„Erwachsenenbildung 2027 – Inklusive Bildungshäuser als
Orte der selbstbestimmten Teilhabe?“
Ein Fotobericht
Mit Fotos von Jan Brunkenhövers und vielen Beteiligten
und mit Texten von Gabriele Haar und Jan Brunkenhövers

Am 23.09.2017 trafen sich über 60 Menschen im Campus für lebenslanges Lernen in
Osterholz-Scharmbeck.

Es gab ein wichtiges Thema: „Wie können unterschiedliche Menschen gut
miteinander lernen?“
Der Campus ist mit seinem Bildungshaus gut für dieses Thema geeignet.
Es gibt dort viele interessante Räume.
Auch das Lernhaus, in dem sich eine Schule befindet, wurde für die Veranstaltung
genutzt.
Die Begrüßung und der Abschluss fanden im Medienhaus des Campus statt. Hier
gab es auch das Mittagessen.
Eine Karte hat allen Gästen die Wege zu den verschiedenen Gebäuden erklärt.
So war von Anfang an klar, dass für ein vielfältiges Lernen auch unterschiedliche
Räumlichkeiten benötigt werden.
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Eine Vorbereitungsgruppe hat die Fachtagung geplant und umgesetzt.
Sie hat zum Beispiel Hinweisschilder gebastelt, Geld organisiert, Räume
geschmückt, Essen gekocht, Reden geschrieben und die Gebäude gereinigt.
Alle sollten sich während der Veranstaltung wohlfühlen, damit sie gerne miteinander
lernen und neue Sachen ausprobieren.

Zu Beginn der Veranstaltung gab es
eine Begrüßung durch Gabriele
Haar, die Vorstandsvorsitzende der
Gesellschaft Erwachsenenbildung
und Behinderung e.V.
Ulrike Baumheier, die Campusmanagerin, erklärte danach die Idee
und den Aufbau des Campus.
Die Wissenschaftlerin Vera Tillmann
hielt einen Vortrag zum Thema
Bildungshäuser.
Ihre Botschaft war: Jeder Mensch
kann etwas zum gemeinsamen
Lernen beitragen. Deshalb sollen die
unterschiedlichen Bedürfnisse und
Voraussetzungen der verschieden Menschen alle einen Platz in einem Bildungshaus
finden. Unterschiedliche Menschen sollen zusammen Lernen können.
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Nach den Vorträgen haben sich alle in kleine Gruppen aufgeteilt. In Workshops
wurde gemeinsam gelernt und gestaltet.

Zum Beispiel konnte man aus verschiedenen
Sachen Ideen für neue Lernräume basteln.

Man konnte sich auch zusammen neue Spiele
ausdenken.

Es gab die Möglichkeit zusammen einen
Pfannkuchen zu backen.
Dabei durfte man nicht reden.
Man musste sich ohne Sprache verständigen.
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Eine andere Gruppe ist mit Skateboards,
Sackkarren, Rollstühlen und anderen
Geräten über das Gelände gefahren.
Dabei hat die Gruppe Fotos gemacht.
Sie hat überprüft ob der Campus barrierefrei
ist.
Und Sie hat Spaß dabei gehabt.

Es gab auch eine Gruppe, die sich über
Begriffe in der Teilhabe ausgetauscht haben.
Diese wurden mit dem Körper und
Bewegungen dargestellt.

Mit Schere, Kleber und Stiften haben die
Teilnehmenden eines Workshops neue
Bildungshäuser entworfen.
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Und wer mehr über Kommunikation und das
gemeinsame Lösen von Aufgaben wissen wollte, konnte
das in einer Gruppe ausprobieren.

Auch zur Erholung gab es Räume auf dem Campus.
Es gab eine Kleinigkeit zu Essen und zu Trinken.
Dabei konnte man sich gemütlich unterhalten und
Erfahrungen austauschen.
Und in einem Ruheraum konnte man sich in Stille
entspannen.

Es gab Filme zu sehen, zum Beispiel über das Tanzen.
Die Filme konnte man sich in Klassenräume des Lernhauses anschauen.
So konnte man auch entdecken, wie die Schule dort eingerichtet ist.
Viele Menschen haben sich über die Workshops angeregt ausgetauscht, die sie
gerade besucht hatten.
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Wer Lust hatte, konnte an einem Baum im Medienhaus Fragen hinterlassen.
Alle, die wollten, konnten Antworten geben.
Es gab auch ein Netz. Dort konnte man seine Adresse hinterlassen und beschreiben,
was man gut selber kann.

Auf der Fachtagung sind sehr viele Ergebnisse zusammengekommen.
Darüber haben wir am Ende des Tages gesprochen.

Wer mochte, konnte erzählen was
gelungen war oder was Probleme
bereitet hat.
Viele haben erzählt, dass sie den Tag
sehr schön fanden.
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Einige Gruppen haben ihre Ergebnisse ausgestellt.
Diese konnte man sich zum Schluss anschauen.
Während des Tages entstanden viele neue Kontakte. Deshalb gab es noch eine
längere Verabschiedung der Gäste untereinander.
Was die Menschen an diesem Tag zusammen gelernt haben, nehmen Sie nun mit in
die Zukunft.
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