Liebe Leserinnen und Leser,
kaum zu glauben! Anfang September letzten Jahres standen
wir noch in unseren komplett leeren Räumen von Neu Start
St. Pauli, hielten unser erstes Team-Meeting auf
Campingstühlen ab und versuchten unsere zahlreich
sprudelnden Ideen und ersten Projektschritte bei Kaffee,
Tee und Kuchen auf vielen farbigen Moderationskarten und
Flipcharts zu bändigen und zu ordnen.
Nun, nach den ersten 12 Monaten blicken wir auf
farbenprächtige St. Pauli-Bilder an den Wänden unserer
kuschelig eingerichteten Räume und auf ein erstes Jahr
zurück, in dem schon sehr viel passiert ist. So glauben wir
zurecht sagen zu können, dass wir mit 86 Teilnehmenden
und 696 durchgeführten Lernterminen im ersten Jahr
bereits einiges auf den Weg gebracht haben, damit
Beratungs- und Lernangebote bei Erwachsenen mit Leseund Schreibschwierigkeiten im Stadtteil St. Pauli
ankommen. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen
einen kleinen Überblick über wichtige Aspekte und
informieren über Neuigkeiten aus dem Projekt.
Viel Spaß beim Lesen!
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1. Rausgehen und das Gespräch suchen
Das aktive Aufsuchen der Menschen und Einrichtungen im Sozialraum St.
Pauli sowie die Kontaktaufnahme über das persönliche Gespräch haben sich
als sehr erfolgreiche Türöffner erwiesen, um unterschiedliche Menschen
über das Thema „Erwachsene mit geringer Literalität“ zu informieren,
Barrieren und Vorurteile abzubauen, den Aufbau eines Netzwerks
voranzutreiben und die Beratungs- und Lernangebote von Neu Start St. Pauli
im Stadtteil zu verbreiten.
So haben wir neben zahlreichen
Präsentationen unseres Projekts
bei verschiedenen Trägern, runden
Tischen und Einrichtungen im
Stadtteil auch regelmäßig StadtteilRundgänge unternommen, bei denen
wir Plakate angebracht, Postkarten
verteilt und vor allem viele informelle
Gespräche mit Ärzten, Apothekern,
Kioskbesitzern, Kneipenbesitzern,
Geschäftsinhabern etc. geführt haben.
Unser Speedformat „Geben Sie uns 5
Minuten!“ wurde zum Erfolgsmodell, wenn
es darum ging, mit vielbeschäftigten
wichtigen
Multiplikatoren
wie
z.B.
ÄrztInnen,
ApothekerInnen
oder
SchulleiterInnen ins Gespräch zu kommen.
Schon in nur 5 Minuten hat sich immer
wieder gezeigt, dass viele dieser wichtigen
Multiplikatoren Berührungspunkte zum
Thema Lese- und Schreibschwierigkeiten in
ihrer beruflichen Alltagspraxis haben. Und
einmal
miteinander
ins
Gespräch
gekommen, wurden aus 5 Minuten schnell
15 oder 30 Minuten!

2. Alles aus einer Hand
Ein wichtiger Aspekt des Konzepts von Neu Start St. Pauli ist seine
Ganzheitlichkeit. Neben der Öffentlichkeitsarbeit, den Sensibilisierungsfortbildungen und der Netzwerkarbeit führen wir auch die aufsuchenden
Lernberatungen und Lernangebote selber durch.
Dieser ganzheitliche Ansatz bietet besonders für die Teilnehmenden große
Vorteile, da dadurch zum einen angstfreie Brücken zu den Beratungs- und
Lernangeboten von Neu Start St. Pauli ermöglicht werden und zum anderen
ein enger, stetiger Austausch gewährleistet ist. Dieser Austausch ist sowohl
für das Monitoring des Lernprozesses und der Lernfortschritte als auch für
die Entwicklung passgenauer Lernmaterialien und als ständiges Regulativ für
unsere Beratungs-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig und
hilfreich.
Wie greifen die einzelnen Bereiche ineinander? Das Netzwerk von
Neu Start St. Pauli nutzt die vertrauten Beziehungen, die in Sozialeinrichtungen, beim Jobcenter, im Sportverein, beim Arzt, beim
Apotheker, in der Schule, im Kindergarten oder beim Kiosk um die
Ecke gegeben sind, um Betroffene auf eine sensible Art und Weise
anzusprechen und ihnen vertrauensvolle Brücken zu den kostenlosen
Beratungs- und Lernmöglichkeiten von Neu Start St. Pauli zu bauen.
Die LernberaterInnen von Neu Start St. Pauli, die den ersten Beratungskontakt haben, begleiten in der Regel danach auch den Lerneinstieg. So
kann von Anfang an eine vertraute, stabile Beziehungsebene hergestellt
werden, die sich positiv auf den Lerneinstieg, die Lernmotivation und den
Lernerfolg auswirkt, insbesondere für Teilnehmende, die schlechte
Lernerfahrungen gemacht oder in klassischen Kursangeboten nicht zurecht
gekommen sind.
Während des Lernprozesses ist Neu Start St. Pauli im ständigen Austausch
mit den Teilnehmenden und kann so Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren
schnell erkennen und unmittelbar im Projekt umsetzen. So können z.B.
unterschiedliche Ansätze und Methoden zur Gestaltung des Unterrichts und
zur Schaffung von Lernmaterialien gemeinsam mit den Teilnehmenden
ausprobiert, evaluiert und optimiert werden, aber z.B. auch wichtiges
Feedback
zur
inhaltlichen
und
formalen
Gestaltung
von
Öffentlichkeitsmaterialien eingeholt werden. Und schließlich sind die
Teilnehmenden auch die wirksamsten Multiplikatoren, um weitere
Betroffene aus ihrem Umfeld anzusprechen und sie zum Lernen zu
motivieren.

3. Am Ball bleiben
Der Erfolg des Projekts steht und fällt mit dem aktiven Wirken des
Netzwerks. Wir freuen uns sehr, dass sich innerhalb eines Jahres bereits 39
Partner unserem Netzwerk angeschlossen haben und das Thema
„Erwachsene mit Lese- und Schreibschwierigkeiten“ sowie unsere
Beratungs- und Lernangebote in ihrer täglichen Arbeit mit ihren KlientInnen
und KundInnen berücksichtigen.
Wichtig für eine Verstetigung des Projekts und eine dauerhafte erfolgreiche
Arbeit ist aber, dass das Thema kontinuierlich bedacht und trotz vielfältiger
alltäglicher Aufgaben nicht aus den Augen verloren wird. Deshalb
wünschen wir uns, dass alle unsere aktuellen und zukünftigen
Netzwerkpartner aufmerksam und engagiert am Ball bleiben:
 Denken Sie das Thema „Lese-und Schreibschwierigkeiten
bei Erwachsenen“ stets in Ihrem beruflichen Alltag mit! Es
gibt immer wieder Anlässe oder Hinweise, die auf ein
Problem mit dem Lesen und Schreiben bei Erwachsenen
hindeuten können. Achten Sie auf Vermeidungsstrategien
wie z.B. „ich habe meine Brille vergessen“, „ich habe mir
den Arm verstaucht“, „ich nehme die Unterlagen zum Ausfüllen
mit“ etc.. Schärfen Sie Ihre Antennen für solche Situationen.
 Erkennen und deuten Sie Hinweise auf Lese-und Schreibschwierigkeiten
richtig! Nehmen Sie dazu auch unsere kostenlosen
Sensibilisierungsfortbildungen in Anspruch oder rufen Sie
unseren Sensibilisierungsbeauftragten Marcel Redder an
(040-5555 6231), falls Sie Fragen haben oder Unterstützung
benötigen.
 Helfen Sie! Als Vertrauensperson können Sie das Thema
Lese- und Schreibschwierigkeiten am besten ansprechen. Nehmen Sie
sich Zeit und hören Sie zu. Suchen Sie einen geeigneten Zeitpunkt und
einen geschützten Raum für solch ein Gespräch aus.
 Machen Sie Mut! Erzählen Sie ihr/ihm, dass es in Deutschland 6,2
Millionen Erwachsene gibt, die das Lesen und Schreiben in der Schule
nicht richtig gelernt oder vieles wieder vergessen haben. In Hamburg
leben etwa 140 000 Menschen, die davon betroffen sind.
 Bauen Sie Brücken! Erzählen Sie von den kostenlosen Beratungs- und
Lernangeboten bei Neu Start St. Pauli. Rufen Sie uns an! Wir kommen
auch zu Ihnen in die Einrichtung, um Betroffene zu beraten.

Ab dieser Ausgabe möchten wir an dieser Stelle auch unseren Lernerinnenund Lerner-Experten ein regelmäßiges Forum für ihre Sichtweisen bieten.
Den Anfang machen wir mit zwei Fragen zum Einstieg, im besten doppelten
Sinne des Wortes.

„Wer oder was hat Sie zum Lernen gebracht?“
„Was hat sich dadurch für Sie verändert?“
Paul: „Ich wurde von einem Arbeitskollegen auf ein Lernangebot bei uns im
Betrieb angesprochen und lerne nun seit etwa 4 Jahren. Seitdem kann ich
neue Aufgaben am Arbeitsplatz übernehmen und eigenständig arbeiten. Im
Privaten bin ich viel selbstbewusster geworden, muss mich nicht mehr in
jeder sozialen Alltagssituation verstecken und bin viel offener im Umgang
mit anderen Menschen geworden.“

Dieter: „Meine Schwester und meine Frau haben mir
gesagt, ich soll langsam mal was tun und in der Firma habe ich
mir Sorgen gemacht. Dann hat mir meine Schwester einen
Termin organisiert und gesagt: „Du gehst da jetzt hin!“ Vor
dem Eingang habe ich gezögert, aber dann hat mich eine Mitarbeiterin
angesprochen: „Wir haben gute Lehrer und eine passende Gruppe.“ Und die
waren wirklich alle nett.“
Thomas: „Ich habe mich selbst zum Lernen entschieden. Ich wollte nicht
mehr so abhängig von anderen sein. Einen passenden Kurs zu finden war
schwierig wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen! Als ich dann gelernt
habe, habe ich schnell gemerkt, dass es bei der Firma besser geht. Ich
wollte nicht, dass alles so bleibt, ich wollte eigenständiger sein. Die Leute
haben einen früher wie einen Deppen behandelt, das ist jetzt anders.“
Anna: „Eine Sozialberaterin hat mich angesprochen und mir gesagt:“ Es
kommt jemand von Neu Start St. Pauli zu uns ins Haus der Familie und da
können Sie umsonst lesen und schreiben lernen.“ Das Lernen macht mir viel
Spaß, weil das nette Leute sind. Meine Familie merkt schon, dass ich besser
werde. Manche Wörter kann ich schon ohne Unterstützung schreiben.
Meine Familie möchte, dass es mir gut geht und freut sich, dass ich lerne.
Denn beim Lernen geht es mir gut.“

Sommerlich unterwegs
Bei zumeist hochsommerlichen Temperaturen haben
wir verschiedene Öffentlichkeitsaktionen und InfoVeranstaltungen im Stadtteil St. Pauli durchgeführt. So
waren wir auf dem Sommerfest des
Gesundheitszentrums St. Pauli, auf dem St. Pauli
Nachtmarkt, zur Saisoneröffnung des FC St. Pauli am
Millerntorstadion, auf dem Sommerfest vom Haus der
Familie und im Rahmen des Weltalphatages zusammen
mit dem „ALFA-Mobil“ an zwei ausgewählten Orten im
Stadtteil vertreten. Bei diesen Veranstaltungen trafen
wir nicht nur auf viele Kinder, die sich für unsere
Mitmach-Aktionen wie Buchstabenhüpfen oder SilbenSchnitzeljagd begeisterten, sondern auch auf sehr
interessierte Besucher und Passanten, die sich über das
Projekt und die Angebote von Neu Start St. Pauli
informierten.

Messe für Stadtteil-Angebote im Jobcenter St. Pauli
Im Juni fand im Jobcenter St. Pauli eine Messe statt, bei der sich
ausgewählte Einrichtungen mit ihren Angeboten für die AnwohnerInnen
im Stadtteil vorstellten. Neu Start St. Pauli war dabei und vor allem positiv
über die Menge an interessanten Gesprächen mit BesucherInnen
überrascht, die offen von ihren Lese- und Schreibschwierigkeiten und
deren Auswirkungen in Alltagssituationen (wie z.B. dem Schreiben eines
Tagebuchs für das eigene Kind) erzählten.

Inspirierende Austauschtreffen
Spannende Erfahrungsaustausche und neue Impulse
ergaben sich aus unserem Besuch in Berlin beim GrundBildungs-Zentrum Berlin und bei Lesen und Schreiben
e.V. Berlin Ende Juli. Inhaltlich ging es in den sehr
konstruktiven Gesprächen u.a. um Aspekte der
Sensibilisierungsschulungen, Netzwerkbildung und
Erfahrungswerte in Bezug auf mobile Beratungs- und
Lernangebote. Dabei wurde von allen Beteiligten an
einigen Stellen die zentrale Wichtigkeit betont, die
Sichtweise der Lerner-ExpertInnen konsequent zu
berücksichtigen.
Zudem tauschten wir uns zum Stand der Dinge und über
mögliche Perspektiven einer Zusammenarbeit mit dem
Projekt „Alpha Element“ aus, welches wie Neu Start St.
Pauli lebensweltlich orientiert ist und im Rahmen der
AlphaDekade digitale Tools für die Grundbildung
erprobt.
Anfang September bekamen wir Besuch vom Projekt
„Aufbruch“ aus Bremerhaven. Das wie wir im Rahmen
der AlphaDekade geförderte Projekt bietet in
Bremerhaven Angebote zur Grundbildung an, um
Menschen mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen
über thematische Alltagszugänge in ihrer Lebenswelt zu
erreichen. Auch bei diesem Treffen gab es einen
spannenden Austausch, besonders zum Thema
„Teilnehmergewinnung“.

Sensibilisierungs-Workshop
Am 27.11.2019 wird von 14 bis 16 Uhr im Medienraum des
Hauses der Familie ein kostenfreier und offener
Sensibilisierungs-Workshop zu geringer Literalität und
deren Erscheinungsformen angeboten. Alle interessierten
Mitarbeiter/Innen von Einrichtungen im Stadtteil sind dazu
herzlich eingeladen! Anmeldungen bitte kurz und formlos
an: marcel.redder@neustart.kom-bildung.de

Riesen Wand-Graffiti in
der Schanze
Im Hamburger
Schanzenviertel, in Höhe
der Bartelsstraße 39,
prangt im Rahmen des
Welt-AlphabetisierungsTags 2019 noch bis
Anfang Oktober auf
110m² ein riesiger
Cartoon an einer
Hauswand und macht
eindrucksvoll auf das
Thema Lese- und
Schreibschwierigkeiten
aufmerksam.

Öffnungszeiten bei Neu Start St. Pauli
Unsere Räumlichkeiten in der Bundesstraße 28 a sind montags, mittwochs und freitags
von 9 bis 18 Uhr besetzt. Dienstags und donnerstags sind wir zwischen 9 und 20 Uhr
für alle Fragen und individuelle Terminabsprachen ansprechbar. Kommen Sie gerne
vorbei oder rufen Sie uns unter 040/5555 6231 an!

Des Weiteren gibt es folgende regelmäßige Angebote in den Räumlichkeiten unserer
Netzwerkpartner, an denen eine Teilnahme jederzeit ohne Anmeldung möglich ist:
Haus der Familie (Bei der Schilleroper 15)
Offene Lernberatung, jeden zweiten Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr. Lernangebote vor
Ort sind nach Absprache möglich.
Fanräume im Millerntor-Stadion (Heiligengeistfeld 1)
Offener Lerntreff, immer freitags von 11 bis 13 Uhr.
Mehrgenerationenhaus FLAKS (Alsenstraße 33)
Offener Lerntreff für Frauen, immer montags von 16 bis 18 Uhr.
GWA St. Pauli e.V. (Hamburger Hochstraße 1 im IBiS-Büro)
Offener Lerntreff, immer donnerstags von 17.30 bis 19.00 Uhr.
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