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Was haben wir mit den bisherigen Projekten schon erreicht, was können Sie als 
Teilnehmende erwarten? 
 
Unser Projekt wurde mit ESF-Mittel und Mitteln des Landes Berlin finanziert, startete als  
„Grundbildung für Arbeitssuchende“ im Jahr 2016 und endete im Jahr 2018. Für den FSB 
war es das erste Projekt dieser Art. Mit der arbeitsmarktorientierten Qualifizierung für 
Arbeitssuchende mit Grundbedarf, schulten wir gering- bzw. nicht beruflich qualifizierte 
Arbeitssuchende mit Grundbildungsbedarf betreff der Kompetenzen in Lesen, Schreiben, 
Rechnen und hinsichtlich Ihrer Alltagskompetenzen. Gleichzeitig haben wir mit diesem 
Projekt wichtige Inhalte vermittelten, die von den Unternehmen bei potentiellen Mitarbeitern 
erwartet werden. Hierbei ging es um die Kommunikationsfähigkeit, die Umgangsformen, das 
Auftreten, das Erscheinungsbild, die Service- und Kundenorientierung, Grundkenntnisse von 
Arbeitsrecht und Betriebsstrukturen, betriebliche Richtlinien und Vorschriften wie 
Arbeitsschutz, Lebensmittelhygiene usw., besonderes Augenmerk wurde auch auf die 
Selbstständigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft gelegt. 
 
Nach einigen Startschwierigkeiten begann der erste Durchlauf am  02.11.2016 mit 5 
Teilnehmenden. Es folgten: 
 
1. Durchgang vom 02.11.2016 bis 27.03.2017 
2. Durchgang vom 13.02.2017 bis 12.07.2017 
3. Durchgang vom 24.07.2017 bis 15.12.2017 
4. Durchgang vom 08.01.2018 bis 06.06.2018  
 
Die erste Woche nutzten wir zum Kennenlernen und Herantasten an verstehen von Texten 
und Wörtern überhaupt, es wurden auch die Stärken und Schwächen der einzelnen 
Teilnehmer herausgestellt. Jeder TN kann auch mit seinen alltäglichen Belangen auf uns 
zukommen und wir versuchen es gemeinsam zu lösen, helfen bei Behördengängen und 
Ausfüllen von Formularen. In den nächsten Wochen wurde dann ein sehr individueller 
Unterricht, der auf jeden einzelnen TN abgestimmt war, durchgeführt.  
Bei der Unterrichtsgestaltung wurde darauf geachtet, dass es immer abwechslungsreich 
bleibt. Da das Rechnen vielen Teilnehmenden große Schwierigkeiten bereitet, konnte man 
diese Aufgabe gemeinsam bewältigen. Zwischendurch wurden auch andere Module 
geschult, um die TN auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten (Kommunikationsfähigkeit, die 
Umgangsformen, das Auftreten, das Erscheinungsbild, die Service- und Kundenorientierung, 
Grundkenntnisse von Arbeitsrecht und Betriebsstrukturen, betriebliche Richtlinien und 
Vorschriften wie Arbeitsschutz, Lebensmittelhygiene u.a.). Es wurden auch Themen aus 
verschieden Berufsrichtungen zu den Übungen hinzugezogen, hierfür achteten die Dozenten 
besonders auf die Interessen der Teilnehmenden. Besonderes Augenmerk wurde auch auf 
die Selbstständigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft gelegt. Die 
Kurskoordinatorin führte viele Gespräche mit den Teilnehmern und zeigte Ihnen einige 
verschiedene und einfache Lernmethoden auf, hierbei konnten auch Schwierigkeiten 
aufgedeckt und Lösungen gefunden werden. 
Die Unterrichtsmethoden wurden immer sehr abwechslungsreich gestaltet um die Motivation 
der Gruppe aufrecht zu halten. So wurden viele praktische und aktuelle Beispiele 
eingebracht, wie Werbeanzeigen, Weihnachtstexte lesen und verstehen, Einkaufsgespräche 
führen, Rabatte ausrechnen, Basteln von Buchstabendomino u. v. m. Die Grammatik wurde 
ihnen spielerisch beigebracht, z. Bsp. mit Hilfe einer Puppenstube oder das Beschreiben von 
Bildergeschichten, einem selbst gebastelten Bilderdomino u.v.m. Der Unterricht fand mit 
unterschiedlichen Methoden statt (frontale Arbeit, Arbeit in Gruppen, auch Lerngruppen, aber 
auch Einzelarbeit). Alle TN arbeiten sehr fleißig zu Hause weiter und übten das Gelernte.  
 



 
 
Wir versuchen stets auf die Bedürfnisse des einzelnen TN einzugehen, um ihnen das Lernen 
zu erleichtern. Um unseren TN einen guten Start ins Berufsleben zu erleichtern, haben wir 
für TN, die bereit waren eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu beginnen, eine 
Berufsberatung und ein Bewerbungstraining angeboten. So konnten drei TN in diesem 
Zeitraum einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Die TN gaben uns zum größten Teil ein 
positives Feedback über die Zeit bei uns. Sie haben viel für Ihr Leben gelernt und werden 
auch weiter daran arbeiten. 
Es konnten 25 von den 29 geplanten Teilnehmenden in den 4 Durchläufen integriert werden. 
Hierbei erreichten wir insgesamt 63,5 % der Gesamtanwesenheit. Es wurden 
17 Teilnahmebescheinigungen ausstellt. Die TN die einen Stundenanteil von mindestens 150 
UE absolviert hatten haben sich auch verbessern können. Auch wenn es manchmal nur 
einen kleinen Ausbau ihres Lernstandes zur Folge hatte. Das motiviert aber weiter zu 
machen und an den Erfolgen fest zu halten. Für alle TN wurden Lernstandfeststellungen 
durchgeführt, egal wann Sie in den Kurs einmündeten. Zusätzlich wurden Einzelgespräche 
durchgeführt um feststellen zu können, was die Teilnehmer für Stärken und Schwächen 
haben, wo Sie Probleme haben und wo Sie Hilfe benötigen. Zum Ende der einzelnen 
Durchläufe oder bei Ausscheiden des einzelnen TN wurden die Lernstandfeststellungen 
wiederholt, um die Fortschritte dokumentieren zu können.  
Für die Akquise von Teilnehmenden arbeiteten wir mit verschiedenen Institutionen und 
Trägern zusammen, wie die Agenturen für Arbeit und die Jobcentren von Berlin, die 
Jobassistenzen in Berlin, dem Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd, Arbeit und Leben 
e. V. in Berlin, Starthilfe Network FVAJ e.V., dem Grundbildungszentrum, verschiedene 
Bürgerhäuser und Stadtteilzentren von Lichtenberg, Hohenschönhausen, Marzahn und 
Hellersdorf, verschiedene soziale Träger in Hohenschönhausen u.a. dem Verein für 
ambulante Versorgung, Albatros gGmbH u.v.m.  
Unsere Maßnahmen werden grundsätzlich nach den Prinzipien von Chancengleichheit und 
Gleichstellung für alle TN durchgeführt. Jeder TN erhält bei uns die Chance eine 
Qualifizierung zu absolvieren, entsprechend der individuellen Situation des einzelnen TN. Sie  
werden von uns sozialpädagogisch betreut, ggf. unter Einbeziehung anderer Fachdienste 
und anderer sozialer Angebote. Hierbei achten wir auf eine Gleichstellung von Männern und 
Frauen. Im Bildungszentrum werden ihnen die Möglichkeiten geboten, sich auch außerhalb 
der Unterrichtszeiten mit dem Unterrichtsstoff zu beschäftigen und dazu können die TN auch 
IT-Technik nutzen. Im Bedarfsfall wird individuelle Hilfe organisiert, um Hemmnisse für den 
Lernerfolg zu beseitigen oder abzumildern. Der Unterrichtsstoff beinhaltet neben dem 
spezifischen Fachwissen Anteile, die für die Lebensführung und das Arbeitsleben der TN von 
Bedeutung sein können und entsprechende Nachhaltigkeit ermöglichen (z.B. gesunde 
Ernährung, rechtliche Grundlagen, Kommunikation u.a.). Mit diesem Angebot wollen wir die 
Kompetenzen der einzelnen TN steigern und ein lebenslanges Lernen fördern. Jeder TN 
wird nach seinen Stärken gefördert um so eine nachhaltige Entwicklung zu stärken und zu 
fördern.  
 
 
 
 
 
 
 
 


