Familienmitglied ihnen,
mindestens vorübergehend, Gehör schenkte. Fördernd und versichernd ist eine
Haltung, die möglichst genau wahrnimmt, ohne zu werten. Erkannte Defizite sollten
nicht weiter verdeckt, sondern in aller Ruhe angesprochen und in ihrer Bedeutung
geklärt werden. Zu betonen ist, dass der Einzelne mit der Problematik gewiss nicht
alleine steht, dass viele andere Erwachsene aus verschiedensten Gründen ähnliche
Schwierigkeiten haben.
Lernen ist immer auch soziales Lernen, in unserem Falle ist es dies ganz besonders.
Andererseits stellen Gruppensituationen bereits eine besondere Schwierigkeit dar, hier
fühlt sich mancher mit seinen Defiziten entblößt. Gespräche mit einzelnen Teilnehmern
unter vier Augen können eine Brücke darstellen, sich auch einer Gruppesituation zu
stellen. Ein informeller Rahmen (in Pausen, vor und nach dem Unterricht) hilft den
Teilnehmern, sich zu öffnen. Hier können, wenn nicht von selbst erzählt wird, Fragen
zu bisherigen Lebens- und Lernerfahrungen gestellt werden. Dazu kann auch ein
vorstrukturiertes Interview zu den bisherigen schulischen Erfahrungen verwendet
werden. Bisherige Blockaden einzuordnen, hilft dem Lernenden wie dem Lehrenden,
diese anzugehen. Vor allem kann berücksichtigt werden, an welchen auch
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vorhandenen positiven Lernerfahrungen (was wird gerne gemacht, gut gekonnt)
angeknüpft werden kann.
Durch diese informellen Gespräche oder einen formelleren Austausch zu Beginn der
Arbeit (Morgenkreis) kann auch berücksichtigt werden, ob sich ein Teilnehmer in einer
besonders schwierigen Phase befindet. Übungs- und Routineaufgaben werden dann
von ihm besser bewältigt werden können als Aufgaben, die ihn zusätzlich
verunsichern.

1.4 Didaktisch-methodische Überlegungen






Motivation fördern: Übersicht über relevante Themen und Übersicht über die
Tages- und Wochenplanung geben, große und kleine Ziele setzen
Sicherheit der TN fördern: Akzeptanz verschiedener Arbeitsstile,
Fehlertoleranz, reproduzierende Arbeit, Ergebnis-Selbstkontrolle
Selbstständigkeit der Teilnehmer fördern: Techniken der Selbstkontrolle
einführen, Eigeninitiative bestärken
Neugierde fördern: Angebote unterbreiten
Kreativität fördern: Anregungen anbieten, besondere Förderung einzelner TN

Es ist vor allem die Verunsicherung, welche die Teilnehmer in mehrfacher Hinsicht in
Lernsituationen erfahren haben, die demotivierend wirkt und von den Teilnehmern
nicht eingeschätzt werden kann. Hilfreich sind Zielsetzungen: schriftlich festgehaltene
Zielplanungen für ein viertel oder halbes Jahr, mündliche oder schriftliche
Vereinbarungen für eine Woche, mündliche Absprachen für den für den Tag.
Der großen Unsicherheit entspricht häufig das Bild, es müsse „alles richtig“ oder in
einer bestimmten Art und Weise erarbeitet werden: demgegenüber ist erleichternd, zu
erfahren, dass Fehler machen zum Lernen dazu gehört und dass jeder ein wenig
anders an eine Aufgabe herangeht. Beispielsweise braucht nicht jede schriftliche
Äußerung auf Fehlerfreiheit hin überprüft zu werden, das kann nach Situation sehr
verschieden gehandhabt werden. Wichtiger ist, dass überhaupt ein positiver Bezug
zum Lerngegenstand gefunden wird. In Mathematik kann auch ein Rechenweg
gewürdigt und bei komplexeren Aufgaben das Rechnen mit Taschenrechner gestattet
werden.
Möglichkeiten der Selbstkontrolle durch Vorlagen fördern die Selbsteinschätzung in der
Sicherheit im Umgang mit den einzelnen Lerngegenständen und vermeiden, dass sich
Teilnehmer vor der Gruppe wegen ihrer Fehler bloßgestellt fühlen. Solche Formen der
Selbstkontrolle beim Lernen sind wahrscheinlich sehr ungewohnt und müssen im
Einzelnen erklärt und eingeführt werden. Sie ersetzen auch nicht den notwendigen
Austausch mit einem Lehrenden über den Gesamtprozess der Lernens, der auch den
sozialen Kontext berücksichtigt – für diesen bleibt dann mehr Zeit.
Die Motivation der Teilnehmer kann dadurch gesteigert werden, dass Lerngegenstände
in Bezug zu ihrem persönlichen, sozialen und beruflichen Umfeld stehen, gleichzeitig
aber in einem Verhältnis zu ihrem Lebensalltag, das nicht Wunden aufreißt, sondern
Möglichkeiten aufzeigt.
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1.5 Arbeitsformen – Lernorganisation





Gruppenarbeit – das Wichtigste und das Schwierigste: Lernen und sich
gleichzeitig in einen Gruppenkontext einfügen
Einzelarbeit - Arbeiten zu Hause, am Arbeitsplatz oder einzeln in der Gruppe
Partnerarbeit - Tandembildung für die Arbeit zu Hause, Partnerarbeit in der
Gruppe
Wechsel der Arbeitsformen

Die Entwicklung sozialer Kompetenzen und Lernen im engeren Sinne sind beim
Arbeiten in der Gruppe besonders eng miteinander verwoben. Gruppenarbeitsphasen
sind somit wichtiger Teil der Lernerfahrung. Die gleichzeitige Konzentration darauf, was
und wie ich etwas einbringe, verbunden mit der Toleranz anderen Teilnehmern
gegenüber, kann jedoch leicht zu einer Überforderung führen: Die Beteiligten fallen
dann eher in alte Rollenschemata zurück. Länger als max. eine halbe Stunde sollten
Gruppenarbeitsphasen nicht dauern.
Sie sollten abgewechselt werden von Phasen, in denen jeder Teilnehmer für sich
arbeiten und etwas entwickeln kann. So erfahren außerdem diejenigen eine
Wertschätzung, denen es schwer fällt, sich in einer Gruppe zu äußern. Einzelarbeit
kann flexibel gehandhabt werden: mit der nötigen Selbstkontrolle ausgestattet, kann
auch zu Hause oder am Arbeitsplatz gelernt werden..
In Partnerarbeit können Teilnehmer erfahren, dass es förderlich ist, zu fragen und sich
gegenseitig auszutauschen. Ziel ist es, Situationen zu schaffen, in denen der
Mitlernende nicht als Konkurrent, sondern Partner mit anderen Schwierigkeiten und
Stärken erfahren wird.
Der Wechsel der Arbeitsformen sollte so gestaltet werden, dass die Teilnehmer
genügend Zeit haben, eine Arbeit oder einen Gruppenprozess für sich zu einem
Abschluss zu bringen.

1.6 Materialien für die Lernförderung






Bedeutung von konkreten, anschaulichen Materialien
Materialien aus Zeitungen, Zeitschriften, Internet
Materialien aus Kursen und Schulbüchern
Computer-Lernkurse
Auswahlmöglichkeiten für die Lernenden

Sämtliche reformpädagogischen und lerntheoretischen Untersuchungen stimmen darin
überein, dass besser begriffen wird, was wir auch wirklich sehen und anfassen können.
Leider steht dem der landläufige Begriff von Lernen, so wie ihn auch unsere
Teilnehmer verstehen, zumeist entgegen. Das „Begreifen“ im haptischen Sinne wird für
etwas Kindgemäßes, dem Erwachsenen nicht Statthaftes gehalten. Dem können wir
entgegensteuern, indem wir Ergebnisse der Lerntheorie explizit behandeln, also etwas
über das Lernen vermitteln.

Seite 6 von 25

Modul 1

Kompetenzförderung Kulturtechniken

Materialien, die gut akzeptiert werden und leicht erhältlich sind, sind Ausschnitte aus
Zeitungen, Zeitschriften und Texte aus dem Internet. Gemäß dem Bedarf für eine
Lerngruppe kann der Lehrende eine Sammlung von Texten, die auch graphische
Elemente einbeziehen, zusammenstellen. Zur binnendifferenzierenden Benutzung in
der Lerngruppe (Auswahlmöglichkeiten) können solche Textsammlungen im
Gruppenraum zur Verfügung stehen. Für schwache Leser ist wichtig, dass die Texte in
relativ großer Schrift gedruckt sind.
Zur systematischen Aufarbeitung von Wissensgebieten sind wir manchmal auf die
Verwendung von Kursen und Schulbüchern angewiesen. Lehrwerke, die für
Erwachsene geschrieben sind, eignen sich natürlich besser, werden aber nicht immer
auf dem erforderlichen Niveau erhältlich sein. Bei Schulmaterialien ist zu beachten,
dass möglichst nicht auf eine bestimmte Jahrgangsstufe verwiesen wird. Für den
Mathematikunterricht oder für das Rechtschreiben eignen sich Karteikarten, die nach
Sachgebieten und Schwierigkeitsgraden geordnet sind und bei denen die Lösungen
auf der Rückseite vermerkt sind. Diese Materialien erleichtern die binnendifferenzierte
Arbeit erheblich.
Das Schreiben mit dem PC kann eine erhebliche Hilfestellung bieten. Hier wird
gleichzeitig die hoch geschätzte Fertigkeit des Umgangs mit dem PC geübt, die
Fehlertoleranz ist höher („vertippen tut sich jeder“, formulierte mal ein Teilnehmer) und
eine Selbstkontrolle ist durch das Rechtschreibprogramm gegeben. Reproduzierende
Arbeitsformen (z.B. einen ausgewählten Text abschreiben am PC) und Aufgaben mit
geringem Schwierigkeitsgrad können die Funktion der Versicherung bei Teilnehmern
haben, die starke Tendenzen haben, in eine Verweigerungshaltung zu flüchten.
Computer-Lernkurse können ergänzend eingesetzt werden. Zu beachten ist, dass
diese weitgehend den sozialen Anteil des Lernens umgehen: Das kann für den
Lernenden zeitweise eine ruhige Insel im Meer des immer auch sozialen Miteinander
bedeuten, sollte aber Rückzugstendenzen nicht verstärken. Wesentlich ist, dass immer
wieder Kontakt zum sozialen Lernumfeld hergestellt wird.

1.7 Allgemeine curriculare Überlegungen





Relevante Inhalte für erwachsene Teilnehmer
Besondere Berücksichtigung der beruflichen Vorbereitung und Eingliederung
Binnendifferenzierung
Anpassung des Curriculums für besondere Zielgruppen

„Wofür brauche ich das denn?“ ist eine häufige Frage der Lernenden. Sie spiegelt die
lange Übung in der Vermeidung von Situationen wider, in denen Kulturtechniken
gefordert sind.
Die Materialauswahl verdeutlicht bereits die Möglichkeiten größerer Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben (Zeitschriften und Zeitung lesen, PC und Internet nutzen), die
Arbeitsformen Partner- und Gruppenarbeit dienen auch der Erfahrung, gleichberechtigt
in sozialen Gruppen mitreden zu können.
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Die Themenauswahl sollte je nach dem, was in einer Gruppe oder bei Einzelnen
aktuell ist, variiert werden. Kommunikation in der Gruppe und die Regeln der
Zusammenarbeit sollten zum Thema gemacht werden, auch wenn keine besonderen
Schwierigkeiten auftreten. Zentral sind Inhalte, die direkt mit dem beruflichen Leben zu
tun haben. Ohne Bewerbung und Lebenslauf kommt man nicht weiter. Oft ist den
Teilnehmern nicht bekannt, wie umfangreich die Erarbeitung fachtheoretischer
Kenntnisse die berufliche Qualifizierung begleitet und welche Grundlagen dafür
erforderlich sind. Hierüber sollte rechtzeitig informiert werden. Bezüge zur beruflichen
Tätigkeit können häufig hergestellt und genutzt werden.
Im Idealfall werden Themen auch von den Lernenden selbst eingebracht. Eine freie
Auswahl stellt jedoch in der Regel eine Überforderung dar. Hilfreich ist, eine Auswahl
aus einer bestimmten Gruppe (z.B. suchen Sie sich aus diesem Buch eine Seite aus,
die sie rechnen/lesen/abschreiben/schriftlich zusammenfassen) oder, noch einfacher,
aus zwei Aufgaben zu geben (heute das leichtere Arbeitsblatt zum Üben – oder soll es
einen Schritt weiter gehen?)
In diesem Sinne können auch besondere Interessen einzelner Teilnehmer
berücksichtigt werden (z.B. bei Textzusammenfassungen den Teilnehmern
unterschiedliche Texte geben).
Auch werden wir mit verschiedenen Teilnehmergruppen zu tun haben, die sich
beispielsweise in eine bestimmte Richtung beruflich orientieren oder etwas höher oder
besonders niedrig qualifiziert sind. Die Aufgabenstellungen können entsprechend
angepasst werden.
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2 Schriftliche Kompetenzen: Schreibfertigkeit und
Rechtschreibsicherheit fördern
Allgemeine Überlegungen: Die unterschiedlichen Voraussetzungen, welche die einzelnen Teilnehmer mitbringen, können sich in diesem
Bereich sehr offensichtlich darstellen. Entsprechend können die Ängste der TN, sich mit ihren Schwierigkeiten zu zeigen, sehr hoch sein.
In manchen Fällen vermeiden die TN das Lesen und Schreiben weitestgehend. Gerade hier ist es von größter Bedeutung, anzuerkennen,
dass sich ein TN überhaupt wieder mit dem Lesen und Schreiben beschäftigt, ohne Fehler im Einzelnen zu korrigieren.
Im Umgang mit dem Schreiben stark verunsicherte TN erzielen die größten Erfolge und den Zugang zum Lernprozess vor allem dadurch,
dass sie überhaupt wieder schreiben (wie hier vorgeschlagen kurze Texte zum Abschreiben, aber auch kreative Texte, siehe dort), ohne
dabei eng kontrolliert zu werden. Oft ist die richtige Ansprache: Das was Sie da schreiben, ist sehr interessant. Sie haben hier auch einige
Fehler gemacht. Möchten Sie die mit mir zusammen durchsehen?
In den hier vorgeschlagenen Übungen kann durch unterschiedliche Textvorgaben (in Inhalt, Länge und Schwierigkeitsgrad) darauf
Rücksicht genommen werden, dass die Voraussetzungen der einzelnen TN sehr unterschiedlich sind. Auch nach oben sind dem keine
Grenzen gesetzt: Auch besonders schwierige Fälle der Rechtschreibung und Kommasetzung können bearbeitet werden,
Textzusammenfassungen können auf hohem Niveau bearbeitet werden. Die verwendeten Texte müssen eine Relevanz für den
erwachsenen TN haben.
Gezielte Rechtschreib-Übungen eignen sich vor allem für TN, denen das Schreiben ein vertrauter Prozess ist und die bereits motiviert
sind, sich hier weiter zu entwickeln. Dabei sind vor allem Übungen auszuwählen, in denen es um sprachlich-logische Strukturen und
Ableitungen geht (Beispiel aus dem Deutschen: kennen – Kenntnis; beide mit nn, Wörter mit der Endung –nis werden immer groß
geschrieben); die in der Schulbuch-Literatur häufigen Übungen mit Verwechslungs- und Spezialkenntnischarakter (Beispiel: Kante/kannte
auseinander halten) verwirren und führen nicht weiter, solche Eigenheiten lernen sich im Kontext leichter und sicherer.
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Situationen, in denen Versäumnisse nicht offensichtlich werden, wirken auf die TN motivierender, ebenso wie Lernformen, die dem oft
negativ erlebten schulischen Lernen nicht gleichen. Viele TN fühlen sich mit Abschriften oder andere Übungsformen mit möglicher
Selbstkontrolle sicherer. Schreiben am PC fördert gleichzeitig die Kompetenz mit dem Umgang mit diesem Medium und die Arbeit
bekommt dadurch für den TN eine zusätzliche Ernsthaftigkeit.
Inhalte

Inhaltliche Relevanz

Arbeitsformen

Arbeitsmaterialien

Methodische Überlegungen

Texte, vorwiegend
Kurztexte aus
Textsammlungen
(Zeitungsausschnitte,
Sachtexte aus Illustrierten
etc)

Die Texte sollten in
engem Bezug zur
Lebenswelt der
Teilnehmer stehen oder
auf erwachsener Ebene
humorvoll/witzig sein.

Abschrift
Partnerdiktat
Diktat

Es sollte, insbesondere
für Abschriften, ein PC
zum Schreiben zur
Verfügung stehen

TN. ist die Möglichkeit zur
Auswahl eines Textes zu geben.
Wenn handschriftlich
abgeschrieben wird, möglichst
auf die Rückseite des
Vorgabeblattes (Merken mehrerer
Worte im Gedächtnis fördert die
Einübung)

Texte aus Textsammlung
mit Veränderungen in der
Rechtschreibung

Einzelarbeit,
Ein oder mehrere
Abschrift
Elemente werden
verändert: z.B. Punkt und
Kommasetzung, alle
Wörter ohne Lücke sind
aneinander geschrieben,
im Deutschen: Groß- und
Kleinschreibung

PC, Arbeitblatt oder Heft Die Konzentration auf mehrere
Ebenen (Textinhalt,
Schreibfertigkeit, gezielte
Überlegung zum
Richtigschreiben) erfordert und
übt die geistige Beweglichkeit

Zusammenfassungen
schreiben

Wesentliches erkennen,
selbst formulieren lernen

PC, Heft; für
Eignet sich insbesondere auch
schwächere TN Abl. mit für gut qualifizierte TN
bereits vorgenommenen
Unterstreichungen

Einzelarbeit
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Eigenheiten der
Rechtschreibung werden
gezielt bearbeitet,
Strukturen der Sprache
werden verdeutlicht

Sprachrätsel (Silbenrätsel, Möglichkeit einer
Kreuzworträtsel u.Ä.)
Freizeitbeschäftigung
wird aufgezeigt,
Rechtschreibung wird
dabei gefestigt

Einzelarbeit

Arbeitsblätter zum
Ausfüllen

Eine Selbstkontrolle sollte durch
Ergebniskontrollblätter möglich
sein. Zu bevorzugen sind
Übungen mit sprachlich-logischen
Ableitungen.

Einzel- und
Partnerarbeit

Arbeitsblätter,
Rätselhefte

Hoher Motivationscharakter,
Spaß im Umgang mit der
Sprache wird gefördert,
Ergebniskontrolle ist
gewährleistet

3 Schriftliche Kompetenzen: Bewerbung, Lebenslauf,
Arbeitszeugnisse
Allgemeine Überlegungen: Es handelt sich hier um notwendige Dokumente, die jeder Arbeitnehmer zur Verfügung haben muss. Sie bereit
zu haben, in ihrer Bedeutung zu verstehen und mit ihnen umgehen zu können fördert die Sicherheit der Klienten.
Ihr Erstellen ist hingegen mit großer Verunsicherung verbunden, da viele Klippen zu umschiffen sind wie Unregelmäßigkeiten in den
Lebensläufen, Diskrepanz von erwünschter und erreichter Qualifikation und die Konfrontation mit früher erhaltenen negativen, vielleicht
verklausulierten Beurteilungen. Umso wichtiger sind in diesem Bereich begleitende Gespräche mit den Teilnehmern, die ihre Chancen
wie Grenzen im beruflichen Werdegang erhellen.
Übungsdokumente sollten zur besseren Selbsteinschätzung mit den Teilnehmern vorwiegend in Gruppen- oder Partnerarbeit, echte
Dokumente schon aus Datenschutzgründen möglichst in Einzelarbeit erstellt werden.
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Inhalte

Inhaltliche Relevanz

Bewerbungsschreiben:
Inhaltlicher Teil

Arbeitsformen

Arbeitsmaterialien

Methodische Überlegungen

Positiv formulieren lernen, Gruppenarbeit,
eigene Stärken benennen Einzelarbeit
können

Arbeitsblätter oder
Flipchart/Tafel mit
positiven und negativen
Formulierungen des
gleichen Sachverhalts

Begleitende Gespräche sind
hier besonders wichtig, um eine
realistische Selbsteinschätzung
zu fördern

Bewerbungsschreiben:
Form

Sicherheit in der
Formgebung gewinnen

Einzelarbeit

Arbeitsblätter mit
Bewerbungsschreiben in
Puzzle-Form (vertauschte
Teile), Schere, Kleber

Es kann geschnitten und
geklebt werden .Der allgemeine
Aufbau eines Geschäftsbriefes
kann vorangestellt werden.

Lebenslauf: Relevante
Inhalte

Wesentliches von
Unwesentlichem
unterscheiden

Gruppenarbeit

Abl. oder Flipchart/Tafel
mit relevanten und
irrelevanten Inhalten

In dieser Arbeitsphase kann TN
die Furcht vor zu persönlichen
Aussagen im Lebenslauf
genommen werden.

Lebenslauf. Relevante
Inhalte

Wesentliches von
Unwesentlichem
unterscheiden

Gruppen- oder
Einzelarbeit

Text mit der Vita einer
fiktiven oder bekannten
Persönlichkeit, in dem
relevante Inhalte für den
TN erkannt und
unterstrichen werden
sollen

In dieser Arbeitsphase kann
dem TN die Furcht vor zu
persönlichen Aussagen im
Lebenslauf genommen werden.
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Lebenslauf: Form

Sicherheit in der Form
gewinnen

Einzel- oder
Partnerarbeit

Abl. mit schematischer
Vorgabe für einen
Lebenslauf, in welche die
Daten einer fiktiven
Person eingetragen
werden sollen

Zunächst soll eine Sicherheit
im Umgang mit der Form
gewonnen werden, ohne sich
dem eigenen Lebenslauf
stellen zu müssen

Arbeitszeugnisse:
verschlüsselte
Formulierungen kennen
lernen

Einschätzung von
Beurteilungen, mit
positiven und negativen
Beurteilungen in Kontakt
kommen

Gruppenarbeit

Flipchart/Tafel oder Zettel
mit typischen negativen
und positiven
Formulierungen aus
Arbeitszeugnissen

In Rätselform sollen Aussagen
als positive oder negative
erkannt werden/Aha-Effekt bei
der Lösung

Arbeitszeugnisse: positiv
formulieren

Gängige Formulierungen
selbst anwenden

Einzelarbeit

Arbeitsblatt mit mittelmäßigem Zeugnis, das in
ein gutes umformuliert
werden soll; PC oder
handschriftlich

Sicherheit in Verständnis und
Anwendung von
Formulierungen gewinnen

Arbeitszeugnisse:
Selbsteinschätzung

Zur Selbsteinschätzung
fiktives eigenes Zeugnis
über die gegenwärtige
Tätigkeit schreiben

Einzelarbeit

Möglichst mit PC,
ergänzend Abl. mit
Stichpunkten als
Leitfaden, für schwächere
TN Lückentext

Die Selbsteinschätzung kann
auch bewusst realitätsfern und
in die Zukunft projiziert sein, sie
dient dann der Setzung eigener
Ziele und Wahrnehmung von
Möglichkeiten
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4 Schriftliche Kompetenzen: Bedienungsanleitungen, Berichte und
Beschreibungen
Allgemeine Überlegungen: Das eigene Verfassen solcher Texte in knapper, verständlicher und anwendbarer Form soll die Hilflosigkeit
angesichts der allgemeinen täglichen Textflut mindern und die eigenen Möglichkeiten stärken, sich bei alltäglichen Arbeitsvorgängen
präzise ausdrücken zu können. Es sollten leicht verständliche und übersichtliche Texte, möglichst stichpunktartig und mit Spiegelstrichen,
entstehen. Zeichnungen, Skizzen, Fotos oder Collagen können ergänzend eingefügt werden oder auch die Sprache solche lediglich
ergänzen.
Fertig erstellte und für den Betrieb/die Einrichtung sinnvolle Texte sollten zur täglichen Verwendung ausgehängt werden. So wird die
Bedeutung des selbst erarbeiteten Textes und des alltäglichen Lesens unterstrichen.
Arbeitsberichte werden in Ausbildungsgängen verlangt und müssen selbst erstellt werden können. Das Verfassen in knapper und
sachlicher Form ist für viele Teilnehmer auch erleichternd, oft kann die Vorstellung korrigiert werden, hier müssten ausführliche und
komplizierte Texte geschrieben werden.
Inhalte
Inhaltliche Relevanz
Bedienungsanleitung Ein alltäglicher Arbeitsvorgang
erstellen
(z.B. Kaffee kochen mit
Maschine) kann in
schematischer Form
beschrieben werden

Arbeitsformen
Einführung
Gruppenarbeit, dann
Einzelarbeit

Benutzerhinweise
erstellen

Gruppen-, Partner- und
Einzelarbeit

Alltagsrelevante Hinweise z.B.
zum Energiesparen, zur
Mülltrennung; evtl. aus
gegebenen Texten zu
exzerpieren

Arbeitsmaterialien
Arbeitsgerät (z.B.
Kaffeemaschine) zur
Durchführung eines
Vorgangs, PC oder
handschriftlich, mögl.
Laminiergerät
PC, möglichst
Laminiergerät, ggf.
Vorgabetexte, Fotos,
Motive aus Illustrierten
etc. zum Aufkleben

Methodische Überlegungen
Für schwächere Teilnehmer kann ein
Abl. als Lückentext gegeben werden.
Der Arbeitsvorgang sollte einen
gewissen Schwierigkeitsgrad haben,
der der Erklärung bedarf.
Verbindung zum Umgang mit dem
eigenen finanziellen Budget, aber
auch zum Klimawandel und
entsprechenden Sachtexten möglich
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Rezepte erstellen

Ein selbst erprobtes Rezept
schriftlich festhalten

Einzel- oder
Partnerarbeit

Bericht in der
Ausbildung

Wichtiges von Unwichtigem
unterscheiden, selbst
stichpunktartig formulieren
Unfallbericht oder
Schadensbericht kann erstellt
werden

Einführend Gruppen,
dann Einzelarbeit

Bericht für eine
Versicherung

Sachbeschreibungen Eine Beschreibung für ein
typisches Werkzeugs
verstehen, Fachbegriff für
Werkzeug kennen und nennen
können

Einführend Gruppen,
dann Einzelarbeit

Einzelarbeit,
Partnerarbeit

Möglichst PC, Abl. mit
genauen
Mengenangaben als
Vorlage, für schwächere
TN Lückentext oder
Puzzle (Sortieren der
Abfolge der
Arbeitsschritte)
Abl. mit wichtigen, aber
auch überflüssigen
Angaben
Vorgabedruck zum
Ausfüllen, Schilderung
eines Hergangs als
Vorlage
Abl. zum Ausfüllen,
Puzzles

Wenn in der Gruppe regelmäßig
gekocht wird: Ein Buch erstellen mit
bewährten Rezepten; Rezepte
können mit Fotos, Collagen o.Ä.
gestaltet werden

Strukturierung vorgeben, Vorgaben
zur Vereinfachung der Komplexität
machen
Für schwächere TN Formulierungen
zur Auswahl oder zum Ordnen in
sinnvoller Reihenfolge vorgeben
Aktive Gegenstandsbeschreibungen
werden im Arbeitsleben selten
gebraucht; die Verwendung von
Fachbegriffen fördert die
Professionalisierung

5 Schriftliche Kompetenzen: Kreatives Schreiben
Allgemeine Überlegungen: Die Aufforderung: Sei kreativ! ist ein Widerspruch in sich, der Imperativ und die freie Assoziation schließen
sich aus. Auch ist kreatives Schreiben im beruflichen Leben der Teilnehmer in der Regel nicht mehr gefragt.
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Wir werden aber immer wieder mit Teilnehmern zu tun haben, für die das freie, kreative Schreiben eine wichtige Ausdrucks- und
Verarbeitungsmöglichkeit ihrer Emotionen ist, sei es in Form eines Tagebuches, sei es durch Literatur und Poesie. Ihnen und denen, die
zu ermutigen sind, können wir Anregungen geben. Sie können den Austausch unter den Teilnehmern befördern und eine Wertschätzung
für die Teilnehmer bedeuten, die gerne schreiben. Für manche mag es eine Anregung sein, sich in der Freizeit weiter mit Literatur, Poesie
oder einem eigenen Tagebuch zu beschäftigen. Nicht zuletzt finden Manche – auch ohne Korrektur - gerade auf diesem Weg zu
größerer Rechtschreibsicherheit und zum schriftlichen Ausdruck überhaupt.
Andere sind dem freien und phantasievollen Schreiben völlig abgeneigt. Da keine Notwendigkeit eines Erlernens besteht, ist es hier
besonders wichtig, im Rahmen einer Binnendifferenzierung Möglichkeiten zu schaffen, sich auf andere, sachlichere Weise mit den Texten
zu beschäftigen (vgl. z.B. Abschnitt „Rechtschreibsicherheit fördern“).
Inhalte
Einen literarischen Text
nach eigener Phantasie
zu Ende schreiben

Stichworte zu einer
Geschichte verbinden

Poesie lesen

Poesie lesen und
schreiben

Inhaltliche Relevanz
Literarischen Text
sprachlich erfassen, mit
eigenen Ideen verbinden,
nachvollziehbaren
Ausgang finden
Eine inhaltliche
Verbindung zu möglichst
gegensätzlichen Begriffen
schaffen
Überschriften zu
Gedichten finden

Arbeitsformen
Einzelarbeit, die
gegenseitig
vorgestellt werden
kann

Arbeitsmaterialien
Auch PC

Methodische Überlegungen
Ein Schreibanlass ist gegeben.
Anregung, sich mit Literatur zu
beschäftigen

Einzelarbeit, die
gegenseitig
vorgestellt werden
kann
Gruppen-, Partner
und Einzelarbeit

Auch PC

Ca. 5 Begriffe, Nomen, Verben
und Adjektive, vorgeben

Abl. oder Vortrag,
Notizzettel

Sehr persönliches
Ausdrucksmittel,
Poesieform erlaubt das
Zulassen emotionaler
Äußerungen

Einzelarbeit

Auch PC

Einfühlung in den Text wird
Ausdruck gegeben, Aha-Effekt
bei Erfahren der wirklichen
Überschrift
Einen Textsammlung anlegen mit
von TN geschriebenen oder von
ihnen besonders geschätzten
gelesenen Texten
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6 Mündliche Kompetenzen
Allgemeine Überlegungen: Menschen mit sozialen und psychischen Einschränkungen können gerade in diesem Bereich wenig flexibel
darüber verfügen, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten: Ihr Fokus ist mehr auf das Erleben ihrer eigenen Person gerichtet
als auf die Einschätzung einer ihnen begegnenden Situation. Auch werden wir mit Menschen zu tun haben, die entweder sehr wenig oder
sehr viel reden, in beiden Extremen aber wenig Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Situation finden.
Es gilt, den Fokus auf die Anforderungen der äußeren Umstände zu richten und diese beispielsweise in Rollenspielen klar darzustellen.
Davon werden auch die Teilnehmer profitieren, die sich nur passiv verhalten und sich nicht trauen mitzuspielen: oft ist dafür ihre
Beobachtungsgabe geschärft.
Allgemeine Regeln für Rollenspiele sind: Zeit, Ort, Situation genau definieren, jedoch nicht den sich entwickelnden Dialog. Die Mitspieler
geben sich eine bestimmte Identität (Name, Alter, Beruf). Das erlaubt ihnen, sich auf eine eher beobachtende Position der Situation und
der eigenen Rolle gegenüber zu begeben. Der Lehrende sollte sich nicht scheuen, mitzuspielen, schon um die Teilnehmer zu eigenen
Versuchen zu ermutigen. Teilnehmer wie Anleiter sollten sich in Rollen auf beiden Seiten (wie z.B. Chef/Bewerber) erfahren, der
Perspektivwechsel ist nicht nur spannend, er erhöht die Möglichkeit, Gegebenheiten umfassend einzuschätzen.
Auch die Lesekompetenz wird sehr verschieden ausgeprägt sein. Manche Menschen haben sehr schlechte Erfahrungen mit dem lauten
Vorlesen gemacht, deshalb sollte dies auf freiwilliger Basis geschehen. Das Vorlesen kann dadurch ersetzt werden, dass TN Satz- oder
abschnittsweise den Inhalt in eigenen Worten wiedergeben. Dies ist eine Anforderung, die eine höhere selbstständige Leistung erfordert
und dem Textverständnis dienlicher ist. Das laute Vorlesen hingegen ist eine Übung, die in der Arbeitswelt wenig gebräuchlich ist.
Für sehr schwache Teilnehmer sollten Leseübungen in Einzelförderung angeboten werden können.
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Inhaltliche Relevanz
Textverständnis
abgrenzen lernen von
eigenen Meinungen,
Vorverständnis und
Fragen

Arbeitsformen
Gruppenarbeit,
ergänzend
Einzelarbeit

Innerhalb einer
gewählten Rolle
argumentieren, über
diesen Weg eigene
Ausprägungen erkennen
und akzeptieren lernen,
Äußerungen Anderer
akzeptieren lernen
Telefonate führen: Anfrage Sich präzise und höflich
wegen eines
ausdrücken
Praktikumsplatzes

Gruppenarbeit
(Rollenspiel)

Bewerbungsgespräche
führen

Gruppen- oder
Partnerarbeit
(Rollenspiel)

Angemessene
Diskussionsstile:
Talkshows

Sich mit seinen Stärken
darstellen können,
eigene Schwächen
kennen

Gruppen- oder
Partnerarbeit
(Rollenspiel)

Arbeitsmaterialien
Texte zu Themen der
Allgemeinbildung oder
aktuellen Themen aus
Zeitungen, Illustrierten,
Broschüren. Ergänzend
Arbeitsblätter mit
Leitfragen
Abl. mit Infos zu
aktuellen Themen, ggf.
zunächst wie oben
beschrieben bearbeiten.
Evtl. per Video/DVD
aufzeichnen

Abl. mit relevanten und
irrelevanten Aussagen,
altes Telefon für
Rollensp.
Abl. mit gelungenen und
weniger gelungenen
Aussagen bei einem
Bewerbungsgespräch

Methodische Überlegungen
Raum für Fragen und Diskussion
lassen, aber klar abgrenzen von
Textverständnis. Wert legen auf
Zuhören können. Ruhigen TN
Wertschätzung entgegenbringen,
ihnen Raum in schriftlichen
Äußerungen geben.
Bezugnahme auf aktuelle TVTalkshows kann sehr motivierend
sein. Stillere TN können sich ins
„Publikum“ zurückziehen.
„Öffentlichkeit“ schaffen, indem
Mitarbeiter und TN hinzugezogen
werden, die sonst nicht in der
Gruppe sind.
Zunächst besprechen, welche
Aussagen wichtig sind, welche
Formulierungen angemessen
sind
Im Zusammenhang mit
Bewerbungsschreiben einführen
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7 Mathematik
Allgemeine Überlegungen: Viele unserer Adressaten haben Schwierigkeiten mit dem Verständnis oder der Übung grundlegender
Rechenoperationen. Auch hier gibt es ausgeprägte Tendenzen, dies zu verdecken. Resultate sind häufige Frustrationen, wenn im
Umgang mit komplexeren Aufgaben immer wieder grundlegende Probleme auftauchen und nicht selten eine ausgeprägte Unlust im
Umgang mit Zahlen. Wenn wir mit Gruppen arbeiten, besteht eine zusätzliche Schwierigkeit darin, dass die Teilnehmer auf
verschiedenem Niveau Brüche im mathematischen Verständnis haben.
Zur Aufarbeitung der bestehenden Lücken ist eine Ansprache der Teilnehmer wichtig, die diese Problemlage als eine für ihre Situation
symptomatische erkennt und anerkennt (z.B. an die Tatsache erinnern, dass es viele Erwachsene gibt, die das schriftliche Multiplizieren /
die Bruchrechnung / Flächenberechnungen etc. vergessen haben und es sich wieder aneignen müssen). Die Aufdeckung der Probleme
sollte einhergehen mit Lösungsstrategien, die einen gezielten Erfolg versprechen, z.B. in alltags- und berufspraktischen Übungen, wie sie
weiter unten beschrieben werden.
Zur Bearbeitung der Grundlagen können natürlich auch Kurse verwendet werden. Wichtig ist, dass sie nicht sichtlich einer Klassenstufe
zugeordnet sind und beim Bearbeiten mathematische Gesetzmäßigkeiten erhellen, wie die Funktion der Ziffern im Zehnersystem.
Idealerweise wären Lernwerke zu verwenden, die sich speziell an Erwachsene wenden.*
Im Folgenden sind zu den wichtigsten Sachgebieten Aufgaben genannt, die in besonderer Weise Bezug auf die Alltags- und Berufswelt
der Teilnehmergruppe nehmen.
Um einer notwendigen Differenzierung gerecht zu werden, sollten Aufgaben in einer Kartei mit Karten angelegt werden, auf deren
Rückseite Lösungsweg und Ergebnis vermerkt sind. Das ermöglicht den Teilnehmern eine selbstständige Ergebniskontrolle, die Auswahl
von Aufgaben und erhöht die Flexibilität im Umgang mit der Aufgabenstellung. Immer wieder sollte das Schätzen und Überschlagrechnen
angeregt werden, um die Vorstellung von Größenordnungen mit Zahlen und Mengen zu üben.
Als konkrete Materialien sollten Lineale, ein Zollstock, Geodreiecke, Bruchrechenteile, ein Literwürfel (10x10x10cm), möglichst mit 100ml
und ml-Einteilungen, Messbecher, cm³-Würfel, Papier oder Karton mit cm²-Einteilung zur Verfügung stehen, für sehr wenig
fortgeschrittene Teilnehmer auch zählbares Material.
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Inhalte
Grundrechenarten

Inhaltliche Relevanz
Persönliches Budget
verwalten; Einnahmen und
Ausgaben einer Firma
berechnen (z.B. Café)

Arbeitsformen
Vorw.
Gruppenarbeit,
Einzelarbeit

Dreisatz

Preisvergleiche beim
Einkaufen

Vorw. Einzelarbeit

Prozentrechnen

Preisnachlässe bei
Einkäufen;
Produktkalkulation: Wie
hoch ist der Anteil von
Arbeit, Material, Werbung
etc?
Rezepte mit halben,
Viertel- und
Achtelliterangaben

Gruppen- und
Einzelarbeit

m² des Arbeitsraumes,
eines Arbeitstisches,
eines, Zimmers, einer
Wohnung, des Betriebs
messen und berechnen

Gruppenarbeit,
Partnerarbeit,
Einzelarbeit

Bruchrechnen

Geometrie: Flächen –
Rechtecke

Einzelarbeit

Arbeitsmaterialien
Arbeitsblätter, evtl. Buch
zur Kassenführung;
auch PC, Excel-Tabellen

Methodische Überlegungen
Inhaltliche Prioritäten für das
persönliche Budget können
überlegt werden, es kann eine
fiktive oder wirkliche
Übungsfirma aufgebaut werden.
Vor allem auch Schätzungen!
Arbeitsblätter mit
realistischen Beispielen, Für schwache Rechner Zweisatz
voranstellen. Möglichst
Illustrationen aus
Anwendung beim Einkaufen
Prospekten
Abl. mit Teilen aus
Auch hier sind v.a. Schätzungen
Prospekten für
wichtig (z.B. raten und
einzusetzende
zuordnen); Zuordnen von % zu
Schätzungen oder
Bruchteilen üben (z.B. Karten
Berechnungen
zuordnen), Rechnen vorw. über
Dreisatz
Rechner mit großen
Möglichst Verknüpfen
mit praktischer Tätigkeit Schwierigkeiten in der
Abstraktion können hier einige
(Küche), Aufgaben aus
Aufgaben automatisieren
Kartei
1 m² aus Papier herstellen und
Große Papierbögen
im Raum aushängen, im Modell
(z.B. Tapete), cm²mit cm²-Papier od. Karton
Papier oder Karton,
arbeiten, sehr schwache
Metermaß, Lineal,
Rechner können cm²-Kästchen
Schere; Aufgaben aus
zählen und so zur Multiplikation
Kartei
gelangen. Formel zur RechteckBerechnung aus reihenweisem
Abzählen herleiten
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Dreieckberechnung aus
Rechteckb. ableiten,
indem Rechteck geteilt
wird.
Anwendung bei o.g.
Flächenberechnungen
Verschiedene geom.
Körper erkennen und
benennen, auch z.B. bei
vertrauten Verpackungen
Volumen begreifen,
Rauminhalt eines
Arbeitsraumes berechnen

Einf. Gruppen-,
dann Einzelarbeit,
jeder TN sollte
selbst tätig werden

Geometrie:
Mengenangaben

Erfahrung machen und
Vorstellungen gewinnen
mit Liter- und ml-Angaben

Gruppen- und
Einzelarbeit

Zahlenspiele

Rätselaufgaben, Sudokus

Einzelarbeit

Geometrie: Flächen –
Dreiecke

Geometrie: Körper

Geometrie: Körper

Vorw. Einzelarbeit

Gruppen- und
Einzelarbeit

Auch ein Dreieck ist nur ein
halbes Rechteck: Kongruenz
erfahrbar machen durch
Aufeinanderlegen der Teile.
Weitere geom. Formen können
ebenso abgeleitet werden.
Vorlagen zum Bau
Einzelne Vorlagen, z.B. für einen
verschiedenen geom
Würfel, können von TN selbst
Körper aus Papier oder versuchsweise gezeichnet
Karton, Schere, Kleber
werden
Volumen-Würfel,
Formel (Quader) aus Schichtung
Metermaß
der Würfel ableiten; RauminhaltAufgabe evtl. mit Vorschriften
des Arbeitsrechts verbinden
Verschiedene Gefäße
Schätzen, umfüllen, ablesen,
und Verpackungen mit l- erst dann auch Abl. Oder
und ml-Inhalten, 1lKarteikarten einsetzen zum
Messbecher
systematischen Umrechnen in ml
Rätselhefte
Kann Spaß im Umgang mit
Zahlen vermitteln, Anregung für
die Freizeit; effektiver auf
freiwilliger Basis
cm²-Papier oder Karton,
Lineal, Schere,
Aufg. aus Kartei für
differenzierte Aufgaben

8 Allgemeinbildung
Allgemeine Überlegungen: Viele Menschen mit psychosozialen Störungen neigen dazu, sich in einer eigenen, abgeschlossenen
Lebenswelt zu bewegen und wenig über deren Horizont hinauszuschauen. Sich Themen zu nähern, welche die Menschen und die
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Menschheit beschäftigen, ist für diesen Personenkreis darum von besonderer Bedeutung. Die Öffnung, die notwendig ist, um im
Berufsleben inhaltlich und im Umgang mit Kollegen zu bestehen, kann hiermit unterstützt werden.
Die Themenauswahl kann und sollte sich im Einzelnen aus der jeweiligen Situation in den Gruppen und am Arbeitsplatz ergeben. Im
Folgenden werden einzelne mögliche Themenbereiche vorgeschlagen. Zentral sind dabei Grundlagen des demokratischen
Zusammenlebens und Themen, die sich aus der Arbeitssituation ergeben.
Methodisch kann häufig auf Arbeitsformen zurückgegriffen werden, die weiter oben zu „Muttersprache“ ausführlicher beschrieben worden
sind (Unterstreichungen in Texten, Leitfragen, ausgewählte Abschriften, Textzusammenfassungen, Diskussionen, „Talkshows“).
Wesentlich sind, gerade bei den gesellschaftlichen Themen, Gespräche und Diskussionen, auch informelle Gespräche mit dem
Einzelnen.
Immer wieder werden Grundlagen aufzuarbeiten sein, deren Fehlen das Verständnis komplexerer Prozesse erschwert, z.B. geografische
Grundkenntnisse. Sie im jeweiligen Kontext zu vermitteln, ist einer isolierten Thematisierung vorzuziehen.

9 Gesellschaft
Der Teilnehmerkreis, mit dem wir arbeiten, neigt dazu, entweder eigene Rechte nicht zu erkennen oder Grenzen und Rechte Anderer
nicht hinreichend zu achten. Das Erkennen gesellschaftlicher Standards kann die Entwicklung der Selbstwahrnehmung unterstützen.

Inhalte
Menschenrechte

Inhaltliche Relevanz
Grundrechte kennen
lernen

Arbeitsformen
Arbeitsmaterialien
Texte
Gruppenarbeit:
Diskussion
Einzelarbeit:
ausgew. Abschriften

Methodische Überlegungen
Grundrechte sind nicht nur als
eigene Rechte wahrzunehmen,
sondern auch immer als die
Rechte Anderer zu betrachten
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Org. wie UNO und EU als
Förderer gleicher Rechte
und gerechterer
ökonomischer Verteilung
kennen lernen
Wichtigste Artikel der
Verfassung des
Heimatlandes kennen
lernen
Rechte und Pflichten, wie
sie alltäglich im
Arbeitsleben auftreten,
kennen lernen

Gruppenarbeit

Texte

Einzelarbeit:
ausgewählte
Abschriften

Texte

Gruppen- und
Einzelarbeit

Texte

Verhältnis von
Information und Meinung
erkennen, respektvoll
argumentieren lernen

Gruppenarbeit,
„Talkshows“

Vorbereitend: Texte

Gesellschaften in ihrer
Entwicklung betrachten,
Durchsetzung von Rechten und
Gerechtigkeit als Prozess
darstellen
Einbindung national garantierter
Rechte auf historischem und
internationalem Hintergrund
zeigen
ZB: Anhand populären
Rechtsurteilen können Grenzen
auf Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberseite verdeutlicht
werden
ermöglichet qualifizierte Teilhabe
an alltäglichen Gesprächen

10 Geografie
Geografische Grundkenntnisse fehlen häufig um hinreichend aktuelle Ereignisse einordnen zu können. Auch im beruflichen und
gesellschaftlichen Leben ist es von Bedeutung, hier über ausreichende Kenntnisse zu verfügen.
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Inhalte
Erdteile

Inhaltliche Relevanz
Arbeitsformen
Erdteile benennen können Einzelarbeit

Arbeitsmaterialien
Globus, Arbeitsblätter

Länder Europas

Länder benennen, EULänder kennzeichnen,
Euro-Länder
kennzeichnen
Wesentliche geografische
Begriffe kenne lernen

Einzel- und
Partnerarbeit

Puzzle, Arbeitsblätter,
Globus, Atlanten

Gruppen-, Einzelund Partnerarbeit

Puzzle, Arbeitsblätter

Auf historische Hintergründe
eingehen

Bedeutung von z.B.
Klimawandel,
Schadstoffen,
Lärmbelastung,
Luftverschmutzung,
Abfallwirtschaft

vorw.
Gruppenarbeit

Texte, Arbeitsblätter

Bezug herstellen zu eigenem
Verhalten und Regeln und
Vorschriften am Arbeitsplatz

Geografische und
politische Gliederung des
Heimatlandes
Umweltproblematik

Methodische Überlegungen
Erweiterung: Ozeane, Arktis und
Antarktis
EU-Erweiterungen und EuroEinführungen bieten gute
Anlässe zur Bearbeitung

11 Körper und Umwelt
Viele Menschen mit psychosozialen Problemen leiden, oft noch durch Medikationen verstärkt, an Essstörungen: Die Wahrnehmung ist
auch in Bezug auf die Signale des eigenen Körpers eingeschränkt. Außerdem gehören die Zubereitung und das Servieren von Speisen
häufig auch zum beruflichen Inhalt. Deshalb ist hier und bei den erforderlichen Grundlagen eine Schwerpunktbildung.
Für die mangelnde Einbindung in einen sozialen Kontext wird von manchen der Bezug zu einem Haustier als Ersatz genommen oder
ersehnt. Daher liegt hier ein weiterer Schwerpunkt.

Seite 24 von 25

Modul 1

Kompetenzförderung Kulturtechniken

Inhalte
Körper: Organe und ihre
Funktion

Inhaltliche Relevanz
Grundlage, um Prozesse
der Ernährung und
Verdauung zu verstehen

Arbeitsformen
Gruppen- und
Einzelarbeit

Arbeitsmaterialien
Möglichst Modell,
Puzzles, Arbeitsblätter

Körper: Skelett und
Muskulatur

Grundlage, um häufige
Beschwerden, die auch
im Arbeitsalltag
entstehen, einordnen zu
können

Gruppen- und
Einzelarbeit

Puzzles, Arbeitsblätter

Körper: Ernährung

Ernährungspyramide
kennen lernen und
grafisch anschaulich
darstellen

Gruppen- und
Partnerarbeit

Prospekte, Karton,
Schere, Kleber;
Arbeitsblätter

Nahrungsmittelproduktion

Zusammenhänge von
Ausgangsmaterial zu
fertigem Produkt erfassen
Instinkte und
Grundbedürfnisse von
Tieren erkennen

Gruppen- und
Einzelarbeit

Arbeitsblätter Texte

Gruppen- und
Einzelarbeit

Texte

Tierhaltung

Methodische Überlegungen
Gespräche über häufige
Beschwerden und Krankheiten
anschließen, Hygieneregeln am
Arbeitsplatz (evtl. erstellen)
Über häufige Erkrankungen des
Bewegungsapparates, wie
Rückenschmerzen und deren
Vermeidung durch richtige
Körperhaltung im Arbeitsalltag,
sprechen
Kenntnis der
Nahrungsmittelgruppen und
wichtiger Inhaltsstoffe wie
Vitamine erarbeiten, 3dimensionale Pyramide oder/und
Plakat gestalten
Evtl. Besuch eines Bauernhofs,
einer Lebensmittelfabrik oder
einer Bäckerei
Massentierhaltung kann
problematisiert werden, Bezug zu
Ernährungsregeln
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