Projektvorstellung im Rahmen der Themengruppe Bildung
am 19.01.2012
Lernzentrum "Hallschlag lernt":
Das Lernzentrum versteht sich als eine stadtteilverortete, bürgernahe
Anlaufstelle für Bildungsinteressierte und Arbeitssuchende.
Die Lernangebote sollen einen Beitrag zu mehr Bildung leisten; mögliche
Bildungsdefizite sollen ausgeglichen werden.
Dafür bieten wir den Bewohnerinnen und Bewohnern im Stadtteil ein
offenes, unterstütztes Lernangebot an.
Unsere Lerngrundsätze lauten:
• lernen Sie mit uns
Uns interessiert der/die einzelne mit ihren Vorkenntnissen und
Erfahrungen. Wir wollen wissen, welche Motive es sind, etwas zu lernen
– welche Ziele werden verfolgt und was wird dafür benötigt. Darauf
bauen wir unsere Angebote auf und unterstützen sowie begleiten in
individuellen Lernprozessen diesen Weg mit unseren Lernberatern.
• lernen Sie für sich
Unser Angebot steht jedem offen. Der/die einzelne entscheidet für sich,
was er/sie, wie er/sie und wann er/sie im Rahmen unseres Angebotes
lernen will.
• lernen Sie mit anderen
Miteinander und voneinander lernen ermöglicht neue Impulse und
Motivationen zu erhalten; Lust am Lernen entsteht in der Begegnung mit
anderen und schafft Synergien.
Zentrales Ziel des Bildungskonzeptes ist es, dass die Angebote alle
Gruppen der Bevölkerung im Stadtteil erreichen. Die Bildungsangebote sind
ab dem schulpflichtigen Alter konzipiert und erreichen mit Angeboten aus
dem Bildungsbereich der EDV Anwendungsfelder auch die Altersgruppe
>75 Jahre. Es werden Schwerpunktangebote für bestimmte Zielgruppen,
Fragestellungen und Bedarfe inhaltlich sowie zeitlich konzipiert und
umgesetzt.
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Durch diese im besonderen Maße bedarfsorientierten Lernangebote wird
den Menschen ein passgenauer Zugang zum Themenfeld Bildung
ermöglicht. Basis unserer Arbeit ist die Vernetzung mit den beteiligten
Institutionen.
Mit der örtlichen Anbindung und einer "offenen Bildungsstruktur"
(niederschwelliger Zugang mit stadtteilorientierten Angeboten) wird mit
diesem Projekt ganz praktische Gemeinwesenarbeit zum Themenkomplex
Bildung erzielt. Die wesentliche Aufgabe sehen wir darin, bekannte
Bildungsbedarfe unmittelbar zu decken, für weitere Bedarfe Lösungen zu
entwickeln und diese vor Ort umzusetzen.
Das Lernzentrum "Hallschlag lernt" bietet dazu verschiedene
Gruppenveranstaltungen, Kursangebote und individuelle Beratung in
verschiedensten Wissensgebieten für die Bevölkerung im Stadtgebiet
Stuttgart Hallschlag an.
Das Lernangebot umfasst u. a. folgende Strukturen und Inhalte:
•

Schülerhilfe und allg. Schulwissen
u. a. Mathematik, Wirtschaft, Erdkunde, Sprachen

•

Sprachtraining
u. a. finden Migrantinnen und Migranten mit Sprachproblemen eine wichtige
Hilfestellung auf dem Weg zur beruflichen Integration

•

spezifische Kurse auch für Frauen, die in den Beruf (wieder-) einsteigen

•

Berufsorientierung
Perspektivenplanung, intensive Hilfe beim Bewerbungsschreiben,
Bewerbungstraining

•

EDV-Kurse

•

ECDL-Erwerb

•

Kommunikationstraining

•

Allgemeinbildung
u. a. Sprache und Literatur, Geschichte, Politik und Gesellschaft, Mathematik,
Wirtschaft, Erdkunde, Musik, Ernährungslehre, Naturkunde, Physik, Chemie

•

Stadtlotsen

•

Lernen lernen

•

Qualifizierung von MitarbeiterInnen, u. a. zu LernberaterInnen
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