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kapitel 1

vorwort
Karola Büchel, Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e. V.,
Projektleitung // Petra Hirtz und Harry
Hellfors, Landesarbeitsgemeinschaft
anderes lernen e. V. // Dirk Wolk-Pöhlmann, Verband der Volkshochschulen
von Rheinland-Pfalz
Die vorliegende Broschüre ist das
Ergebnis eines trägerübergreifenden
Modellprojekts der Evangelischen
Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung 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 Schlüsselpersonen, Betroffene innerhalb ihres
Lebens- und Arbeitsumfelds zu erkennen, anzusprechen und in Kurse und
Unterstützungsmaßnahmen zu vermitteln. 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 viele Menschen zur Teilnahme an Grundbildungskursen ermutigt haben. Der
Erfolg unseres Konzepts zeigt sich nicht
zuletzt daran, dass bereits 2013 ein
weiteres trägerübergreifendes Netzwerk entstanden ist und die Vernetzung
in den nächsten Jahren fortgesetzt
wird. Das Gelingen von AlphaNetz
ist eng daran geknüpft, dass parallel
– außerhalb des Projekts – niedrigschwellige, zielgruppenorientierte Kursangebote ohne Zugangsbeschränkungen entwickelt und öffentlich gefördert
wurden. An dieser Stelle bedanken
wir uns beim Land Rheinland-Pfalz,
insbesondere dem MBWWK, für die
gute Zusammenarbeit und die finanzielle 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 KoordinatorInnen, von deren Kontakten und Aktivitäten die Netzwerke leben.
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kapitel 1

einführung
Hans Peter Frühauf, Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V.
Menschen, die erhebliche Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben
haben, sind in unserer Gesellschaft
weitgehend unsichtbar. Auf diese
Tatsache macht der Begriff funktionale 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 Gesellschaft 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 Bundesrepublik sind der Studie zufolge
funktionale Analphabeten. Diese Zahl
ist alarmierend. Das AlphaNetz, das
an sieben Standorten in RheinlandPfalz seine Arbeit aufnahm, zeigt eine
Strategie, wie diesem Problem begegnet 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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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 gemessen an dem Bedarf an Angeboten zur
Alphabetisierung und Grundbildung
zeigt sich in der Praxis, dass wohnortnahe und individualisierte Hilfeleistungen nur in den seltensten Fällen
vorgehalten werden können. Hier
brachte das AlphaNetz vieles in Bewegung. 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 unternehmen. Schließlich hat das AlphaNetz über die Ausbildung von ehrenamtlichen LernbegleiterInnen einen
innovativen Weg der Hilfe und Unterstützung der Betroffenen geschaffen. 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 ausgebaut werden.

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 lesen 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 besuchte ein Jahr lang einmal in der
Woche einen Lese- und Schreibkurs in
einer benachbarten Stadt. Für Tobias
W. war es sehr anstrengend, tagsüber 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 Unterbrechungen – 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 anderen 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 Mitarbeiterin 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

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 fantasieren. Er hatte falsch geraten und
gestand ihr daraufhin seine Schwäche. Sie war sehr überrascht, da sie
nicht geahnt hatte, dass dieses Problem 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, ausgelacht 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
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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 Freude 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 absolvierte er auch seine erste Fahrstunde.
Am Tag der bestandenen Prüfung
kaufte ihm sein Vater ein Auto. Ungefähr mit 19 lernte er Freunde mit
Motorrädern kennen und nun ging
es ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er
wollte auch noch den Motorradführerschein machen. Bei der Anmeldung

erzählte er sofort, dass er Schwierigkeiten 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 Führerschein 1 und 3 und bist erwachsen.
Du brauchst dich nie mehr zu verstecken. 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 Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd e. V. (eeb) im
Bereich Alphabetisierung und Grundbildung.
Zunächst baute die zuständige Netzwerkkoordinatorin im Rahmen des
Projektes AlBi (Alphabetisierung und
Bildung) Einzelkontakte zu Schlüsselpersonen und Einrichtungen auf, die
mit Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwächen zu tun haben. Im
darauf folgenden Projekt AlphaNetz
wurde diese Arbeit fortgeführt und
erweitert. Durch diese intensive Kontaktarbeit war es möglich, betroffene

Menschen zu erreichen und die Lernangebote des AlphaNetzes bekannt
zu machen. Folgende Vorteile der
Netzwerkarbeit zeigten sich:

• Es wurden Kontakte zu Institutionen,

Einrichtungen und ehrenamtlich/gesellschaftlich Engagierten aufgebaut,
mit denen die evangelische Erwachsenenbildung bisher nichts oder nur
wenig zu tun hatte.

• Das Know-how der verschiedenen

Akteure für die Alphabetisierungsarbeit konnte untereinander weitergereicht und sinnstiftend eingesetzt
und vermittelt werden.

• Die Netzwerkpartner gaben nicht

nur Informationen zu Alphabetisierungsarbeit und –angeboten
an mögliche Teilnehmende weiter,
sondern brachten auch weitere mögliche Ansprechpartner ins Gespräch,
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so dass dieses Netzwerk sich zu
einem Selbstläufer in der Informationsweitergabe entwickelte. Dadurch
kamen Akteure ins Spiel, die wir
anfangs nicht im Blick hatten.

• Wir konnten unserem auch dia-

konisch ausgerichteten Bildungsverständnis ein Stück weit gerecht
werden und mittlerweile nutzen
immer mehr Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf unsere
Angebote.

Netzwerkarbeit lebt von direkter und
persönlicher Kommunikation. Eine
gute und wirksame Zusammenarbeit

11

konnte nur gelingen, weil die Netzwerkkoordinatorin sich dem „Klinkenputzen“ mit Geduld, Hartnäckigkeit
und viel freundlichem Engagement
widmete. Der Erfolg der Netzwerkarbeit zeigt sich am Ende der Projektzeit
vor allem darin, dass immer mehr
Menschen die Kurs- und Unterstützungsangebote zur Verbesserung
der Lese- und Schreibkompetenzen
nachfragen. Der „Ball wurde ins
Rollen gebracht“, die Zusammenarbeit der verschiedensten Akteure und
nicht zuletzt die Mundpropaganda der
Beteiligten hält ihn zum Nutzen aller
am Laufen.
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rahmen des modellprojekts

Standorte
träger in
der Region
vernetzung
Projekt
Partner
Innen

Region
Mainz

Region
Kaiserslautern

Volkshochschule
Mainz
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Region Südwestpfalz/Pirmasens

Region RheinHunsrück-Kreis

Region
Donnersbergkreis

Kreisvolkshochschule
Südwestpfalz

Evangelisches
Erwachsenenbildungswerk
Rheinland-Süd

Evangelische
Arbeitsstelle
Bildung und
Gesellschaft

Volkshochschule
Kaiserslautern

Mobiles Team
Verband der Volkshochschulen
von Rheinland-Pfalz e. V.

Kreis Bad
Kreuznach/
Kirn/ Bingen
Evangelische
Erwachsenenbildung an Nahe
und Glan

Region Altenkirchen/ Hachenburg/ Wissen
Bildungshaus
Felsenkeller –
LAG anderes
lernen

Mobiles Team
Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in
Rheinland-Pfalz e. V. (Projektleitung)

Das Modellprojekt AlphaNetz wurde
unter der Projektleitung der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung in RheinlandPfalz e. V. mit den beiden Partnerorganisationen Landesarbeitsgemeinschaft
anderes lernen und dem Verband der
Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz
durchgeführt. Die drei Weiterbildungsträger arbeiten schon seit 2007 eng
zusammen auf dem Feld der Alphabetisierung und Grundbildung. Dabei
ergänzen sich unterschiedliche Trägerlogiken und verschiedene Zugänge
zu einem gewinnbringenden Ganzen,
um die Zielgruppe der Menschen, um
die es geht, zu erreichen und unterschiedliche 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

LAG anderes Lernen e. V.

im AlBi-Projekt, das von 2008 – 2011
in Rheinland-Pfalz stattfand, war die
Erkenntnis gewachsen, wie wichtig diese Arbeit ist (siehe dazu auch die AlBiBroschüre „Zielgruppengewinnung
durch Netzwerkarbeit“). Besonders
Menschen, die in Deutschland in die
Schule gegangen sind, standen im Fokus. 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 Standorten in Rheinland-Pfalz sollten die
Kompetenzen von Beratungsstellen,
Jobcentern, Schulen, Tafeln, Weiterbildungsträgern und anderen Einrichtungen genutzt werden, zum einen um
LerninteressentInnen besser zu erreichen, zum anderen um Lernangebote
zu entwickeln, die den individuellen
Bedarfslagen der Menschen entsprechen. Der Schlüssel dazu war der

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 AlphaNetzes angesiedelt. An jedem Standort
wurde eine NetzwerkkoordinatorIn benannt. Verschiedene Vorgaben waren
mit der Finanzierung von 12 Stunden/
Monat für die Netzwerkkoordination
verbunden:
Im Projektzeitraum von zwei Jahren
sollten mindestens zwei Öffentlichkeitsaktionen, eine Sensibilisierungsveranstaltung 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 sogenannten Mobilen Team unterstützt.
Das Mobile Team teilte sich eine volle
Stelle und die Mitarbeiterinnen sorgten 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

rahmen des modellprojekts

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 Workshops mit Prozessbegleitung für die
NetzwerkkoordinatorInnen eingeplant.
Flankierend zu den Aktivitäten an
den Standorten sollte darüber hinaus
den Kursleitenden Gelegenheit gegeben werden, sich auszutauschen, zu
vernetzen und voneinander zu lernen.
Dazu dienten zwei Workshops für
die Kursleitenden der Standorte im
Rahmen des Projektes. Die ganztägigen 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 Fortbildung 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 werden. Ein Beirat mit gesellschaftlich relevanten Akteuren begleitete zusätzlich
die Arbeit im AlphaNetz und wurde
im Projektzeitraum zu zwei Sitzungen
eingeladen.
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einblicke in die netzwerkarbeit

kapitel 4

Die Ausgangslage

Rhein - Hunsrück
Kreis/ Simmern
Die erste Region ist der Rhein-Hunsrück-Kreis mit Simmern als Zentrum.
Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd e. V. (eeb)
ist vor Ort mit seiner Geschäftsstelle
und Veranstaltungs- und Unterrichtsräumen vertreten. Das eeb macht
seit über 40 Jahren im eigenen Haus
Bildungsangebote, geht aber auch mit
Angeboten in die Kirchengemeinden.
Das Erwachsenenbildungswerk ist außerdem die vom Land Rheinland-Pfalz
anerkannte Bildungseinrichtung der
Evangelischen Kirche im Rheinland.
Angebote der evangelischen Erwach-

Um den LeserInnen die Netzwerkarbeit 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 Erfahrungen aus weiteren Regionen
des AlphaNetzes ergänzt. Damit
wollen wir einen möglichst umfassenden Einblick in die Arbeit des
Projektes AlphaNetz geben.

senenbildung von Idar-Oberstein über
Bad Kreuznach bis nach Simmern und
von Altenkirchen bis nach Trier gehören in den Zuständigkeitsbereich des
Erwachsenenbildungswerks.
Simmern selbst ist eine Kleinstadt mit
ca. 7500 EinwohnerInnen. Die Arbeitslosenquote im Kreis liegt bei fünf
Prozent. Ein großes Problem in der
Region ist die schlechte Versorgung
durch den öffentlichen Personennahverkehr. Ein Lernangebot in Simmern
zu besuchen, ist für Menschen aus
dem Umland oft nur schwer oder gar
nicht möglich.

Als die Arbeit des AlphaNetzes im
Rhein-Hunsrück-Kreis aufgenommen
wurde, konnte bereits auf Vorerfahrungen 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. Davor 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 Lernangebot des eeb dann aus zwei Kursen.
Beide fanden vormittags einmal bzw.
zweimal pro Woche statt. Eine Teilnahmegebühr von einem Euro pro
Unterrichtsstunde wurde erhoben. Bei
einigen Teilnehmenden wurden dieser
Betrag und auch die Fahrtkosten vom
Jobcenter im Rahmen des Vermittlungsbudgets übernommen.
Um in beiden Kursen auch in Zukunft eine stabile Teilnehmendenzahl
sicherzustellen, wollte das eeb im Rahmen des AlphaNetzes weiter an der
Vernetzung in der Region arbeiten.
Ein weiteres Ziel für die anderthalb
Jahre war es, ergänzend zum Kursangebot Ehrenamtliche für die Arbeit zu
gewinnen.
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Als Netzwerkkoordinatorin konnte die
Kursleiterin der beiden Kurse gewonnen 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 Ressource in die Arbeit mit ein. So konnte direkt und ohne langwierige Vorlaufzeiten die Arbeit aufgenommen werden.

Die Situation am Ende
der Projektlaufzeit
Mit den zwölf Stunden, die der Netzwerkkoordinatorin für ihre Arbeit im
Monat zur Verfügung standen, wurde
viel erreicht. Zum Ende des Projektes
finden drei Kurse „Lesen und Schreiben – 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 Lernangebot: 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 Verfügung stehen?
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Sich und das Thema
bekannt machen
Erreichbarkeit sicherstellen

einblicke in die netzwerkarbeit

Kurs. Durch die enge Zusammenarbeit
zwischen Leitung und Netzwerkkoordinatorin 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 Netzwerkkoordinatorin wird von ihr per Mail über die
eingegangenen Anrufe informiert, sie
ruft die Interessierten an und vereinbart bei Bedarf direkt einen Termin für
ein Einstiegsgespräch. Dieses Verfahren hat sich in Simmern bewährt.

kapitel 4
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Veranstaltungen
Ausstellungen mit leicht lesbarer Lektüre in zwei Büchereien waren ein Weg,
die allgemeine Öffentlichkeit über das
Thema zu informieren.Eine Veranstaltung unter dem Motto „Spaß am Lesen
– Lesen für alle“ fand in Kooperation
mit der öffentlichen Bücherei im neuen
Schloss in Simmern statt. Der Landtagspräsident Joachim Mertes, der
die Schirmherrschaft für die Region
übernommen hat, sprach ein Grußwort. Eingebunden waren mehrere

MultiplikatorInnen aus der Region, die
über die persönlichen Kontakte der
Netzwerkkoordinatorin für eine Mitwirkung 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 Engagement durchgeführt werden konnte.

Presse und Medien
In Simmern setzte die Netzwerkkoordinatorin vor allem auf die kostenlosen Verbandsgemeindeblätter. Für die
Pressearbeit hatte sie die Rückendeckung der Leiterin und konnte selbstständig aus dem Netzwerk berichten.

Um sich und das Thema bekannt zu
machen, muss zunächst die Frage einer Erstkontakttelefonnummer geklärt
sein. Wo können LerninteressentInnen
oder auch interessierte
Organisationen anrufen?
Wie wird es ermöglicht,
dass Anrufende einen
In Kaiserslautern drehte die Jugendremöglichst guten Service
daktion des offenen Kanals mit Kursteilerfahren? In Simmern ist für
nehmenden einen Kurzfilm zum Thema.
den Erstkontakt die TelefonEr wurde auf der Facebook-Seite der
nummer der eeb angegeben.
Volkshochschule veröffentlicht.
Anrufe kommen bei der
Verwaltungsfachkraft an. Sie
In Bad Kreuznach wurden vom örtlichen
ist die erste telefonische KonRadio Antenne Bad Kreuznach sowohl
taktstelle für Lerninteressierte
auf Anfrage hin Veranstaltungen angeund deshalb eine wichtige
kündigt als auch ein Interview mit dem
Person auf dem Weg in den
Netzwerkkoordinator durchgeführt.

In Bad Kreuznach gibt es bereits eine längere Geschichte der
Zusammenarbeit. Zum Weltalphabetisierungstag 2012 organisierten
acht verschiedene Akteure gemeinsam einen Aktionstag. Es gab Stände, 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 veranstaltet regelmäßig eine Sonntagsmatinee 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 Sonntagsmatinee 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 zusätzlich zur Information über den Film
eine Erklärung zum Thema untergebracht werden.

einblicke in die netzwerkarbeit

Der Zeitaufwand für öffentlichkeitswirksame Aktionen ist
hoch. Eine Abschätzung des
voraussichtlichen Zeitaufwandes sollte im Vorfeld vorgenommen werden. Solange die
Vorbereitung im Wesentlichen
an der NetzwerkkoordinatorIn
hängt, sind aufwändige Veranstaltungen nur bedingt leistbar. Wichtig ist es, einen Kreis
engagierter MitstreiterInnen
aufzubauen, um zukünftige
Aktivitäten zu unterstützen.
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Kinoveranstaltungen sind kostengünstige 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 Vorbereitung eingeplant werden.
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Am Standort Bad Kreuznach gab
es schon 2012 erste Kontakte zum
örtlichen Kino. Zum Weltalphabetisierungstag 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 OrganisatorInnen des Kinos selbst konnten
durch die Aktion für das Thema
interessiert werden. Sie gingen
auch eigenständig auf die Suche nach geeigneten Filmen.
Die Spots der Kampagne „Mein
Schlüssel zur Welt“ werden in
verschiedenen Kinosälen immer
wieder gezeigt und zugehörige
Postkarten ausgelegt.
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Ein Netz knüpfen

Netzwerkkoordinatorin informierte
über das Thema, das in anschließenden intensiven Gesprächen vertieft
Vorhandene
wurde. Die BüchereimitarbeiterinKontakte nutzen
nen, die das Thema „Lesen lernen“
In der Gemeindebücherei Rheinbölbei Kindern schon im Blick hatten,
len war die Netzwerkkoordinatorin
wurden als „Komplizinnen“ für das
mit einer der Bibliothekarinnen perThema „Alphabetisönlich bekannt
sierung von Erwachund wusste
senen“ gewonnen.
Was ist ein Komplize?
daher, dass diese
Mit dem Jobcenter
Eine Person, die „Feuer
Bücherei sich in
begann bereits im
gefangen“ hat und das Thema
der LesefördeAlBi-Projekt eine gute
eigenständig in der eigenen
rung von Kindern
Zusammenarbeit.
Umgebung und mit den eigeengagiert. Mit
Die dortige Kontaktnen Möglichkeiten vorantreibt.
einer Bücherperson – eine Fallkiste gefüllt mit
managerin – hatte
leicht lesbarer Lektüre (vom Projekt
selbst im Bildungsbereich gearbeitet
AlphaNetz leihweise zur Verfügung
und ein offenes Ohr für das Thema.
gestellt), Stelltafeln mit Informationen
Sowohl die Übernahme von Teilzum Thema sowie einigen Büchern
nehmendengebühren als auch von
aus dem Bestand der Bücherei wurde
Fahrtkosten wurde ermöglicht. Beide
eine kleine Ausstellung zusammenwurden im Rahmen des Vermittlungsgestellt. Der Eröffnung wohnten der
budgets abgerechnet. Die FallmanaStadtbürgermeister und Mitgliegerin interessierte sich auch für die
der des Kulturausschusses bei. Die
Lernerfolge ihrer Kunden.
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 weitere 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.
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Zu Weihnachten initiierte die Netzwerkkoordinatorin, die gleichzeitig
die Kursleiterin war, mit ihren Lernenden eine Weihnachtskartenaktion.
So bekam die Fallmanagerin ein
sichtbares Zeichen des Lernerfolges
einiger ihrer KundInnen und antwortete 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.

Neue Kontakte aufbauen
und Komplizen finden
Die Netzwerkkoordinatorin und die
Leiterin des eeb nahmen Kontakt
zum Diakonischen Werk der Evangelischen Kirchenkreise Trier und
Simmern-Trarbach auf. Dort sind
verschiedene Beratungsstellen angesiedelt 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 Arbeitsbesprechung. Flyer zum Lernangebot
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und Plakate wurden als Informationsmaterial weitergegeben. Über
Internetrecherche hatte die Netzwerkkoordinatorin einen Maßnahmenträger in der Region entdeckt.
Sie nahm Kontakt auf und traf auf
Interesse. Man hatte dort festgestellt, dass einzelne Teilnehmende
zusätzliche Förderung im Lesen und
Schreiben benötigten, um überhaupt
sinnvoll an der Maßnahme teilnehmen zu können. Da es sich aber nur
um einzelne Teilnehmende handelte, 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.

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 Weltalphabetisierungstag gemeinsame Aktionen durchzuführen.

24

einblicke in die netzwerkarbeit

Lernende für die
Zusammenarbeit
gewinnen
In Kaiserslautern wurden
Lernende aus den Grundbildungskursen 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 Volkshochschule nahmen an dem Treffen teil
und konnten so direkt von den
Lernenden ihre Wünsche und
Sorgen hören.

Andere Netze/Schnittmengen mit anderen
Themen nutzen
Über den neu aufgenommenen Kontakt
zur Caritas wurde die Netzwerkkoordinatorin in den Arbeitskreis Sprachförderung, wo sich mehrere Weiterbildungsträger 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
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Bereich Migration – Bad Kreuznach
Lernenden, die bereit sind,
öffentlich über ihre Lernerfahrung und
ihren Weg ins Lernangebot zu berichten, sind bei Medien sehr gefragt. Bei
Sensibilisierungen und Informationsveranstaltungen können sie wertvolle
Unterstützung leisten. Aber auch innerhalb eines Netzwerkes sind sie eine
Bereicherung, da sie die Sicht derer,
um die es geht, am besten kennen. Ein
erster Schritt zu einem selbstbewussteren Umgang mit den eigenen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben ist
ein Treffen mit anderen Lernenden.
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 Netzwerkkoordinatorin erfuhr zufällig von
einer Veranstaltung aus dem Jugendbereich der Kreisverwaltung, die kürzlich
stattgefunden hat. Auch das Thema
Grundbildung und Alphabetisierung
wurde angesprochen. Die Netzwerkkoordinatorin setzte sich mit der Veranstaltungsorganisatorin in Verbindung und
erreichte, dass ihre Informationen noch
an das Protokoll angehängt werden.

Das Forum Sprache und Integration trifft sich regelmäßig zu Themen 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 anderer 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 Alphabetisierung und Grundbildung tätig ist, hat ein Konzept für LeselernhelferInnen 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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Lernangebote
organisieren
und vermitteln
Informationen
zusammenstellen
Eine möglichst vollständige Übersicht
aller Träger, die Lernmöglichkeiten
im Bereich Alphabetisierung und
Grundbildung in der Region anbieten, sollte erstellt werden. Angebote
für Menschen mit anderer Muttersprache 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.

In Bad Kreuznach nutzte der Netzwerkkoordinator die Netzwerktreffen, um die aktuelle Zusammenstellung aller bekannten Lernangebote
der verschiedenen Träger vorzustellen und von den Anwesenden ergänzen bzw. überprüfen zu lassen.

einblicke in die netzwerkarbeit
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Einbindung in
die Institution
In Simmern ist die Netzwerkkoordinatorin im Rahmen ihrer Kurse regelmäßig 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.
Um neue Lernangebote initiieren
zu können, aber auch um zu erfahren, über welche Wege neue Lernende in einen Kurs kamen, ist es
wesentlich, dass die NetzwerkkoordinatorIn beim Weiterbildungsträger
gut eingebunden ist. So kann sie
einerseits sehen, welche der Aktivitäten erfolgreich waren und andererseits 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 InteressentInnen 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 Geeignetes – kommen Sie im nächsten Semester wieder.“
persönlichen Erstgespräch mit InteressentInnen stellt die Netzwerkkoordinatorin fest, welche Kurszeiten infrage
kommen, ob bestimmte Fahrplanzeiten
zu beachten sind und ob Kinderbetreuung organisiert werden muss. Erst
danach werden Kurstermine festgelegt.

Kursleitungen für
neue Kurse suchen
Ein Problem in Simmern war gleich zu
Beginn des Projektes offensichtlich: Die
Netzwerkkoordinatorin war die einzige

Kursleiterin der eeb im Bereich Grundbildung und Alphabetisierung und bereits an der Grenze ihrer zeitlichen Ressourcen. 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. Netzwerkkoordinatorin und Leiterin warben bei
Veranstaltungen und hörten sich um.
Schließlich konnte eine neue Kursleiterin gefunden werden, die dann für
einen dritten Kurs zur Verfügung stand.

Den Fokus erweitern und neue Kursleitende finden
Neue Lernangebote planen
In Simmern sind die Wege innerhalb
der Institution kurz. Neue Lernangebote können daher bei Bedarf von
Netzwerkkoordinatorin und Leitung gut
und zügig geplant werden. Bei einem

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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Lücken in der ländlichen
Region und im Lernangebot
überbrücken
Besonders in der ländlichen Region ist nicht für alle Anfragen ein
geeignetes Kursangebot vorhanden.
Die mangelhafte Versorgung des
ländlichen Raumes mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erschwert den Kursbesuch zudem außerordentlich. Zwei
Kursteilnehmerinnen eines Lernangebotes können z. B. nur zum Kurs
kommen, weil ein Familienangehöriger sie fährt. Die Fahrtkosten wer-

den vom Jobcenter erstattet. Bisher
konnte noch kein Abendkurs gestartet werden, um auch Berufstätigen
in der Region eine Lernmöglichkeit
anbieten zu können. Ein ehemaliger
Lerner, der jetzt berufstätig ist, wollte dennoch weiter lernen. Er konnte
an eine ehemalige Lehrerin vermittelt werden, die ihn zweimal pro
Woche ehrenamtlich beim Lernen
begleitet. Das Besondere in diesem
Fall: Der Unterricht ist ein Tauschgeschäft. Die Lernbegleiterin bekommt
im Austausch Hilfe im Garten und
Chauffeurdienste zum Arzt.

Ihrer Region
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id.
D as tut uns le

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.
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Individuell im Kurs begleiten
Das sehr unterschiedliche Niveau der
einzelnen Lernenden in einem ihrer
Kurse brachte die Netzwerkkoordinatorin dazu, nach Ehrenamtlichen zu suchen, die sie im Unterricht unterstützen
könnten. Das eeb setzte eine Annonce
in das Verbandsgemeindeblatt. Mit
Erfolg: Jeweils zwei weitere Ehrenamtliche 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.
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80 Unterrichtseinheiten im
AlphaNetz - die Jokerkurse
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 Planungsunsicherheit, ob auch eine ausreichende
Zahl von Teilnehmenden kommen
würde, konnte eine Kursleitung gesucht und der Kurs begonnen werden. Zum Ende des AlphaNetzes ist
der Kurs so gut besucht, dass er als
Regelangebot fortgeführt wird.

In Kaiserslautern nutzte man die 80 Unterrichtseinheiten zur Erprobung neuer Formen des Unterrichtes. Zum einen wurde ein kurzer
Intensivkurs mit einem großen Praxisanteil zur Bewältigung von Alltagsproblemen 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 Rahmen des Jokerkurses nicht. Der Kurs hat sich inzwischen so stabilisiert, dass er auch nach Projektende weitergeführt wird.
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Netzwerk
Koordination

Zusätzliche Quellen
erschlieSSen
Großen Erfolg hatte auch ein Antrag
bei einer kirchlichen Stiftung. 1000 €
wurden für die Unterstützung von Lernenden 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 Bildungshaus 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 Kursleitende und Lernende über die neuen
Möglichkeiten.

Fahrtkosten, Teilnehmendengebühren, Unterrichtsmaterialien
aber auch Brezeln oder Getränke
bei einer Öffentlichkeitsaktion –
immer wieder kommt es vor, dass
bereits kleinere Geldsummen
unbürokratisch und schnell eingesetzt 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 Diakonischen Werkes in Idar-Oberstein,
in das Thema einzusteigen. Der Flyer
zum Lernangebot aus Simmern, eine
Hospitation der zukünftigen Kursleitung im Kurs in Simmern und eine
Sensibilisierung von Interessierten in
Idar-Oberstein durch das AlphaNetzProjekt halfen beim Start in Idar-Oberstein. Im Sommer 2013 konnte dort
mit einem Kurs begonnen werden.

allgemeine
öffentlichkeit

Lernende

Sensibilisierungs
veranstaltungen

Mitwisser
Informationen
verteilen

komplizen
fi n d e n
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zum Nachholen des Hauptschulabschlusses und Rechtschreibkurse
werden ebenfalls angeboten und sind
im Fachbereich Schulabschlüsse zu
finden.
Eine Besonderheit der Volkshochschule in Mainz ist, dass in der Teilnahme
an Lernangeboten die kostenlose Anreise mit dem ÖPNV eingeschlossen
ist („Hörerausweis = Fahrausweis“).
Im Gegensatz zur ländlichen Region
ist die Erreichbarkeit hier also kein
Problem.

Die Ausgangslage
Mainz
Die zweite Region, die genauer
dargestellt werden soll, ist die Landeshauptstadt Mainz mit ca. 200.000
EinwohnerInnen.
Träger des Standortes ist die Volkshochschule Mainz. Sie ist als eingetragener 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 Volkshochschule Mainz im Fachbereich Sprachen/Integration angesiedelt. Kurse

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 Finanzierungsmöglichkeiten 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 Alphabetisierungskurse für MigrantInnen hingegen, die
durch das Bundesamt für Migration
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und Flüchtlinge (BAMF) teilnehmerbezogen 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 Fachbereichsleiterin Sprachen zusammen. Die
Fachbereichsleiterin hatte sich schon
länger für das Thema engagiert und
sich 2010 im Rahmen des AlBi-Projektes an einer Öffentlichkeitsaktion
in Mainz beteiligt. Daraus folgten
bereits 2010 Absprachen für eine
Durchführung von Sensibilisierungsveranstaltungen mit BeraterInnen des
Jobcenters.
Das AlphaNetz sollte jetzt erste
Schritte zu einer Vernetzung in diesem
Bereich ermöglichen. Als Netzwerkkoordinatorin wurde eine Kursleiterin
der vhs aus dem Bereich Deutsch als
Zweitsprache gewonnen. Sie arbeitet
seit vielen Jahren an der Volkshochschule als Dozentin. Mit Beginn des
Projektes AlphaNetz wurde ihr ein Arbeitsplatz 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
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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 Einrichtungen wurden auf das Thema und das
Lernangebot an der Volkshochschule
aufmerksam gemacht. Erste Schritte in
Richtung einer Vernetzung mit anderen Akteuren aus dem Bereich wurden
gemacht, erste Knoten sind geknüpft.
Aktuell findet an der vhs wieder ein
Kurs Lesen und Schreiben für Menschen mit Deutsch als Muttersprache
statt. Die Beiträge für diesen Kurs
werden durch eine Spende getragen.
Die Kursleiterin wird von einer ehrenamtlichen 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, Verwaltungskosten, Raum- und Raumne-
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benkosten, Materialien, Lernberatung,
sozialpädagogische Begleitung, Kinderbetreuung von Kindern unter drei
Jahren, Erstattung von Fahrtkosten.

Sich und das Thema
bekannt machen

einblicke in die netzwerkarbeit

Sind mehrere Akteure an der
Schnittstelle zum LerneninteressentIn beteiligt, ist eine gute
Kommunikation unter den
Beteiligten wichtig. Alle müssen
sich als Team begreifen.

Erstkontakttelefonnummer
Als Erstkontakttelefonnummer war in
Mainz die Fachbereichsleitung angegeben. 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 Sensibilisierungsveranstaltungen vereinbart
werden. Die Fachbereichsleiterin
nutzte die Termine, um die Netzwerkkoordinatorin beim Jobcenter und der
Agentur für Arbeit einzuführen.

Die Netzwerkkoordination
sollte möglichst direkt erreichbar sein. Über alle Anfragen
von Lerninteressierten sowie
Anmeldungen zu Kursen sollte
sie informiert sein.

persönliche Erstkontakte –
„Klinken putzen“
In vielen persönlichen Einzelgesprächen stellte sich die Koordinatorin dann
der Mainzer Fachwelt vor. In Mainz gibt
es eine Fülle von Diensten und Angeboten, die direkt oder indirekt mit dem
Thema Alphabetisierung und Grundbildung zu tun haben. Hier muss eine
sorgfältige Auswahl getroffen werden,
wie – angesichts der zeitlich begrenzten Ressourcen – eine möglichst effektive Zusammenarbeit mit den Akteuren
organisiert werden kann.
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Vorhandene Strukturen
von Öffentlichkeitsarbeit
nutzen
Persönliche Einzelkontakte
schaffen die Grundlage für
die Vernetzung und sind oft
der direkteste Weg zu den
LerninteressentInnen. Für
diese Aufgabe sollte genügend Zeit eingeplant werden.

Die vhs Mainz verteilt traditionell ihre
neuen Programme zum Semesterbeginn im Sommer in der Innenstadt.
Die Netzwerkkoordinatorin nutzte
diese Gelegenheit, verteilte Handzettel zu den Kursangeboten und legte
Informationen aus.

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, hängte ein Plakat auf und nahm am Runden Tisch teil, um Hinweise zu
bekommen, wie er seine PatientInnen besser auf das Thema ansprechen kann. Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist
ein guter Zugangsweg zu potenziellen LernerInnen.
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Öffentlichkeitsaktionen
auf der StraSSe

Über Veranstaltungen/
Öffentlichkeitsaktionen
Um die Stadtbücherei dafür zu sensibilisieren, ihr Angebot auch auf die
Menschen auszurichten, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben
haben, bemühte sich die Netzwerkkoordinatorin 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 besonders verbunden und offen für das Thema 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.

Beim Altenkirchener Stadtfest machte die Netzwerkkoordinatorin mit einem Infostand und einer Aktion mit Buchstabenschildern 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 angesprochen 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 erscheint. Hilfreich sind hier Telefonate
und Nachfragen bei der zuständigen
Redaktion. Zum anderen verlangen
die internen Strukturen der Volkshochschule einen langen Vorlauf
bei der Pressearbeit. Die Zuständigkeit 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.

Ein Netz knüpfen
Vorhandene
Kontakte nutzen
Als Türöffner diente die Tatsache, dass
das AlphaNetz von drei verschiedenen
Trägerorganisationen in Kooperation
durchgeführt wird. Jede der Organisationen hat einen eigenen Zugang
zu ihren Einrichtungen und kann als
Türöffner vor Ort fungieren. In Mainz
waren Kontakte zu den beiden anderen Trägern hilfreiche Türöffner beim
Erstkontakt zu anderen Weiterbildungsträgern.

Zum Runden Tisch einladen

Nachdem sie erste Fäden geknüpft
hatte, lud die Netzwerkkoordinatorin zu einem Runden Tisch ein. Die
Resonanz war gut und der persönlichen Kontaktaufnahme im
Vorfeld zu verdanken. Von
In ländlicher Region
den Beteiligten des RunIm Donnersbergkreis kannte die Netzwerkden Tisches kamen weitere
koordinatorin einen Ansprechpartner bei
Hinweise auf Personen und
der Presse. Dort stieß die erste Pressenotiz
Institutionen, mit denen noch
auf Interesse und es kam das Angebot, die
Kontakt aufgenommen werAktivitäten des AlphaNetzes in der Presse zu
den sollte. Mehrere Akteure
begleiten. Am Weltalphabetisierungstag wurmeldeten Interesse an, die
de dann zum Beispiel mithilfe einer ausführNetzwerkkoordinatorin zu
lichen Berichterstattung und einem Interview
sich einzuladen. Mehrere
mit der Netzwerkkoordinatorin das Thema
Informationen und Sensibilieiner breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.
sierungen ergaben sich aus
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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 Angebotes einige Hürden zu überwinden
sind. Ohne „Komplizen“ vor Ort geht
es nicht und auch bei der Volkshochschule selbst erfordern solch neue
Formen der Kooperation zusätzlichen
Zeitaufwand für die Organisation.
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Achtung!
Um neue Wege zu gehen,
braucht es genügend Zeitressourcen 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. Organisationen 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 AlBiProjektes eingeladen. 10 bis 20 VertreterInnen unterschiedlicher Organisationen
beteiligen sich an diesem Austausch. Mit einer gemeinsamen Aktion zum Weltalphabetisierungstag 2012 wurde das Netzwerk nach außen hin sichtbar und
wurde erstmals in Taten statt in Worten aktiv (siehe dazu das Kapitel Öffentlichkeitsaktionen).
In der ländlichen Region des Donnersbergkreises gab es bislang keine Vernetzung der Weiterbildungsträger. Diese wurde im Rahmen des AlphaNetzes
gestartet und durch regelmäßige Treffen stabilisiert. Unter dem Logo des AlphaNetzes wurde gemeinsam Werbung für ein Lernangebot gemacht. Ein erster
Schritt zu einer zukünftigen Zusammenarbeit ist getan.
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Andere Netze nutzen
In der Landeshauptstadt Mainz gibt es
eine Fülle verschiedener Netzwerke.
Es bot sich an, vorhandene Netzwerkstrukturen und Arbeitsbündnisse zu
nutzen. Nachdem der Kontakt zum
„Elternnetzwerk Mainzer Neustadt“ –
einem stadtteilbezogenen Netzwerk
– geknüpft war, besuchte eine Vertretung zunächst den Runden Tisch.
Über diese Türöffnerin folgten Einladungen an die Netzwerkkoordinatorin
zu Arbeitskreisen des Elternnetzwerkes. Eine kurze Information und eine
ausführlichere Sensibilisierungsveranstaltung konnten durchgeführt werden. Viele MultiplikatorInnen konnten
so mit relativ geringem Aufwand
erreicht werden. Wichtig dabei war es
immer, die aktuellen Informationen zu
Lernangeboten und die Kontakttelefonnummern vorzustellen.

Lernangebote
bereithalten
und vermitteln
Informationen zu vorhandenen Lernangeboten zusammenstellen
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 Grundbildungsangebote auf einem eigenen
Handzettel zusammengefasst.

Beispiel Landfrauen
Eine Weiterbildnerin der ländlichen
Erwachsenenbildung wurde zur Komplizin
in Sachen Alphabetisierung und Grundbildung. Nachdem sie das Thema zunächst
als Programm eines Bildungsurlaubs
erprobt hatte, nahm sie es in ihre Angebotspalette für Vorträge bei den Landfrauen auf. Die Landfrauen wurden so in das
Thema eingebunden. In den verschiedenen
Regionen kann auf dieses Vortragsangebot
verwiesen werden.

Für KooperationspartnerInnen:
Eine möglichst vollständige
Liste von Lernmöglichkeiten
auch von anderen Anbietern sollte zusammengetragen werden. In Mainz
konnte die Netzwerkkoordinatorin durch ihre Einzelkontakte mit Fachpersonen
auch Informationen zu
Lernangeboten anderer
Träger sammeln.
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80 Unterrichtseinheiten im
AlphaNetz – Jokerkurs
Achtung!
Die NetzwerkkoordinatorIn
muss trägerübergreifend
arbeiten und dafür auch die
Rückendeckung des Trägers
haben.

In der Region Altenkirchen
erstellt das Haus Felsenkeller
Handzettel für Lernangebote, die besonders beworben
werden sollen. Diese Handzettel
wurden an geeigneten Stellen
ausgelegt oder verteilt. Im Programmheft widmete das Haus
Felsenkeller außerdem dem
Thema eine ganze Seite und
bedankte sich an dieser Stelle
auch öffentlich bei den KooperationspartnerInnen.

Die Grundbildungsangebote
sollten für LerninteressentInnen
übersichtlich und in leichter
Sprache vorgestellt sein. Eine
Vorlage dazu wurde im AlphaNetz entwickelt (zu finden unter
www.alpha.rlp.de).

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 TeilnehmerInnen blieben kontinuierlich
dabei. Am Ende des Kurses scheiterte
eine Weiterführung zunächst an den
jetzt notwendig gewordenen Teilnahmegebühren. Schließlich konnte mit
Hilfe von Spenden das Kursangebot
doch fortgesetzt werden.

Lücken mit 1:1-Angeboten
durch Ehrenamtliche
schlieSSen
In zwei Fällen konnten Lücken im
Angebot durch ehrenamtliche Lernbegleitung 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 ehrenamtliche Lernbegleiterin.
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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 Vorfeld hatten die Kursleitenden bei einigen InteressentInnen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben festgestellt.
Der Donnersbergkreis stieg mit den zur Verfügung stehenden
Stunden in eine Zusammenarbeit mit den Zoar-Werkstätten – Werkstätten für Menschen mit geistig und/oder seelischer Behinderung
– ein. Das Lernangebot „A-Z Alfa mit Zoar“ wurde für die Beschäftigten 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 eingekauft und gekocht. Die Kursleiterin, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, 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 Regelkurs.
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Zusätzliche Quellen
erschlieSSen
Eine größere Spende, die durch den
Schirmherrn und Sozialdezernenten der Stadt Mainz initiiert wurde,
ermöglichte es den Lernern des Jokerkurses, nach einer sechsmonatigen
Pause ohne Teilnahmegebühr weiter
zu lernen.

Für solche Fälle – wenn
Lösungen nicht oder nicht
schnell genug zu finden
sind – ist ein Spendenkonto
unbedingt zu empfehlen.

Schlussfolgerungen
Die vielfältigen Ideen der NetzwerkkoordinatorInnen konnten nur zum
Teil umgesetzt werden. Trotz ihrer
begrenzten Zeitressourcen wurde aber
Erstaunliches geleistet. Die NetzwerkkoordinatorInnen besaßen die
Kompetenzen, das Thema Alphabetisierung und Grundbildung Fachper-

sonen und Verantwortungsträgern so
zu vermitteln, dass diese mit ins Boot
geholt werden konnten. In Mainz sind
erste Fäden geknüpft. Es ist zu wünschen, dass dieser Weg fortgesetzt
werden kann. In Simmern ist der Erfolg der Arbeit auf die stetige Kommunikation 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. Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierungen und
Runde Tische sollten von einem Lernangebot, das von den potenziellen
Lerninteressierten auch wahrgenommen werden kann, flankiert werden.
Ungelöste Probleme bleiben die
Erreichbarkeit von Lernangeboten im
ländlichen Raum und Teilnahmegebühren, 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.
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Sensibilisierungsveranstaltungen –
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 begegnet sind, die sie ermutigt – vielleicht sogar dabei geholfen hat –, den
Schritt in ein Lernangebot zu machen.
Personen, die in ihrer beruflichen
Arbeit mit Menschen in Berührung
kommen, können solche „Weichensteller“ werden. Sie können „Schlüsselpersonen“ sein, indem sie ermutigen
und Informationen zu Lernangeboten
weitergeben. Sie sind auch wichtig,
um Lernende zu motivieren, weiter zu
üben. Durch Interesse und Nachfra-

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 positive Veränderungen nicht austauschen.
In der Zusammenarbeit mit Weiterbildungsträgern spielen Schlüsselpersonen ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie
können dabei helfen, Lernangebote
zu entwickeln, die direkt an den Alltag
der Menschen anknüpfen. BeraterInnen 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 Vernetzungsarbeit.

Frau S., Lernerin im
Kurs in Altenkirchen, fand den
Weg in das Lernangebot über
eine Beratungsstelle während
einer Lebenskrise. Der Beraterin dort vertraute sie sich an.
Diese wusste von Lernmöglichkeiten und vermittelte den
ersten Kontakt.
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Was ist zu beachten?

Kernbotschaften

Lernangebote müssen vorhanden
sein: Ohne ein Lernangebot, auf das
verwiesen werden kann, macht eine
Sensibilisierung keinen Sinn. Schlüsselpersonen, die sensibilisiert werden,
müssen wissen, wohin sie vermitteln
können. Eine Übersicht der Grundbildungsangebote 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 übernahmen die NetzwerkkoordinatorInnen in
manchen Regionen diese Aufgabe.

Obwohl es im AlphaNetz keine standardisierte Sensibilisierungsmethode
gab, stellte sich doch heraus, dass
folgende Kernbotschaften in der Regel
Bestandteil der Sensibilisierung sind:

Vorteilhaft ist, wenn die
Person, auf die als Erstkontakt
verwiesen wird, bei der Sensibilisierung dabei ist. Ein persönlicher Eindruck erleichtert
es, eine Empfehlung auszusprechen und Betroffene dazu zu
ermutigen, sich an diese Person
zu wenden.

• Die Anforderungen des Schriftsprachlichen in unserer Gesellschaft
sowohl bei Arbeit als auch im Privaten 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 Schreibschwierigkeiten sind nicht dumm.
Ihre Lücken in der Grundbildung
sind unterschiedlich groß und daraus entstehen verschiedene Probleme. 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 Durchhaltevermögen. Unterbrechungen im
Lernen sind nicht ungewöhnlich.
• Schlüsselpersonen sind wichtige Akteure auf dem Weg in ein Lernangebot, denn sie fördern die Motivation,
indem sie Lernerfolge wertschätzen.
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Neben diesen Kernbotschaften
zeigte sich im AlphaNetz, dass es notwendig ist, den Blickwinkel bei Sensibilisierungen 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 Bibliotheken, 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 Leseund 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 Fachbereichsleitung ein Handbuch für leichte
Sprache an.

kapitel 5

Etwas zum Mitnehmen

Nachbereitung

Gerne nahmen die TeilnehmerInnen
der Sensibilisierungsveranstaltungen
am Ende das im AlphaNetz zusammengestellte Faltblatt für Schlüsselpersonen 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 Alphabetisierung und Grundbildung e. V.
können weitere Plakate bestellt werden.

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 NetzwerkkoordinatorIn nach einer Sensibilisierung 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 werden. Sensibilisierungsveranstaltungen
können auf verschiedene Art initiiert
werden. Im AlphaNetz kann man zwei
verschiedene Vorgehensweisen unterscheiden:

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.“

„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 wachsamer sein.“
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Beim Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum ASZ in Kaiserslautern fand eine interne Sensibilisierungsveranstaltung statt.
Im Gespräch über Erfahrungen
aus dem eigenen Arbeitsfeld
überlegten MitarbeiterInnen, ob
Klienten vielleicht deshalb nicht
auf schriftliche Mahnungen reagierten, weil sie Schwierigkeiten
mit dem Lesen haben. In Zukunft
soll deshalb im Zweifelsfall auch
telefonisch nachgefragt werden.

A. Sensibilisierungen
innerhalb einer
Einrichtungen/
Organisation
Vorteil dieser Form ist zum einen, dass
keine aufwendige Einladungsphase
eingeplant werden muss, zum anderen hat man es oft mit einer homogenen 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 MitarbeiterInnen relevant sein könnte.
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Um die TeilnehmerInnen bestmöglich zu erreichen, sollten im Vorfeld
möglichst genau das jeweilige
Arbeitsfeld und die Handlungsmöglichkeiten im Arbeitsalltag der Teilnehmenden in Erfahrung gebracht
werden. Zum Beispiel muss sich
eine Sensibilisierung für Kindergartenleitungen von der Veranstaltung
für FallmanagerInnen unterscheiden. 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.

B. Offene Sensibilisierung
Dabei werden verschiedene Organisationen zu einer gemeinsamen Sensibilisierungsveranstaltung eingeladen.
Der Aufwand für die NetzwerkkoordinatorIn ist dabei wesentlich höher.
Der Einsatz lohnt sich aber besonders
dann, wenn die Veranstaltung gleichzeitig als erster Schritt zu einer Vernetzung angesehen und genutzt wird.

Bei offenen gemischten
Veranstaltungen sollte der
gegenseitigen Vorstellung
und dem Austausch untereinander ausreichend Raum
eingeräumt werden.

In der Region Südwestpfalz 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 besonders hoch und die Notwendigkeit, handeln zu müssen,
liegt für viele auf der Hand.
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öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeit
erreichen
Neben der gezielten Sensibilisierung
von Schlüsselpersonen ist die Öffentlichkeitsarbeit ein weiteres wesentliches
Element, um Menschen mit Grundbildungsbedarf den Weg in Lernangebote 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 erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Gerade im
Bereich Alphabetisierung und Grundbildung ist eine Kontinuität der handelnden Personen und Anlaufstellen
wichtig, da in der Regel keine schnellen
Erfolge zu erzielen sind.

kapitel 6

Fachöffentlichkeit, um darauf aufmerksam zu machen, dass
das Thema viele Bereiche berührt
und wahrgenommen werden soll
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Lerninteressierte und
Lernende direkt – für die
Teilnahme an Lernangeboten
soll geworben werden

MultiplikatorInnen, mit dem
Ziel, mit ihrer Hilfe Informationen
möglichst breit zu streuen – auch an
Mitwissende wie Nachbarn, KollegInnen und FreundInnen von Menschen
mit Grundbildungsbedarf

Was sind Multiplikatoren?
Multiplikatoren haben die Möglichkeit, Informationen weiterzugeben.
MultiplikatorInnen können gleichzeitig auch Schlüsselpersonen sein,
sind es aber nicht generell.

allgemeine Öffentlichkeit – Ziel
ist, das Thema in der Gesellschaft bekannt
zu machen, um es zum einen Lerninteressenten 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
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LESEN, SCHREIBEN,
RECHNEN, ENGLISCH
ÜBEN AM COMPUTER
KONTAKT
Bei uns können Sie ohne Stress und

Viele Tropfen,
gelegentliche Pfützen
oder Teiche anlegen?
In der Praxis des AlphaNetzes hat
sich gezeigt, dass es wichtig war, den
Aufwand einer geplanten Aktion richtig einschätzen zu können. Die NetzwerkkoordinatorInnen hatten lediglich
begrenzte Zeitressourcen zur Verfügung, so dass nur einige der vielen
Ideen umgesetzt werden konnten. Aus
den gesammelten Erfahrungen heraus
haben wir die bunte Palette an Aktionen nach dem jeweils notwendigen
Aufwand zusammengestellt.
Bei der Entscheidung für eine Öffentlichkeitsaktion 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

Öffentlichkeitsaktionen

A

Als Aufhänger für Öffentlichkeitsaktionen und auch für begleitende Pressearbeit bieten sich drei
feste Termine im Jahr an:
27. April	Tag des Buches
08. September	Weltalpha		 betisierungstag
15. November	Bundesweiter
		Vorlesetag
ist immer auch die Stärkung der
Kontakte. Eine gemeinsam durchgeführte Aktion „schweißt zusammen“.

• Steht der Aufwand im angemessenen Verhältnis zum angestrebten
Ziel?

• Welche Zielgruppe soll in erster Li-

nie erreicht werden und gelingt das
mit dieser Aktion?

Iris Dilg

ohne Prüfungen lernen.
In kleinen Gruppen,
1-2 mal pro Woche.

Montag bis Freitag
8:30 - 17:00 Uhr

FÜR ERWACHSENE

Auf der Lernplattform „ich-will-lernen.
de“ des Deutschen Volkshochschulverbandes können Sie im eigenen Tempo
lernen.
Einzige Voraussetzung ist ein Computer mit Internetzugang.
Das Angebot kostet nichts.

06131 - 2625130

m

Viele Tropfen
höhlen den Stein

Volkshochschule Mainz

@

Karmeliterplatz 1
55116 Mainz

iris.dilg@vhs-mainz.de

Kleine Hinweise können mit relativ
wenig Aufwand gestreut werden.

• Kundenstopper vor Geschäften mit

einem Plakat zum Thema schaffen
Aufmerksamkeit. Eine einfache Maßnahme, wenn LadeninhaberInnen
für das Thema zu gewinnen sind.

• Hinweis auf das Thema im Kurspro-

gramm des Weiterbildungsträgers
und auf der Homepage. Kontaktdaten für weitere Informationen sollten
dabei immer angegeben werden.

• Plakate können an viel besuchten

Plätzen und an Aufenthaltsorten
aufgehängt werden. Das im AlphaNetz entstandene Plakat „Wussten
Sie?“ ist auf dem Alphaportal zu
finden. Andere Plakate zum Thema
können außerdem beim Bundesver-

band Alphabetisierung und Grundbildung kostenfrei bestellt werden.

• Flyer, die auf Lernangebote hinwei-

sen, können an vielen Stellen ausgelegt werden (KFZ-Zulassungsstelle, Bürgerservice, Jobcenter…). Der
Flyer sollte gut lesbar und in leichter
Sprache verfasst sein (herunterzuladen 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 Alphabetisierung und Grundbildung Rheinland-Pfalz ausgeliehen werden.
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Lernende in der
Öffentlichkeitsarbeit
Besonders die Medien sind sehr interessiert an Originaltönen von Lernenden.
Für sie ist aber meist schon der Weg in
die Öffentlichkeit schwer.

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. KooperationsparnerInnen sind hier unbedingt
erforderlich!

• Themenbüchertisch in einer Biblio-

• Filmvorführung zum Thema im

• Teilnahme beim Umzug mit Boller-

• im örtlichen Kino initiieren, dass

thek – mit leicht lesbarer Lektüre aus
dem Bestand und aus der Bücherkiste des AlphaNetzes ergänzt durch
Informationen.
wagen und Flyern – Möglichkeiten
der Akteure, sich zu zeigen und
gemeinsam aufzutreten.

• Kurze Straßenaktion mit Buchsta-

benschildern – für Menschen, die
gerne Theater spielen. Informationsflyer sollten dabei verteilt werden.

örtlichen Kino – im normalen Kinoprogramm evtl. ergänzt durch einen
Informationsstand, Plakat oder Flyer
vor Beginn

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 kommunizieren 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
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Andere Möglichkeiten
von Öffentlichkeitsarbeit
Schirmherren oder -frauen
In fast allen Regionen des AlphaNetzes konnten Schirmherren oder -frauen gewonnen werden. Sie gaben den
Aktivitäten Rückenwind und konnten
in einzelne Veranstaltungen eingebunden werden.

Filmbeitrag
Teiche anlegen
Bei diesen Aktionen sollte mit erheblichem Zeitaufwand gerechnet werden.

• Auftaktveranstaltung, Eröffnung

einer Ausstellung, erweiterte Ausstellung „Mein Schlüssel zur Welt“ oder
Kinoveranstaltung mit Rahmenprogramm.

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 Aufwand lohnt.

• gemeinsamer Aktionstag vieler Be-

teiligter zum Weltalphabetisierungstag mit Musik, Bücherflohmarkt,
Flohmarkt, „offene Schule“, Informationsständen - Diese Aktionsform
ist geeignet, wenn die Vernetzung
schon gut ist und durch eine gemeinsame Veranstaltung gestärkt
wird.

• Werbekampagne auf Stadtbus –
nur mit zusätzlichen finanziellen
Ressourcen machbar

In Kaiserslautern konnte mit zusätzlichen Mitteln eine breite Öffentlichkeitskampagne gestartet werden.
Mit dem Slogan „Hilf jetzt lesen und
schreiben lernen“ sollen „MitwisserInnen“ dazu ermutigt werden, mit
Betroffenen zu sprechen und diese
beim Auffinden entsprechender Angebote zu unterstützen. Begleitend
wurden Postkarten entwickelt.

Im Rahmen des AlphaNetzes entstand
der Filmbeitrag „Wenn Buchstaben
Rätsel sind“ von Ewald Knoll. Der Film ist
gut einsetzbar als Ergänzung zur Ausstellung „Mein Schlüssel zur Welt“ oder für
Sensibilisierungsveranstaltungen.
Ausleihbar ist der siebenminütige Film
über die Koordinierungsstelle Grundbildung Rheinland-Pfalz.
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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 Tafel beschäftigte sich zunächst sechs
Wochen lang mit dem Thema, recherchierte im Internet, schrieb Texte und
bereitete schließlich mit der Gemeindepfarrerin einen Gottesdienst vor. Vor
dem vierten Advent fuhr die Gruppe
nach Speyer, um das Friedenslicht gemeinsam nach Lauterecken zu holen.
Am vierten Advent fand dann unter
Mitwirkung von vier Frauen des Grundbildungskurses und den Männern
der Gruppe behinderter Pfadfinder
der Gottesdienst zur Weitergabe des
Friedenslichtes statt. Das Wort führten
die vier Frauen des Grundbildungskurses. 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 Umgang mit den Medien und der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit Erfahrungen gesammelt:

Radio
Besonders die örtlichen Radiosender
sind gerne bereit, Hinweise auf Veranstaltungen oder auf Lernangebote
zu senden. In Bad Kreuznach gab der
Netzwerkkoordinator im lokalen Radiosender ein Interview. Der Moderator
nannte die Kontakttelefonnummer im
Laufe des Tages mehrmals. In Kaiserslautern gibt es eine lange regelmäßige
Zusammenarbeit mit einem Radiosender. Ein längerer Beitrag mit Kursteilnehmenden 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 Jugendredaktion drehte einen Beitrag, der dann im
Programm des offenen Kanals Kaiserslautern gezeigt wurde. Der Filmbeitrag,
der aus der Region berichtet, konnte
dann auch für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit auf der Facebook-Seite
der Volkshochschule eingesetzt werden.

öffentlichkeitsarbeit
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ZeitungsVerbandgemeindeblätter
Verbandsgemeindeblätter und andere
kostenlose Zeitungen erwiesen sich als
wertvolle Instrumente in der Pressearbeit, da sie an alle Haushalte verteilt
werden. Um Mitwissende aber auch
potenzielle Lerninteressierte zu erreichen, sind sie besonders geeignet. Bei
der Lokalzeitung sollte ein guter Kontakt am besten zu dem zuständigen
Redaktionsmitglied gepflegt werden.

Die Mühlen
mahlen langsam
Im Donnersbergkreis setzte die
zuständige Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde seit Beginn des
AlphaNetzes jede Woche einen
Hinweis ins Amtsblatt. Nach einem
Jahr wurde die Netzwerkkoordinatorin bei einer Veranstaltung
von einem Politiker auf das Thema
angesprochen. Er war durch den
Hinweis im Amtsblatt aufmerksam
geworden. Stete Präsenz des Themas in einer Zeitung, die sehr breit
verteilt wird, wurde so erreicht.
Langer Atem ist auch in der Pressearbeit nötig. Schnelle Erfolge sind
nicht zu erwarten.

k apitel 7
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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, manchmal fehlt auch einfach der Mut, sich
in eine Gruppe zu wagen. In solchen
Fällen ist es hilfreich, wenn ehrenamtliche 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 ehrenamtlicher Basis möglich. Um InteressentInnen auf eine solche Aufgabe
vorzubereiten, wurde im AlBi-Projekt
die viertägige Fortbildung „Alphabetisieren mit Herz und Verstand“
(zu finden unter www.alpha.rlp.de/
AlBi-Projekt) entwickelt und erprobt.
Im AlphaNetz wurde diese Fortbildung zweimal durchgeführt und
knapp 20 weitere LernbegleiterInnen
ausgebildet. Sie wurden über die
NetzwerkkoordinatorInnen in die

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 MitarbeiterInnen entsprechende Wertschätzung
erfahren.

Ein Beispiel aus der Praxis
Im Donnersbergkreis konnte kein passender Kurs angeboten werden, als
eine Mitarbeiterin des Diakonischen
Werkes nach einem Lernangebot für
einen Kunden fragte. Herr D., ausgebildeter 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.
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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 Wellenlänge“.

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 Führerschein zu machen. Mit Draht und
Sandpapier und auch mit Legosteinen
haben wir die Buchstaben gebastelt.
Herrn L. machte dieses Vorgehen offensichtlich 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
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eine „schnellere“ Lerngeschwindigkeit
zuzulassen, als wir sie jetzt haben.
Herr L. kannte (vermeintlich) viele
Buchstaben, sodass er mit meiner
Unterstützung relativ schnell einfache Sätze lesen konnte. Dass es aber
umso schwieriger würde, die trotzdem
vorhandenen Lücken, beispielsweise
bei den Umlauten, zu schließen, wurde 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 Schlüssel herausgegeben. Es ist ein großer
Vorteil, nicht ständig jemanden fragen
zu müssen.

Haben Sie noch
weitere Anregungen?
Ich würde mir einen weiteren Austausch mit anderen Lernbegleitern
und fachliche Beratung wünschen.
Viele Fragen tauchen bei der Arbeit
auf, die ich gerne besprechen würde.

Netze
Vernetzen
kapitel 8

Die Arbeit in den sieben Regione
n des
AlphaNetzes wurde durch ein „Mo
biles
Team“ unterstützt. Durch die Arb
eit der
beiden Fachfrauen sollten die Akt
ivitäten
in den Regionen gestärk t, der Aus
tausch
zwischen den Regionen gefördert
und
die Anbindung „nach oben“ an Wei
terbildungsträger und Weiterbildungs
ministerium gewährleistet werden.
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Kontakte knüpfen
und vermitteln
Vernetzung und Zusammenarbeit beruhen auf Vertrauen. Mit jeder Aktion
und der Erfahrung von Verlässlichkeit
und Transparenz wurde jeder einzelne
Knoten des Netzes gestärkt. Im AlphaNetz galt es, Kursleitende und ehrenamtliche 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.

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 Arbeit durch die Herausgabe von sechs
AlphaNetzbriefen (siehe Link Alphaportal), in denen ausführlich aus der
Praxis der Standorte berichtet wurde.
Bei vier prozessbegleitenden Workshops konnten sich die NetzwerkkordinatorInnen und das Mobile Team
zusätzlich austauschen und gemeinsam die nächsten Schritte planen.

Positive Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter als wichtigem Kooperationspartner machte ein Standort.
Dort wurde ein praxisorientiertes
Anmelde- und Abrechnungsverfahren genutzt, das den Einstieg
eines Interessenten in ein Lernangebot zeitnah ermöglichte.
Entscheidend bei der Zusammenarbeit 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 AlphaNetz war mir der Austausch
untereinander. Von den anderen Standorten Anregungen
zu bekommen, war wertvoll.“
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Bei Sensibilisierung und
Öffentlichkeitsarbeit
unterstützen
Wichtige Bausteine in der Vernetzungsarbeit der Regionen waren die
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungsveranstaltungen. Das Mobile
Team unterstützte mit Materialien, wie
Vorlagen für Präsentationen, Pressetexte und einer Bücherkiste mit leicht
lesbarer Lektüre.

Weitergabe von
bewährten Materialien
Die in Altenkirchen erstmals für
Staßenaktionen genutzten Buchstabenschilder wurden in drei
weiteren Regionen eingesetzt.

Ein Geschenk
mitbringen

„Erstausstattung“ für
die Netzwerkkoordination
Infomappen für Erstkontakte, Visitenkarten,
Briefpapier, Infoflyer zum Projekt AlphaNetz, Pressemappen der Leostudie, Plakate
des Bundesverbandes Alphabetisierung und
Grundbildung e. V., Postkarten des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e. V., Vorlage Pressetext, literarische
Protokolle, Broschüren des ALBi-Projektes

Hilfreich für den Start einer
gelungenen Zusammenarbeit
ist ein Geschenk als Zeichen
dafür, dass in die Zusammenarbeit investiert werden soll. Im
AlphaNetz waren die Jokerkurse das Geschenk an die Regionen. Eine „Erstausstattung“ für
die NetzwerkkoordinantorInnen
brachte das Mobile Team zu
Beginn in jede Region mit.
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netze vernetzen

Vermitteln zwischen
„oben“ und „unten“
Die Akteure des AlphaNetzes
leisteten in vielen Bereichen Pionierarbeit. Damit die Erkenntnisse
aus ihrer Praxiserfahrung vor Ort
in der Planungsebene ankamen,
arbeiteten das Mobile Team, die
Geschäftsführungen der beteiligten Weiterbildungsträger und das
Weiterbildungsministerium eng
zusammen. Kurze Wege ermöglichten es, neu aufkommende
Ideen aufzugreifen und in zukünftigen Planungen zu berücksichtigen. Parallel dazu konnte das
Mobile Team auch die Regionen
über Neuigkeiten informieren.
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Bei der Netzwerkarbeit stellt sich häufig erst im Laufe des Prozesses heraus,
was zu ergänzen ist und wo der nächste 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.

Ausblick
k
c
i
l
b
s
au

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.

Auf veränderte Bedingungen
muss flexibel reagiert werden
können.

Netze vernetzen
Zusammen mehr erreichen und
zugleich mit wenig viel erreichen.

9

Kontinuität ist wichtig, denn
für Netzwerkarbeit in der
Grundbildung braucht es
einen langen Atem.

tel

Trägerübergreifendes Arbeiten
ist Kernelement der Netzwerkarbeit, ebenso wie Transparenz
und gegenseitiges Vertrauen.

pi

Ein gemeinsamer Name
und ein Corporate Design
stiften Identifikation nach
innen und nach außen.

ka

Empfehlungen des Mobilen Teams
aus der Erfahrung im AlphaNetz
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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

ausblick

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

kapitel 9

von Kursangeboten und flankierende Maßnahmen, die den Kurserfolg
unterstützen, gewonnen. Das Fortbildungsangebot ist größer und vielfältiger geworden. Seit Gründung der
„Rheinland-pfälzischen Initiative für
Alphabetisierung und Grundbildung“
im Mai 2013 unterstützen wichtige
Akteure, wie die Arbeitsagentur, die
Sozialpartner, die kommunalen Spitzenverbände, die Kirchen, die Träger
der freien Wohlfahrtspflege, der Sport
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und andere die Ziele dieser Arbeit. Um
die Nachhaltigkeit dieser wertvollen
Arbeit zu sichern, sollen die bereits
aufgebauten Netzwerke verstetigt und
in weiteren Regionen Grundbildungsnetzwerke aufgebaut werden. Wir
brauchen ein möglichst flächendeckendes 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 Erwerbstätigkeit gerade so meistern, deren
zukünftige Lebensperspektive aber
aufgrund ihrer mangelhaften Leseund Schreibkompetenzen gefährdet
ist. Das alles ist ohne eine nachhaltige
finanzielle Grundlage nicht realisierbar. Durch eine deutliche Erhöhung
der Ansätze für Alphabetisierung und

ausblick

Grundbildung im Landeshaushalt und
die Bereitstellung von erheblichen Mitteln aus dem Europäischen Sozialfond
(ESF) kann dies gewährleistet werden.
Für die Fortführung der ESF-Unterstützung in der Förderperiode 2014 bis
2020 sind wichtige Weichenstellungen
erfolgt. Damit können die durch das
Modellprojekt AlphaNetz entwickelten
Aktivitäten ausgeweitet und voraussichtlich mindestens bis zum Ende der
Dekade fortgeführt werden.

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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