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die vorliegende broschüre ist das 
ergebnis eines trägerübergreifenden 
modellprojekts der evangelischen 
landesarbeitsgemeinschaft für er-
wachsenenbildung in rheinland-pfalz 
e. v., der landesarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen und des verbandes der 
volkshochschulen von rheinland-pfalz. 
sie bestätigt in eindrucksvoller weise 
unsere ausgangsüberlegung, dass wir 
als weiterbildungsträger menschen 
mit lücken in der grundbildung vor 
allem innerhalb ihres regionalen 
umfelds erreichen. die vernetzung 
der örtlichen beratungsstellen, der 
jobcenter, der kirchengemeinden, der 
büchereien, der ansässigen betriebe 
und vieler anderer lokaler akteure 
ermöglicht qualifizierten Schlüssel-
personen, betroffene innerhalb ihres 
lebens- und arbeitsumfelds zu erken-
nen, anzusprechen und in kurse und 
unterstützungsmaßnahmen zu ver-
mitteln. seit dem start von alphanetz 
im oktober 2011 bis zum projektende 

im dezember 2013 ist es gelungen, an 
sieben standorten in rheinland-pfalz 
regionale netzwerke aufzubauen, die 
durch vielfältige, kreative aktivitäten 
und durch innovative lernkonzepte vie-
le menschen zur teilnahme an grund-
bildungskursen ermutigt haben. der 
erfolg unseres konzepts zeigt sich nicht 
zuletzt daran, dass bereits 2013 ein 
weiteres trägerübergreifendes netz-
werk entstanden ist und die vernetzung 
in den nächsten jahren fortgesetzt 
wird. das gelingen von alphanetz 
ist eng daran geknüpft, dass parallel 
– außerhalb des projekts – niedrig-
schwellige, zielgruppenorientierte kurs-
angebote ohne zugangsbeschränkun-
gen entwickelt und öffentlich gefördert 
wurden. an dieser stelle bedanken 
wir uns beim land rheinland-pfalz, 
insbesondere dem mbwwk, für die 
gute Zusammenarbeit und die finanzi-
elle förderung des projekts alphanetz 
sowie bei unserem beirat für die vielen 
anregenden Impulse und die fachliche 
unterstützung. unser dank gilt auch 
unseren mitarbeiterinnen, susanne 
syren und bärbel zahlbach-wenz, die 
als „mobiles team“ die regionalen 
weiterbildungseinrichtungen mit ihrer 
hohen fachkompetenz beraten und 
unterstützt haben und ganz besonders 
den sieben regionalen koordinatorIn-
nen, von deren kontakten und aktivitä-
ten die netzwerke leben.

vorwort
Karola Büchel, Evangelische Landes-
arbeitsgemeinschaft für Erwachse-
nenbildung in Rheinland-Pfalz e. V., 
Projektleitung // Petra Hirtz und Harry 
Hellfors, Landesarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen e. V. // Dirk Wolk-Pöh-
lmann, Verband der Volkshochschulen 
von Rheinland-Pfalz

eInführung
Hans Peter Frühauf, Institut für Sozial-
pädagogische Forschung Mainz e. V.

menschen, die erhebliche schwierig-
keiten mit dem lesen und schreiben 
haben, sind in unserer gesellschaft 
weitgehend unsichtbar. auf diese 
tatsache macht der begriff funktiona-
le analphabeten aufmerksam. damit 
sind menschen angesprochen, die 
trotz einer ausgeprägten lese- und 
schreibschwäche die anforderungen, 
die der alltag und das berufsleben 
stellen, meistern. zugleich sind aber 
auch die grenzen in einer gesell-
schaft markiert, die immer mehr, sei 
es im beruf oder im lebensweltlichen 
alltag, auf lesen und schreiben setzt. 
viele betroffenen berichten von der 
angst, entdeckt zu werden.  

sie berichten von der scham, sich 
anderen zu öffnen und der angst, 
sich hilfe zu suchen. der weg in die 
unsichtbarkeit ist dabei oft der einzige 
ausweg. mit der leo. - level-one 
studie, die 2011 vorgelegt wurde, ist 
ein wichtiger schritt heraus aus der 
unsichtbarkeit hin zu einer verstärkten 
wahrnehmung des problems erfolgt. 
7,5 millionen menschen in der bun-
desrepublik sind der studie zufolge 
funktionale analphabeten. diese zahl 
ist alarmierend. das alphanetz, das 
an sieben standorten in rheinland-
pfalz seine arbeit aufnahm, zeigt eine 
strategie, wie diesem problem begeg-
net werden kann. über die vernetzung 
lokaler und regionaler akteure wurde 
das thema verstärkt in die öffentliche 
wahrnehmung gerückt. eine palette 
fantasievoller und nachhaltiger akti-
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KaPItEL 1



4 5

vom nutzen eIner
zusammenarbeIt

onen der Öffentlichkeitsarbeit wurde 
entwickelt und umgesetzt. diese sind 
in dieser broschüre dokumentiert und 
werden zur nachahmung empfohlen. 
das alphanetz hat wichtige Impulse 
gesetzt, um auch die angebotsstruktur 
vor ort zu verbessern; denn gemes-
sen an dem bedarf an angeboten zur 
alphabetisierung und grundbildung 
zeigt sich in der praxis, dass wohnort-
nahe und individualisierte hilfeleis-
tungen nur in den seltensten fällen 
vorgehalten werden können. hier 
brachte das alphanetz vieles in be-
wegung. durch die bereitstellung und 
den flexiblen Einsatz von sogenannten 
jokerkursen konnte in den regionen 
des landes dem gesehenen bedarf 
praktisch entsprochen werden. diese 
erfahrungen sind in der vorliegenden 
broschüre mit dem ziel gesammelt, 

weitere schritte zu einer verbesserten 
versorgung der menschen zu unter-
nehmen. schließlich hat das alpha-
netz über die ausbildung von ehren-
amtlichen lernbegleiterInnen einen 
innovativen weg der hilfe und un-
terstützung der betroffenen geschaf-
fen. dies stellt einen beitrag dar, der 
zivilgesellschaftliche ressourcen stärkt 
und in eine umfassende struktur der 
alphabetisierung und grundbildung 
im land einbindet. diese broschüre 
will den leserInnen einen einblick in 
die konkrete arbeit des alphanetzes 
geben und dafür werben, dass die 
eingeschlagenen wege weiter ausge-
baut werden. 

einführung

KaPItEL 2
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meIn weg
In den kurs 
tobias W. 

tobias w. besucht seit über 15 jahren 
kurse für erwachsene, um besser le-
sen und schreiben zu lernen. er traute 
sich zunächst nicht, seiner partnerin 
von seinen schwierigkeiten mit dem 
lesen und schreiben zu erzählen. 

als tobias 31 jahre war, gab ihm 
seine damalige ehefrau den anstoß 
zum ersten kursbesuch und er be-
suchte ein jahr lang einmal in der 
woche einen lese- und schreibkurs in 
einer benachbarten stadt. für tobias 
w. war es sehr anstrengend, tags-
über zu arbeiten und anschließend 
abends den kurs zu besuchen, zumal 
er ungefähr 30 kilometer vom kursort 
entfernt wohnte. tobias w. war oft 
sehr müde und brach nach einem jahr 
den kurs ab.  seine frau sah sich für 
ihn nach einem kursangebot an den 
wochenenden um. sie erfuhren von 
einem samstagskurs in erreichbarer 

nähe. zum ersten termin reisten sie 
gemeinsam an. tobias w. dachte 
damals: „Ich schaue es mir an. wenn 
er mir gar nicht gefällt, höre ich sofort 
wieder auf“. heute lernt er bereits 
seit 15 jahren – mit kleinen unterbre-
chungen – in diesem kurs. als tobias 
w. seine arbeit verlor, wollte er die 
zeit nutzen, um intensiver zu lernen. 
während eines treffens mit anderen 
lernerInnen erfuhr er von einem an-
deren für ihn gut erreichbaren kurs. 
seit september 2013 besucht er jetzt 
zusätzlich diesen kurs zweimal pro 
Woche. In dem neuen Kurs empfindet 
er es als besonders hilfreich, dass 
eine zusätzliche ehrenamtliche mitar-
beiterin den kurs unterstützt. dadurch 
kann die gruppe oft geteilt und somit 
intensiver gearbeitet werden. tobias 
w.‘s jetzige partnerin war als gast 
im kurs und konnte sich anschauen, 
wie dort gearbeitet wird. zuhause 

„Mensch, du bist doch... 

unterstützt sie nun ihren partner beim 
lernen.   auch seine neue partnerin 
hatte zu beginn der partnerschaft 
keine ahnung von seiner lese- und 
schreibschwäche. eine bonbonkiste 
war der auslöser für sein geständnis. 
tobias w. sollte die aufschrift auf der 
packung vorlesen und begann zu fan-
tasieren. er hatte falsch geraten und 
gestand ihr daraufhin seine schwä-
che. sie war sehr überrascht, da sie 
nicht geahnt hatte, dass dieses pro-
blem überhaupt existiert, und wollte 
es nun natürlich ganz genau wissen. 
tobias w. erzählte, dass schon seine 
mutter mit dem schreiben und lesen 
schwierigkeiten hatte und ihn nicht in 
der schule unterstützten konnte. so 
kam es, dass er in die sonderschule 
wechselte und von seiner eigenen 
dummheit überzeugt war. Im dorf 
wussten alle bescheid. er hatte nur 
wenige freunde und blieb meistens zu 

hause. er litt unter der angst, aus-
gelacht zu werden. sein vater konnte 
lesen, doch ihm fehlten die zeit und 
die nötige geduld, um abends oder 
am wochenende mit dem sohn zu 
üben. erst später versuchte er, tobias 
zu unterstützten, indem die beiden 
beim gemeinsamen zugfahren die 
ortsnamen und schilder lasen. das 
ziel des vaters war, dass der sohn 
mit 15 jahren alleine mit dem zug 
fahren konnte.  mit 16 wünschte sich 
tobias w. erstmals intensiv, besser 
lesen und schreiben zu können. um 
den mopedführerschein zu machen, 
reichten seine kenntnisse nicht aus. 
mit 18 wollte er dann unbedingt den 
autoführerschein machen. er erfuhr, 
dass man die theoretische prüfung 
auch mündlich ablegen kann. bevor 
er seine erste fahrstunde bekam, 
musste er als erstes die mündliche 
theorieprüfung ablegen. seine tante 

kapitel 2vom nutzen einer zusammenarbeit
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... gar nicht so dumm“ 

half ihm beim lernen und las ihm die 
bögen immer wieder vor. er lernte die 
fragen und antworten auswendig.  
am prüfungstag bekam er die fragen 
vorgelesen und bestand erfolgreich 
die theoretische prüfung. da ging 
ihm ein licht auf: „mensch, du bist 
doch gar nicht so dumm.“ als er im 
telefonhäuschen die gute nachricht 
mitteilte, konnte er vor lauter freu-
de nicht aufhören zu weinen. Immer 
wieder sagte er zu sich: „du hast es, 
weil du es wolltest. du kannst was. 
lass dich durch deine schwäche nicht 
wieder runter reißen.“ und nun absol-
vierte er auch seine erste fahrstunde.  
am tag der bestandenen prüfung 
kaufte ihm sein vater ein auto. un-
gefähr mit 19 lernte er freunde mit 
motorrädern kennen und nun ging 
es ihm nicht mehr aus dem kopf. er 
wollte auch noch den motorradführer-
schein machen. bei der anmeldung 

erzählte er sofort, dass er schwierig-
keiten beim lesen habe. die junge 
frau an der anmeldung meinte, er 
solle sich nichts daraus machen. „das 
kriegen wir schon hin.“ so lernten sie 
zusammen in einem extraraum und 
er hatte wieder erfolg. zu sich sagte 
er nun: „toll, nun hast du den führer-
schein 1 und 3 und bist erwachsen. 
du brauchst dich nie mehr zu verste-
cken. und wenn du arbeiten gehst, 
wird lesen nicht nötig sein.“ lernte 
er ein mädchen kennen, verdrängte 
er seine lese- und schreibschwäche 
und suchte nach ausreden. schade 
fand er es nur, dass er nie einen brief 
an seine freundin schreiben konnte. 
so ging es, bis er seine erste ehefrau 
kennenlernte. 

sie gab ihm den ersten anstoß. heute 
liegen mehr als 15 jahre dazwischen 
und er ist noch immer auf dem weg.

„der ball wurde Ins 
rollen gebracht“
Pfarrerin Kirsten arnswald
Leiterin Ev. Erwachsenenbildungswerk 
Rheinland-Süd e. V., Simmern

seit april 2011 engagiert sich das 
evangelische erwachsenenbildungs-
werk rheinland-süd e. v. (eeb) im 
bereich alphabetisierung und grund-
bildung. 

zunächst baute die zuständige netz-
werkkoordinatorin im rahmen des 
projektes albi (alphabetisierung und 
bildung) einzelkontakte zu schlüssel-
personen und einrichtungen auf, die 
mit menschen mit lese- und recht-
schreibschwächen zu tun haben. Im 
darauf folgenden projekt alphanetz 
wurde diese arbeit fortgeführt und 
erweitert. durch diese intensive kon-
taktarbeit war es möglich, betroffene 

menschen zu erreichen und die lern-
angebote des alphanetzes bekannt 
zu machen.  folgende vorteile der 
netzwerkarbeit zeigten sich:

es wurden kontakte zu Institutionen, •	
einrichtungen und ehrenamtlich/ge-
sellschaftlich engagierten aufgebaut, 
mit denen die evangelische erwach-
senenbildung bisher nichts oder nur 
wenig zu tun hatte.

das know-how der verschiedenen •	
akteure für die alphabetisierungs-
arbeit konnte untereinander weiter-
gereicht und sinnstiftend eingesetzt 
und vermittelt werden.

die netzwerkpartner gaben nicht •	
nur Informationen zu alphabeti-
sierungsarbeit und –angeboten 
an mögliche teilnehmende weiter, 
sondern brachten auch weitere mög-
liche ansprechpartner ins gespräch, 

kapitel 2vom nutzen einer zusammenarbeit
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so dass dieses netzwerk sich zu 
einem selbstläufer in der Informati-
onsweitergabe entwickelte. dadurch 
kamen akteure ins spiel, die wir 
anfangs nicht im blick hatten.

wir konnten unserem auch dia-•	
konisch ausgerichteten bildungs-
verständnis ein stück weit gerecht 
werden und mittlerweile nutzen 
immer mehr menschen mit beson-
derem unterstützungsbedarf unsere 
angebote.

netzwerkarbeit lebt von direkter und 
persönlicher kommunikation. eine 
gute und wirksame zusammenarbeit 

konnte nur gelingen, weil die netz-
werkkoordinatorin sich dem „klinken-
putzen“ mit geduld, hartnäckigkeit 
und viel freundlichem engagement 
widmete. der erfolg der netzwerkar-
beit zeigt sich am ende der projektzeit 
vor allem darin, dass immer mehr 
menschen die kurs- und unterstüt-
zungsangebote zur verbesserung 
der lese- und schreibkompetenzen 
nachfragen. der „ball wurde ins 
rollen gebracht“, die zusammenar-
beit der verschiedensten akteure und 
nicht zuletzt die mundpropaganda der 
beteiligten hält ihn zum nutzen aller 
am laufen.

rahmen

des modell

projektes

vom nutzen einer zusammenarbeit

KaPItEL 3
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stand-
orte

träger In 
der regIon

verband der volkshochschulen 
von rheinland-pfalz e. v.

projekt
partner
Innen

vernetzung

volkshochschule
mainz

region
mainz

volkshochschule
kaiserslautern

mobiles team mobiles team

region
kaiserslautern

region südwest-
pfalz/pirmasens

kreisvolks-
hochschule
südwestpfalz

im albi-projekt, das von 2008 – 2011 
in rheinland-pfalz stattfand, war die 
erkenntnis gewachsen, wie wichtig die-
se arbeit ist (siehe dazu auch die albi-
broschüre „zielgruppengewinnung 
durch netzwerkarbeit“). besonders 
menschen, die in deutschland in die 
schule gegangen sind, standen im fo-
kus. es zeigte sich aber auch, dass es 
viele überschneidungen mit menschen 
anderer muttersprache gibt und es 
keinen sinn macht, die bereiche streng 
getrennt zu halten.  an sieben stand-
orten in rheinland-pfalz sollten die 
kompetenzen von beratungsstellen, 
jobcentern, schulen, tafeln, weiter-
bildungsträgern und anderen einrich-
tungen genutzt werden, zum einen um 
lerninteressentInnen besser zu errei-
chen, zum anderen um lernangebote 
zu entwickeln, die den individuellen 
bedarfslagen der menschen entspre-
chen. der schlüssel dazu war der 

das modellprojekt alphanetz wurde 
unter der projektleitung der evangeli-
schen landesarbeitsgemeinschaft für 
erwachsenenbildung in rheinland-
pfalz e. v. mit den beiden partnerorga-
nisationen landesarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen und dem verband der 
volkshochschulen von rheinland-pfalz 
durchgeführt. die drei weiterbildungs-
träger arbeiten schon seit 2007 eng 
zusammen auf dem feld der alpha-
betisierung und grundbildung. dabei 
ergänzen sich unterschiedliche trä-
gerlogiken und verschiedene zugänge 
zu einem gewinnbringenden ganzen, 
um die zielgruppe der menschen, um 
die es geht, zu erreichen und unter-
schiedliche gesellschaftliche akteure 
einzubinden. ziel des projektes war 
es, wege zu erproben, wie menschen 
mit lücken in der grundbildung durch 
den aufbau regionaler netzwerke 
besser erreicht werden können. bereits 

evangelische
erwachsenenbil-
dung an nahe 
und glan

kreis bad
kreuznach/
kirn/ bingen

region
donners-
bergkreis

evangelische landesarbeitsgemein-
schaft für erwachsenenbildung in 
rheinland-pfalz e. v. (projektleitung)

lag anderes lernen e. v.

evangelische 
arbeitsstelle 
bildung und 
gesellschaft

evangelisches 
erwachsenen-
bildungswerk 
rheinland-süd

region rhein-
hunsrück-kreis

region altenkir-
chen/ hachen-
burg/ wissen

bildungshaus
felsenkeller –
lag anderes 
lernen

kapitel 3rahmen des modellprojekts
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aufbau von kooperationstrukturen und 
die vernetzung der angebote vor ort. 
die standorte, die sich vom norden 
in altenkirchen bis zum süden in die 
südwestpfalz bei pirmasens verteilten, 
waren bei mitgliedseinrichtungen der 
drei trägerorganisationen des alpha-
netzes angesiedelt. an jedem standort 
wurde eine netzwerkkoordinatorIn be-
nannt. verschiedene vorgaben waren 
mit der finanzierung von 12 stunden/
monat für die netzwerkkoordination 
verbunden: 
Im projektzeitraum von zwei jahren 
sollten mindestens zwei Öffentlich-
keitsaktionen, eine sensibilisierungs-
veranstaltung und mindesten ein 
netzwerktreffen durchgeführt werden.  
Um Lernangebote flexibel bereitstellen 
zu können, wurden außerdem jedem 
standort 80 unterrichtseinheiten 
finanziert. Die Vernetzung zwischen 
den standorten wurde vom soge-
nannten mobilen team unterstützt. 
das mobile team teilte sich eine volle 
stelle und die mitarbeiterinnen sorg-
ten dafür, dass erfahrungen, die an 
einem standort gemacht wurden, auch 
an den anderen bekannt wurden. 
als ein Informationsmedium wurde 
der alphanetz-brief herausgegeben. 
In ihm wurde im abstand von ca. 
drei monaten Interessantes aus den 
standorten berichtet und auch auf 
weitere anregende Informationen zum 

thema verwiesen. der alphanetz-brief 
wurde per e-mail verschickt (siehe 
www.alpha-rlp.de). zur förderung des 
austausches zwischen den standorten 
waren im projektrahmen vier work-
shops mit prozessbegleitung für die 
netzwerkkoordinatorInnen eingeplant. 
flankierend zu den aktivitäten an 
den standorten sollte darüber hinaus 
den kursleitenden gelegenheit gege-
ben werden, sich auszutauschen, zu 
vernetzen und voneinander zu lernen. 
dazu dienten zwei workshops für 
die kursleitenden der standorte im 
rahmen des projektes. die ganztägi-
gen treffen waren immer mit einem 
fachlichen Input verbunden, um die 
Qualität der lerngebote zu steigern. 
Um qualifizierte Ehrenamtliche für 
eine 1:1-lernbegleitung für die arbeit 
an den standorten zur verfügung zu 
haben, gehörten zum projektrahmen 
auch die fortbildung „alphabetisieren 
mit herz und verstand“. diese fortbil-
dung war im oben schon erwähnten 
albi-projekt entwickelt worden. die 
viertägige schulung für ehrenamtliche 
zum thema alphabetisierung und 
grundbildung konnte im rahmen von 
alphanetz zweimal durchgeführt wer-
den. ein beirat mit gesellschaftlich re-
levanten akteuren begleitete zusätzlich 
die arbeit im alphanetz und wurde 
im projektzeitraum zu zwei sitzungen 
eingeladen.

eInblIcke In dIe

netzwerkarbeIt

rahmen des modellprojekts
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rheIn - hunsrück
kreIs/ sImmern

die erste region ist der rhein-huns-
rück-kreis mit simmern als zentrum. 
das evangelische erwachsenenbil-
dungswerk rheinland-süd e. v. (eeb) 
ist vor ort mit seiner geschäftsstelle 
und veranstaltungs- und unterrichts-
räumen vertreten. das eeb macht 
seit über 40 jahren im eigenen haus 
bildungsangebote, geht aber auch mit 
angeboten in die kirchengemeinden. 
das erwachsenenbildungswerk ist au-
ßerdem die vom land rheinland-pfalz 
anerkannte bildungseinrichtung der 
evangelischen kirche im rheinland. 
angebote der evangelischen erwach-

um den leserInnen die netzwerk-
arbeit näher zu erläutern, werden 
im folgenden zwei netzwerke 
exemplarisch beschrieben: eines 
angesiedelt in einer ländlichen 
und eines in einer städtischen 
region. vieles, was an diesen 
beiden standorten erarbeitet und 
erreicht wurde, wird mit erfah-
rungen aus weiteren regionen 
des alphanetzes ergänzt. damit 
wollen wir einen möglichst umfas-
senden einblick in die arbeit des 
projektes alphanetz geben.

senenbildung von Idar-oberstein über 
bad kreuznach bis nach simmern und 
von altenkirchen bis nach trier gehö-
ren in den zuständigkeitsbereich des 
erwachsenenbildungswerks.
simmern selbst ist eine kleinstadt mit 
ca. 7500 einwohnerInnen. die ar-
beitslosenquote im kreis liegt bei fünf 
prozent. ein großes problem in der 
region ist die schlechte versorgung 
durch den öffentlichen personennah-
verkehr. ein lernangebot in simmern 
zu besuchen, ist für menschen aus 
dem umland oft nur schwer oder gar 
nicht möglich.

dIe ausgangslage

als die arbeit des alphanetzes im 
rhein-hunsrück-kreis aufgenommen 
wurde, konnte bereits auf vorerfah-
rungen aufgebaut werden. Im jahr 
2010 hatte das eeb im rahmen des 
albi-projektes ein lernangebot „lesen 
und schreiben – eine zweite chance“ 
in sein programm aufgenommen. da-
vor gab es – zumindest für menschen 
mit deutsch als muttersprache – kein 
passendes lernangebot in der region 
und lerninteressierte mussten in die 
angrenzenden kreise nach bingen 
oder bad kreuznach fahren. 
Im jahr 2012 bestand das lernange-
bot des eeb dann aus zwei kursen. 
beide fanden vormittags einmal bzw. 
zweimal pro woche statt. eine teil-
nahmegebühr von einem euro pro 
unterrichtsstunde wurde erhoben. bei 
einigen teilnehmenden wurden dieser 
betrag und auch die fahrtkosten vom 
jobcenter im rahmen des vermitt-
lungsbudgets übernommen. 
um in beiden kursen auch in zu-
kunft eine stabile teilnehmendenzahl 
sicherzustellen, wollte das eeb im rah-
men des alphanetzes weiter an der 
vernetzung in der region arbeiten. 
ein weiteres ziel für die anderthalb 
jahre war es, ergänzend zum kursan-
gebot ehrenamtliche für die arbeit zu 
gewinnen.

dIe sItuatIon am ende 
der projektlaufzeIt

mit den zwölf stunden, die der netz-
werkkoordinatorin für ihre arbeit im 
monat zur verfügung standen, wurde 
viel erreicht. zum ende des projektes 
finden drei Kurse „Lesen und Schrei-
ben – eine zweite chance“ statt. für 
den dritten kurs wurde eine neue 
kursleiterin gewonnen. außerdem 
unterstützen vier ehrenamtliche die 
arbeit in den kursen und zwei weitere 
schließen eine lücke im lernange-
bot: sie lernen außerhalb der kurse 
abends im einzelunterricht mit je 
einem lernenden.
wie ist die netzwerkkoordinatorin 
vorgegangen? was ist zu empfehlen? 
wovon ist eher abzuraten, wenn nur 
begrenzte zeitressourcen zur verfü-
gung stehen?

als netzwerkkoordinatorin konnte die 
kursleiterin der beiden kurse gewon-
nen werden. sie hatte im rahmen des 
albi-projektes den neuen bereich für 
das eeb aufgebaut und konnte an 
diese arbeit anknüpfen. sie wohnt in 
einem dorf in der region und brachte 
zahlreiche persönliche kontakte und 
verbindungen als persönliche ressour-
ce in die arbeit mit ein. so konnte di-
rekt und ohne langwierige vorlaufzei-
ten die arbeit aufgenommen werden.
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sIch und das thema
bekannt machen

erreIchbarkeIt sIcherstellen

um sich und das thema bekannt zu 
machen, muss zunächst die frage ei-
ner erstkontakttelefonnummer geklärt 
sein. wo können lerninteressentInnen 
oder auch interessierte  
organisationen anrufen? 
wie wird es ermöglicht, 
dass anrufende einen 
möglichst guten service 

In kaiserslautern drehte die jugendre-
daktion des offenen kanals mit kursteil-
nehmenden einen Kurzfilm zum Thema. 
er wurde auf der facebook-seite der 
volkshochschule veröffentlicht.

In bad kreuznach wurden vom örtlichen 
radio antenne bad kreuznach sowohl 
auf anfrage hin veranstaltungen ange-
kündigt als auch ein Interview mit dem 
netzwerkkoordinator durchgeführt.

presse und medIen

In simmern setzte die netzwerkkoor-
dinatorin vor allem auf die kostenlo-
sen verbandsgemeindeblätter. für die 
pressearbeit hatte sie die rückende-
ckung der leiterin und konnte selbst-
ständig aus dem netzwerk berichten.

erfahren? In simmern ist für 
den erstkontakt die telefon-
nummer der eeb angegeben. 
anrufe kommen bei der 
verwaltungsfachkraft an. sie 
ist die erste telefonische kon-
taktstelle für lerninteressierte 
und deshalb eine wichtige 
person auf dem weg in den 

kurs. durch die enge zusammenarbeit 
zwischen leitung und netzwerkkoor-
dinatorin aber auch den lernenden, 
die im haus die kurse besuchen, ist sie 
für das thema sensibilisiert und zieht 
mit leitung und netzwerkkoordinatorin 
an einem strang. die netzwerkkoordi-
natorin wird von ihr per mail über die 
eingegangenen anrufe informiert, sie 
ruft die Interessierten an und verein-
bart bei bedarf direkt einen termin für 
ein einstiegsgespräch. dieses verfah-
ren hat sich in simmern bewährt.

veranstaltungen

ausstellungen mit leicht lesbarer lektü-
re in zwei büchereien waren ein weg, 
die allgemeine Öffentlichkeit über das 
thema zu informieren.eine veranstal-
tung unter dem motto „spaß am lesen 
– lesen für alle“ fand in kooperation 
mit der öffentlichen bücherei im neuen 
schloss in simmern statt. der land-
tagspräsident joachim mertes, der 
die schirmherrschaft für die region 
übernommen hat, sprach ein gruß-
wort. eingebunden waren mehrere 

multiplikatorInnen aus der region, die 
über die persönlichen kontakte der 
netzwerkkoordinatorin für eine mitwir-
kung gewonnen werden konnten. die 
gelungene veranstaltung zur eröffnung 
der ausstellung „leicht lesbare lektüre“ 
in simmern hatte allerdings so viele 
zeitressourcen verschlungen, dass 
danach nur noch wenige aktivitäten 
möglich waren und manches nur durch 
zusätzliches ehrenamtliches engage-
ment durchgeführt werden konnte.

In bad kreuznach gibt es bereits eine längere geschichte der  
zusammenarbeit. zum weltalphabetisierungstag 2012 organisierten 
acht verschiedene akteure gemeinsam einen aktionstag. es gab stän-
de, musik, einen flohmarkt und einen essenstand – organisiert von 
schülerInnen der berufsbildenden schule hauswirtschaft. neben der 
wirkung nach außen wurde durch die aktion auch der zusammenhalt 
zum thema gestärkt und alle hatten gelegenheit, sich gegenseitig 
besser kennenzulernen.
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das über die region hinaus bekannte 
programmkino in simmern veranstal-
tet regelmäßig eine sonntagsmati-
nee mit frühstück im foyer und ein 
oder zwei parallel laufende filme 
am sonntagmorgen. dieses format 
nutzte die netzwerkkordinatorin für 
eine veranstaltung in kooperation mit 
dem kino. der film „das labyrinth 
der wörter“ wurde in einer sonntags-
matinee gezeigt, bei der man sich 
beim frühstück vorab über das thema 
informieren konnte. Im wesentlichen 
fand die werbung für den film über 
die üblichen wege des kinos statt. Im 
gedruckten programmheft konnte zu-
sätzlich zur Information über den film 
eine erklärung zum thema unterge-
bracht werden.

der zeitaufwand für öffent-
lichkeitswirksame aktionen ist 
hoch. eine abschätzung des 
voraussichtlichen zeitaufwan-
des sollte im vorfeld vorge-
nommen werden. solange die 
vorbereitung im wesentlichen 
an der netzwerkkoordinatorIn 
hängt, sind aufwändige veran-
staltungen nur bedingt leist-
bar. wichtig ist es, einen kreis 
engagierter mitstreiterInnen 
aufzubauen, um zukünftige 
aktivitäten zu unterstützen.

am standort bad kreuznach gab 
es schon 2012 erste kontakte zum 
örtlichen kino. zum weltalphabe-
tisierungstag 2013 konnte dann 
der film „unbelehrbar“ gezeigt 
werden. die regisseurin war 
zur anschließenden diskussion 
eingeladen. zu der veranstaltung 
kamen viele mitstreiterInnen und 
auch lernende. die organisato-
rInnen des kinos selbst konnten 
durch die aktion für das thema 
interessiert werden. sie gingen 
auch eigenständig auf die su-
che nach geeigneten filmen. 
die spots der kampagne „mein 
schlüssel zur welt“ werden in 
verschiedenen kinosälen immer 
wieder gezeigt und zugehörige 
postkarten ausgelegt.

kinoveranstaltungen sind kosten-
günstige möglichkeiten, um mit 
relativ wenig aufwand eine breite 
Öffentlichkeit zu erreichen. der 
vorlauf ist allerdings beträchtlich. 
da die programmplanung für das 
jahr früh gemacht wird – und 
auch nicht jedes kino zu einer 
solchen kooperation bereit ist –, 
muss genügend zeit für die vor-
bereitung eingeplant werden.
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eIn netz knüpfen

vorhandene
kontakte nutzen

In der gemeindebücherei rheinböl-
len war die netzwerkkoordinatorin 
mit einer der bibliothekarinnen per-
sönlich bekannt 
und wusste 
daher, dass diese 
bücherei sich in 
der leseförde-
rung von kindern 
engagiert. mit 
einer bücher-
kiste gefüllt mit 
leicht lesbarer lektüre (vom projekt 
alphanetz leihweise zur verfügung 
gestellt), stelltafeln mit Informationen 
zum thema sowie einigen büchern 
aus dem bestand der bücherei wurde 
eine kleine ausstellung zusammen-
gestellt. der eröffnung wohnten der 
stadtbürgermeister und mitglie-
der des kulturausschusses bei. die 

In bad kreuznach war schon während des albi-projektes eine  
fallmanagerin des jobcenters als komplizin gewonnen worden. als 
kennerin der eigenen organisationsstrukturen konnte sie am besten 
an verbesserungen bei der vermittlung mitwirken. sie holte eine wei-
tere kollegin für das thema ins boot und sorgte dafür, dass sie beide 
als interne expertinnen für das thema bekannt wurden.  auch nach 
außen wurde sie als ansprechperson für das thema benannt.

netzwerkkoordinatorin informierte 
über das thema, das in anschließen-
den intensiven gesprächen vertieft 
wurde. die büchereimitarbeiterin-
nen, die das thema „lesen lernen“ 
bei kindern schon im blick hatten, 
wurden als „komplizinnen“ für das 

thema „alphabeti-
sierung von erwach-
senen“ gewonnen. 
mit dem jobcenter 
begann bereits im 
albi-projekt eine gute 
zusammenarbeit. 
die dortige kontakt-
person – eine fall-
managerin – hatte 

selbst im bildungsbereich gearbeitet 
und ein offenes ohr für das thema. 
sowohl die übernahme von teil-
nehmendengebühren als auch von 
fahrtkosten wurde ermöglicht. beide 
wurden im rahmen des vermittlungs-
budgets abgerechnet. die fallmana-
gerin interessierte sich auch für die 
lernerfolge ihrer kunden.  

was Ist eIn komplIze? 
eine person, die „feuer 
gefangen“ hat und das thema 
eigenständig in der eigenen 
umgebung und mit den eige-
nen möglichkeiten vorantreibt.

neue kontakte aufbauen 
und komplIzen fInden

die netzwerkkoordinatorin und die 
leiterin des eeb nahmen kontakt 
zum diakonischen werk der evan-
gelischen kirchenkreise trier und 
simmern-trarbach auf. dort sind 
verschiedene beratungsstellen an-
gesiedelt und eine kooperation bot 
sich an. In dieser zeit nahm dort ein 
neuer geschäftsführer seine arbeit 
auf. als „türöffnerin“ kündigte die 
leiterin zunächst den besuch der 
netzwerkkoordinatorin an. ergebnis 
des kontaktes war die durchführung 
einer sensibilisierungsveranstaltung 
für beraterInnen des diakonischen 
werkes im rahmen einer arbeitsbe-
sprechung. flyer zum lernangebot 

auch in altenkichen nahm die 
netzwerkkoordinatorin kontakt 
mit dem leiter des diakonischen 
werkes auf. Ihr ziel war dabei, 
einen starken partner zuverlässig 
mit ins boot zu holen. es wurde 
vereinbart, in zukunft zum welt-
alphabetisierungstag gemeinsa-
me aktionen durchzuführen.

und plakate wurden als Informati-
onsmaterial weitergegeben. über 
Internetrecherche hatte die netz-
werkkoordinatorin einen maßnah-
menträger in der region entdeckt. 
sie nahm kontakt auf und traf auf 
Interesse. man hatte dort festge-
stellt, dass einzelne teilnehmende 
zusätzliche förderung im lesen und 
schreiben benötigten, um überhaupt 
sinnvoll an der maßnahme teilneh-
men zu können. da es sich aber nur 
um einzelne teilnehmende handel-
te, konnte kein eigenes angebot 
beim träger entwickelt werden. jetzt 
wurden die teilnehmerInnen in das 
lernangebot des eeb geschickt. die 
teilnahmegebühren und fahrtkosten 
wurden übernommen, die kurszeiten 
lagen innerhalb der unterrichtszeiten 
des maßnahmenträgers.

zu weihnachten initiierte die netz-
werkkoordinatorin, die gleichzeitig  
die kursleiterin war, mit ihren lernen-
den eine weihnachtskartenaktion. 
so bekam die fallmanagerin ein 
sichtbares zeichen des lernerfolges 
einiger ihrer kundInnen und antwor-
tete den lernerInnen per post oder 
telefon. als komplizin agierte die 
fallmanagerin im jobcenter und auf 
diesem weg kamen schließlich auch 
anfragen vom jobcenter kastellaun, 
bei dem die netzwerkkoordinatorin 
selbst gar nicht aktiv geworden war.
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andere netze/schnItt- 
mengen mIt anderen  
themen nutzen

über den neu aufgenommenen kontakt 
zur caritas wurde die netzwerkkoordi-
natorin in den arbeitskreis sprachförde-
rung, wo sich mehrere weiterbildungs-
träger zum thema sprache treffen, 
eingeladen. sie nutzte dieses treffen, 
indem sie für das thema sensibilisierte 
und auf lernmöglichkeiten aufmerksam 
machte.  
es zeigte sich, dass dieser arbeitskreis 
auch für die weitere zusammenarbeit 
an dem thema interessiert ist und keine 

neue vernetzungsstruktur aufgebaut 
werden muss. über diesen weg konnte 
eine neue zusammenarbeit begonnen 
werden. manchmal gilt es auch einfach 
gelegenheiten, die sich ad hoc bieten, 
möglichst effektiv zu nutzen. die netz-
werkkoordinatorin erfuhr zufällig von 
einer veranstaltung aus dem jugendbe-
reich der kreisverwaltung, die kürzlich 
stattgefunden hat. auch das thema 
grundbildung und alphabetisierung 
wurde angesprochen. die netzwerkko-
ordinatorin setzte sich mit der veranstal-
tungsorganisatorin in verbindung und 
erreichte, dass ihre Informationen noch 
an das protokoll angehängt werden.

lernende für dIe  
zusammenarbeIt  
gewInnen

lernenden, die bereit sind, 
öffentlich über ihre lernerfahrung und 
ihren weg ins lernangebot zu berich-
ten, sind bei medien sehr gefragt. bei 
sensibilisierungen und Informations-
veranstaltungen können sie wertvolle 
unterstützung leisten. aber auch inner-
halb eines netzwerkes sind sie eine 
bereicherung, da sie die sicht derer, 
um die es geht, am besten kennen. ein 
erster schritt zu einem selbstbewusste-
ren umgang mit den eigenen schwie-
rigkeiten im lesen und schreiben ist 
ein treffen mit anderen lernenden.

In kaiserslautern wurden  
lernende aus den grundbil-
dungskursen zusammen mit 
ihren angehörigen zu einem 
gemeinsamen kaffeetrinken in 
die volkshochschule eingeladen. 
die resonanz war groß und ein 
weiteres Treffen soll stattfinden. 
die netzwerkkoordinatorin und 
der leiter der volkshochschu-
le nahmen an dem treffen teil 
und konnten so direkt von den 
lernenden ihre wünsche und 
sorgen hören.

bereIch mIgratIon – bad kreuznach
das forum sprache und Integration trifft sich regelmäßig zu the-
men rund um migration und sprache. träger des standortes in bad 
kreuznach ist das ausländerpfarramt, das regelmäßig zu den treffen 
einlädt. ein schwerpunkt in bad kreuznach sind menschen mit ande-
rer muttersprache. der netzwerkkoordinator nutzte das forum, um 
Informationen in diesem kreis weiterzugeben.

bereIch kInder/famIlIen – bad kreuznach
die koordinatorin des netzwerks kindeswohl des landkreises bad 
kreuznach nahm an den treffen des alphanetzes teil. sie speiste  
die Informationen mithilfe des ergebnisprotokolls in ihr netzwerk ein.

bereIch schule – südwestpfalz
In der region südwestpfalz gibt es eine überschneidung mit dem 
bereich schule. eine förderschullehrerin, die auch im bereich alpha-
betisierung und grundbildung tätig ist, hat ein konzept für leselern-
helferInnen entwickelt. sie bildet diese aus und sitzt damit an der 
schnittstelle zwischen schule und erwachsenenbildung.

alphabetisierung und grundbildung hat schnittmengen mit anderen 
Themen. Um das Thema in diese Bereiche einzubringen, empfiehlt 
es sich, die dort vorhandenen netzwerke und gesprächsrunden zu 
nutzen.  für anfragen aus angrenzenden themenbereichen sollten 
ansprechpersonen bekannt sein, auf die verwiesen werden kann 
(z. b. schule und migration).
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neue lernangebote planen

In simmern sind die wege innerhalb 
der Institution kurz. neue lernange-
bote können daher bei bedarf von 
netzwerkkoordinatorin und leitung gut 
und zügig geplant werden. bei einem 

lernangebote
organIsIeren 
und vermItteln

InformatIonen
zusammenstellen

eInbIndung In  
dIe InstItutIon

In simmern ist die netzwerkkoordina-
torin im rahmen ihrer kurse regel-
mäßig in der eeb-geschäftsstelle. 
dort kann sie sich informell mit der 
verwaltungskraft und der leiterin 
austauschen und auch leicht einen 
besprechungstermin vereinbaren. 
verwaltungsfachkraft, leiterin und 
netzwerkkoordinatorin sehen sich als 
team mit dem gemeinsamen ziel, den 
zugang zum lernangebot möglichst 
einfach zu gestalten.

In bad kreuznach nutzte der netz-
werkkoordinator die netzwerktref-
fen, um die aktuelle zusammenstel-
lung aller bekannten lernangebote 
der verschiedenen träger vorzustel-
len und von den anwesenden ergän-
zen bzw. überprüfen zu lassen.

eine möglichst vollständige übersicht 
aller träger, die lernmöglichkeiten 
im bereich alphabetisierung und 
grundbildung in der region anbie-
ten, sollte erstellt werden. angebote 
für menschen mit anderer mutter-
sprache sollten genauso enthalten 
sein wie hauptschulabschlusskurse 
oder computerkurse für anfänger. In 
der Auflistung sollte die zuständige 
kontaktperson genannt sein. eine 
solche übersicht schafft transparenz 
über die angebotsstruktur und fördert 
die zusammenarbeit. darüber hinaus 
werden Lücken identifiziert und eine 
grundlage für weitere planungen 
geschaffen.

um neue lernangebote initiieren  
zu können, aber auch um zu erfah-
ren, über welche wege neue ler-
nende in einen kurs kamen, ist es 
wesentlich, dass die netzwerkkoor-
dinatorIn beim weiterbildungsträger 
gut eingebunden ist. so kann sie 
einerseits sehen, welche der aktivi-
täten erfolgreich waren und an-
dererseits hinweise geben, welche 
angebote noch gebraucht werden.

finanzierung, kursleitung und raum müssen geklärt werden. In der ländlichen 
region müssen auch die zeiten des Öpnv in die planung mit einbezogen 
werden. es ist sinnvoll, zunächst zu erfragen, welche lernzeiten bei den Interes-
sentInnen möglich sind. auch die kinderbetreuung muss bei bedarf organisiert 
werden. auf keinen fall sollten lerninteressierte, wenn sie den ersten schritt 
getan haben, die auskunft bekommen: „Im moment haben wir nichts geeigne-
tes – kommen sie im nächsten semester wieder.“

kursleItungen für 
neue kurse suchen

ein problem in simmern war gleich zu 
beginn des projektes offensichtlich: die 
netzwerkkoordinatorin war die einzige 

persönlichen erstgespräch mit Inter-
essentInnen stellt die netzwerkkoordi-
natorin fest, welche kurszeiten infrage 
kommen, ob bestimmte fahrplanzeiten 
zu beachten sind und ob kinderbe-
treuung organisiert werden muss. erst 
danach werden kurstermine festgelegt.

kursleiterin der eeb im bereich grund-
bildung und alphabetisierung und be-
reits an der grenze ihrer zeitlichen res-
sourcen. für einen stundenumfang von 
drei bis sechs unterrichtseinheiten pro 
woche ist aber nur eine ortsansässige 
person zu gewinnen. In der ländlichen 
region gestaltet sich die suche noch 
schwieriger als in der stadt. netzwerk-
koordinatorin und leiterin warben bei 
veranstaltungen und hörten sich um. 
schließlich konnte eine neue kurslei-
terin gefunden werden, die dann für 
einen dritten kurs zur verfügung stand.

den fokus erweItern und neue kursleItende fInden
In altenkirchen und kaiserslautern konnten seiteneinsteigerInnen aus den 
bereichen computer und ernährung als kursleitende gewonnen werden. 
Ihre themen bereicherten das lernangebot. Im donnersbergkreis war eine 
fortbildung für ehrenamtliche der weg, um eine zukünftige kursleiterin zu 
gewinnen. eine ehrenamtliche lernbegleiterin entschloss sich, intensiver in 
die arbeit einzusteigen und sich zur kursleiterin ausbilden zu lassen.
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dieser kurs ist in Ihrer region 

leider nicht verfügbar

das tut uns leid.

Im donnersbergkreis hätte ein 
Interessent rund 40 km fahren müssen, 
um einen geeigneten kurs besuchen zu 
können. mit öffentlichen verkehrsmitteln 
war dies nicht zu bewerkstelligen. ein 
ehrenamtlicher lernbegleiter unterstützt 
den lerner jetzt im einzelunterricht, bis 
ein besser erreichbares kursangebot 
entstanden ist.

lücken In der ländlIchen
regIon und Im lernangebot 
überbrücken

besonders in der ländlichen regi-
on ist nicht für alle anfragen ein 
geeignetes kursangebot vorhanden. 
die mangelhafte versorgung des 
ländlichen raumes mit öffentlichen 
verkehrsmitteln erschwert den kurs-
besuch zudem außerordentlich. zwei 
kursteilnehmerinnen eines lernan-
gebotes können z. b. nur zum kurs 
kommen, weil ein familienangehö-
riger sie fährt. die fahrtkosten wer-

den vom jobcenter erstattet. bisher 
konnte noch kein abendkurs gestar-
tet werden, um auch berufstätigen 
in der region eine lernmöglichkeit 
anbieten zu können. ein ehemaliger 
lerner, der jetzt berufstätig ist, woll-
te dennoch weiter lernen. er konnte 
an eine ehemalige lehrerin vermit-
telt werden, die ihn zweimal pro 
woche ehrenamtlich beim lernen 
begleitet. das besondere in diesem 
fall: der unterricht ist ein tauschge-
schäft. die lernbegleiterin bekommt 
im austausch hilfe im garten und 
chauffeurdienste zum arzt.

In kaiserslautern nutzte man die 80 unterrichtseinheiten zur erpro-
bung neuer formen des unterrichtes. zum einen wurde ein kurzer 
Intensivkurs mit einem großen praxisanteil zur bewältigung von all-
tagsproblemen angeboten, zum anderen ein grundbildungskurs zum 
thema computer und Internet. letzterer kam so gut an, dass dieses 
kursformat in das reguläre programm übernommen wurde.

bad kreuznach/kirn: zusammen mit der komplizin im jobcenter in 
kirn konnte ein lernangebot für kunden des jobcenters organisiert 
werden. die hürde einer mindestteilnehmendenzahl bestand im rah-
men des jokerkurses nicht. der kurs hat sich inzwischen so stabili-
siert, dass er auch nach projektende weitergeführt wird.

80 unterrIchtseInheIten Im 
alphanetz - dIe jokerkurse

IndIvIduell Im  kurs begleIten

das sehr unterschiedliche niveau der 
einzelnen lernenden in einem ihrer 
kurse brachte die netzwerkkoordina-
torin dazu, nach ehrenamtlichen zu su-
chen, die sie im unterricht unterstützen 
könnten. das eeb setzte eine annonce 
in das verbandsgemeindeblatt. mit 
erfolg: jeweils zwei weitere ehrenamt-
liche unterstützen jetzt die kursleiterin 
bei den kursterminen. sie lernen mit 
einzelnen teilnehmerInnen im kurs in 
enger abstimmung mit der kursleitung. 
planung und organisation bleiben 
weiterhin in der hand der kursleitung.

eine besonderheit im alphanetz 
bildeten 80 unterrichtseinheiten, die 
jeder standort zur freien  verfügung 
hatte. In simmern erleichterte diese 
möglichkeit die planung eines neuen 
dritten kurses. trotz der planungsun-
sicherheit, ob auch eine ausreichende 
zahl von teilnehmenden kommen 
würde, konnte eine kursleitung ge-
sucht und der kurs begonnen wer-
den. zum ende des alphanetzes ist 
der kurs so gut besucht, dass er als 
regelangebot fortgeführt wird.

kapitel 4einblicke in die netzwerkarbeit
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zusätzlIche Quellen
erschlIessen

großen erfolg hatte auch ein antrag 
bei einer kirchlichen stiftung. 1000 € 
wurden für die unterstützung von ler-
nenden zur verfügung gestellt.

andere wege ihr  
spendenkonto zu füllen, ging 
die region bad kreuznach:  ein 
konzert und ein flohmarkt im 
rahmen des weltalphatages und 
kollekten aus dem gottesdienst 
waren Quellen. wohlfahrtsmarken 
in altenkirchen: das bildungs-
haus felsenkeller füllt über den 
verkauf von wohlfahrtsmarken 
sein alpha-spendenkonto auf. 20 
laptops, die nicht mehr gebraucht 
wurden, spendete die hessische 
straßen- und verkehrsverwaltung 
dem alphanetz. an mehreren 
standorten freuten sich kursleiten-
de und lernende über die neuen 
möglichkeiten.

fahrtkosten, teilnehmendenge-
bühren, unterrichtsmaterialien 
aber auch brezeln oder getränke 
bei einer Öffentlichkeitsaktion – 
immer wieder kommt es vor, dass 
bereits kleinere geldsummen 
unbürokratisch und schnell einge-
setzt viel bewirken können.

von erfahrungen lernen – 
starthIlfe geben

die leiterin der eeb berichtete in ihren 
arbeitszusammenhängen über die 
aktivitäten in simmern. daraufhin 
entschloss sich die leiterin des dia-
konischen werkes in Idar-oberstein, 
in das thema einzusteigen. der flyer 
zum lernangebot aus simmern, eine 
hospitation der zukünftigen kurslei-
tung im kurs in simmern und eine 
sensibilisierung von Interessierten in 
Idar-oberstein durch das alphanetz-
projekt halfen beim start in Idar-ober-
stein. Im sommer 2013 konnte dort 
mit einem kurs begonnen werden.

einblicke in die netzwerkarbeit
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maInz

die zweite region, die genauer 
dargestellt werden soll, ist die lan-
deshauptstadt mainz mit ca. 200.000 
einwohnerInnen.
träger des standortes ist die volks-
hochschule mainz. sie ist als eingetra-
gener verein mit beteiligung der stadt 
mainz organisiert. fast alle kurse und 
Veranstaltungen finden im Gebäude 
der volkshochschule statt, das zentral 
in der mainzer Innenstadt liegt.

das thema alphabetisierung und 
grundbildung ist in der volkshoch-
schule mainz im fachbereich spra-
chen/Integration angesiedelt. kurse 

zum nachholen des hauptschul-
abschlusses und rechtschreibkurse 
werden ebenfalls angeboten und sind 
im fachbereich schulabschlüsse zu 
finden.
eine besonderheit der volkshochschu-
le in mainz ist, dass in der teilnahme 
an lernangeboten die kostenlose an-
reise mit dem Öpnv eingeschlossen 
ist („hörerausweis = fahrausweis“). 
Im gegensatz zur ländlichen region 
ist die erreichbarkeit hier also kein 
problem.

dIe ausgangslage

bis 2009 fanden an der vhs mainz 
regelmäßig ein bis zwei lese- und 
schreibkurse für menschen mit 
deutsch als muttersprache statt. Im 
jahr 2009 änderten sich die finanzie-
rungsmöglichkeiten der jobcenter.  
die teilnahmegebühr von ca. drei 
euro pro unterrichtseinheit, die von 
nun an von den teilnehmenden 
selbst übernommen werden musste, 
schreckte viele lerninteressierte ab. 
folge davon war, dass beim start des 
alphanetzes an der volkshochschule 
schon zwei jahre lang kein lese- und 
schreibkurs für menschen mit deutsch 
als muttersprache stattgefunden hatte. 
Im bereich der alphabetisierungskur-
se für migrantInnen hingegen, die 
durch das bundesamt für migration 

und flüchtlinge (bamf) teilnehmerbe-
zogen gefördert werden, gab es eine 
steigerung der teilnehmendenzahlen. 
vier parallele Integrationskurse mit 
alphabetisierung fanden im zentralen 
gebäude der volkshochschule statt.

die netzwerkkoordinatorin in mainz 
arbeitete eng mit der fachbereichs-
leiterin sprachen zusammen. die 
fachbereichsleiterin hatte sich schon 
länger für das thema engagiert und 
sich 2010 im rahmen des albi-pro-
jektes an einer Öffentlichkeitsaktion 
in mainz beteiligt. daraus folgten 
bereits 2010 absprachen für eine 
durchführung von sensibilisierungs-
veranstaltungen mit beraterInnen des 
jobcenters.

das alphanetz sollte jetzt erste 
schritte zu einer vernetzung in diesem 
bereich ermöglichen. als netzwerk-
koordinatorin wurde eine kursleiterin 
der vhs aus dem bereich deutsch als 
zweitsprache gewonnen. sie arbeitet 
seit vielen jahren an der volkshoch-
schule als dozentin. mit beginn des 
projektes alphanetz wurde ihr ein ar-
beitsplatz zur verfügung gestellt und 
eine feste arbeitszeit von drei stunden 
pro woche vereinbart. vorteilhaft 
war die räumliche einbindung in die 
Institution und die möglichkeit, die 
ressourcen dort zu nutzen. um für die 
tätigkeit der netzwerkkoordination 

größtmögliche zeitliche und räumliche 
flexibilität zu gewährleisten und nicht 
an die festlegung auf feste zeiten 
gebunden zu sein, bedarf es der 
förderung eines stellenumfangs von 
mindestens 25 % einer vollzeitstelle.

dIe sItuatIon am ende 
der projektlaufzeIt

einige Institutionen und einrichtun-
gen wurden auf das thema und das 
lernangebot an der volkshochschule 
aufmerksam gemacht. erste schritte in 
richtung einer vernetzung mit ande-
ren akteuren aus dem bereich wurden 
gemacht, erste knoten sind geknüpft. 
Aktuell findet an der vhs wieder ein 
kurs lesen und schreiben für men-
schen mit deutsch als muttersprache 
statt. die beiträge für diesen kurs 
werden durch eine spende getragen. 
die kursleiterin wird von einer ehren-
amtlichen lernbegleiterin unterstützt. 
wie für alle kursangebote im bereich 
alphabetisierung/grundbildung gilt 
auch für den standort mainz, dass eine 
förderung der kurse perspektivisch 
möglichst so gestaltet sein muss, dass 
teilnahmegebühren minimiert werden 
können. eine umfängliche förderung 
muss folgendes abdecken:  
eingangsberatung und einstufung, ver-
waltungskosten, raum- und raumne-
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persÖnlIche erstkontakte – 
„klInken putzen“

In vielen persönlichen einzelgesprä-
chen stellte sich die koordinatorin dann 
der mainzer fachwelt vor. In mainz gibt 
es eine fülle von diensten und ange-
boten, die direkt oder indirekt mit dem 
thema alphabetisierung und grund-
bildung zu tun haben. hier muss eine 
sorgfältige auswahl getroffen werden, 
wie – angesichts der zeitlich begrenz-
ten ressourcen – eine möglichst effek-
tive zusammenarbeit mit den akteuren 
organisiert werden kann. 

benkosten, materialien, lernberatung, 
sozialpädagogische begleitung, kin-
derbetreuung von kindern unter drei 
jahren, erstattung von fahrtkosten.

sIch und das thema
bekannt machen

erstkontakttelefonnummer

als erstkontakttelefonnummer war in 
mainz die fachbereichsleitung ange-
geben. für die netzwerkkoordinatorin 
erschwerte diese zweigleisigkeit die 
arbeit, sich persönlich bekannt zu 
machen, da der erstkontakt nicht über 
sie lief. während des projektes wurde 
dann eine mitarbeiterin der verwaltung 
als erstansprechpartnerin eingesetzt. 
sie ist für lerninteressentInnen und für 
andere Interessierte erste anlaufstelle.

an lose fäden anknüpfen

den start im projekt alphanetz nahm 
die fachbereichsleitung zum anlass, 
den kontakt zum jobcenter wieder 
aufzunehmen. sehr schnell konnten 
termine für mehrere sensibilisie-
rungsveranstaltungen vereinbart 
werden. die fachbereichsleiterin 
nutzte die termine, um die netzwerk-
koordinatorin beim jobcenter und der 
agentur für arbeit einzuführen.

sind mehrere akteure an der 
schnittstelle zum lerneninter-
essentIn beteiligt, ist eine gute 
kommunikation unter den 
beteiligten wichtig. alle müssen 
sich als team begreifen.

die netzwerkkoordination 
sollte möglichst direkt erreich-
bar sein. über alle anfragen 
von lerninteressierten sowie 
anmeldungen zu kursen sollte 
sie informiert sein. 

persönliche einzelkontakte 
schaffen die grundlage für 
die vernetzung und sind oft 
der direkteste weg zu den 
lerninteressentInnen. für 
diese aufgabe sollte genü-
gend zeit eingeplant werden.

konkrete anlässe machen die kontaktaufnahme leichter. der start  
des projektes, die ankündigung einer besonderen fortbildung zum 
thema oder auch die ankündigung neuer lernangebote können 
als aufhänger genutzt werden.

In der südwestpfalz wurde ein praktischer arzt als zugangsweg zu  
lerninteressenten genutzt. die netzwerkkoordinatorin berichtete 
ihrem arzt über das thema. er verfolgte das thema, da er von 
einigen patienten wusste, dass sie lese-und schreibschwierigkeiten 
haben. er legte in seinem wartezimmer Informationen aus, häng-
te ein plakat auf und nahm am runden tisch teil, um hinweise zu 
bekommen, wie er seine patientInnen besser auf das thema anspre-
chen kann. das vertrauensverhältnis zwischen arzt und patient ist 
ein guter zugangsweg zu potenziellen lernerInnen.

vorhandene strukturen 
von ÖffentlIchkeItsarbeIt 
nutzen

die vhs mainz verteilt traditionell ihre 
neuen programme zum semesterbe-
ginn im sommer in der Innenstadt. 
die netzwerkkoordinatorin nutzte 
diese gelegenheit, verteilte handzet-
tel zu den kursangeboten und legte 
Informationen aus.
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über veranstaltungen/
ÖffentlIchkeItsaktIonen

um die stadtbücherei dafür zu sen-
sibilisieren, ihr angebot auch auf die 
menschen auszurichten, die schwie-
rigkeiten beim lesen und schreiben 
haben, bemühte sich die netzwerkko-
ordinatorin um einen thementisch. die 
stadtbücherei setzt mit solchen tischen 
in regelmäßigen abständen einen 
besonderen fokus auf ein bestimmtes 

thema. es sollte eine Öffentlichkeit 
erreicht werden, die dem lesen beson-
ders verbunden und offen für das the-
ma ist. bücher zum thema aus dem 
bestand, leicht lesbare bücher und 
weiter gehende Informationen wurden 
präsentiert. mit der aktion wurde ein 
erster knoten für weitere gemeinsame 
aktivitäten zum thema geknüpft.

ÖffentlIchkeItsaktIonen
auf der strasse

beim altenkirchener stadtfest machte die netzwerkkoordi-
natorin mit einem Infostand und einer aktion mit buchsta-
benschildern auf sich aufmerksam. In der kleinstadt hatte 
es zur folge, dass sie in der Öffentlichkeit mit dem thema 
identifiziert und häufig auch auf der Straße darauf ange-
sprochen wurde.

In rodalben in der südwestpfalz wurden die schilder beim 
rodalber grüneputsche - fest für eine aktion genutzt. die 
„rodalber hexen“ machten mit einem buchstabenspiel auf 
die grundbildungsangebote in der region aufmerksam.
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über dIe presse

mehrere faktoren erschwerten die 
pressearbeit. zum einen gibt es in 
der landeshauptstadt mainz täglich 
viele aktuelle meldungen, die es nicht 
selbstverständlich machen, dass die 
pressemeldung in der zeitung er-
scheint. hilfreich sind hier telefonate 
und nachfragen bei der zuständigen 
redaktion. zum anderen verlangen 
die internen strukturen der volks-
hochschule einen langen vorlauf 
bei der pressearbeit. die zuständig-
keit für die pressearbeit lag bei der 
fachbereichsleitung, die dafür aber 
keine zusätzlichen zeitressourcen zur 
verfügung hatte.

pressearbeit braucht  
zeit und gute kontakte, 
die gepflegt werden wollen.

In ländlIcher regIon 
Im donnersbergkreis kannte die netzwerk-
koordinatorin einen ansprechpartner bei 
der presse. dort stieß die erste pressenotiz 
auf Interesse und es kam das angebot, die 
aktivitäten des alphanetzes in der presse zu 
begleiten. am weltalphabetisierungstag wur-
de dann zum beispiel mithilfe einer ausführ-
lichen berichterstattung und einem Interview 
mit der netzwerkkoordinatorin das thema 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.

eIn netz knüpfen

vorhandene
kontakte  nutzen

als türöffner diente die tatsache, dass 
das alphanetz von drei verschiedenen 
trägerorganisationen in kooperation 
durchgeführt wird. jede der organi-
sationen hat einen eigenen zugang 
zu ihren einrichtungen und kann als 
türöffner vor ort fungieren. In mainz 
waren kontakte zu den beiden ande-
ren trägern hilfreiche türöffner beim 
erstkontakt zu anderen weiterbil-
dungsträgern.

zum runden tIsch eInladen

nachdem sie erste fäden geknüpft 
hatte, lud die netzwerkkoordinato-
rin zu einem runden tisch ein. die 
resonanz war gut und der persönli-

chen kontaktaufnahme im 
vorfeld zu verdanken. von 
den beteiligten des run-
den tisches kamen weitere 
hinweise auf personen und 
Institutionen, mit denen noch 
kontakt aufgenommen wer-
den sollte. mehrere akteure 
meldeten Interesse an, die 
netzwerkkoordinatorin zu 
sich einzuladen. mehrere 
Informationen und sensibili-
sierungen ergaben sich aus 

den kontakten des runden tisches. 
die vhs bot beim runden tisch an, 
lernangebote auch in den räumen 
der einrichtungen durchzuführen. das 
angebot stieß auf Interesse. In der 
folge zeigte sich aber, dass für das 
zustandekommen eines solchen an-
gebotes einige hürden zu überwinden 
sind. ohne „komplizen“ vor ort geht 
es nicht und auch bei der volkshoch-
schule selbst erfordern solch neue 
formen der kooperation zusätzlichen 
zeitaufwand für die organisation.

achtung!
um neue wege zu gehen, 
braucht es genügend zeit-
ressourcen der beteiligten. 
ohne freie ressourcen für 
Innovationen können diese 
nicht entwickelt werden.

In kaiserslautern wurde im november 2012 das bündnis für alphabetisierung 
und grundbildung gestartet. das bündnis ist teil einer kampagne der vhs 
kaiserslautern, die schon seit vielen jahren im bereich alphabetisierung und 
grundbildung tätig ist. der leiter der volkshochschule hatte schon vor beginn 
des alphanetzes den fraktionen des stadtrates die leo-studie vorgestellt und so 
erste weichen gestellt. die mitgliedschaft im bündnis ist kostenfrei. organisa-
tionen und auch einzelpersonen können mitglied werden. ein- bis zweimal pro 
Jahr finden Treffen statt. Der genaue Wortlaut der Beitrittserklärung ist auf der 
Website der Volkshochschule Kaiserslautern zu finden.

zum ersten netzwerktreffen wurde in bad kreuznach schon während des albi-
projektes eingeladen. 10 bis 20 vertreterInnen unterschiedlicher organisationen 
beteiligen sich an diesem austausch. mit einer gemeinsamen aktion zum welt-
alphabetisierungstag 2012 wurde das netzwerk nach außen hin sichtbar und 
wurde erstmals in taten statt in worten aktiv (siehe dazu das kapitel Öffentlich-
keitsaktionen).

In der ländlichen region des donnersbergkreises gab es bislang keine ver-
netzung der weiterbildungsträger. diese wurde im rahmen des alphanetzes 
gestartet und durch regelmäßige treffen stabilisiert. unter dem logo des alpha-
netzes wurde gemeinsam werbung für ein lernangebot gemacht. ein erster 
schritt zu einer zukünftigen zusammenarbeit ist getan.
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lernangebote
bereIthalten
und vermItteln

InformatIonen zu vorhan-
denen lernangeboten zu-
sammenstellen

für lernInteressentInnen: 
die vhs mainz stellt ihr programm 
in einem rund 500 seiten starken 
programmheft vor. naturgemäß ist 
dies für InteressentInnen im bereich 
grundbildung keine barrierefreie 
zugangsform zu entsprechenden 
beratungs- und kursangeboten. bei 
der programmvorstellung im sommer 
2013 wurden deshalb die grundbil-
dungsangebote auf einem eigenen 
handzettel zusammengefasst. 

andere netze nutzen

In der landeshauptstadt mainz gibt es 
eine fülle verschiedener netzwerke. 
es bot sich an, vorhandene netzwerk-
strukturen und arbeitsbündnisse zu 
nutzen. nachdem der kontakt zum 
„elternnetzwerk mainzer neustadt“ – 
einem stadtteilbezogenen netzwerk 
– geknüpft war, besuchte eine ver-
tretung zunächst den runden tisch. 
über diese türöffnerin folgten einla-
dungen an die netzwerkkoordinatorin 
zu arbeitskreisen des elternnetzwer-
kes. eine kurze Information und eine 
ausführlichere sensibilisierungsveran-
staltung konnten durchgeführt wer-
den. viele multiplikatorInnen konnten 
so mit relativ geringem aufwand 
erreicht werden. wichtig dabei war es 
immer, die aktuellen Informationen zu 
lernangeboten und die kontakttele-
fonnummern vorzustellen.

beIspIel landfrauen 
eine weiterbildnerin der ländlichen 
erwachsenenbildung wurde zur komplizin 
in sachen alphabetisierung und grundbil-
dung. nachdem sie das thema zunächst 
als programm eines bildungsurlaubs 
erprobt hatte, nahm sie es in ihre ange-
botspalette für vorträge bei den landfrau-
en auf. die landfrauen wurden so in das 
thema eingebunden. In den verschiedenen 
regionen kann auf dieses vortragsangebot 
verwiesen werden.

für kooperatIons- 
partnerInnen: 
eine möglichst vollständige 
liste von lernmöglichkeiten 
auch von anderen anbie-
tern sollte zusammenge-
tragen werden. In mainz 
konnte die netzwerkkoor-
dinatorin durch ihre einzel-
kontakte mit fachpersonen 
auch Informationen zu 
lernangeboten anderer 
träger sammeln.

lücken mIt 1:1-angeboten 
durch ehrenamtlIche 
schlIessen

In zwei fällen konnten lücken im 
angebot durch ehrenamtliche lern-
begleitung überbrückt werden. In 
einem fall wurde die sechsmonatige 
lücke zwischen zwei lernangeboten 
vorübergehend durch 1:1-unterricht 
abgedeckt. Im anderen fall konnte ein 
mann wegen seiner arbeitszeiten den 
angebotenen kurs nicht besuchen. er 
wollte aber trotz arbeit weiterlernen. 
die lösung war auch hier wieder ein 
1:1-unterricht durch eine ehrenamtli-
che lernbegleiterin.

80 unterrIchtseInheIten Im 
alphanetz – jokerkurs

durch die offene möglichkeit des 
jokerkurses konnte ein lernangebot 
ohne teilnahmegebühr angeboten 
werden. nachdem der kurs zunächst 
mit drei teilnehmenden startete, war 
er schon nach zwei monaten auf neun 
personen angewachsen. die teil-
nehmerInnen blieben kontinuierlich 
dabei. am ende des kurses scheiterte 
eine weiterführung zunächst an den 
jetzt notwendig gewordenen teilnah-
megebühren. schließlich konnte mit 
hilfe von spenden das kursangebot 
doch fortgesetzt werden.

achtung! 
die netzwerkkoordinatorIn 
muss trägerübergreifend 
arbeiten und dafür auch die 
rückendeckung des trägers 
haben.

In der region altenkirchen 
erstellt das haus felsenkeller 
handzettel für lernangebo-
te, die besonders beworben 
werden sollen. diese handzettel 
wurden an geeigneten stellen 
ausgelegt oder verteilt. Im pro-
grammheft widmete das haus 
felsenkeller außerdem dem 
thema eine ganze seite und 
bedankte sich an dieser stelle 
auch öffentlich bei den koope-
rationspartnerInnen.

die grundbildungsangebote 
sollten für lerninteressentInnen 
übersichtlich und in leichter 
sprache vorgestellt sein. eine 
vorlage dazu wurde im alpha-
Netz entwickelt (zu finden unter 
www.alpha.rlp.de).
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In der region südwestpfalz wurden die 80 unterrichtseinheiten für 
einen Intensivkurs genutzt. er wurde als vorkurs zu einem anderen 
lernangebot der kreisvolkshochschule dahn durchgeführt. Im vor-
feld hatten die kursleitenden bei einigen InteressentInnen schwie-
rigkeiten im lesen und schreiben festgestellt.

der donnersbergkreis stieg mit den zur verfügung stehenden 
stunden in eine zusammenarbeit mit den zoar-werkstätten – werk-
stätten für menschen mit geistig und/oder seelischer behinderung 
– ein. das lernangebot „a-z alfa mit zoar“ wurde für die beschäf-
tigten vor ort durchgeführt.

In altenkirchen konnten neue wege erprobt werden. In kooperation 
mit dem mehrgenerationenhaus wurde ein angebot zur gesunden 
ernährung durchgeführt. rezepte wurden gesammelt, besprochen, 
sprachlich vereinfacht und ausprobiert. es wurde gemeinsam einge-
kauft und gekocht. die kursleiterin, leiterin des mehrgenerationen-
hauses, ist gelernte hauswirtschafterin und erstellte zusammen mit 
der netzwerkkoordinatorin ein kurskonzept. tipps holten sie sich 
von der „alphakursleiterin“. sie hat eine fortbildung besucht und 
integriert seither teile des konzeptes food literacy in den regel-
kurs.
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zusätzlIche Quellen
erschlIessen

eine größere spende, die durch den 
schirmherrn und sozialdezernen-
ten der stadt mainz initiiert wurde, 
ermöglichte es den lernern des joker-
kurses, nach einer sechsmonatigen 
pause ohne teilnahmegebühr weiter 
zu lernen.

schlussfolgerungen

die vielfältigen Ideen der netzwerk-
koordinatorInnen konnten nur zum 
teil umgesetzt werden. trotz ihrer 
begrenzten zeitressourcen wurde aber 
erstaunliches geleistet. die netz-
werkkoordinatorInnen besaßen die 
kompetenzen, das thema alphabeti-
sierung und grundbildung fachper-

für solche fälle – wenn 
lösungen nicht oder nicht 
schnell genug zu finden 
sind – ist ein spendenkonto 
unbedingt zu empfehlen.

sonen und verantwortungsträgern so 
zu vermitteln, dass diese mit ins boot 
geholt werden konnten. In mainz sind 
erste fäden geknüpft. es ist zu wün-
schen, dass dieser weg fortgesetzt 
werden kann. In simmern ist der er-
folg der arbeit auf die stetige kommu-
nikation der koordinatorin mit allen 
akteuren und lernenden zu erklären. 
unterstützung und rückendeckung 
durch die leitung und kollegInnen 
sind wichtige rahmenbedingungen, 
um in dem thema, bei dem keine 
schnellen erfolge zu erwarten sind, 
dauerhaft aktiv zu bleiben. Öffent-
lichkeitsarbeit, sensibilisierungen und 
runde tische sollten von einem lern-
angebot, das von den potenziellen 
lerninteressierten auch wahrgenom-
men werden kann, flankiert werden. 
ungelöste probleme bleiben die 
erreichbarkeit von lernangeboten im 
ländlichen raum und teilnahmege-
bühren, die aus sicht der lernenden 
zu hoch sind. beides steht dem besuch 
von kursen im wege. hier braucht es 
fördersysteme, die auch individuelle 
beratung von teilnehmenden sowie 
kleine kursgruppen unterhalb von fünf 
TeilnehmerInnen finanziell fördern.

einblicke in die netzwerkarbeit
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sensIbIlIsIerungs-
veranstaltungen – 
wIe und warum?

fragt man kursteilnehmerInnen von 
grundbildungsangeboten nach ihrem 
weg in den kurs, berichten sie oft, 
dass sie an einem entscheidenden 
punkt ihres lebens einer person be-
gegnet sind, die sie ermutigt – viel-
leicht sogar dabei geholfen hat –, den 
schritt in ein lernangebot zu machen. 
Personen, die in ihrer beruflichen 
arbeit mit menschen in berührung 
kommen, können solche „weichenstel-
ler“ werden. sie können „schlüssel-
personen“ sein, indem sie ermutigen 
und Informationen zu lernangeboten 
weitergeben. sie sind auch wichtig, 
um lernende zu motivieren, weiter zu 
üben. durch Interesse und nachfra-

frau s., lernerin im  
kurs in altenkirchen, fand den 
weg in das lernangebot über 
eine beratungsstelle während 
einer lebenskrise. der berate-
rin dort vertraute sie sich an. 
diese wusste von lernmög-
lichkeiten und vermittelte den 
ersten kontakt.

was Ist eIne
schlüsselperson? 
jemand der für einen 
anderen den weg zum 
lernen „aufschließt“.

gen können sie ermutigen und erfolge 
sichtbar machen. lernende können 
ihre lernerfolge in der regel nicht 
stolz ihrem umfeld präsentieren. sie 
halten ihre schwierigkeiten oft geheim 
und können sich also auch über posi-
tive veränderungen nicht austauschen. 
In der zusammenarbeit mit weiterbil-
dungsträgern spielen schlüsselperso-
nen ebenfalls eine wichtige rolle. sie 
können dabei helfen, lernangebote 
zu entwickeln, die direkt an den alltag 
der menschen anknüpfen. berate-
rInnen und andere, die an solchen 
schlüsselstellen arbeiten, haben oft 
noch wenig von dem thema gehört. 
viele sind überrascht, wenn sie die 
zahlen der leo-studie erfahren. sie 
für das thema zu sensibilisieren, ist 
ein wichtiger baustein bei der vernet-
zungsarbeit.

was Ist zu beachten?

lernangebote müssen vorhanden 
sein: ohne ein lernangebot, auf das 
verwiesen werden kann, macht eine 
sensibilisierung keinen sinn. schlüs-
selpersonen, die sensibilisiert werden, 
müssen wissen, wohin sie vermitteln 
können. eine übersicht der grundbil-
dungsangebote oder anbieter vor ort 
mit den zuständigen kontaktpersonen 
sowie deren telefonnummern sollte 
immer verteilt werden. eine zentrale 
trägerübergreifende erstkontaktstelle 
erleichtert den weg in ein passendes 
lernangebot. Im alphanetz übernah-
men die netzwerkkoordinatorInnen in 
manchen regionen diese aufgabe.

kernbotschaften

obwohl es im alphaNetz keine stan-
dardisierte Sensibilisierungsmethode 
gab, stellte sich doch heraus, dass 
folgende Kernbotschaften in der Regel 
Bestandteil der Sensibilisierung sind: 

die anforderungen des schrift-• 
sprachlichen in unserer gesellschaft 
sowohl bei arbeit als auch im pri-
vaten sind gestiegen (z. b. Internet, 
Dokumentation in der Pflege).

leo. –level-one studie-studie und • 
pIacc-studie haben gezeigt, dass 
fehlende grundbildungskenntnisse 
ein verstecktes problem sind und es 
eine hohe zahl von betroffenen gibt.

menschen mit lese-und schreib-• 
schwierigkeiten sind nicht dumm. 
Ihre lücken in der grundbildung 
sind unterschiedlich groß und da-
raus entstehen verschiedene prob-
leme. um die täglichen hürden zu 
bewältigen, haben die menschen 
besondere kompetenzen entwickelt.

auch erwachsene können noch • 
lesen und schreiben lernen. es 
braucht aber zeit und durchhal-
tevermögen. unterbrechungen im 
lernen sind nicht ungewöhnlich.

schlüsselpersonen sind wichtige ak-• 
teure auf dem weg in ein lernange-
bot, denn sie fördern die motivation, 
indem sie lernerfolge wertschätzen.

vorteilhaft ist, wenn die  
person, auf die als erstkontakt 
verwiesen wird, bei der sensi-
bilisierung dabei ist. ein per-
sönlicher eindruck erleichtert 
es, eine empfehlung auszuspre-
chen und betroffene dazu zu 
ermutigen, sich an diese person 
zu wenden.

kapitel 5sensibilisierungsveranstaltungen
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etwas zum mItnehmen

gerne nahmen die teilnehmerInnen 
der sensibilisierungsveranstaltungen 
am ende das im alphanetz zusam-
mengestellte faltblatt für schlüssel-
personen aus der beratung mit. hier 
waren die wichtigsten punkte für die 
beratungspraxis zusammengefasst. 
auch das im projekt entwickelte plakat 
„wussten sie“ konnte mitgenommen 
werden. beim bundesverband alpha-
betisierung und grundbildung e. v. 
können weitere plakate bestellt werden.

neben diesen kernbotschaften 
zeigte sich im alphanetz, dass es not-
wendig ist, den blickwinkel bei sensi-
bilisierungen zu weiten und neben den 
kernbotschaften jeweils speziellere, 
angrenzende themen anzusprechen.

unter dem stichwort „teilhabe an •	
der gesellschaft“ kann der einsatz 
von leichter sprache bei bibliothe-
ken, kindergärten, beratungsstellen, 
beschäftigungsgesellschaften und 
unternehmen angesprochen werden.

das thema schule und das frühe •	
wahrnehmen von schwierigkeiten 
beim lesen und schreiben waren 
häufig Thema. Hilfreich ist es, einen 
kontakt für schülerInnen mit lese-
und schreibschwierigkeiten nennen 
zu können.

bei einer veranstaltung 
mit kindergartenleitungen 
im donnersbergkreis wurde 
das thema leichte sprache 
angesprochen. die Idee, in 
zukunft bei aushängen und 
elternbriefen leichte sprache 
einzusetzen, wurde sofort 
aufgegriffen. als hilfestellung 
schaffte die fachbereichslei-
tung ein handbuch für leichte 
sprache an. 

ein teilnehmer: „eigentlich hatte 
ich einen anderen termin, der 
ist aber ausgefallen. jetzt bin ich 
froh, dass ich gekommen bin. Ich 
werde das thema sofort in meine 
einrichtung tragen. geben sie mir 
mal bitte Ihre plakate.“

a. sensIbIlIsIerungen
Innerhalb eIner
eInrIchtungen/  
organIsatIon

vorteil dieser form ist zum einen, dass 
keine aufwendige einladungsphase 
eingeplant werden muss, zum ande-
ren hat man es oft mit einer homoge-
nen gruppe zu tun.
das angebot, eine sensibilisierung 
innerhalb der arbeitsstrukturen einer 
organisation durchzuführen, wird 
gerne angenommen. notwendig ist 
dazu, dass entscheiderInnen in der 
organisation davon überzeugt sind 
oder überzeugt werden müssen, dass 
das thema für die arbeit der mitar-
beiterInnen relevant sein könnte.

nachbereItung

wer war besonders interessiert? 
gibt es eine oder mehrere personen, 
die offensichtlich „feuer gefangen“ 
haben? brachte jemand schon ein 
besonderes Interesse mit? blieben 
wichtige fragen offen? wie können 
diese noch beantwortet werden? 
diese fragen sollte sich die netz-
werkkoordinatorIn nach einer sen-
sibilisierung stellen. sich dafür zeit 
zu nehmen und im rückblick auf 
die veranstaltung ansatzpunkte für 
weitere kontakte und aktivitäten zu 
sehen, zahlt sich immer aus. personen 
oder einrichtungen können gezielt 
vorschläge machen. ansatzpunkte, 
die bei der veranstaltung sichtbar 
wurden, können aufgegriffen wer-
den. sensibilisierungsveranstaltungen 
können auf verschiedene art initiiert 
werden. Im alphanetz kann man zwei 
verschiedene vorgehensweisen unter-
scheiden:

beim arbeits- und sozialpädago-
gischen zentrum asz in kaisers-
lautern fand eine interne sensi-
bilisierungsveranstaltung statt. 
Im gespräch über erfahrungen 
aus dem eigenen arbeitsfeld 
überlegten mitarbeiterInnen, ob 
klienten vielleicht deshalb nicht 
auf schriftliche mahnungen re-
agierten, weil sie schwierigkeiten 
mit dem lesen haben. In zukunft 
soll deshalb im zweifelsfall auch 
telefonisch nachgefragt werden. 

„erst wusste ich nicht, 
warum ich hier bin. Ich bin 
verwaltungskraft in der 
gemeinde. jetzt weiß ich, 
man sieht es niemandem 
an. Ich werde aber nun 
aufmerksamer und wach-
samer sein.“

kapitel 5sensibilisierungsveranstaltungen
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 bei offenen gemischten 
veranstaltungen sollte der 
gegenseitigen vorstellung 
und dem austausch unterei-
nander ausreichend raum 
eingeräumt werden.

In der region südwest-
pfalz lud der leiter der 
kreisvolkshochschule 
verschiedene akteure aus 
der region und aus der 
stadt pirmasens zu einer 
veranstaltung „die tür zum 
schreiben lernen öffnen“ 
ein. 13 personen aus ganz 
unterschiedlichen bereichen 
kamen. In pirmasens ist die 
arbeitslosenquote beson-
ders hoch und die notwen-
digkeit, handeln zu müssen, 
liegt für viele auf der hand.

b. offene sensIbIlIsIerung

dabei werden verschiedene organi-
sationen zu einer gemeinsamen sensi-
bilisierungsveranstaltung eingeladen. 
der aufwand für die netzwerkkoor-
dinatorIn ist dabei wesentlich höher. 
der einsatz lohnt sich aber besonders 
dann, wenn die veranstaltung gleich-
zeitig als erster schritt zu einer vernet-
zung angesehen und genutzt wird.

um die teilnehmerInnen bestmög-
lich zu erreichen, sollten im vorfeld 
möglichst genau das jeweilige 
arbeitsfeld und die handlungsmög-
lichkeiten im arbeitsalltag der teil-
nehmenden in erfahrung gebracht 
werden. zum beispiel muss sich 
eine sensibilisierung für kindergar-
tenleitungen von der veranstaltung 
für fallmanagerInnen unterschei-
den. während im kindergarten das 
thema erziehung der gemeinsame 
nenner und ansatzpunkt mit eltern 
ist, liegt der fokus beim jobcenter 
auf der vermittlung in den beruf. 

ÖffentlIch 
keItsarbeIt

sensibilisierungsveranstaltungen

KaPItEL 6



52 53

dIe ÖffentlIchkeIt
erreIchen

neben der gezielten sensibilisierung 
von schlüsselpersonen ist die Öffent-
lichkeitsarbeit ein weiteres wesentliches 
element, um menschen mit grundbil-
dungsbedarf den weg in lernangebo-
te zu ebnen. voraussetzung ist wieder, 
dass lernmöglichkeiten vorhanden 
sind oder bei bedarf schnell gestartet 
werden können. eine telefonnum-

mer in der region, die als erstkontakt 
angegeben werden kann, ist eine 
weitere voraussetzung für eine erfolg-
reiche Öffentlichkeitsarbeit. gerade im 
bereich alphabetisierung und grund-
bildung ist eine kontinuität der han-
delnden personen und anlaufstellen 
wichtig, da in der regel keine schnellen 
erfolge zu erzielen sind.

multIplIkatorInnen, mit dem 
ziel, mit ihrer hilfe Informationen 
möglichst breit zu streuen – auch an 
mitwissende wie nachbarn, kollegIn-
nen und freundInnen von menschen 
mit grundbildungsbedarf

was sInd multIplIkatoren?

multiplikatoren haben die möglich-
keit, Informationen weiterzugeben. 
multiplikatorInnen können gleich-
zeitig auch schlüsselpersonen sein, 
sind es aber nicht generell.

allgemeIne ÖffentlIchkeIt – ziel 
ist, das thema in der gesellschaft bekannt 
zu machen, um es zum einen lerninteres-
senten leichter zu machen, sich zu ihren 
lücken zu bekennen. zum anderen soll 
deutlich gemacht werden, wo menschen mit 
grundbildungsbedarf einschränkungen in 
der teilhabe an der gesellschaft erleben

fachÖffentlIchkeIt, um da-
rauf aufmerksam zu machen, dass 
das thema viele bereiche berührt 
und wahrgenommen werden soll

lernInteressIerte und 
lernende dIrekt – für die 
teilnahme an lernangeboten 
soll geworben werden 

kapitel 6öffentlichkeitsarbeit
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ist immer auch die stärkung der 
kontakte. eine gemeinsam durchge-
führte aktion „schweißt zusammen“.

steht der aufwand im angemesse-•	
nen verhältnis zum angestrebten 
ziel? 

welche zielgruppe soll in erster li-•	
nie erreicht werden und gelingt das 
mit dieser aktion?

vIele tropfen, 
gelegentlIche pfützen 
oder teIche anlegen?

In der praxis des alphanetzes hat 
sich gezeigt, dass es wichtig war, den 
aufwand einer geplanten aktion rich-
tig einschätzen zu können. die netz-
werkkoordinatorInnen hatten lediglich 
begrenzte zeitressourcen zur verfü-
gung, so dass nur einige der vielen 
Ideen umgesetzt werden konnten. aus 
den gesammelten erfahrungen heraus 
haben wir die bunte palette an akti-
onen nach dem jeweils notwendigen 
aufwand zusammengestellt. 

bei der entscheidung für eine Öffent-
lichkeitsaktion sollte überlegt werden:‘

Ist die aktion mit den vorhande-•	
nen ressourcen machbar? welche 
kooperationspartnerInnen können 
angesprochen werden? es sollte 
immer mindestens eine weitere 
mitstreiterIn gewonnen werden. 
nebeneffekt gemeinsamer aktionen 

als aufhänger für Öffentlichkeits-
aktionen und auch für begleiten-
de pressearbeit bieten sich drei 
feste termine im jahr an:

27. april tag des buches

08. september weltalpha-
   betisierungstag

15. november bundesweiter
  vorlesetag 

ÖffentlIchkeIts-
aktIonen

vIele tropfen
hÖhlen den steIn

Kleine Hinweise können mit relativ 
wenig aufwand gestreut werden.

kundenstopper vor geschäften mit •	
einem plakat zum thema schaffen 
aufmerksamkeit. eine einfache maß-
nahme, wenn ladeninhaberInnen 
für das thema zu gewinnen sind.

hinweis auf das thema im kurspro-•	
gramm des weiterbildungsträgers 
und auf der homepage. kontaktda-
ten für weitere Informationen sollten 
dabei immer angegeben werden.

plakate können an viel besuchten •	
plätzen und an aufenthaltsorten 
aufgehängt werden. das im alpha-
netz entstandene plakat „wussten 
sie?“ ist auf dem alphaportal zu 
finden. Andere Plakate zum Thema 
können außerdem beim bundesver-

band alphabetisierung und grund-
bildung kostenfrei bestellt werden. 

flyer, die auf lernangebote hinwei-•	
sen, können an vielen stellen aus-
gelegt werden (kfz-zulassungsstel-
le, bürgerservice, jobcenter…). der 
flyer sollte gut lesbar und in leichter 
sprache verfasst sein (herunterzula-
den im alphaportal). 

zum weltalphabetisierungstag kann •	
ein banner an gut sichtbarer stelle 
platziert werden. das banner mit 
der aufschrift „alphabetisierung und 
grundbildung stärken“ kann über 
die koordinierungsstelle alphabe-
tisierung und grundbildung rhein-
land-pfalz ausgeliehen werden.

@

m 

KONTAKT

@

m 

Bei uns können Sie ohne Stress und 
ohne Prüfungen lernen.
In kleinen Gruppen,  
1-2 mal pro Woche.

FÜR ERWACHSENE  

LESEN, SCHREIBEN, 
RECHNEN, ENGLISCH 
ÜBEN AM COMPUTER

Auf der Lernplattform „ich-will-lernen.
de“ des Deutschen Volkshochschulver-
bandes können Sie im eigenen Tempo 
lernen.
Einzige Voraussetzung ist ein Compu-
ter mit Internetzugang.

Das Angebot kostet nichts.

Volkshochschule Mainz 

Iris Dilg

 

Montag bis Freitag 

8:30 - 17:00 Uhr

06131 - 2625130

Karmeliterplatz 1

55116 Mainz

iris.dilg@vhs-mainz.de
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pfützen bIlden

Mit etwas mehr aufwand verbunden 
waren folgende aktionen:

Infostand beim straßenfest •	

Infostand in einem geschäft – eine •	
engere kooperation und auch mehr 
vorbereitung sind nötig als beim 
einsatz eines kundenstoppers vor 
dem geschäft. 

Infostand bei einer Benefizveran-•	
staltung zum thema. dabei kann 
gleichzeitig informiert und geld 
gesammelt werden. kooperations-
parnerInnen sind hier unbedingt 
erforderlich! 

themenbüchertisch in einer biblio-•	
thek – mit leicht lesbarer lektüre aus 
dem bestand und aus der bücher-
kiste des alphanetzes ergänzt durch 
Informationen.

teilnahme beim umzug mit boller-•	
wagen und flyern – möglichkeiten 
der akteure, sich zu zeigen und 
gemeinsam aufzutreten. 

kurze straßenaktion mit buchsta-•	
benschildern – für menschen, die 
gerne theater spielen. Informations-
flyer sollten dabei verteilt werden. 

filmvorführung zum thema im •	
örtlichen kino – im normalen kino-
programm evtl. ergänzt durch einen 
Informationsstand, plakat oder flyer 
vor beginn

im örtlichen kino initiieren, dass •	
der alphawerbespot immer wieder 
gezeigt wird – dazu auch passendes 
werbematerial zum mitnehmen 
auslegen (telefonnummer des 
alphatelefons)

zum weltalphabetisierungstag eine •	
seite des programmheftes mit ver-

drehten buchstaben überschreiben 
und über diesen stolperstein mit 
menschen ins gespräch kommen – 
für menschen, die gerne kommuni-
zieren und aktiv auf leute zugehen 

die ausstellung „mein schlüssel •	
zur welt“ ohne veranstaltung oder 
rahmenprogramm an einem ort, 
an dem gewartet werden muss und 
viel publikumsverkehr ist, aufstellen  
kontakt für die ausstellung:  
koordinierungsstelle grundbildung 
rheinland-pfalz

lernende In der

ÖffentlIchkeItsarbeIt
besonders die medien sind sehr interes-
siert an originaltönen von lernenden. 
für sie ist aber meist schon der weg in 
die Öffentlichkeit schwer. 
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teIche anlegen
Bei diesen aktionen sollte mit erhebli-
chem zeitaufwand gerechnet werden.

auftaktveranstaltung, eröffnung •	
einer ausstellung, erweiterte ausstel-
lung „mein schlüssel zur welt“ oder 
kinoveranstaltung mit rahmenpro-
gramm. 

gemeinsamer aktionstag vieler be-•	
teiligter zum weltalphabetisierungs-
tag mit Musik, Bücherflohmarkt, 
flohmarkt, „offene schule“, Infor-
mationsständen - diese aktionsform 
ist geeignet, wenn die vernetzung 
schon gut ist und durch eine ge-
meinsame veranstaltung gestärkt 
wird. 

werbekampagne auf stadtbus –  •	
nur mit zusätzlichen finanziellen 
ressourcen machbar

vor der planung größerer 
veranstaltungen sollte überlegt 
werden, ob die vernetzung und 
bekanntheit des themas schon 
so weit ist, dass ein saal gefüllt 
werden kann und sich der auf-
wand lohnt. 

In kaiserslautern konnte mit zusätz-
lichen mitteln eine breite Öffentlich-
keitskampagne gestartet werden. 
mit dem slogan „hilf jetzt lesen und 
schreiben lernen“ sollen „mitwisse-
rInnen“ dazu ermutigt werden, mit 
betroffenen zu sprechen und diese 
beim Auffinden entsprechender An-
gebote zu unterstützen. begleitend 
wurden postkarten entwickelt.

andere mÖglIchkeIten  
von ÖffentlIchkeIts-
arbeIt

schIrmherren oder -frauen
In fast allen regionen des alphanet-
zes konnten schirmherren oder -frau-
en gewonnen werden. sie gaben den 
aktivitäten rückenwind und konnten 
in einzelne veranstaltungen eingebun-
den werden.

fIlmbeItrag
Im rahmen des alphanetzes entstand 
der filmbeitrag „wenn buchstaben 
rätsel sind“ von ewald knoll. der film ist 
gut einsetzbar als ergänzung zur ausstel-
lung „mein schlüssel zur welt“ oder für 
sensibilisierungsveranstaltungen.  
ausleihbar ist der siebenminütige film 
über die koordinierungsstelle grundbil-
dung rheinland-pfalz.

projekt recht auf 
frIeden – gestaltung
eInes gottesdIenstes
In lauterecken entstand die Idee eines 
gemeinsamen projektes rund um das 
friedenslicht. der grundbildungskurs 
für kundInnen der lauterecker ta-
fel beschäftigte sich zunächst sechs 
wochen lang mit dem thema, recher-
chierte im Internet, schrieb texte und 
bereitete schließlich mit der gemein-
depfarrerin einen gottesdienst vor. vor 
dem vierten advent fuhr die gruppe 
nach speyer, um das friedenslicht ge-
meinsam nach lauterecken zu holen. 
am vierten advent fand dann unter 
mitwirkung von vier frauen des grund-
bildungskurses und den männern 
der Gruppe behinderter Pfadfinder 
der gottesdienst zur weitergabe des 
friedenslichtes statt. das wort führten 
die vier frauen des grundbildungs-
kurses. sie lasen selbst verfasste texte 
(das eingangsgebet, fürbitten und das 
friedensgebet) am mikrofon vor.

und mir kam der gedanke:
herr, lass mich wie diese kerze sein
für alle, die im dunkeln sind
ohne hoffnung
ohne zukunft
ohne glück
ohne sinn.
  Frau H.
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ÖffentlIchkeItsarbeIt
über medIen

Neben den öffentlichkeitsaktionen 
wurden im alphaNetz auch im um-
gang mit den Medien und der beglei-
tenden öffentlichkeitsarbeit Erfahrun-
gen gesammelt: 

radIo
besonders die örtlichen radiosender 
sind gerne bereit, hinweise auf ver-
anstaltungen oder auf lernangebote 
zu senden. In bad kreuznach gab der 
netzwerkkoordinator im lokalen ra-
diosender ein Interview. der moderator 
nannte die kontakttelefonnummer im 
laufe des tages mehrmals. In kaisers-
lautern gibt es eine lange regelmäßige 
zusammenarbeit mit einem radiosen-
der. ein längerer beitrag mit kursteil-
nehmenden entstand hier. ein guter 
radiowerbespot stand im alphanetz 
leider nicht zur verfügung und müsste 
noch entwickelt werden.

fernsehen
der offene kanal kaiserslautern nahm 
sich des themas an. die jugendredak-
tion drehte einen beitrag, der dann im 
programm des offenen kanals kaisers-
lautern gezeigt wurde. der filmbeitrag, 
der aus der region berichtet, konnte 
dann auch für die allgemeine Öffent-
lichkeitsarbeit auf der facebook-seite 
der volkshochschule eingesetzt werden. 

dIe mühlen
mahlen langsam

Im donnersbergkreis setzte die 
zuständige mitarbeiterin der ver-
bandsgemeinde seit beginn des 
alphanetzes jede woche einen 
hinweis ins amtsblatt. nach einem 
jahr wurde die netzwerkkoordi-
natorin bei einer veranstaltung 
von einem politiker auf das thema 
angesprochen. er war durch den 
hinweis im amtsblatt aufmerksam 
geworden. stete präsenz des the-
mas in einer zeitung, die sehr breit 
verteilt wird, wurde so erreicht. 
langer atem ist auch in der presse-
arbeit nötig. schnelle erfolge sind 
nicht zu erwarten.

zeItungs-
verbandgemeIndeblätter

verbandsgemeindeblätter und andere 
kostenlose zeitungen erwiesen sich als 
wertvolle Instrumente in der pressear-
beit, da sie an alle haushalte verteilt 
werden. um mitwissende aber auch 
potenzielle lerninteressierte zu errei-
chen, sind sie besonders geeignet. bei 
der lokalzeitung sollte ein guter kon-
takt am besten zu dem zuständigen 
Redaktionsmitglied gepflegt werden.

öffentlichkeitsarbeit
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lücken schlIessen 
und brücken bauen

den lerninteressentInnen, die über 
einen der vielen wege erreicht 
wurden und den mut gefasst haben, 
mit dem lernen zu beginnen, sollte 
zeitnah ein angebot gemacht werden. 
aber nicht immer kann in einen kurs 
vermittelt werden. manchmal passen 
die kurszeiten oder die kursart nicht, 
manchmal kann der kursort nicht 
erreicht werden, manchmal ist eine 
unterstützende förderung nötig, um 
dem kurs folgen zu können, manch-
mal fehlt auch einfach der mut, sich 
in eine gruppe zu wagen. In solchen 
fällen ist es hilfreich, wenn ehren-
amtliche lernbegleiterInnen in die 
angebotsstruktur integriert werden. 

eine 1:1-lernbegleitung überbrückt 
die zeit bis zum kursbesuch. das 
lernen in der gruppe soll dabei nicht 
auf dauer ersetzt werden. bisher ist 
diese lernbegleitung nur auf ehren-
amtlicher basis möglich. um Interes-
sentInnen auf eine solche aufgabe 
vorzubereiten, wurde im albi-projekt 
die viertägige fortbildung „alpha-
betisieren mit herz und verstand“ 
(zu finden unter www.alpha.rlp.de/
albi-projekt) entwickelt und erprobt.
Im alphanetz wurde diese fortbil-
dung zweimal durchgeführt und 
knapp 20 weitere lernbegleiterInnen 
ausgebildet. sie wurden über die 
netzwerkkoordinatorInnen in die 

eIn beIspIel aus der praxIs
Im donnersbergkreis konnte kein pas-
sender kurs angeboten werden, als 
eine mitarbeiterin des diakonischen 
werkes nach einem lernangebot für 
einen kunden fragte. herr d., ausge-
bildeter ehrenamtlicher lernbegleiter, 
wurde von der netzwerkkoordinatorin 
angefragt, ob er zu einem einsatz 
bereit sei. seit neun monaten trifft sich 
herr d. nun mit einem lerner einmal 
pro woche für eine stunde in einem 
gemeinderaum. zusätzlich nutzt der 
lerner ein lernprogramm zum üben 
zu hause.

arbeit des alphanetzes eingebunden 
und konnten bei bedarf vermittelt 
werden. zwölf absolventInnen wurden 
für mindestens eine lernbegleitung 
vermittelt und leisteten damit einen 
wertvollen beitrag im alphanetz. 
nicht unterschätzt werden darf die 
notwendige unterstützung durch die 
vermittelnde organisation: passende 
1:1-teams müssen zusammengestellt, 
organisatorische fragen geklärt und 
bei fachlichen fragen weitergeholfen 
werden. durch einbindung in das 
netz und zeichen der wertschätzung 
ihrer arbeit sollte diese mitarbeite-
rInnen entsprechende wertschätzung 
erfahren.

kapitel 7ehrenamt



64 65

lernbegleIter herr d. 
gefragt zu seIner arbeIt
 
wIe war der erste kontakt?

nach dem gegenseitigen vorstellen 
zeigte herr l. die unterlagen eines 
kurses, den er kurz vorher besucht 
hatte. danach berichtete er aus 
seinem leben. beeindruckend war, 
dass er vieles erreicht hatte, ohne 
lesen und schreiben zu können. da 
wir etwa im gleichen alter (54) sind, 
waren wir schnell „auf einer wellen-
länge“.

wIe haben sIe mIt dem 
lernen begonnen?

beim zweiten treffen – dem ersten 
richtigen lerntermin – sind wir mit 
dem „au“ für auto eingestiegen, denn 
herr l. beabsichtigte den führer-
schein zu machen. mit draht und 
sandpapier und auch mit legosteinen 
haben wir die buchstaben gebastelt. 
herrn l. machte dieses vorgehen of-
fensichtlich spaß. möglicherweise liegt 
das an seinem beruf als betonbauer.

was fanden sIe  
besonders schwIerIg?

mir einzugestehen, dass das lernen 
langsam geht. der erste eindruck 
und die ersten lernerfolge schienen 

eine „schnellere“ lerngeschwindigkeit 
zuzulassen, als wir sie jetzt haben. 
herr l. kannte (vermeintlich) viele 
buchstaben, sodass er mit meiner 
unterstützung relativ schnell einfa-
che sätze lesen konnte. dass es aber 
umso schwieriger würde, die trotzdem 
vorhandenen lücken, beispielsweise 
bei den umlauten, zu schließen, wur-
de mir erst im laufe der zeit bewusst. 
es ist schwierig, das richtige maß zu 
finden. Ich will, dass der Unterricht 
interessant ist, dadurch gehe ich leicht 
zu schnell vor und vernachlässige das 
wiederholen. 

was würden sIe als 
besonders gut bezeIchnen? 

mit dem raum hatten wir glück. es 
steht ein whiteboard zur verfügung 
und nach anfänglichem zögern hat 
der bürgermeister auch einen schlüs-
sel herausgegeben. es ist ein großer 
vorteil, nicht ständig jemanden fragen 
zu müssen. 

haben sIe noch 
weItere anregungen?

Ich würde mir einen weiteren aus-
tausch mit anderen lernbegleitern 
und fachliche beratung wünschen. 
viele fragen tauchen bei der arbeit 
auf, die ich gerne besprechen würde.

Die arbeit in den sieben Regionen des alphaNetzes wurde durch ein „Mobiles 
team“ unterstützt. Durch die arbeit der beiden Fachfrauen sollten die aktivitäten in den Regionen gestärkt, der austausch 
zwischen den Regionen gefördert und 

die anbindung „nach oben“ an Weiter-bildungsträger und Weiterbildungsminis-
terium gewährleistet werden. 

netze
vernetzen

ehrenamt
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schätze entdecken, 
weItergeben und 
anwenden

die regelmäßigen standortbesuche 
durch das mobile team waren anlass, 
die Arbeit vor Ort zu reflektieren und 
die nächsten schritte zu besprechen. 
schätze gemachter erfahrungen 
wurden sichtbar und konnten in die 
anderen regionen im land getragen 
werden. unterstützt wurde diese ar-
beit durch die herausgabe von sechs 
alphanetzbriefen (siehe link alpha-
portal), in denen ausführlich aus der 
praxis der standorte berichtet wurde. 
bei vier prozessbegleitenden work-
shops konnten sich die netzwerkkor-
dinatorInnen und das mobile team 
zusätzlich austauschen und gemein-
sam die nächsten schritte planen. 

positive erfahrungen in der 
zusammenarbeit mit dem job-
center als wichtigem kooperati-
onspartner machte ein standort. 
dort wurde ein praxisorientiertes 
anmelde- und abrechnungsver-
fahren genutzt, das den einstieg 
eines Interessenten in ein lernan-
gebot zeitnah ermöglichte. 

entscheidend bei der zusammenar-
beit war, dass alle akteure geprägt 
waren vom einsatz für die sache und 
aus dieser haltung heraus großzügig 
erfahrungsschätze und erarbeitete 
materialien weitergegeben wurden.

 „am wichtigsten im alpha-
netz war mir der austausch 
untereinander. von den ande-
ren standorten anregungen 
zu bekommen, war wertvoll.“

beI sensIbIlIsIerung und
ÖffentlIchkeItsarbeIt
unterstützen

wichtige bausteine in der vernet-
zungsarbeit der regionen waren die 
Öffentlichkeitsarbeit und sensibili-
sierungsveranstaltungen. das mobile 
team unterstützte mit materialien, wie 
vorlagen für präsentationen, presse-
texte und einer bücherkiste mit leicht 
lesbarer lektüre.

weItergabe von 
bewährten materIalIen
die in altenkirchen erstmals für 
staßenaktionen genutzten buch-
stabenschilder wurden in drei 
weiteren regionen eingesetzt. 

kontakte knüpfen
und vermItteln

vernetzung und zusammenarbeit be-
ruhen auf vertrauen. mit jeder aktion 
und der erfahrung von verlässlichkeit 
und transparenz wurde jeder einzelne 
knoten des netzes gestärkt. Im alpha-
netz galt es, kursleitende und ehren-
amtliche lernbegleitungen als akteure 
zu verflechten. Durch zwei Treffen für 
kursleitende und zwei fortbildungen 
für ehrenamtliche lernbegleiterInnen, 
organisiert und unterstützt durch das 
mobile team, wurde das netzwerk 
beständiger. die weitervermittelung 
in die regionen trug zu einer weiteren 
stabilisierung des netzes bei.

„erstausstattung“ für
dIe netzwerkkoordInatIon
Infomappen für erstkontakte, visitenkarten, 
Briefpapier, Infoflyer zum Projekt Alpha-
netz, pressemappen der leostudie, plakate 
des bundesverbandes alphabetisierung und 
grundbildung e. v., postkarten des bundes-
verbandes alphabetisierung und grundbil-
dung e. v., vorlage pressetext, literarische 
protokolle, broschüren des albi-projektes

eIn geschenk 
mItbrIngen

hilfreich für den start einer 
gelungenen zusammenarbeit 
ist ein geschenk als zeichen 
dafür, dass in die zusammen-
arbeit investiert werden soll. Im 
alphanetz waren die jokerkur-
se das geschenk an die regio-
nen. eine „erstausstattung“ für 
die netzwerkkoordinantorInnen 
brachte das mobile team zu 
beginn in jede region mit. 

kapitel 8netze vernetzen
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vermItteln zwIschen 
„oben“ und „unten“

die akteure des alphanetzes 
leisteten in vielen bereichen pio-
nierarbeit. damit die erkenntnisse 
aus ihrer praxiserfahrung vor ort 
in der planungsebene ankamen, 
arbeiteten das mobile team, die 
geschäftsführungen der beteilig-
ten weiterbildungsträger und das 
weiterbildungsministerium eng 
zusammen. kurze wege ermög-
lichten es, neu aufkommende 
Ideen aufzugreifen und in zukünf-
tigen planungen zu berücksich-
tigen. parallel dazu konnte das 
mobile team auch die regionen 
über neuigkeiten informieren.

empfehlungen des mobIlen teams  
aus der erfahrung Im alphanetz

Ausblick

ausblIc
k

bei der netzwerkarbeit stellt sich häu-
fig erst im Laufe des Prozesses heraus, 
was zu ergänzen ist und wo der nächs-
te ansatzpunkt liegen könnte. neue 
Ideen tauchen auf, akteure werden 
gewonnen, die zu beginn keiner im 
blick hatte. aus dieser dynamik heraus 
entstehen neue möglichkeiten. damit 
solche vorhaben eine chance haben, 
brauchte es eine vermittelnde stelle zur 
umsetzung.

als bei der vorbereitung zum  
weltalphabetisierungstages 2012 
deutlich wurde, dass ein banner eine 
gute werbemöglichkeit wäre, konnte 
mit nur kurzem vorlauf ein banner 
für jede region beantragt werden.

netze vernetzen

KaPItEL 9

trägerübergreifendes arbeiten 
ist kernelement der netzwerk-
arbeit, ebenso wie transparenz 
und gegenseitiges vertrauen.

kontinuität ist wichtig, denn 
für netzwerkarbeit in der 
grundbildung braucht es 
einen langen atem.

auf veränderte bedingungen 
muss flexibel reagiert werden 
können.

ein gemeinsamer name 
und ein corporate design 
stiften Identifikation nach 
innen und nach außen.

netze vernetzen 
zusammen mehr erreichen und 
zugleich mit wenig viel erreichen.
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grundbIldung bleIbt 
eIn wIchtIges thema
Rainer christ, Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

grundbildung und alphabetisierung 
bleiben auch nach abschluss des 
modellprojekts alphanetz ein wichtiges 
arbeitsfeld für die rheinland-pfälzische 
weiterbildung. die erkenntnisse aus 
der projektarbeit sind hierfür eine 
unentbehrliche hilfe. eindrucksvoll 

wurde gezeigt, wie durch den aufbau 
regionaler netzwerke unterschiedliche 
akteure vor ort motiviert werden, zur 
lösung des problems des funktionalen 
analphabetismus beizutragen. neue 
Zugänge zu Menschen mit Defiziten 
beim lesen und schreiben wurden 
eröffnet. viele gut besuchte öffentliche 
veranstaltungen trugen zum abbau 
der stigmatisierung von funktionalen 
analphabeten bei. wichtige hinweise 
wurden für die zukünftige gestaltung 

von Kursangeboten und flankieren-
de maßnahmen, die den kurserfolg 
unterstützen, gewonnen. das fortbil-
dungsangebot ist größer und vielfäl-
tiger geworden. seit gründung der 
„rheinland-pfälzischen Initiative für 
alphabetisierung und grundbildung“ 
im mai 2013 unterstützen wichtige 
akteure, wie die arbeitsagentur, die 
sozialpartner, die kommunalen spit-
zenverbände, die kirchen, die träger 
der freien Wohlfahrtspflege, der Sport 

und andere die ziele dieser arbeit. um 
die nachhaltigkeit dieser wertvollen 
arbeit zu sichern, sollen die bereits 
aufgebauten netzwerke verstetigt und 
in weiteren regionen grundbildungs-
netzwerke aufgebaut werden. wir 
brauchen ein möglichst flächendecken-
des kursangebot mit der chance für 
die betroffenen, jederzeit einzusteigen. 
kursangebote müssen zielgenau auf 
die bedürfnisse der betroffenen und 
ihre lebensumstände zugeschnitten 
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werden. wichtig ist die ansprache der 
menschen, die mit ihren lückenhaften 
grundbildungskompetenzen bisher ihr 
alltagsleben inklusive einer erwerbs-
tätigkeit gerade so meistern, deren 
zukünftige lebensperspektive aber 
aufgrund ihrer mangelhaften lese- 
und schreibkompetenzen gefährdet 
ist. das alles ist ohne eine nachhaltige 
finanzielle Grundlage nicht realisier-
bar. durch eine deutliche erhöhung 
der ansätze für alphabetisierung und 

grundbildung im landeshaushalt und 
die bereitstellung von erheblichen mit-
teln aus dem europäischen sozialfond 
(esf) kann dies gewährleistet werden. 
für die fortführung der esf-unterstüt-
zung in der förderperiode 2014 bis 
2020 sind wichtige weichenstellungen 
erfolgt. damit können die durch das 
modellprojekt alphanetz entwickelten 
aktivitäten ausgeweitet und voraus-
sichtlich mindestens bis zum ende der 
dekade fortgeführt werden. 

ausblick



KONTAKTE

Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V.

www.elag.de

LAG anderes lernen e.V.
www.andereslernen.de

Verband der Volkshochschulen
von Rheinland-Pfalz e.V.

www.vhs-rlp.de

Landesweite Koordinierung für 
Alphabetisierung und Grundbildung

Susanne Syren und Bärbel Zahlbach-Wenz
kontakt@grundbildung-rlp.de

MATERIALIEN UND
WEITERE INFORMATIONEN

AlphaPortal Grundbildung und
Alphabetisierung in Rheinland-Pfalz

www.alpha.rlp.de 

 Bundesverband Alphabetisierung
und Grundbildung e.V.

www.alphabetisierung.de  
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