
Der Lehrgang der ARGE und Diakonie

Wie viel Amphibische Urscheiße hat derjenige in seinem Kopf, der diesen
Lehrgang entwickelt und ins Leben gerufen hat? Voller Stolz bezeichnet er
diese stinkende Masse als sein Gehirn. Halleluja!

Der Inhalt dieses Lehrganges ist an geistigen Dünnschiss nicht zu überbieten
und für viele freiwillig gezwungenen Teilnehmer eine exorbitante Beleidigung
seiner Persönlichkeit und Intelligenz. Was soll man mit den einzelnen
Projekten anfangen, außer wütend zu sein, zu verzweifeln und in eine
nervliche Krise zu geraten.

Der einzelne Lehrgangsstoff, der auch in seiner Gesamtheit zeigt, welche
Meinung von den Veranstaltern und auch der Öffentlichkeit über die Hartz 4
Empfänger besteht. Wir sind die Idioten, wir saufen alle, wir sind faul und zu
blöd zum Arbeiten. Wir sind der letzte Dreck der Menschheit denen man
zeigen muss, wie man richtig stramm pisst. Wir sollen so beschäftigt werden,
das wir nicht mehr darüber nachdenken, was wir sind und wer wir sind. Kein
Politiker, Professor, Doktor, Geschäftsmann oder Bürger mit Arbeit würde so
einen mit Gehirntripper belasteten Lehrgang freiwillig besuchen. Mit einer
45er am Kopf und nervösem Zeigefinger sieht das schon anders aus.

Was wird denn überhaupt in diesem Lehrgang gelehrt? Wenn ich morgens
zum Brunzeln aufs Klo gehe, dann kommuniziere ich. Stimmt, und zwar mit
meinem Körper. Was für Störungen können in einem Gespräch auftreten
zwischen Sender und Empfänger. Die Darstellung von " Was ist
Kommunikation " in schriftlicher Form und in geistreichen Gesprächen. Eine
Rede halten wie unsere Regierungsartisten. Diese Erkenntnis ist etwas, was
ich schon immer wissen wollte und auch musste und für eine Arbeitsstelle
unbedingt benötige.

Die Darstellung von " Was ist Gesundheit " in schriftlicher Form und in
stundenlangen verzweifelten Gesprächen. Die genaue Definition der
Weltgesundheitsorganisation war dringend erforderlich zu wissen, weil wir
alle im medizinischen Bereich arbeiten wollen. Dass Hartz 4 krankmacht, war
bei der WHO völlig unbekannt, aber für uns obsolet.

Einen Keilrahmen herstellen, bespannen und ein Bild darauf malen gehört in
die Kategorie " Fine Art " und ist für alle wichtig. Die kreativen Kunstwerke
sollen in Paris im Louvre ausgestellt werden und von der kunstbegeisterten
Gesellschaft bestaunt werden. Eine Auktion mit einem Erlös in Millionenhöhe,
für die Hartz 4 Künstler ist im Gespräch. Oder habe ich etwas falsch
verstanden.



Ein persönlicher Sport - und Gesundheitstrainer, der uns mit Pflegeheim-
Sport und medizinischem Fachwissen versorgte, verschaffte uns
Muskelerschlaffung und eine Unterbrechung der Stromversorgung des
Gehirns. Äußerst wichtig für uns, das brauchen wir zum Überleben.

Schwimmen, Wassergymnastik (auch Wasserspiele genannt), Nordic
Walking und Ausflüge runden zurzeit das Bild ab. Wir lernen mit Bus und
Bahn zu fahren, wie man eine Fahrkarte löst und auch benutzt. Wir planen
einen Ausflug (Exkursion) oder besser gesagt ein- oder zwei Personen, weil
die anderen geistlich überfordert sind. Insgesamt gesehen muss unsere
Arbeitsgruppe aber einen vernünftigen Eindruck gemacht haben, denn wir
durften alleine fahren, haben uns anständig benommen (glaube ich) und die
vertrauensvolle Abrechnung war auch korrekt. Bei den anderen Gruppen
hatte es richtig gut Ärger gegeben. Daran kann man sehen, dass meine
These von der Zusammenstellung der Teilnehmer richtig ist.

Mit einer Farbe am Stil oder besser gesagt Farb - und Stil Beratung bekam
der Kursus ein wenig Würze und wäre für mich vielleicht brauchbar gewesen.
Leider fehlten hierbei die Modelle, blond — brünette — schwarz, um die
Auswirkungen dieser Diagnose einmal in einer künstlerischen Fotografie zu
sehen. Somit war auch dieses Projekt nichts Halbes und nichts Ganzes.
Warum Karl Lagerfeld noch nichts von diesem weltbewegenden und
unabdingbaren Kursus gehört hat und mich als - Master of Fotografie - für
sein Fotostudio eingestellt hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Vielleicht wartet er
noch auf den Beginn des Kurses > Ein bisschen Schwul <. Dazu sage ich
nur, warum nicht, wenn man sich beruflich verbessern kann. Alles kann man
lernen und wir sollen ja flexibel sein, sagt die ARGE und unsere Regierung.

Zucker, Brot und Peitsche hat es schon im alten Rom gegeben und wird
heute nur anders bezeichnet. Wasserspiele, schnelles Laufen mit Stöcken
aber ohne Bretter und noch andere wichtige Sachen ist der Zucker von heute.
Der wahnsinnig hohe Geldbetrag der Hartz 4 Kundschaft ist das Brot und die
Peitsche, bekommen wir zu spüren in Form von Geldkürzung, wenn wir unser
Gehirn benutzen und diesen Schwachsinn nicht mehr mit machen wollen.

Dieser Lehrgang wird von allen Teilnehmern angeblich freiwillig besucht,
wird auch so in den Medien dargestellt, was für mich eine Lüge ist. Wenn ich
freiwillig in den Seilersee springe, kann ich jederzeit freiwillig wieder raus.
Wenn ich freiwillig in einen Verein gehe, kann ich jederzeit freiwillig wieder
raus. Nur aus diesem Kakerlaken-Kursus kommt man nicht freiwillig heraus,
denn man wird dazu erpresst und genötigt. So kann man sehen, dass die
Meinung über uns absolut so ist, wie ich sie weiter oben beschrieben habe.
Wir sind der letzte Dreck.



Der ganze Lehrgang ist eine Katastrophe und für viele Teilnehmer ist es völlig
unverständlich für welchen Beruf und welche Arbeitsstelle dieser Bullshit
unbedingt nötig ist. Wie ich herausgefunden habe, sind wir die
Versuchskaninchen für die ARGE und Diakonie, weil wir die Ersten sind, die
diesen unheimlichen sogenannten Lehrgang mitmachen. Nicht die Lehrkräfte
sind die Schuldigen, die bemühen sich, mehr oder weniger, ihren Job gut zu
machen, sondern der Hersteller und die ARGE ist der Versager. Ohne
Überlegung wird ein Lehrgang zusammen geschustert der fachlich und
menschlich unhaltbar ist, aber in der Presse gut aussieht. Die extra Gelder,
die für ältere Arbeitslose zu Verfügung gestellt worden sind, müssen ja
ausgegeben werden, egal wie. Ob total hirnrissig oder total passend. Das
Erste ist doch einfacher zu machen und passt genau.

Fotografie
Ein Projekt heißt Fotografie und machte mich neugierig. Die Ernüchterung
folgte sofort. Kein Interesse und Enttäuschung machte sich in unserer
Gruppe breit. Das kann ich absolut verstehen, denn nicht jeder hat daran
Interesse. Somit kann man feststellen, dass Fotografie ein ganz spezieller
Kurs ist und nicht einfach so für alle gemacht werden kann. Für mich wäre
das genau passend gewesen, weil ich in dem Bereich arbeiten will, aber der
Lehrer muss mir die Technik zeigen und nicht anders herum. Ich dachte,
dass ein Fotograf oder Bildjournalist uns aus dem Arbeitsleben berichtet.
Dass wir die Studioarbeit oder Reportagefotografie kennenlernen. Alles
wieder nur Bullshit. Ich bin sauer und die anderen haben kein Interesse.
Spezielle Kurse kann man nur mit interessierten Leuten und Fachpersonal
machen. So etwas muss man sich vorher überlegen. Ein Hineinriechen bei
verschiedenen fotografischen Betrieben wäre für mich der Knaller gewesen,
aber das ist wie sechs richtige im Lotto, nur ein Traum.

Bewerbung
Bewerbungen ist das nächste Thema und langsam bin ich traumatisiert von
diesem Fucking Bullshit. Auch der Fotolehrer hatte den Auftrag uns in
Bewerbungen zu unterrichten. Dazu zeigte er uns verschiedene
Ausführungen von Bewerbungen. Das was ich mal wissen wollte weiß ich
i mmer noch nicht, wie meine Leidensgenossen. Die besten Informationen
bekommt man aus der Tätigkeit und wäre in diesem Fall verschiedene
Personalchefs gewesen, die aus ihrem Job berichten und unsere Fragen
ehrlich beantworten. Wie hat aus ihrer Sicht ein Anschreiben auszusehen.
Wie sollte ein Lebenslauf aussehen. Was für Merkmale werden bei älteren
Bewerbern besonders beachtet. Warum nimmt man Ältere oder auch nicht.
Langsam komme ich mir vor, als ob ich den Lehrgang entwickeln muss. Aber
das geht nicht, denn ich bin doof, ich bin Hartz 4.



Job Kontakt
Jetzt muss ich mal von den Leuten von Job Kontakt berichten, die uns in die
Arbeit bringen sollen, auch wenn es keine gibt. Ich würde die Firma
umbenennen in > die David Copperfield Sisters <. Lange Gespräche über
fristlose Kündigung und fristgerechte Kündigung muss man mit denen führen
die überall rausgeflogen sind, aber nicht mit denen die wissen wie schön es
ist eine Arbeitsstelle zu haben. Vieles, was uns erzählt wird, ist auch nur
Theorie, denn in der Praxis sieht das anders aus. Krampfhaft versuchte man
uns, in Arbeit zu vermitteln. Wir bekamen einen Krampf, auch auf dem Klo,
aber keine vernünftige Arbeitsstelle.

EDV
Computerkenntnisse und Internet ist ein ganz heißes Thema. 3 Verschiedene
Lehrkräfte hatten wir bis jetzt und nur einer hat es richtig erkannt und auch
gemacht. Er hat die Leute mit null Ahnung nach vorne geholt in eine extra
Gruppe und hat sich intensiv mit denen beschäftigt. Das finde ich genauso,
wie die Anfänger echt Super, aber das wir anderen so beknackte Texte
schreiben mussten, finde ich echt Scheiße und mache ich nicht mehr. Bei so
etwas hätte ich lieber einen Stromausfall im Gehirn. Trotzdem ist die Anzahl
der EDV Schulungen und die monatlichen Termine für einen Lernerfolg
einfach nur katastrophal für uns. Ich kann nicht heute 3 Stunden machen und
dann wieder in 4 Wochen.
Die Leute von der sagenhaften Firma Job Kontakt leben auch auf einem
anderen Stern, denn jeder hat Internet, einen Computer und kann damit auch
umgehen. Halleluja. Gerade die Leute, die regelmäßig solche Kurse
veranstalten, müssten doch wissen, welche Probleme die Computertechnik,
und deren Verwendung bei den Kursteilnehmern erzeugen kann. Die
Abstufungen könnte man so beschreiben: null Wissen, wenig Wissen,
mittelmäßiges Wissen und sehr großes Wissen. Ich weiß. dass ich nichts
weiß. Manche meinen alles zu wissen, aber die wissen in Wahrheit gar
nichts. So sind die Menschen. Und noch etwas für deinen Brainstorm. Die
Jungfernhaut ist die Haut, die abhaut, wenn die Vorhaut, davor haut. Da
kannst du mal die nächste Viertelstunde drüber nachdenken. Viertelstunde,
schaffst du schon. Halleluja.

Ausflüge
Mehrere Ausflüge begleiten diesen Kursus und geben uns Mut bis zum Ende
durchzuhalten. Denn diese Exkursionen, was für ein phänomenaler
Fachausdruck, bringen den Leuten geistige Intelligenz, kulturelle Erlebnisse
und ein wenig positive Erfahrung in ihre beschissene Situation. Manche sind
damit aber auch überfordert.



Kochen 
Inzwischen haben wir auch gekocht. Vor Wut und auch Richtiges essen. Die
gesundheitsbewusste und vegetarische Küche macht uns total Lull und Lall.
Wir möchten mal was Selbstgeschossenes auf dem Holzkohlegrill haben,
denn das gibt Saft in den Knochen und Tinte auf dem Füller. Ich hatte schon
vorsorglich meinen berühmten Erdbeerquark mit Drambuie veredelt, damit
die Girlys nicht vom Stengel fallen.

Klettern 
Zu den Ausflügen gehört auch das Klettern, aber genau das muss ich extra
und auch lobend erwähnen. Ich bin überrascht, wie mutig unsere Mädels sind
und auch unsere Männer. Große Hochachtung an die Leute, die dabei
mitgemacht haben. Super Sache war das. Dass ich so was noch erleben
durfte, ist eine göttliche Vorhersehung. Wer meckert, muss auch loben.

Bewerbungsmappe, Anschreiben erstellen, 
Auch das Bewerbungstraining. was ich schon weiter oben angesprochen
habe, brachte Überraschungen und Verzweiflung. Unsere Vorsagerin wollte
uns beibringen, dass nur Ihre Form von Bewerbungsschreiben gültig ist.
Einwände und Anregungen wurden strikt abgelehnt. Daran konnte man
wieder sehen, das Mitdenken nicht erlaubt waren. Ich weiß aber, dass es
keine DIN-Norm für Bewerbungen gibt, aber für Briefe. Dass man eine
Bewerbung individuell anfertigen kann und für manchen Job auch muss, ist
für mich selbstverständlich. Und jeder, dem seine Intelligenz in diesem
Lehrgang oder schon vorher, nicht abhandengekommen ist, kennt auch die
Grundbedingungen bei einer Bewerbung. Eine davon ist, den Speiseplan von
der letzten Woche, braucht man nicht in der Bewerbung sehen. Alles klar
oder ist das zu hoch?

Bewerbunqsflyer
So kam es auch dazu, das man in die Runde schmiss „Nächste Woche
machen wir einen Bewerbungsflyer". Boa eyh, einen Flyer wie vom
Pizzamann, nur eben als Bewerbung und für einen selbst. Darüber habe ich
mir dann mächtig Gedanken gemacht. ich wusste nur, dass eine Seite 2-fach
gefaltet wurde. Meine Gedanken lies ich übermächtig kreisen und entwickelte
mit meinen bescheidenen Word- und Pc Kenntnissen einen sagenhaften
farbigen Bewerbungsflyer. Kurz bevor es losging, zeigte ich meinen Entwurf
unserem Führungs- und Lehrpersonal. Die Luft stand still in diesem Moment
und ich bekam ganz schön schiss in die Buchse. Ich wusste nicht, was jetzt
geschieht. Prügel oder eine Kussattacke. Langsam kam die Luft in
Schwingung und mir wurde offenbart, dass ich unbedingt meinen Flyer
verwenden sollte und nicht den Farblosen, der hier hergestellt wird. Ich
konnte es mir nicht vorstellen, aber ich bekam von allen Seiten Zustimmung.
Als der Schwarz/Weiss Flyer zusammengebaut wurde, konnte ich verstehen
wieso und warum.



Visionscoachinq 
Dieses Visionscoaching hat mir die Vision gebracht, das der Kursus eine
Vision ist. Auf einem großen Bogen Papier mussten wir aufmalen, was wir
gerne beruflich machen wollten. He Leute, da musste ich natürlich gleich ein
weibliches Strichmännchen malen, das ich fotografierte. Da war gleich
Stimmung im Laden. Wir musten auch aufschreiben, was dafür nötig ist und
dann noch die berühmten Stolpersteine. Diese ganze Prozedur wäre in einem
5-Minuten-Gespräch erledigt gewesen. Wenn ich Blumen züchten will,
brauche ich Gebäude, Gelände und Geld. Schon hat sich dieses
Visionscoaching zu einer Vision oder sogar zu einer Spinnerei entwickelt.
Wenn ich diesen Zaster so eben kurz mal flüssig habe, wäre ich nicht in
diesem gequälten Kursus und schon gar nicht Hartz 4. Also war dieser Teil
total daneben und hätte man sich unbedingt sparen sollen.

Reha-Sport
Wir sollten uns sachkundig machen über Reha-Sport. Dazu haben wir
Gruppen gebildet und uns gemeinsam auf die Suche gemacht. Ich hatte
einen Tipp bekommen und der Besuch war genau richtig. Wir haben gute
Informationen bekommen. Ein Sportstudio hatten wir auch noch auf der Liste.
Ich frage mich aber, brauche ich das für eine Arbeitsstelle. Aus den
Informationen von allen Leidensgenossen hatten wir sogar zwei Angebote für
ein Probetraining bekommen. Wir haben dann mehr oder weniger daran
teilgenommen.

Praktikum 
Es wurde uns die Aufgabe gestellt, eine Praktikumsstelle zu suchen. Es war
nicht einfach eine zu finden, denn man konnte es nicht glauben, dass wir
erwachsenen Menschen diese Stelle suchen. Manche von uns sind richtig
ausgenutzt und verarscht worden, als kostenlose Arbeitskraft. So etwas darf
in so einem hochgelobten Kursus nicht passieren. Über meine Erfahrungen
bei der Praktikumssuche habe ich eine eigene Geschichte geschrieben. Es
war einfach so unfassbar, was man da alles erlebt hat. Weidmannsheil , was
sind die Frauen nüchtern.

Über die Teilnehmer
Man muss auch schauen, dass die Teilnehmer zueinanderpassen. Es gibt
auch Leute, die bei jedem Kaninchenfurz vom Stuhl fallen oder hysterisch
werden. Auf vorgeschädigte Menschen muss man aufpassen, dass sie es
schaffen oder ob es zu viel für sie ist. Nicht jeder kann diesen
Universalkursus so einfach wegstecken.



Diagnose
Ein PC-Kursus muss auf den Wissensstand der Teilnehmer ausgerichtet
sein. Nicht alle zusammen. 2 Termine in der Woche. Es soll doch etwas
gelehrt und gelernt werden. Ich hätte gern Photoshop gelernt. Auch Deutsch
wäre etwas für mich gewesen, damit ich besser schreiben kann. Gab es aber
nicht.

Wie schon oben angeführt wäre eine andere Praxis in Bewerbungen
schreiben angebracht gewesen. Es gibt nicht die eine richtige Bewerbung, es
gibt verschiedene Ausführungen.

Man darf die Teilnehmer nicht mit komischen Spielchen in die Enge treiben.
Es braucht keiner die Hosen runterlassen und alles Innere öffentlich machen.
Diskretion muss gewährleistet sein.

Die Teilnehmer müssen nach ihrem Wissensstand zusammengesetzt
werden. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, das ist lehrmäßig korrekt
und zweckmäßig.

Bei REHA Sport hätte ein Informationsgespräch ausgereicht und bei Bedarf
auch Erweitern können.

Die Erfahrung von den Teilnehmern nutzen, um diese Lehrgänge zu
optimieren. Das sind nur meine Vorschläge, aber die anderen verarschten
Teilnehmer haben auch gute Ideen.

Und Karl Lagerfeld hat sich nicht bei uns gemeldet.
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