André (19) aus Bielefeld
André ist ALFA-Held.

André verfolgt ein ganz konkretes Ziel: Nach der Ausbildung als Werker im
Garten- und Landschaftsbau will er unbedingt weitermachen, die
Gesellenprüfung und dann sogar den Meister schaffen!

Solche Ziele hatte André nicht immer in seinem Leben. In der Schule hat er sich
schwer getan. Mit dem Lesen und Schreiben wollte es einfach nicht so klappen.
Nach einer „Ehrenrunde“ in der dritten Klasse folgte ein Förderschultest. „Da
waren Symbole drin, die ich nachzeichnen sollte.“ - André kam sich
unterfordert vor, hatte keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Und landete auf
der Förderschule.

Dabei hat André Probleme mit dem Lesen und Schreiben in gemäßigter Form.
Ihm wurde viel eingeredet, dass er es nicht richtig kann, und deshalb traute er
sich selbst wenig zu. Aufgeblüht ist er dann, als er in einen speziellen Kurs in
seiner Berufsschule kam. Dort verbesserte er seine Fähigkeiten schnell und
macht auch weiterhin Fortschritte: „Du willst halt immer mehr. Immer mehr
lesen, immer mehr schreiben, weil du auf einmal Spaß daran kriegst. Weil du
es halt irgendwann kannst!“ In seiner Stimme hört man förmlich die ganze Last
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von ihm abfallen, und André ergänzt: „Man wird leichter.“

Im Ausbildungsbetrieb ist André sehr beliebt. Nicht nur, weil er eigentlich
immer gut gelaunt ist, sondern vor allem, weil er sofort sieht, wo angepackt
werden muss. „Jeder bei uns freut sich, wenn Mittwoch ist und André wieder
da ist“, sagt sein Chef zufrieden lächelnd. André ist eine große Hilfe, egal ob
beim Heckeschneiden, Rasensäen oder Pflastern. Und wenn André mal
Stolpersteine in Form von Buchstaben im Weg liegen, unterstützt ihn sein
Chef. Wie bei der Pflanzenlehre. Er hat Nummern an den Pflanzen im
Schaugarten angebracht, anhand derer sich André die komplizierten Namen
besser einprägen konnte: „Zum Beispiel die Hamamelis Mollis - das ist die
Zaubernuss. Die hast du nach ein paar Mal sofort drin.“ André traut sich jetzt
viel mehr zu. Und er schämt sich nicht mehr: „Wenn ich etwas öfter lesen
muss, dann ist das halt so. Ich habe gelernt, damit umzugehen.“

Helden wissen sich zu helfen.
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