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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

ich lerne ständig neue Dinge. Die meisten
eher beiläufig und unbeabsichtigt, manche sehr zielgerichtet. Lernen ist wichtig,
um den Anschluss nicht zu verlieren: an
gesellschaftliche und soziale Entwicklungen, Trends, politische Veränderungen. Im
Beruf erlerne ich den Umgang mit neuen
- in der Regel digitalen - Werkzeugen und
Arbeitsweisen. Ich lerne täglich neu, mit
neuen Situationen, Konflikten und Herausforderungen und mit anderen Menschen
und ihren Themen umzugehen. Ich lerne,
weil lernen zum Leben gehört.

geschaffenen offiziellen Institutionen allein
überlassen dürfte. Schulen und Universitäten definieren per Curriculum, was wir
lernen sollen, womit wir uns auseinanderzusetzen haben und in welcher Weise
der „Lernerfolg“ gemessen (Noten) und
dokumentiert (Zeugnisse, Abschlüsse)
wird. Dieses Angebot ist notwendig und
unverzichtbar. In der Schule werden viele
Grundlagen gelegt, auf die spätere und
andere Lernerfahrungen aufbauen und
auf die sie sich in der Folge auch immer
wieder zurück beziehen. Aber: Viele,
die sich nicht in die dort vorgefertigten
Schablonen pressen lassen wollen (oder
können), scheitern in den formalen Lehr-/
Lernanstalten - und verlieren darüber die
Lust auf das Lernen - und vor allem ihre
Neugier.

Und immer, wenn ich etwas Neues gelernt
habe, war es hinterher besser. Niemals
war das Erlernte etwas, was mein Leben
schlechter gemacht hat. Lernen und
persönliche Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden. Lernen ist zu
wichtig, als dass man es den dafür

Diesen Menschen Mut zu machen, ist eines
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der Ziele und Anliegen dieser Ausgabe unseres Magazins. Sie können lernen, dass lernen
in jedem Alter möglich ist. Jeder Mensch, egal woher er kommt und was er an Kompetenzen und Ressourcen mitbringt, kann lernen.
Gelernt wird in der Kita, in der Familie, im Freundeskreis, in der Ausflugsgruppe des
Nachbarschaftszentrums, am Arbeitsplatz, in Seminaren und Fortbildungen. Überall.
Immer. Und wenn Sie diese Beiträge lesen, werden Sie feststellen und bestätigt
bekommen, dass Lernen Spaß machen kann und etwas Tolles ist. Dieser Erkenntnis
folgend entwickeln wir im Stadtteilzentrum Steglitz e.V. unsere Projektidee „.lernhaus“
in diesem Jahr ganz offensiv weiter. Wir wollen einen Rahmen schaffen, der positive
Lernerfahrungen unterstützt und begleitet und sich wohltuend vom traditionellen
Lern- und Lehrbetrieb abhebt und unterscheidet. Ich lade sie herzlich ein, sich mit uns
gemeinsam auf den Weg zu machen und mit uns gemeinsam zu lernen.
Für heute wünsche ich Ihnen zunächst einmal viel Vergnügen bei der Lektüre dieses
Magazins und viele neue Erkenntnisse!
Mit freundlichen Grüßen von Haus zu Haus!
Thomas Mampel
Geschäftsführer - Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
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Lebenslang lernen – eine Chance für alle?

„Kind, dafür bin ich zu alt. Das lerne ich
nicht mehr.“ Diese Worte meiner Großmutter haben mich schon in meiner Kindheit in den sechziger und siebziger Jahren
begleitet, wenn ich ihr meine neuesten
Erkenntnisse aus der Schule erzählen oder
auch nur ein neues Gesellschaftsspiel in
der Familie einführen wollte. Meine Großmutter, die mit uns zusammenlebte, war
im Jahr 1900 geboren worden, hatte nach
neun Schuljahren mit 18 Jahren geheiratet
und ihre Lebensaufgabe als Mutter und
Hausfrau in einem Dorf übernommen.

pekt und Achtung für ihre Lebensleistung
als Hausfrau und Mutter verdiente und
ein Anrecht auf jede nur denkbare Unterstützung und Fürsorge ihrer Familie hatte.
Es war ihr nicht nur unmöglich, die vielen
gesellschaftlichen Veränderungen um sie
herum zu verstehen, sondern sie sah es als
ihr Privileg, sich nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen zu müssen, nicht mehr
lernen zu müssen. Eine alte Frau hatte es
„nicht mehr nötig“. Meine Großmutter war
in all ihrem Denken und Handeln noch starr
in den traditionellen Rollenmustern der
dreißiger bis sechziger Jahre verhaftet,
während um sie herum diese Rollen in
unserer individualisierten Gesellschaft
immer mehr und mehr an Bedeutung
verloren. Als Jugendliche machte dieses
Verhalten meiner einzigen Großmutter für
mich das „Alter“ zu etwas sehr Beängstigendem: Es wirkte wie ein Gefängnis, wie
lebendig begraben zu werden.

Meine Großmutter wusste vieles: Sie
konnte perfekt Schneidern und Handarbeiten, wusste alles über Stoffe und Textilpflege, sie kannte sich hervorragend
mit Pflanzen aus, ich lernte von ihr alles
über die Anlage, Pflege und den Fruchtwechsel im Selbstversorgergarten, vieles
über Wildpflanzen, über die traditionelle
Konservierung von Lebensmitteln, die
Fleckentfernung mit Hausmitteln und sie
kannte unendlich viele köstliche Rezepte –
doch sie verspürte keinen Reiz sich etwas
Neues anzueignen oder zu versuchen
neue Entwicklungen auch nur zu verstehen. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans
nimmermehr“, war ihr viel zitierter Spruch
und die allgemeine Ansicht der damaligen
Zeit. Mit fünfundsechzig, siebzig Jahren
verstand sie sich als alte Frau, die allen Res-

Etwa zur gleichen Zeit entwickelte sich
in den siebziger Jahren das bildungspolitische Konzept des „Lebenslangen
Lernens“, vor allem um den sich rasch
verändernden beruflichen Anforderungen
gerecht zu werden. Seither entstanden
zahlreiche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Aber längst ist offensichtlich, dass dieses Konzept nicht nur
ein Nutzen für den Arbeitsmarkt bedeutet,
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sondern auch gesellschaftliche Teilhabe,
eine Steigerung von Lebensqualität und
mentale Gesundheit bis ins hohe Alter
fördert. Während vor 30 Jahren noch als
Common Sense galt, dass Menschen bis
auf einzelnen Ausnahmen im Alter nicht
mehr oder nur sehr eingeschränkt lernfähig
sind, zeigen neue gehirnphysiologische
Studien der letzten fünfzehn Jahre, dass bei
gesunden Menschen lediglich die Verarbeitungsgeschwindigkeit unseres Gehirns
im Alter langsamer wird, aber nicht generell die Leistungsfähigkeit. Ältere brauchen
länger, um neue Probleme zu lösen oder
sich in neuen Situationen zurechtzufinden,
doch wenn sie es wollen und üben, können
sie noch lernen, in fast allen Bereichen.

einem halben Jahr Cello zu spielen. Das
geht nicht schnell voran, aber es geht,
auch mit fünfundfünfzig Jahren. Für meine
Großmutter, aber auch noch für meine
Mutter wäre das undenkbar gewesen.
Auch bei meiner Arbeit im Integrationsbüro werde ich täglich mit dem Thema
des lebenslangen Lernens konfrontiert.
Von den geflüchteten Migranten wird viel
verlangt, Integration setzt umfangreiches
Lernen voraus: die deutsche, wie auch die
Behördensprache, unsere gesellschaftlichen Regeln und Strukturen, unsere
Umgangsformen und Kultur, Fachwissen
für Schule, Ausbildung und Arbeit sollen
gelernt werden. Manche lernen erstaunlich
schnell: Nach nur 1 1/2 Jahren sprechen
sie sehr gut Deutsch, haben einen Beruf,
einen Ausbildungs- oder Studienplatz
und brauchen unsere Unterstützung (fast)
gar nicht mehr. Oft sind dies junge Menschen bis Anfang dreißig, doch es gelingt
auch Älteren. Die meisten benötigen zwei
bis drei Jahre, bis sie ausreichend gut die
deutsche Sprache beherrschen, um eine
Ausbildung oder einen Beruf beginnen zu
können. Doch einige wenige tun sich auffallend schwer und benötigen auch nach
drei Jahren noch Sprachmittler, um sich zu
verständigen. Zu dieser Gruppe gehören
nicht nur ältere Frauen und Männer, die
wie meine Großmutter mit dem Selbstverständnis leben, von der Familie versorgt zu
werden und nichts mehr lernen zu müssen,
sondern auch junge Menschen, wie die
achtzehnjährige Raja aus Afghanistan, die
als junge minderjährige Mutter seit zwei
Jahren hier zur Schule geht, der achtundzwanzigjährige Majid aus dem Irak, mit
einem Master in Buchhaltung oder der
syrische Anwalt Mohammad.

Heute ist das lebenslange Lernen zu einem
geflügelten Wort geworden und weder
mit einem festgelegten Alter, noch mit
einer starren Rolle verbunden. Viele haben
keine geraden Biographien mehr, lernen
mehrere Berufe. Wir müssen nicht nur
lernen, sondern wir haben auch die
Chance, ein oder mehrmals im Leben neu
anzufangen und neue Wege zu beschreiten – und das auch im Alter. Heute haben
41% der über Fünfundsechzigjährigen ein
Handy und 55% nutzen den Computer und
das Internet, obwohl sie nicht zu den Digital Natives gehören. Die Angebote für das
Seniorenstudium wachsen jährlich, Sprachund Bildungsreisen für Senioren boomen.
Im Gegensatz zu meiner Großmutter bin ich
mit der Notwendigkeit des „lebenslangen
Lernens“ aufgewachsen. Lernen ist keine
lästige Zumutung, sondern eine Selbstverständlichkeit. Sicher, manches Lernen
macht mir nicht so viel Spaß und ist mühsam, wie z.B. neue Computerprogramme
oder Apps, doch auch das lohnt sich,
denn es eröffnen sich neue Möglichkeiten.
Das Berufs- und das Privatleben werden
so spannend und ereignisreich. Seit die
Kinder groß sind und mir wieder etwas
mehr Zeit zur Verfügung steht, habe ich
sogar damit begonnen, mir einen Kindheitstraum zu erfüllen und ich lerne seit

Raja lebt im betreuten Jugendwohnen für
junge Mütter wie auch ihr junger Ehemann.
Einen Schulabschluss hat sie hier bisher
nicht geschafft, ihr Deutsch ist zu schlecht,
obwohl sie mit anderen jungen deutschen Müttern zusammenlebt. Rajas einziger Wunsch ist es, das betreute Jugend-
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wohnen zu verlassen und mit ihrem Mann
zusammenzuziehen, damit sie ihre Rolle
als Hausfrau und Mutter erfüllen kann,
wie sie es in Afghanistan getan hätte. Sie
hat noch engen telefonischen Kontakt mit
ihrer Familie in Afghanistan, die von ihr ein
angemessenes Leben als Ehefrau erwarten. Ein Leben und Beruf, wie es sich ihre
deutschen Mitbewohnerinnen wünschen,
ist für sie weder erstrebenswert noch
überhaupt denkbar, es würde sie in einen
Konflikt mit der Rolle der afghanischen
Ehefrau bringen und sie überfordern.
Lebenslanges Lernen gehört nicht zu der
Rolle, mit der sie sich identifiziert.

Situation, dass Nichtlernen aus ihrem
Rollenverständnis einen, wenn auch kurzfristigen, Vorteil bringt: Sie vermeiden eine
für sie demütigende Situation. Sie hängen
noch zu sehr an ihren früheren gesellschaftlichen Rollen, um sich auf unser individuelles Konzept des lebenslangen Lernens
einlassen zu können und die Chancen zu
sehen, die es ihnen bietet. Sie leiden unter
ihrer Situation und sind wie gelähmt. Ihre
Frauen sprechen mittlerweile viel besser
Deutsch als sie.
Alle drei sind keine Integrationsverweigerer, die die deutsche Gesellschaft ablehnen
- sie haben sogar einzelne private deutsche
Kontakte, aber sie sind in den traditionellen
Rollen ihrer Herkunftsgesellschaften verhaftet, denen unser Modell des lebenslangen
Lernens fremd ist. Und diese bestimmen ihr
Selbstbild. Die Rollen gaben ihnen Sicherheit und Ansehen. Diese Einbuße erleben
sie als Identitätsverlust, der sie erst einmal
daran hindert, sich auf die Lernangebote
unserer Gesellschaft einzulassen. Das ist
dem Erleben meiner Großmutter in den
siebziger Jahren nicht unähnlich. Auch sie
fühlte sich manchmal wie in einem fremden
Land, in dem sie sich an ihre Rolle als „alte
Frau“ klammerte, statt sich wie andere
ihrer Zeitgenossinnen auf das Lernen einzulassen und das Alte loszulassen.

Majid dagegen war Buchhalter in Staatsdiensten im Irak, er war ein angesehener
Mann mit gutem Einkommen. Das gilt
noch viel mehr für den syrischen Anwalt
Mohammad. Während man meinen sollte,
dass sie lernerfahren sind und verhältnismäßig schnell mit der Sprache und
unserer Kultur zurechtkommen sollten,
verhindert gerade ihre gut situierte
Stellung in ihrer Heimat das Lernen hier
in Deutschland. Sie kommen aus Gesellschaften, die zwar mit moderner Technik
umgehen und westliche Filme sehen, aber
traditionellen Rollen und Verhaltensmustern verpflichtet sind. Diese bestimmen
ihr Selbstbild. Die egalitäre Lernsituation
im Deutschkurs, die alle auf die gleiche
Stufe stellt, erleben sie als Statusverlust
und Demütigung, der ihre Identität in
Frage stellt. In ihrem arabischen Familien- und Freundeskreis sind sie dagegen
noch als Buchhalter und Anwalt sehr angesehen. Beide wollen arbeiten, fragen im
Büro immer wieder nach ihren beruflichen
Möglichkeiten, aber selbst nach dem
erfolgreichen Abschluss der Deutschkurse
ist in ihren Berufen keine statusgleiche
Beschäftigung in Deutschland möglich. Da
sie keine Perspektive haben, in Deutschland ihr früheres Ansehen wieder zu erreichen, sehen sie keinen Vorteil darin mehr
als das Nötigste der deutschen Sprache zu
lernen. Und so entsteht die für uns fremde

Das Phänomen des traditionellen Rollenverständnisses bei einem kleinen Teil
der Migranten aus traditionellen Gesellschaften mit Fluchthintergrund als Integrationshemmnis wird schon seit über zehn
Jahren beobachtet und diskutiert. Doch es
gibt keine einfachen Lösungsansätze, außer
der Zeit und den Kontakt mit Personen
mit einem ähnlichen biographischen Hintergrund, die diesen Schritt in unsere
Gesellschaft bereits erfolgreich gegangen
sind. Die zahlreichen Migrantenorganisationen und Vereine sind dabei eine wertvolle
Hilfe.
Sabine Schwingeler
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Christian
unterstützt
als
Kommunikationsberater
Soziale
Einrichtungen,
Bildungsträger, KMU und Start Ups auf dem Weg in die digitale Kommunikation. Mit
seinen Kunden entwickelt er Kommunikationsstrategien, schult Mitarbeiter und hilft
dabei, die nötige Kompetenz inhouse aufzubauen. Das Ziel: Die individuell wichtigen
Menschen zu erreichen, Gespräche zu initiieren und tragfähige (Kunden) Beziehungen
aufzubauen.

Sozial PR
Ich lerne also bin ich
– Tipps für autodidaktisches Lernen
„Lernen finde ich unglaublich spannend. Jedes mal, wenn Menschen sich eine neue
Fähigkeit oder neues Wissen aneignen gibt es diesen Punkt, an dem der Lernende merkt,
dass er sich weiterentwickelt und etwas neues gelernt hat. Und es ist für mich jedes mal
auf’s neue faszinierend diesen Prozess zu beobachten und die Freude und Motivation in
den Gesichtern der Lernenden zu sehen. Das ist einer der Gründe, aus denen ich voller
Begeisterung als Coach arbeite und Workshops leite. Wenn ich hier von lernen spreche,
meine ich damit nicht nur das formalisierte lernen in in Schulen oder Universitäten. Nein,
dieses lernen ist oft – Ausnahmen bestätigen die Regel – viel zu eingeengt und findet unter
Zeitdruck statt, um wirklich den vollen Lernprozess zur Entfaltung zu bringen. Begeistertes
lernen erlebe ich immer dann, wenn Menschen sich freiwillig und aus eigenem Antrieb mit
einem Thema oder einer Sache beschäftigen. ...“
...weiterlesen - hier klicken!

Autodidaktisches Lernen:
Lernanlässe durch Projekte schaffen
„Immer wieder werde ich von Coachees, Studenten und Geschäftspartnern gefragt, wie ich
mir mein Wissen und meine Kenntnisse angeeignet habe. Nein, dass heißt ganz eindeutig nicht, dass ich außergewöhnlich gut oder in vielen Bereichen so überragend gebildet
wäre. Die Frage hat einen anderen Hintergrund: Die meisten wissen, dass ich viele meiner
Kenntnisse autodidaktisch erworben habe. Sicher, mein Studium der Sozialpädagogik ist
eine gute Basis, doch viel Wissen rund um Social Media, Technik und Kommunikation ist
im Lauf der Zeit entstanden. ...“
... weiterlesen - hier klicken
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Wie alles begann und wie es weiter ging
Seit 1993 lebe ich mit einer Behinderung.
Die Diagnose einer Netzhauterkrankung
kam für mich völlig überraschend. Meine
gesamte Lebenssituation wurde dadurch
erschüttert und meine Lebensplanung
geriet völlig aus dem Gleichgewicht.

musste. Ich fühlte mich an einem Scheidepunkt und überlegte, wie es mit meinen
Arbeitserfahrungen weitergehen könnte.
Auch wenn ich nicht mehr sehen konnte,
war doch mein Wissen nicht verloren.
Da ich umfangreiche Erfahrungen in den
Bereichen Medizin, Therapie und Selbsterfahrung hatte, entschied ich mich für eine
dreieinhalbjährige Gestalttherapieausbildung.

In der Zeit, in der die Retinitis Pigmentosa
entdeckt wurde, bewegten mich viele Fragen: Was soll aus mir werden? Kann ich
meine Arbeit weiter ausführen und wie
lange wird das möglich sein? Kann ich
überhaupt mit dieser schweren Behinderung leben?

Ich beantragte diese Ausbildung als Rehabilitation. Das Arbeitsamt bot mir an, eine
Rehabilitation zur Bürofachfrau zu finanzieren; eine Therapieausbildung für Sehbehinderte oder Blinde gebe es nicht. Ich lehnte
ab. Wenn ich schon mit einer Behinderung
leben muss, dann möchte ich wenigstens
eine Arbeit machen, die mir liegt. Meine
Konsequenz war: Ich finanzierte meine
Therapieausbildung selbst.

Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich in der Position gewesen, in meiner Arbeit anderen
Menschen zu helfen; jetzt bin ich selbst
behindert. Vor mir lag ein großer leerer
Raum, von dem ich zunächst keine Vorstellung hatte, wie ich ihn gestalten sollte.
Hinter mir lagen 18 Jahre Erwerbstätigkeit
in zwei Berufen (Krankenschwester, Erzieherin), von denen ich mich wegen der voranschreitenden Erblindung verabschieden

Meine Augen wurden zunehmend schlechter. Ich machte meine Verzweiflung, Trauer
und Wut zu Themen der Therapieausbil-
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dung. Im Gestaltdialog hielt ich Zwiesprache mit meinen Augen. Sie sagten mir,
dass sie so angenommen und geliebt werden möchten, wie sie sind. Mir wurde klar,
dass ich nur eine Möglichkeit hatte: mich
und mein Erblinden anzunehmen.

ab und war fest davon überzeugt, dass
Gestalttherapeutin mein zukünftiger Beruf
sei.
Im Sommer 1998 bewarb ich mich bei der
Stiftung LEBENSNERV als Peer Counselorin in einem ABM-Projekt. Leider konnte
sich die zuständige Mitarbeiterin des
Arbeitsamtes nicht vorstellen, dass ich
als blinde Frau den Arbeitsweg schaffen
könne und verhinderte meine Einstellung
in das Projekt.

Ich begegnete auch meinen Widerständen: Ich war so wütend darüber, dass ich
dies erleben musste. „Warum ich?“ schrie
ich einmal in einer Übung. Ich konnte
meine Sehfähigkeit schwer loslassen und
weinte viel. Das erleichterte mich und
machte mich durchlässig. Ich wusste, dass
ich mich verhärte, wenn ich meine Tränen
zurückhielte. Manchmal befürchtete ich,
nie wieder lachen zu können.

Dennoch wurde ich eingestellt. Die Stelle
wurde durch degressive Förderung des
Arbeitsamtes und durch Gelder von Sponsoren finanziert. Dadurch hatte ich die
Möglichkeit, ein neues Projekt aufzubauen,
und wurde 2001 von der Fürst Donnersmarck-Stiftung fest angestellt. Ich hatte meinen „roten Faden“ wiedergefunden. Seit
der Novellierung des SGB IX und des Teilhabegesetzes hat sich für behinderte Menschen viel geändert und verbessert.

Für mich war hilfreich, während der Ausbildung die Vipassana Meditation (eine
Meditation zur Körperwahrnehmung) zu
erlernen. In der Meditation schulte ich
meine Wahrnehmung und lernte, mich zu
entspannen; ich meditierte jeden Tag.

Inzwischen arbeite ich mit einer Arbeitsassistentin, die mich im Büro, auf Tagungen
und Sitzungen unterstützt und auf Wegen
begleitet. Ich freue mich besonders darüber, dass ich seit März 2018 das Peer
Counseling im Rahmen der Ergänzenden
unabhängigen Teilhabeberatung im Stadtteilzentrum Steglitz anbieten darf.

In Visualisierungsübungen fand ich einen
Ort der Kraft in mir und lernte, verletzende
Erlebnisse zu verarbeiten. Das stärkte mein
Selbstvertrauen und entspannte mich.
Eines Morgens wachte ich auf und fühlte,
dass ich über den Berg war: Ich hatte das
tiefe Tal der Trauer durchwandert. Von
nun an ging es mir zunehmend besser.
Ich schloss meine Ausbildung erfolgreich

Monika Maraun

Erzieher (w/m/d) für unsere Kita’s gesucht
Für unsere Kitas suchen wir versierte und engagierte Erzieher (w/m/d)
in Teil- oder Vollzeit.
Sie arbeiten gern in einem lebhaften, humorvollen, kommunikativen
Team, dann freuen wir uns auf Sie.
Erwarten können Sie, ein angenehmes Betriebsklima, Weiterbildung,
Supervision, angemessene Vergütung, betriebliche Altersversorgung
und 30 Tage Urlaub bei einem modernen und innovativen Träger
der Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit.
Bewerbungen bitte NUR per Mail an kita@stadtteilzentrum-steglitz.de
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Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung

im Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Beratung • Information • Stärkung
• Menschen mit (drohender) Behinderung oder chronischer Erkrankung jeden Alters
• Angehörige/Eltern • soziale Bezugspersonen • Interessierte
Peer Counseling

Heilpädagogische Beratung

Monika Maraun

Judith Schniebel

Tel.: 0174 2 43 95 21
maraun@sz-s.de

Tel.: 0172 8 65 26 40
schniebel@sz-s.de

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg, Ihre Anliegen zu folgenden Themen zu verwirklichen:
• Frühförderung, Erziehung und Bildung • Arbeit
• Freizeit und Kontakte • tägliches Leben
Unsere Angebote sind kostenfrei und auf Augenhöhe
Öffnungszeiten:

Mo., Do. + Fr., 10.00 - 14.00 Uhr
Di. + Mi., 14.00 - 18.00 Uhr
Potsdamer Straße 1A, 12205 Berlin
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Jeder siebente Erwachsene
7,5 Millionen Menschen in Deutschland
haben Probleme mit dem Lesen und
Schreiben – Das ALFA-Mobil klärt über
Hilfsangebote auf.

schwer, ihren Schriftspracheproblemen den
Kampf anzusagen. Viele haben Angst, sich
zu offenbaren. Sie möchten nicht negativ
auffallen oder gar „dumm dastehen“. Und
wie sollen sie überhaupt einen Kurs finden, wenn sie nicht gut lesen können? Um
funktionalen Analphabeten den Zugang
zu Lese- und Schreibkursen zu erleichtern,
haben Bund und Länder im Rahmen der
„Nationalen Dekade für Alphabetisierung“
zahlreiche Projekte und Initiativen entwickelt.

Es ist 8.30 Uhr. Eingeschlossen inmitten
einer Masse an Menschen befinde ich mich
in der U-Bahn. Linie 9 Richtung Rathaus
Steglitz. Nebenbei lese ich belanglose
Nachrichten, die auf einem kleinen Bildschirm durchlaufen. Berliner Fenster nennt
man das hier. „Ein Waschbär tollt über die
Dächer von Kreuzberg“, lautet der Titel
der aktuellen Meldung. Und während ich
mich darüber informiere, wie der Waschbär sein Unwesen treibt, blicke ich auf all
die anderen Menschen in der Straßenbahn
und denke: „Wie viele Personen um mich
herum können diesen Artikel wohl (noch)
nicht lesen?“

Eines dieser Projekte trägt den Titel
„ALFA-Mobil“ und besitzt seit Februar
2018 ein Büro in der Holsteinischen Straße.
Das Ziel des Projektes besteht darin, bundesweit über Hilfsangebote zu informieren. Dabei werden verschiedene Zielgruppen angesprochen: Betroffene; ihr Umfeld;
Personen, die in ihrem beruflichen Alltag
Kontakt zu Menschen mit Schriftspracheproblemen haben und die allgemeine
Öffentlichkeit.

Warum ich mir diese Frage stelle? Im Jahr
2011 wurde durch eine repräsentative Studie der Universität Hamburg bekannt, dass
es in Deutschland über sieben Millionen
Erwachsene gibt, die Probleme mit dem
Lesen und Schreiben haben. In der Fachsprache nennt man sie „funktionale Analphabeten“. Statistisch gesehen ist jeder
siebente Erwachsene zwischen 18 und 64
Jahren betroffen. Viele glauben, dass es
bei dem Begriff „Analphabetismus“ darum
geht, gar nicht lesen und schreiben zu
können. Doch dem ist nicht so: Funktionale Analphabetinnen und Analphabeten
können einzelne Wörter und Sätze – aber
keine Texte und schwierigen Wörter lesen.
Oft stellt sie ihr Schriftspracheproblem im
privaten und beruflichen Bereich vor große
Herausforderungen.

Wie sieht die Arbeit des ALFA-Mobils
konkret aus? Das ALFA-Mobil Team in
Berlin besteht aus meinen beiden Kolleginnen Friederike Risse, Nicole Pöppel
und mir. Zusätzlich gibt es ein weiteres
Büro in Münster, in welchem das Projekt
ins Leben gerufen wurde. Unser Team ist
in ganz Deutschland unterwegs und führt
verschiedene öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durch. Unseren mobilen
Informationsstand findet man zum Beispiel
auf Marktplätzen, Messen oder Stadtfesten. Wir möchten den Menschen dort
begegnen, wo sie ihren Alltag verbringen
und sie zum lokalen Angebot an Lese- und
Schreibkursen für Erwachsene beraten.

Doch das muss nicht so bleiben. Das Lesen
und Schreiben kann auch im Erwachsenenalter gelernt oder verbessert werden. Es
gibt viele Möglichkeiten: Volkshochschulkurse, Lerncafés, Lernapps, Internetportale … Dennoch fällt es vielen Betroffenen

Wichtig ist es vor allem, Mut zu machen
und zum Besuch eines Lese- und Schreibkurses zu motivieren. Wer könnte dies besser, als Personen, die selbst einen solchen
Kurs besuchen oder besucht haben? Des-
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wegen freuen wir uns sehr, dass unser Team
ehrenamtlich von einigen Kursteilnehmenden unterstützt wird. Die Berlinerin Ute H.
begleitet das ALFA-Mobil seit mehreren
Jahren. Nachdem sie jahrzehntelang mit
Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben
gelebt hatte, nahm sie all ihren Mut zusammen und entschied sich mit 50 Jahren zum
Besuch eines Alphabetisierungskurses. Die
heute 57-Jährige betont, dass ihr dieser
Entschluss viel Kraft gekostet habe. Doch
bereut hat sie ihn nie: „Heute bin ich viel
freier: Ich kann nach Rezept kochen, mit
dem Zug fahren und mit meinen Enkelkindern über WhatsApp schreiben.“ Mit ihrer
Geschichte will sie anderen Betroffenen
am ALFA-Mobil Stand Mut machen. Ute H.
möchte ihnen in erster Linie die folgende
Botschaft mit auf den Weg geben: „Es ist
nie zu spät, Lesen und Schreiben zu lernen.
Es kann jeder schaffen – du musst nur an
Dich glauben!“

www.alfa-mobil.de
Standort Berlin

Holsteinische Straße 22, 12161 Berlin
alpha-mobil@alphabetisierung.de

Sie möchten sich über Lese- und Schreibkursen für Erwachsene informieren? Das
ALFA-Telefon bietet eine kostenlose und
anonyme Beratung für Betroffene und ihre
Angehörigen.
Das Projekt ALFA-Mobil wird gefördert
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung. Träger des Projektes ist der
Bundesverband Alphabetisierung und
Grundbildung e.V. Der Verein bedient das
aus TV-Werbespots bekannte ALFA-TELEFON und pflegt eine bundesweite Kursdatenbank. Darüber hinaus fördert er in zahlreichen weiteren Projekten das Lesen und
Schreiben. Die Vereinsarbeit wird durch
Mitgliedsbeiträge, Spenden sowie Verkaufserlöse finanziert. Ernst Klett Sprachen
sowie zahlreiche weitere Kooperationspartner unterstützen den Verband.

Elke Sommerfeld,
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt
ALFA-Mobil
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Das ALFA-Mobil
mit der DAA in Halberstadt
Das ALFA-Mobil ist deutschlandweit unterwegs um Werbung für Lese- und Schreibkurse
für Erwachsene zu machen und die Öffentlichkeit über das Phänomen des funktionalen Analphabetismus in Deutschland aufzuklären. Das Video entstand im Rahmen einer
gemeinsamen Aktion mit dem Projekt Alpha5 der Deutschen Angestellten-Akademie
(DAA) in Halberstadt.

Film: 4,32 Minuten - Bild anklicken.
Funktionaler Analphabetismus – Definitionen
Funktionaler Analphabetismus bedeutet die Unterschreitung der gesellschaftlichen
Mindestanforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache, deren Erfüllung
Voraussetzung ist zur sozial streng kontrollierten Teilnahme an schriftlicher Kommunikation
in allen Arbeitsund Lebensbereichen. (Drecoll 1981)
(Quelle: Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V.)
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Weiterbildung

– mehr als nur Wissensvermehrung

Lange schien der Gedanke, dass unser
Gehirn im Erwachsenenalter noch formbar ist, absolut abwegig. „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, hieß
die Devise, bis die moderne Technik, die
plötzlich ganz neue Einblicke in die neuronalen Strukturen ermöglichte, uns eines
Besseren belehrte. Heute wissen wir, dass
in unserem Gehirn bis ins hohe Alter neue
neuronale Netzwerke geknüpft werden
können. Und wir wissen, dass uns das Lernen, egal ob durch Bewegung oder Wissensvermehrung, einfach guttut.
Lernen macht Spaß und trainiert das
Gehirn

eher passiven Lebenswandel verfolgten.
Das Team des Neural Plasticity Labs wollte
herausfinden, ob die gezielte Reizsetzung
durch das Tanzen und Lernen der Schritte
zu einer Verminderung des degenerativen Alterungsprozesses führen kann. Nach
dem 6-monatigen Tanzkurs zeigten sich bei
allen Personen signifikante Verbesserungen in den Bereichen Sensorik, Motorik,
Kognition, Reaktionszeit, Stand- und Körperhaltung und obendrein waren alle Teilnehmer froh, sich bei der Studie beworben
zu haben. Ganze 64 Prozent fühlten sich
vitaler und 60 Prozent mit mehr Lebensfreude erfüllt.

An der Ruhr–Universität in Bochum lief bis
2010 eine Studie, die die positiven Auswirkungen des Tanzens auf den Alterungsprozess des Menschen untersucht hat. Teilnehmer waren Senioren, die bisher einen

Ähnliche Ergebnisse erzielen Studien, die
die Auswirkungen von Weiterbildungen
dokumentieren. Der Lernforscher Christian
Stamov Roßnagel sagt dazu in einem Interview, dass es für Unternehmen ein teurer
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Fehler ist, Mitarbeiter, die über 40 Jahre
alt sind, nicht mehr zu Weiterbildungen zu
schicken. Zwar lässt die „fluide Intelligenz“
im Alter etwas nach, also die Schnelligkeit,
mit der Informationen verarbeitet werden,
trotzdem wirkt sich die Informationsaufnahme von neuem Wissen insgesamt positiv auf die Gedächtnisleistung und die Kreativität aus.

Letzteres ist übrigens ein Punkt, der in
einer repräsentativen Erhebung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) für
die meisten Weiterbildungsteilnehmer den
größten Nutzen dargestellt hat. Die Erweiterung der Kompetenzen und die damit
verbundene
Persönlichkeitsentwicklung
standen weit vor dem Aspekt, dass eine
Weiterbildung die berufliche Situation verbessern oder sichern könnte. In derselben
Umfrage zeigte sich daneben auch, dass
der Nutzen einer Weiterbildung deutlich
höher ist, als der Aufwand.

Und noch ein anderer Punkt ist wichtig:
Durch die Bewältigung der Aufgabe „Weiterbildung“ wird das Selbstbewusstsein
gesteigert. Die Menschen trauen sich wieder mehr zu, was die gesamte Arbeitshaltung positiv verändert.

Was Hänschen nicht lernt,

Natürlich ist es wichtig, die passende
Weiterbildung auszusuchen. Irgendetwas
zu lernen, nur um zu lernen, bewirkt im
schlimmsten Fall das Gegenteil von dem,
was man erreichen will. Auch führt „Wissen
auf Halde“ – also Wissen, das nicht angewandt wird, eher zu Frust, als zu positiven
Erfahrungen.

...lernt Hans also doch. Darum sollten Sie
nicht lange zögern, wenn Sie sich beruflich
und persönlich weiterentwickeln möchten. Profitieren Sie von den vielfältigen
Angeboten der Weiterbildungsbranche
und schenken Sie sich persönlich nicht nur
mehr Wissen, sondern vor allem Freude an
der persönlichen Weiterentwicklung.

Weiterbildungsangebote in Berlin Steglitz

Jeannette Hagen

Wer in einer Großstadt wie Berlin lebt, hat
ein breites Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen zur Auswahl. Wichtig ist, dass
man etwas auswählt, das den eigenen
Stärken entspricht und vor allem anwendbar ist. So gibt es in Berlin Steglitz unter
den vielen Weiterbildungsangeboten auch
jene, die darauf spezialisiert sind, dass man
das Gelernte nicht als „Vorrat“ bunkert,
sondern direkt in die Praxis umsetzen kann.
Die .garage berlin bietet für 2019 ein ganzes Paket an Weiterbildungen an, die man
wahlweise berufsbegleitend oder in Vollzeit nutzen kann. Ob als NLP-Practitioner,
Mediator*in oder als Coach, Wirtschaftsfachwirt*in oder Nachhaltigkeitsmanager*in – das breitgefächerte Angebot der
.garage berlin setzt nicht nur den Rahmen
für ein Training des Gehirns, sondern öffnet neue Möglichkeiten des beruflichen
Aufstiegs und der persönlichen Weiterentwicklung.

Kontakt:
.garage berlin
Start up- und
Weiterbildungs-Zentrum Berlin
Holsteinische Str. 39-40
12161 Berlin
Tel: 030 - 28 32 702
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 09 – 17 Uhr
und nach Terminvereinbarung
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www.garageberlin.de

Zahlen und Fakten zum Thema Weiterbildung sind erhältlich beim Statistischen
Bundesamt, der führende Anbieter qualitativ hochwertiger statistischer Informationen
über Deutschland.
Die Publikation „Weiterbildung“, erschienen im Dezember 2018 fasst
jährlich in einer Reihe Ergebnisse zur Weiterbildung zusammen.
Die Daten informieren in kompakter Form u.a. über die berufliche
Weiterbildung von Erwerbspersonen, das Weiterbildungsangebot der
Unternehmen und die Fortbildungsprüfungen der Wirtschaftsorganisationen, über die Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) und die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland.

Deutscher Weiterbildungsatlas 2018 - „Kurz gefragt“
mit Prof. Schrader zu den zentralen Ergebnissen

Film: 2,50 Minuten - Bild anklicken.
Wie sind Weiterbildungsangebote und Weiterbildungsteilnahme in Deutschland
verteilt? Prof. Dr. Josef Schrader vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung erläutert
im Interview die zentralen Ergebnisse des dritten Deutschen Weiterbildungsatlas.
... weitere Informationen: www.bertelsmann-stiftung.de

17

Audio - hier klicken

Matschen, Kneten, Panschen
... einfach spielend lernen!
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Lernen - ein Leben lang? Ja, das tun wir
wahrhaftig und es beginnt bereits im
Mutterleib. Heute weiß man, dass schon
der Fötus alle wichtigen Sinne wie
Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen und
Sehen ausbildet. Das Sehen ist dabei am
schwächsten entwickelt, da dieser Sinn im
Dunkeln der Bauchhöhle kaum benötigt
wird.

Grundsätzlich lernen Kinder stetig ohne
Unterlass, in vielen winzig kleinen Lernschritten, die für den äußeren Betrachter
oft nicht erkennbar sind - sie bleiben im
Verborgenen. Dabei entscheidet jedes
Kind für sich selbst, was es lernen will.
So lernt das eine zuerst Laufen und dann
Sprechen, bei einem anderen ist es umgekehrt. Außerdem spielen Anregungen des
Umfeldes eine entscheidende Rolle. Sie
wecken beim Kind Interesse, es verfolgt ein
bestimmtes Ziel und beginnt zu handeln,
ohne sich bewusst zu sein, dass es gerade
lernt.

Die Ausbildung der Sinne spielt eine
zentrale Rolle für die spätere Entwicklung
und die Fähigkeit des Menschen zu lernen.
Sie bilden sozusagen das Fundament des
komplexen menschlichen Lernsystems. Die
ersten Lebensjahre des Menschen sind
also besonders wichtig und prägend.

Dieses unbewusste Lernen, eingebettet
in Spielhandlungen, bildet die Hauptform
des Lernens in den ersten drei Lebensjahren und wird nicht selten von der Erwachsenenwelt unterschätzt. Hinzu kommt, dass
Unterdreijährige ausschließlich durch die
reale Welt lernen. Sie müssen Dinge und
Personen anfassen, fühlen, im wahrsten
Sinne des Wortes „be-GREIFEN“ können.
Digitale Bilder machen daher in diesem
Alter wenig Sinn. Die Kinder können zwar
den Bildschirm berühren, nicht aber die
Personen oder Gegenstände des Bildes,
und können diese schwer einordnen, sie
sind damit kognitiv überfordert. Kinder
lernen sehr viel mehr, wenn sie z.B. mit
Wasser und Sand ordentlich matschen
können. Solche Aktionen werden immer
mit Freude und Spaß jeder Zeit angenommen, selbst noch von älteren Kindern.

Das Kind nimmt zunächst seine Umwelt
über seine Sinne wahr, so erkennt es z.B. die
Stimme seiner Mutter, sowie ihren Geruch
vom ersten Moment an. Im ersten Lebensjahr lernt es, seine Bewegungen zu kontrollieren, indem es unentwegt die Arme und
Beine bewegt - das Strampeln - schließlich
den Körper drehen, krabbeln bis hin zum
Aufrichten und die ersten Schritte.
Ganz nebenbei nimmt es die ersten Laute
seiner Muttersprache auf und ist in der
Lage, diese von fremden Sprachen zu unterscheiden, sofern in seiner Umwelt andere
Sprachen gesprochen werden. Dies macht
deutlich, welchen Einfluss das Umfeld auf
die frühkindlichen Lernprozesse nimmt,
sowohl positiv als auch negativ. Einen
weiteren wichtigen Einflussfaktor stellt
der Aufbau von Bindungen zu wichtigen
Bezugspersonen dar, in der Regel Mutter,
Vater, Geschwister, Großeltern an erster
Stelle und schließlich auch die Kita. Nur
sichere, verlässliche Bindungen ermöglichen es dem Kind, soziale Beziehungen
aufzubauen und seine Gefühle steuern zu
können, d.h. emotionale und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Kinder, die sich
geborgen und angenommen fühlen, lernen gern, sind wissbegierig und erkunden
ihre Umwelt mit Neugier und Abenteuerlust.

Ich denke, das wird wohl seinen tieferen
Sinn haben. Also auf ... lasst uns matschen,
kneten, panschen, einfach spielen ...
konzentrieren wir uns auf die scheinbar so
banalen, aber inhaltsreichen, effektiven
Aktionen, dann haben wir gute Chancen,
ein Fundament für das spätere Lernen und
den Wissenserwerb gelegt zu haben.
Kerstin Prehn
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Matschen macht schlau
Wenn die Kleinsten mit dem Essen fertig sind, sieht es
häufig aus wie auf dem Schlachtfeld: Hochstuhl verschmiert, Lätzchen besudelt, Kind eingesaut. Doch das
Gematsche hat einen Sinn, wie US-Forscher nun herausgefunden haben. ...
... weiterlesen:
https://www.wissenschaft.de/umwelt-natur/matschenmacht-schlau/

Schlau durch matschen
Du glaubst uns bestimmt immer noch nicht so richtig, dass es viele Vorteile hat, wenn Du Dein Kind mal
ordentlich im Schlamm spielen lässt oder es mit der
Natur in Berührung kommt. Das wollen wir im Wissensteil ändern und erklären Dir warum Matschen so wichtig für die Entwicklung Deines Kindes ist. ...
... weiterlesen:
https://www.mibaby.de/Magazin/blog/spielend-lernen-36-schlau-durch-matschen#
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Vom Industriekaufmann
zum Arbeitsbereichsleiter
der Kinder- und Jugendarbeit

Als ich vor 13 Jahren nach der Abschlussprüfung zu meiner Berufsausbildung als
Industriekaufmann das Gelände der Bethmannschule in Frankfurt am Main verlassen habe, habe ich mich nochmal kurz
umgedreht, der Schule meinen Mittelfinger entgegengestreckt und mir innerlich gesagt, dass das Kapitel Schule bzw.
institutionelles Lernen für immer hinter
mir liegt. Nix da.

Durch Selbststudium habe ich mir in dieser
Zeit organisatorische und administrative
Leitungskompetenzen sowie Kompetenzen im Bereich der Führung von Mitarbeitern angeeignet. Diese Fähigkeiten und
mein bereits während meiner kaufmännischen Ausbildung erworbenes Wissen
wollte ich dann vor rund eineinhalb Jahren
gerne im Rahmen eines Studiums festigen
und erweitern.

Nach Abschluss der Ausbildung verbrachte
ich rund drei Monate bei einer Immobilienverwaltung, bevor ich über ein paar weitere
Umwege im KiJuNa in Lichterfelde Süd
landete. Von da an lernte ich jeden Tag
so viele Neues. Vom Gitarrenlehrer über
die Arbeit im offenen Bereich des Hauses
bis hin zur Leitung führte mich mein Weg
über gute acht Jahre. In diesen acht Jahren
habe ich so viele Erfahrungen in Projekten
und Einrichtungen sammeln können.

Ich wollte meine berufliche Zukunft auf
zwei stabile Beine stellen. Zum einen die
Erfahrung aus der praktischen Arbeit, zum
anderen das theoretische Hintergrundwissen im Bereich des Managements sozialer
Einrichtungen.
Also wieder in die Schule? Ein bisschen
schon. Aber ganz anders. Das Lernen
neben dem Beruf in Internetseminaren und
einzelnen Präsenzeinheiten in der „Uni“
macht wahnsinnig viel Spaß und ist gerade
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wegen des vorhandenen Bezugs zu meiner
beruflichen Tätigkeit unheimlich praxisnah.
Natürlich tue ich mich schwer damit, nach
Jahren in der praktischen Arbeit, plötzlich
wissenschaftlich zu arbeiten. Bücher wälzen, Facharbeiten schreiben und eigene
Arbeitsweisen aus anderen Blickwinkeln
zu betrachten, machen das berufsbegleitende Lernen enorm abwechslungsreich
und produktiv.

stets als Förderer zeigt, wäre die ganze
Nummer wahrscheinlich etwas anders
ausgegangen.
Kristoffer Baumann
Kristoffer Baumann studiert an der Paritätischen Akademie Berlin den Studiengang:
Management von Sozialeinrichtungen Schwerpunkt Kinder- und Jugendeinrichtungen, Master of Science.

Auch wenn ich dem institutionellen Lernen einmal inbrünstig abgeschworen
habe, bereue ich die Entscheidung, in
das Studium zu starten, heute nicht eine
Minute. Das Zusammenwirken aus praktischer Erfahrung und den durch das Studium erworbenen fachlichen Fähigkeiten
geben mir Selbstvertrauen und die Sicherheit, nun auch meine neuen beruflichen
Herausforderungen zu meistern. Seit dem
1. November leite ich den Arbeitsbereich
Kinder- und Jugendarbeit beim Stadtteilzentrum Steglitz e.V. und freue mich schon
auf weitere Aufgaben, die im nächsten
Jahr folgen.

Der
weiterbildende
Masterlehrgang
Management von Sozialeinrichtungen –
Schwerpunkt Kinder- und Jugendeinrichtungen ist speziell auf die Qualifizierung
von (zukünftigen) Führungskräften in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
ausgerichtet.
Die Paritätische Akademie bietet insbesondere renommierte DozentInnen aus Hochschulen, Verbänden und Organisationen,
hervorragende Verknüpfung von Theorieund Praxisdiskursen, Vereinbarkeit des Studiums mit voller Berufstätigkeit und Familie
sowie intensive Vernetzungsmöglichkeiten
innerhalb der Studiengruppen.

Wenn alles gut läuft – und das tut es im
Moment – werde ich mein Studium im
Herbst des kommenden Jahres abschließen. Ich bin mir dabei sehr wohl bewusst,
dass ich all das nicht nur mir zu verdanken habe. Ohne meine Frau, die mir
auch jetzt, so kurz vor der Geburt unseres
zweiten Kindes, den Rücken freihält und
einen Arbeitgeber, der sich mir gegenüber

Paritätische Akademie Berlin gGmbH
Tucholskystr.11, 10117 Berlin
Telefon 030 2758282 12
paritaetische@akademie.org
www.akademie.org
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Paritätischer Rundbrief 4/2018
Schwerpunkt: Bildung ist mehr als Schule
- wie wir Fähigkeiten, Werte und Wissen fördern
„Welche Geschichten werden Kindern zuhause erzählt? Wird ihnen vorgelesen? Welche
Bücher stehen im Regal? In der Familie beginnt das intensivste und ein Leben lang prägende Lernen. Nicht nur das der Sprache: Zuhause werden entscheidende Grundlagen für
die Lust am Entdecken, die Lust am Lernen, die Lust auf Beziehungen zu anderen gelegt.
Haben Kinder diese Entdeckerlust gelernt, lernen sie auch später leichter. Und je mehr das
Kind als Heranwachsender weiß, desto besser kann es sich zurechtfinden und sein Leben
mitgestalten. Lernen ist Überlebenstraining und es ist Besser-leben-Training. ...“
Barbara John, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin.
Den Rundbrief als Pdf zum Lesen und Download finden Sie hier:
Der Paritätische Rundbrief 4/2018
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„wissen. entspannt. erleben.“

Verständlich, unkompliziert, unterhaltsam
und für jeden. Viele Mitglieder schätzen
an den Veranstaltungen von pro seniores
neben der Vermittlung von Wissen auch,
dass sie Gesprächspartner finden, mit
denen Sie das Gehörte oder Gesehene
diskutieren können. Auch viele Freundschaften sind dabei schon entstanden.

Der freien Zeit
mehr Inhalte geben

Nähert sich Ihr Berufsleben dem Ende
oder haben Sie es abgeschlossen? Haben
Sie nun mehr freie Zeit für vielseitige
Anregungen und Weiterbildungen? Möchten Sie endlich das kennenlernen, was
Sie schon immer interessierte? Wollen
Sie geistig und körperlich aktiv bleiben?
Haben Sie Freude daran, sich mit gleichgesinnten Menschen auszutauschen?

Der Verein hat sich dem lebenslangen
Lernen verschrieben. Sein Slogan heißt:
„wissen. entspannt. erleben“.
Bildung ohne Grenzen
Circa 1.200 Mitglieder zählt der Verein,
der aus einer Vorlesungsreihe an der
Charité entstanden ist, die seit 41 Jahren in
Kooperation mit der Berliner Akademie für
weiterbildende Studien durchgeführt wird.
In dieser Saison werden zwei Reihen mit 27
Vorträgen zwischen dem 10. Oktober 2018

Vorlesungen und Kurse
Pro seniores e.V. bietet ein umfangreiches
Angebot an Vorlesungen in Zusammenarbeit mit der Charité, sowie Kurse und Seminare in unterschiedlichen Fachgebieten.
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und 22. Mai 2019 geboten. Sie dauern
jeweils 45 – 60 Minuten und befassen sich
in diesem Jahr mit den Themen „Gesund –
keine Frage des Alters“ und „Afrika – Berlin
/ Berlin – Afrika“. Verzeichnisse können im
Büro von pro seniores angefordert werden

beruflichen Entwicklungen und vielfältigen Erfahrungen geprägt, zeichnet sie
aus, dass sie ihr umfangreiches Wissen mit pädagogischer und didaktischer
Einfühlungsgabe vermitteln können. Damit
tragen sie ganz wesentlich dazu bei, dass
zufriedene „Studenten“ dem Verein
pro seniores über Jahre hinweg die Treue
halten. Das Vorlesungsjahr ist für die
„älteren“ Semester wie beim Studium
gegliedert – mit Ferien im Sommer.

Vor über 20 Jahren wurden die Vorlesungen durch Kurse und Seminare ergänzt.
Derzeit sind es ca. 85 verschiedene, die
sich den unterschiedlichsten Fachgebieten und Themen widmen. Mit dabei sind
Musik und Theater, Kunst und Kultur,
Architektur, Natur und Umwelt, Literatur,
Geschichte und Philosophie, Gesundheit
und Fitness, Technik und digitale Medien.
Dabei geht es nicht nur um die Theorie,
sondern auch darum, durch Museums- und
Theaterbesuche,
„Stadtspaziergänge“
und Wanderungen aktiv zu erleben. Auch
ein politischer Gesprächskreis hat sich
etabliert. Dieser findet zweimal im Monat
statt.

Und wenn nach dem Besuch der Veranstaltungen noch Zeit bleibt, können Sie auch
ehrenamtlich im Verein mitarbeiten. Es
werden Kursverantwortliche benötigt und
auch „Mitwirkende“ in anderen Bereichen,
wie z. B. Vorstand und Arbeitskreisen.
Weitere Einzelheiten über das Programm
und die Anmeldung finden sie auf unserer
Seite www.proseniores-berlin.de
Dirk Sümenicht

Seit dem Studienjahr 2013/14 legen wir
im Herbst und im Frühjahr Kurzkurse auf.
Das sind Lehrveranstaltungen mit einer
maximalen Dauer von fünf Wochen und
meist einer Veranstaltung wöchentlich.
Das neue Angebot wurde ein voller Erfolg.
Das zeigen nicht nur die große Anzahl
der Teilnehmer, sondern auch die vielen
positiven Rückmeldungen.
Nutzen Sie die anregenden Veranstaltungen und entdecken Sie ohne Leistungsdruck neue Wissensgebiete.
Dozenten und Zeiten
Die Qualität der Lehrveranstaltungen ist
nur mit zuverlässigen Dozentinnen und
Dozenten zu gewährleisten. Durch ihre
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Audio - hier klicken

Lernen
- für‘s Leben!

Was Lernen tatsächlich für eine Bedeutung
in unserem Leben hat, habe ich eigentlich erst wahrgenommen, als ich Mutter
wurde. Für mich selber (die Pubertät ausgenommen) war Lernen immer eine sehr
spannende Sache und ein Gewinn. Erst als
Mutter habe ich gemerkt, dass nicht jeder
gleich lernt und die Art zu lernen eine sehr
individuelle Sache ist. Meine ältere Tochter
hat mir relativ früh in ihrem ersten Schuljahr
erklärt, dass die Hausaufgaben ihre Sache
sind. Die Lehrerin hätte gesagt, was sie
nicht selber zuhause begreift, müsse sie in
der Schule erfragen. So haben wir es über
die Jahre gehalten. Die einzige Ausnahme
waren die Latein Vokabeln, die wir bis zur
Abiturprüfung abfragen durften. Hätte ich
die Erfahrung mit meiner älteren Tochter
nicht gehabt, hätten mich bei der zweiten Tochter größte Selbstzweifel geplagt.
Bei diesem Kind war alles anders. Allein
das Stillsitzen im Unterricht war für sie ein
Problem, Heftführung nach Vorstellungen der Lehrkräfte unmöglich und Bücher
schleppte sie jahrelang ungenutzt von der
Schule nach Hause und zurück. Sie lernte
auch - aber anders.

Einmal im Jahr, wenn große Schulranzen auf zwei Beinen an mir vorbeilaufen,
stelle ich mir die Frage, warum Familien
den ersten Schultag des Kindes als besonderes Ereignis feiern. Der erste Schultag
ist ein bedeutender Entwicklungsschritt
im Leben des Kindes, das mit diesem
Tag kein Kleinkind mehr ist. Verbunden
damit ist allerdings eine Umstellung des
gesamten Familienlebens allein durch die
Bindung an die Schulferien. Es zeigt sich
erst mit den Schuljahren, ob es leichte
Jahre werden oder eben hart durchlebte
Leidensepochen von Sommerferien zu
Sommerferien. Manche Kinder fügen sich
leicht ins Schulsystem, andere wiederum
brauchen Zeit und enorme Unterstützung,
um Fuß zu fassen und dem Lernen einen
Gewinn abzutrotzen. Lernen ist allerdings
viel mehr und hört nicht am Schultor auf.
Lernen beginnt im Mutterleib und ich wage
zu behaupten, dass es erst in unseren
letzten Lebenstagen beendet wird - sofern
wir denn wollen.

Die Bärenaufgabe für uns Eltern bestand
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bei der jüngeren Tochter darin zu
begreifen, wie sie lernt. Wir mussten bei
Lehrkräften immer wieder um Verständnis und Unterstützung bitten und andere
Wege finden. Ein großes Glück war es
schließlich, dass sie auf eine MontessoriGemeinschaftsschule
gehen
konnte.
Dort wurde mehr als auf Regelschulen
geschaut, zu welchen Lerntypen die SchülerInnen gehören und bestmöglich darauf
eingegangen. Wir konnten auch auf dem
zweiten Abiturball tanzen, aber es war ein
harter Weg bis dahin. Mit dem zweiten
Abitur feierten wir das Ende der Schulzeit
in unserem Familienleben. Dennoch teilte
ich nicht die Euphorie der Kinder, dass
mit dem Lernen nun Schluss sei, stellt die
Schulzeit doch einen prägnanten, aber nur
einen kleinen Abschnitt in der Lernwelt
eines Menschen dar. Nun stand ihnen die
Berufsausbildung bevor, dies allerdings mit
dem Wissen, wie sie persönlich bestmöglich lernen und begreifen.

Faktoren, die uns das Lernen erleichtern
können. Die Motivation, warum ich etwas
lernen möchte oder muss, ist entscheidend. Sehe ich einen persönlichen Nutzen im Erlernten, fällt es mir wesentlich
leichter, die Zeit und das Verständnis dafür
aufzubringen. Ich persönlich bin das
beste Beispiel dafür: Ich wollte das Abitur
schaffen, weil es eben so erwartet wurde.
Also versuchte ich es mit dem geringsten
möglichen Aufwand. Wirkliches Interesse
(außer Kunst und Geschichte) hatte ich
nicht an der Allgemeinbildung, die mir
in der Oberstufe präsentiert wurde. Ich
hatte Erfolg damit und schaffte es. Meine
Berufsausbildungen wählte ich selber nach
Interesse. Hier lernte ich selbstgewählte
Inhalte, die die Basis meines Berufslebens darstellen sollten. Zwei Ausbildungen schloss ich mit Bestnoten ab, ganz
einfach, weil ich es wollte. Ich bin übrigens
ein Mischtyp aus visuellem und motorischem Lernen. Reine Vorträge, bei denen
ich zuhören muss, sind für mich eine Qual.
Kann ich dabei mitschreiben, wird’s schon
leichter. Am besten lerne ich, wenn ich
etwas machen und sehen kann, was ich da
tue.

Wir lernen, im besten Fall, immer. Das
Schulwissen stellt allenfalls die Grundlage
und Allgemeinbildung dar. Doch Lernen
geht weit darüber hinaus und betrifft alle
Lebensbereiche. Ob als Kind oder Erwachsener nutzen wir unsere Sinne, um Dinge
zu erfassen, sie zu verstehen, uns zu merken und zu begreifen. Gut, wenn wir uns
dabei bewusst machen, welcher unserer
Sinne beim Lernen die Oberhand hat.
Lernt der eine visuell, über das Auge, lernt
ein anderer besser auditiv, durch Zuhören.
Manche müssen im wahrsten Sinne des
Wortes „be-greifen“, also motorisch aktiv
sein, um zu erfassen. Der vierte Lerntyp
ist kommunikativ, lernt im Gespräch mit
anderen am besten. Es wäre allerdings ein
Fehler, sich ausschließlich auf einen Lerntyp zu versteifen, der allenfalls Tendenzen
darstellen kann. Kein Mensch stellt einen
Sinn ein, um den anderen zu nutzen. Die
optimale Ausnutzung aller Sinne unter
Beachtung, welcher der prägnanteste ist,
verspricht den größten Lernerfolg.

Neben Motivation und Interessen ist
auch Druck ein Lernfaktor. Lerne ich in
in vorgegebenen oder selbstgewählten
Abschnitten? Wie ernst nehme ich meine
Lernaufgaben? Habe ich entsprechende
Unterstützung durch meine Umgebung?
Habe ich ein Ziel vor Augen? Nutze ich die
richtigen Hilfsmittel entsprechend meines
Lerntypes? Brauche ich eine Lehrperson,
die mich angeleitet lernen lässt oder bin
ich eher ein Autodidakt, der sich selbst
Dinge erschließt? Und - bin ich bereit,
weiter zu lernen?
Wir lernen fürs Leben und mit dem
Leben. Es ist bekannt, dass Embryonen im
Mutterleib schon lernen, weil sich die
Sinne bilden. Nicht umsonst wird Müttern
empfohlen, mit dem ungeborenen Kind
zu sprechen, um dieses mit ihrer Stimme
vertraut zu machen. Kleinkinder lernen

Neben den Lerntypen gibt es viele andere
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insbesondere durch Bewegung, Berührung und Erfahrung. Erst später kommt das
Verständnis für Buchstaben und Zahlen. Die Schulzeit und Berufsausbildung
stellen wohl den offensichtlichsten Lebensabschnitt des Lernens dar, aber auch damit
ist es bei weitem noch nicht getan. Schlecht
beraten ist, wer sich auf Erlerntem ausruht
und denkt, damit sei ausgelernt. Die Zellen
im Gehirn brauchen Nahrung und wollen
gefordert sein.

stände massiv ändern. Wir müssen Dinge
erlernen, von denen wir vor 50 Jahren
noch gar nicht wussten, dass es sie einmal
geben wird. Weiterbildung, Umschulung,
Zusatzstudium, Onlineseminar, berufsbegleitendes Lernen sind moderne Begriffe
und entsprechende Schulen und Angebote
überall zu finden. Umwelt und Technik fordern von uns neues Denken, neue Berufe
und die Bereitschaft, es anzunehmen.
Demographischer Wandel und politische
Veränderungen fordern uns heraus. Wehe
dem, der sich davor verschließt und glaubt
an Gewohntem festhalten zu können.

1987 habe ich meine zweite Berufsausbildung beendet. Ich habe in der Grafik
gelernt zu einem Zeitpunkt, als es das
Internet noch nicht gab und der erste
Computer in unsere Werbeagentur einzog. Begriffe wie Fadenzähler, Typometer,
Rapidograf sind nur noch den ganz alten
Grafikern ein Begriff. Diese Arbeitsmittel
werden heute nicht mehr gebraucht. Ich
erlebte, wie die Digitalisierung in meinen
Beruf einzog. Schriftsetzer verloren ihre
Arbeitsplätze, weil moderne Technik sie
ersetzte. Sie alle mussten um- und neulernen, um weiterhin ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten. Nach meiner Mutterschaft
hatte ich Glück und bekam eine Weiterbildung angeboten. Ein Jahr konnte ich
die digitale Umstellung meines Berufes an
einer Medienakademie erlernen. Das war
ein guter Zwischenschritt, aber auch damit
war noch nicht ausgelernt. Arbeitsbedingt
erschloss ich mir viele Dinge selber und
mache heute beruflich etwas anderes, als
ich ursprünglich gelernt hatte. Ich nutze
jede Möglichkeit der Weiterbildung, von
Seminaren und Workshops, und habe
immer noch nicht ausgelernt.

So ist es auch erwiesen, dass uns die
Denkleistung bis ins hohe Alter erhalten
bleibt. Der Trick dabei ist, diese genauso
wie die körperliche Fitness zu trainieren.
Geben wir uns dem Alterungsprozess hin
und fügen uns ins Unabänderliche, haben
wir auch die Konsequenz zu tragen. Spaß
am Lernen hingegen belohnt uns mit
geistiger Agilität und Freude, immer wieder neue Entdeckungen zu machen. Wir
tun uns selber etwas Gutes an, indem wir
am Leben im Alter teilhaben und neuen
Dingen aufgeschlossen bleiben. Natürlich fällt das Lernen nicht mehr so leicht
wie in jugendlichen Zeiten, aber gerade

Wir lernen immer und mit jedem Lebensabschnitt etwas Neues. Ein Paar, das die
Elternschaft antritt, lernt das Leben mit
ganz anderen Augen zu betrachten und
Wertigkeiten neu zu setzen. Ein Mensch,
der sich vom Berufsleben verabschiedet,
muss lernen, wie er neue Inhalte findet
und sich neu aufstellt. Die Digitalisierung
fordert von jedem von uns Lernbereitschaft
ab, weil sich dadurch unsere Lebensum-
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hier den Lerntyp beachtend, kann man
großen Gewinn für sich selber erzielen.
Nicht umsonst erfreuen sich Angebote
für Senioren immer größerer Beliebtheit
in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Würde der Mehrwert der Wissenswelt der Älteren erkannt und genutzt, ließe
sich gesellschaftlich großer Nutzen daraus
ziehen.
Ich persönlich lerne gerne und bei jeder
Gelegenheit, die sich mir bietet. Besonderen Spaß habe ich, wenn ich von jungen Menschen lernen darf. Beispielsweise
nutzte ich lange Zeit das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop. Mein Kind saß oft
neben mir und erzählte mir ihre Geschichten. Irgendwann hatte sie etwas für die
Schule zu erledigen und fragte, ob sie
an meinen Computer dürfe. Ich bejahte,
wurde aber nach einer Weile etwas skeptisch und schaute nach, was sie dort
machte. Sie benutzte dieses Bildbearbeitungsprogramm, ohne dass ich ihr jemals
eine Einführungsstunde gegeben hatte.
Heute benutzt sie dort Funktionen, die ich
teilweise nicht kenne und schon manche
Frage konnte sie mir kompetent beantworten. Sie hatte einfach durch zusehen
gelernt und mich in ihrem Wissen irgendwann überholt. Auch in anderen techni-

schen Dingen bin ich heute diejenige, die
zur Tochter geht, um sich den richtigen
Ratschlag zu holen.
Eines Tages werde ich vielleicht so einen
laufenden Schulranzen, den mein Enkelkind trägt, zum ersten Schultag begleiten.
Vielleicht entlaste ich seine Mutter, indem
ich bei den Hausaufgaben unterstütze. Ich
werde entspannt beobachten, wie dieses
Kind lernen wird, und neugierig sein, wie
sich die Lernwelt der Kinder in Zukunft verändern wird. Ich gehöre zu den Generationen, die vollkommen analog das Lernen
lernten. Wir nutzten Lexika und Bibliotheken, wenn wir Wissen über die Schulbücher
hinaus brauchten. Die Vorzüge der digitalen Welt waren uns noch verschlossen. Ich
werde gespannt sein, was ich von diesem
Kind lernen kann oder wie es lernt. Aufzuhören mit dem Lernen kann ich mir zum
jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Das
Schöne ist, dass alles was ich heute noch
lerne, aus freiem Willen geschieht und für
mich eine Bereicherung ist. Solange wir
neugierig auf alles um uns herum bleiben,
bleiben wir lernbereit und hoffentlich fit bis
ins sehr hohe Alter!
Anna Schmidt

Sie möchten uns unterstützen?
Sie möchten helfen und wissen nicht, wen
Sie begünstigen möchten? In der Kinder- und
Jugendarbeit fehlt es immer an der ein oder
anderen Ecke. Hier helfen auch
kleine Beträge, die es uns möglich machen,
den Kindern und Jugendlichen
Projekte und Ausflüge anzubieten.
Wir informieren Sie sehr gerne!

Informationen gibt Ihnen: Veronika Mampel,
Telefon Mobil 0173 2 34 46 44, E-Mail v.mampel@sz-s.de
Spendenkonto: Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Berliner Sparkasse
DE94 1005 0000 1250 0104 93
BELADEBEXXX
Verwendungszweck: Kinder- und Jugendarbeit

Learn Nothing Day

„Sandra Dodd hat den Learn Nothing Day ins Leben gerufen. Den Tag, an dem alle, die
ihn feiern, nichts lernen brauchen, sollen, dürfen? Na wenigstens können sie es ja mal
versuchen. ...“ schreibt Ruth Sumpffuss in ihrem Blog und an anderer Stellen weiter:
„... Der Learn Nothing Day ist im Grunde der Feiertag der Unschoolbewegung. Weil man
nicht nichts lernen kann und das kann dieser Tag zeigen. Versuche mal, nichts zu lernen.
Nichts! ... „
Den ganzen Beitrag und ihre Sichtweise des Lernens finden Sie hier: Learn Nothing Day
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Einrichtungen + Ansprechpartner
Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Projektleitung Sandra Koppelmeyer
Tel 030 72 02 49 81
koppelmeyer@sz-s.de
Kita Schlosskobolde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Projektleitung Bianca Brochmann
Tel 030 84 41 10 43
brochmann@sz-s.de
Kita Lankwitzer Maltinis
Malteserstraße 120, 12249 Berlin
Projektleitung Werner Luff
Tel 030 98 32 77 70, luff@sz-s.de
Kita Marienfelder Kiezhopser
Alt Marienfelde 54, 12277 Berlin
Projektleitung Sandra Dehmel
Tel 0174 6 38 47 27, dehmel@sz-s.de
Familienstützpunkt
AB Kindertagesstätten, Frühe Hilfen,
familienunterstützende Angebote
Anke Eichner
Tel 030 34 06 49 31, eichner@sz-s.de
Elternlotsin Frühe Hilfen
+ wellcome Koordinatorin
Katrin Reiner
Tel Mobil 0160 96 20 94 72, reiner@sz-s.de
Eltern AG
Sandra Koppelmayer, Katrin Reiner
Telefon Mobil 0157 34 40 99 64
Leitung des Arbeitsbereichs
Kindertagesstätten
Anke Eichner
Tel 030 34 06 49 31
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de
eichner@sz-s.de
Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
Schülerclub Alt-Lankwitzer
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin
Merlin Ahnen-Klan + Katrin Hemmerling
Tel Mobil 0172 1 50 75 57
schuelerclub-alg@stadtteilzentrum-steglitz.de
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Schuloase an der Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
Projektleitung Engin Vergili
Tel Mobil 0152 06 41 39 19
vergili@sz-s.de
EFöB Peter-Frankenfeld-Schule
Wedellstr. 26, 12247 Berlin
Projektleitung Birgit Kiecke
Tel Mobil 0157 58 17 01 69
kiecke@sz-s.de
EFöB Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
Projektleitung Marianne Schneider
Tel 030 71 09 75 31
m.lindemann@sz-s..de
EFöB an der Grundschule am Insulaner
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin
Projektleitung Saskia Valle
Tel 030 74 68 92 10
seifert@sz-s.de
Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
Jennifer Sontowski
Tel Mobil 0152 33 51 91 52
sontowski@sz-s.de
Darin El Haddad
Tel Mobil 0152 22 92 71 03
el-haddad@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
Andreas Oesinghaus
Tel 030 77 20 59 43
a.oesinghaus@sz-s.de
Kinder- und Jugendhäuser:
Kinder- und Jugendhaus Immenweg
Immenweg 10, 12169 Berlin
Projektleitung Jörg Backes
Tel Mobil 0171 7 73 09 88
imme@sz-s.de
KiJuNa - Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum, CityVillage
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Projektleitung Jonas Volpers
Tel 0172 7 93 36 70
volpers@sz-s.de

JugendKulturBunker
Malteser Straße 74-100, 12249 Berlin
Projektleitung Stefan vom Scheidt
Tel 030 53 14 84 20
outreach-bunker@gmx.net
Kinder- und Jugendhaus Albrecht Dürer
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin
Projektleitung Andreas Oesinghaus
Tel 030 84 31 85 45
a.oesinghaus@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
Kinder- und Jugendarbeit,
Fundraising + Innovationsmanagement
Kristoffer Baumann
Tel Mobil 0172 3 86 64 45
baumann@sz-s.de
Nachbarschaftseinrichtungen:
Gutshaus Lichterfelde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Projektleitung Manuela Kolinski
Tel 030 84 41 10 40
kolinski@sz-s.de
„kieztreff“
Celsiusstraße 60, 12207 Berlin
Projektleitung Martina Sawaneh
Tel Mobil 0173 58 37 27 3
m.sawaneh@sz-s.de
Seniorenzentrum
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin
Kontakt Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de
Integrationsbüro Steglitz
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin
integrationsbuero@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
Nachbarschafts- +
generationsübergreifende Arbeit/
Allgemeine Beratung/Ehrenamtliche Arbeit/
Koordination Flüchtlingsarbeit,
KiReLi, Klamöttchen,
Leitung Integrationsbüro Steglitz
Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de

Spendenkonto:
Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Berliner Sparkasse
DE94 1005 0000 1250 0104 93
BELADEBEXXX
Verwendungszweck bitte angeben!
Sonstige:
Teilhabeberatung
Judith Schniebel + Monika Maraun
Tel 0172 8 65 26 40 + 0174 2 43 95 21
schniebelLsz-s.de + maraun@sz-s.de
Vereinsband Le Rabatz
Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de
StadtrandNachrichten
Anna Schmidt
Tel Mobil 0172 3 86 61 27
redaktion@stadtrand-nachrichten.de
Geschäftsstelle:
Verwaltung
Tel 030 34 06 48 67
info@stadtteilzentrum-steglitz.de
Geschäftsführung
Thomas Mampel
Tel 030 83 22 07 43
mampel@sz-s.de
Stellv. Geschäftsführung
Mike Haase
Tel 0152 31 94 02 67
haase@sz-s.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Magazin im Mittelpunkt
Anna Schmidt
Tel 030 77 20 65 10
schmidt@sz-s.de
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Möglichkeiten
im Stadtteilzentrum

www.stadtteilzentrum-steglitz.de

AGs, Supervision, Fortbildung
und vieles mehr
... die Zukunft unserer Arbeit im Fokus!
Das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. ist der Tradition der internationalen
Nachbarschaftsheimbewegung verpflichtet und seit Gründung 1995 für
alle Menschen in Berlin Steglitz-Zehlendorf tätig, die soziale Interessen
und Bedürfnisse erkennen lassen. Ob in Krisensituationen, Erziehungsfragen oder der Förderung einer einvernehmlichen Nachbarschaft –
gemeinsam

werden

Perspektiven

entwickelt

und

gefördert,

die

Menschen dort abholt, wo sie es aktuell brauchen und in ihrer
Lebenssituation unterstützt. Die Aufgaben des Vereins umfassen in
23 Projekten und Einrichtungen insbesondere die Förderung der
Kinder- und Jugendhilfe, der Nachbarschaftshilfe, Stadtteilarbeit, der
generations-übergreifenden Begegnung und der Hilfe zur Selbsthilfe. 150 fest angestellte MitarbeiterInnen decken mit ihrer Arbeit ein
generationsübergreifendes Spektrum ab, dessen besonderes Merkmal die Kooperation und Vernetzung im Bezirk ist, die eine besondere
Bandbreite der Hilfsmöglichkeiten für Menschen eröffnet.
Vier Kindertagesstätten, drei Kinder- und Jugendhäuser sowie sechs
Projekte der ergänzenden Förderung an Schulen und Schulkooperationen
laden neue Kolleginnen und Kollegen ein, mit ihrem Fachwissen und ihrer
Kreativität die Arbeit unserer Teams zu unterstützen, weiter zu entwickeln
und persönliche Herausforderungen zu meistern.
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Warum es sich lohnt
Erzieherin oder Erzieher im
Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
zu werden!

Hier findest du
dein neues Team!
Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Kita Schlosskobolde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Kita Lankwitzer Maltinis
Malteserstraße 120, 12249 Berlin
Kita Marienfelder Kiezhopser
Alt Marienfelde 54, 12277 Berlin
Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
Schülerclub Alt-Lankwitzer
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin
Schuloase an der Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
EFöB Peter-Frankenfeld-Schule
Wedellstr. 26, 12247 Berlin
EFöB Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
EFöB an der Grundschule am Insulaner
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin
Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
Kinder- und Jugendhäuser:
KiJuNa - Kinder-, Jugend- und
Nachbarschaftszentrum
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Kinder- und Jugendhaus Immenweg
Immenweg 10, 12169 Berlin
Kinder- und Jugendhaus Albrecht Dürer
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin

Leitung des Arbeitsbereichs
Kindertagesstätten
Anke Eichner
Tel 030 34 06 49 31
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de
eichner@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
Kinder- und Jugendarbeit,
Fundraising + Innovationsmanagement
Kristoffer Baumann
Tel Mobil 0172 3 86 64 45
baumann@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
Andreas Oesinghaus
Tel 030 77 20 59 43
a.oesinghaus@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereiches Nachbarschafts+ generationsübergreifende Arbeit,
Koordination Flüchtlingsarbeit + Ehrenamt
Veronika Mampel
Telefon 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de
Geschäftsführer
Thomas Mampel
Telefon 030 83 22 07 43
mampel@sz-s.de
Stellvertretender Geschäftsführer
Mike Haase
Telefon 0152 31 94 02 67
haase@sz-s.de
Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Holsteinische Str. 39 - 40,
12161 Berlin
Telefon 030 34 06 48 67
jobs@stadtteilzentrum-steglitz.de
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