Soziale Lernwoche – Projekt „Mitwirkung! – Vielfalt lernen in der Ausbildung“
Während der Ausbildung bei der Stadt Halle (Saale) haben die Auszubildenden im ersten
Ausbildungsjahr die Möglichkeit eine soziale Lernwoche zu absolvieren. Diese findet im Rahmen des
Projektes „MitWirkung! – Vielfalt lernen in der Ausbildung“ statt. Mit dem Trainingsprogramm
werden Auszubildende in die Lage versetzt, mit neuen Herausforderungen und Erwartungen im
beruflichen Kontext kompetent umzugehen. Die Lernwoche bietet durch die aktive Mitarbeit in einer
sozialen oder interkulturellen Einrichtung einen Perspektivwechsel und stärkt nachhaltig die soziale
Kompetenz von Auszubildenden. Es gibt 3 verschiedene Bereiche: Senioren, Integration und den
Bereich Menschen mit Behinderung. Das Kooperationsprojekt zwischen der Stadtverwaltung Halle
(Saale) und der freiwilligen Agentur findet schon seit mehreren Jahren statt.
Dieses Jahr waren die Auszubildenden unter anderem in der Grund- und Gesamtschule
Kastanienallee in Halle – Neustadt eingesetzt, in der es eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund gibt. Insgesamt werden dort 26 Nationen unterrichtet.
Während der fünf Tage wurde in den unterschiedlichsten Klassen der Schule beim
abwechslungsreichen Unterricht mitgewirkt. Es wurde den Kindern beim deutsch lernen geholfen
oder z.B. mit ihnen Hausaufgaben gemacht und Nachhilfe gegeben.
Natürlich wurde auch viel gemeinsam gespielt.
Andere Auszubildende der Stadtverwaltung Halle (Saale) waren im Bereich Senioren, genauer gesagt
in der Altenpflegeeinrichtung und Begegnungsstätte Riebeckpark eingesetzt. Dort wurden ihnen die
Lebens- und Arbeitsbereiche der Einrichtung vorgestellt. Die ganze Woche begleiteten sie die
Bewohner individuell bei der Freizeitgestaltung und therapeutischen Maßnahmen, wie z.B. Spiele
spielen, Singen und Gedächtnistraining.

Zuletzt waren die Auszubildenden im Bereich Menschen mit Behinderung in den Saalewerkstätten
eingesetzt. Hier arbeiten Menschen mit den verschiedensten Krankheitsbildern wie z.B. DownSyndrom, Epilepsie, Sprachbehinderung oder Aufmerksamkeits-Defizit-Hyper-Syndrom. Die
Auszubildenden unterstützten in den Bereichen Produktion und Verpackung und halfen unter
anderem bei der Umrüstung von Satellitenreceivern oder der Verpackung von Weihnachtsprodukten
und Drogerieartikeln mit.

Es war für alle Auszubildenden eine spannende und ereignisreiche Woche sowie eine tolle
Abwechslung zum Berufsalltag. Die Lernwoche hat ihnen die Möglichkeit gegeben in ihrem
Selbstbewusstsein zu wachsen und viele verschiedene Eindrücke und Erfahrungen mitzunehmen.

