Liebe Leserinnen und Leser,
drei Jahre der Projektlaufzeit von „Neu Start St. Pauli“ sind wie im Fluge
vergangen. Vieles wurde in dieser Zeit in den Handlungsfeldern
„Öffentlichkeit schaffen“, „In der Lebenswelt beraten“ und „Lernräume
öffnen“ umgesetzt und zu Gunsten von Menschen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten bewegt. Darauf möchten wir in diesem finalen
Infobrief des Projekts fotografisch, statistisch und textlich zurückblicken und
zugleich einen Ausblick wagen. Denn die gute Nachricht lautet: Es geht
weiter! Ab September 2021 mit dem Transferprojekt „Neu Start St. Pauli
360º“, welches im Rahmen der AlphaDekade gefördert wird und dessen
zentrale Vorhaben wir Ihnen ebenfalls kurz vorstellen möchten.
Des Weiteren haben wir eine Sammlung der thematischen Beiträge aller
vergangenen Infobriefe zusammengestellt, um diese auf einen Blick für den
Wissenstransfer zu bündeln. In Form einer Foto-Collage schauen wir auf eine
Menge an Aktionen und Formaten unserer Öffentlichkeitsarbeit zurück,
bevor wir drei Jahre der Projektarbeit von „Neu Start St. Pauli“ aus dem
Blickwinkel statistischer Zahlenwerte betrachten. Zudem und zu guter Letzt
informieren wir, wie gewohnt, zu ausgewählten Neuigkeiten aus unserem
zwar in die Jahre gekommenen, aber immer noch beweglichen Projekt.
Viel Spaß beim Lesen und bis demnächst im neuen Gewand!
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Neustart bei „Neu Start“: Rückblick und
Ausblick
Es war September 2018, als wir zu Beginn von „Neu Start St. Pauli“ die Ausgangslage des
dreijährigen Projekts wie folgt umschrieben:
„Etwa 2.700 Erwachsene im Hamburger Stadtteil St. Pauli können zu wenig lesen und
schreiben, um Briefe zu verfassen, Fahrpläne zu verstehen oder E-Mail-Programme zu
nutzen. Gleichzeitig ist die soziale, kulturelle und öffentliche Infrastruktur mit
Stadtteilzentren, Gesundheitseinrichtungen oder sozialen Beratungsstellen im Kiez sehr
gut ausgebaut. Das lässt sich noch besser für Alphabetisierung und Grundbildung nutzen,
finden wir vom Projekt „Neu Start St. Pauli“ – und wollen deshalb Betroffene,
Einrichtungen und Angebote zusammen bringen.“
In der Rückschau betrachtet ergibt sich daraus ein großer Fundus an möglichen
Bilanzierungsfragen: Ist das beschriebene „Zusammenbringen von Betroffenen,
Einrichtungen und Angeboten“ gelungen? Welche Potenziale hätten besser genutzt
werden können? Welche Gelingensfaktoren können wir formulieren? Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit möchten wir mit Ihnen auf die wesentlichen Aktivitäten und Erkenntnisse
in den drei Handlungsfeldern „Öffentlichkeit schaffen“, „In der Lebenswelt beraten“ und
„Lernräume öffnen“ zurückschauen und auch einen Ausblick auf das Transferprojekt „Neu
Start St. Pauli 360º“ geben.
Öffentlichkeit schaffen
Um das tabuisierte und mit Vorurteilen behaftete Thema „Lese- und
Schreibschwierigkeiten bei Erwachsenen“ aus dem Schattendasein stärker ins öffentliche
Bewusstsein
zu
bringen,
sind
wir
mit
dem
Angebot
kostenloser
Sensibilisierungsworkshops u.a. auf Arztpraxen, Kitas, Schulkollegien, Behörden, Vereine
und Beratungsstellen zugegangen. Dadurch haben wir Mitarbeitende von insgesamt 22
Netzwerk-Einrichtungen zu geringer Literalität bei Erwachsenen informiert, damit diese
Menschen mit Lernbedarf besser erkennen, ansprechen, unterstützen und
gegebenenfalls in ein geeignetes Lernangebot weiterleiten können. Mit dem Ziel die
Workshops möglichst passgenau an den branchenspezifischen Bedarfen auszurichten,
wurden inhaltliche Schwerpunktsetzungen individuell abgestimmt, praxisnahe Inhalte
(wie z.B. Grundlagen und Anwendung der Leichten Sprache) vermittelt und verschiedene
Formate entwickelt: Neben den klassischen Inhouse-Schulungen wurden auch offene
Präsenz-Termine sowie geschlossene und offene Online-Workshops angeboten.
Außerdem war es im Zuge unserer Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit immer unser
Bestreben, die Lern- und Beratungsangebote von „Neu Start St. Pauli“ flächendeckend im
Kiez bekannt zu machen. Zu diesem Zweck haben wir eine Vielfalt an Materialien,
Aktionen und Anspracheformaten entwickelt und verschiedene Kommunikationskanäle
eingebunden, um eine möglichst breit angelegte und kontinuierliche Präsenz im
Sozialraum zu erzielen.

Neustart bei „Neu Start“: Rückblick und
Ausblick
Dabei haben wir probiert, auch kreative, unkonventionelle Anspracheformate zu
konzipieren und unsere Lerner-Experten-Runde als Feedback-Instanz einbezogen, was
für die zielgruppengerechte Gestaltung insbesondere unserer Print-Medien (wie
Postkarten, Plakate mit Kontakt-Abreißzetteln und Flyer) einen großen Wert hatte.
Als Beispiele für unkonventionelle Zugangswege sind neben den regelmäßigen
Stadtteilrundgängen, bei denen u.a. informelle Sensibilisierungsgespräche mit
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren geführt wurden, auch die mit einem Rätsel
versehenen Bierdeckel für Kioske/Kneipen sowie die umgesetzte Bandenwerbung beim
FC St. Pauli zu nennen.

Erkenntnisse im Bereich „Öffentlichkeit schaffen“
✓Aufbau und Pflege eines aktiv-engagierten Netzwerks
✓Entwicklung verschiedener Formate von Sensibilisierungsschulungen für
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren: Inhouse-Schulung, offene Termine,
geschlossener und offener Online-Workshop
✓Passgenauigkeit der Schulungen durch branchen- und adressatenspezifische
Anpassungen
✓Bedarfe der Einrichtungen abfragen und Schulungsformate entsprechend
weiterentwickeln
✓Mit sozialräumlichen Einrichtungen kooperieren
✓ Orte in der Lebenswelt finden, die relevant für die Ansprache von Betroffenen und
des Umfeldes sind
✓ Eine Vielfalt an kreativen Materialien, Aktionen, und Anspracheformaten
entwickeln und verschiedene Kommunikationskanäle einbinden
✓ Ansprachematerialien und Öffentlichkeitsarbeit nach Zielsetzungen und
Zielgruppen differenzieren und passgenau gestalten
✓ Lernende als Expertinnen und Experten einbeziehen
✓ Grundbildungsinhalte und lebensweltlichen Nutzen bei der Etikettierung der
Lernangebote deutlich machen
✓ Kontinuierlich Präsenz im Sozialraum zeigen und mit den Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren im Gespräch bleiben
✓ Den Themen Sensibilisierung, Ansprache und Öffentlichkeitsarbeit einen festen
Stellenanteil in der Grundbildungsarbeit einräumen

Neustart bei „Neu Start“: Rückblick und
Ausblick
In der Lebenswelt beraten
„Wie können wir mehr Menschen über Lernangebote informieren und dafür gewinnen?“:
Diese Frage war Ausgangspunkt für die Entwicklung unseres lebensweltorientierten
Informations- und Beratungsangebots zum Thema „Besser lesen und schreiben lernen“.
Dabei haben wir uns an aufsuchenden Beratungsansätzen orientiert und die für
Bildungsberatung klassische Komm-Struktur durch mobile und aufsuchende Angebote in
Geh-Struktur ergänzt. In Kooperation mit Einrichtungen im Sozialraum haben wir
interessierten Menschen die Gelegenheit gegeben, sich in einem ihnen vertrauten Umfeld
unverbindlich über Lernmöglichkeiten zu informieren und eigene Voraussetzungen und
Kompetenzen zu reflektieren. Angebote der sozialen Arbeit erwiesen sich dabei als ideale
Anknüpfungspunkte für uns. So konnten wir unsere Lernberatung z.B. in einem
Familienzentrum parallel zur Sozialberatung oder dem Angebot „Tipps zur
Wohnungssuche“ erproben und haben dabei Menschen angetroffen, die sich von sich aus
(noch) nicht auf den Weg zu einem Bildungsträger gemacht hätten.
Zentrales Ziel des Beratungsangebots war es, den Ratsuchenden Mut zu machen, sich
selbst für das (erneute) Lernen zu entscheiden. Dazu haben wir u.a. mit Hilfe unserer
sprachsystematisch ausgerichteten Diagnostik die Förderschwerpunkte der Ratsuchenden
ermittelt und gemeinsam mit ihnen analysiert. So konnten erste mögliche Lernschritte
und -ziele anschaulich gemacht und häufig Mut zum Lernen entfacht werden.
Unsere Annahmen zu Projektbeginn haben sich durch das im Verlauf des Projekts
gewonnene Erfahrungswissen aus 141 Beratungsgesprächen weitgehend bestätigt.
Grundbildung und soziale Arbeit passen zusammen: Insbesondere kann
Grundbildungsberatung als sinnvolle Ergänzung zu Angeboten der sozialen Arbeit
eingesetzt werden und so einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen.
Beziehungsbrücken schaffen Vertrauen: Vor allem wenn die Vertrauenspersonen und
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Lebenswelt engagiert und offen für die
Ansprache der Zielgruppe sind. Motivation wächst durch Information: Bewusstsein über
den eigenen Lernstand und -bedarf sowie Informationen über Lernmöglichkeiten können
die Entscheidung für ein Lernangebot entscheidend befördern.

Erkenntnisse im Bereich „In der Lebenswelt beraten“ 1
Rahmenbedingungen
✓ flexible Formate: aufsuchend, mobil, stationär
✓ zeitnahe Termine
✓ kostenlos
✓ unverbindlich
✓ geschützter Rahmen
✓ Möglichkeit der anonymen Teilnahme

Neustart bei „Neu Start“: Rückblick und
Ausblick
Erkenntnisse im Bereich „In der Lebenswelt beraten“ 2
Kooperation Soziale Arbeit - Grundbildung
✓ viele Schnittstellen nutzbar
✓ sinnvolle Ergänzung zweier Kompetenzbereiche
✓ Mehrwert für das jeweils eigene Angebot
✓ ermöglicht Verweise in beide Richtungen

Lernräume öffnen
„Wie können wir Lernangebote so gestalten, dass sie den Lernenden wirklich
passen?“, „Was brauchen unsere Lernenden, um selbstbestimmt und motiviert an
ihren „Baustellen“ zu arbeiten?“ und „Welche Orte in der Lebenswelt eignen sich
zum Lernen?“. Ausgehend von diesen und anderen Fragen haben wir vielfältige
Lernformate und -orte im Sozialraum erprobt: Ob in der Beratungsstelle, dem
Mehrgenerationenhaus, im Millerntor-Stadion, im nahe gelegenen Park oder auch
mal am Elbstrand – gelernt wurde in unterschiedlichen Sozialformen: In
Einzelförderung (als zeitlich begrenztes Einstiegs- oder Dauerangebot), in Zweierund Kleingruppen, in offenen Lerntreffs und begleitet durch synchrone/asynchrone
Fernlernangebote in digitaler und analoger Form. Die Angebote konnten auch
miteinander kombiniert werden, z.B. eine Einzelförderung mit dem Besuch eines
offenen Lerntreffs.

Damit bei so viel Vielfalt die Orientierung nicht verloren geht, war es uns wichtig, die
Lernenden individuell auf ihrem Lernweg zu begleiten. So wurden in regelmäßigen
Feedback-Gesprächen das schon Erreichte gewürdigt und die nächsten Lernschritte
besprochen. Die Reflexion ihres Lernens und ihrer Lernziele haben viele Lernende als
positive Erfahrung benannt, die zur Motivation und zur Übernahme von
Verantwortung für den eigenen Lernprozess beigetragen habe.
Kern unserer „Besser lesen und schreiben“-Angebote ist ein sprachsystematisch
ausgerichteter Fundus an Unterrichtsmaterialien, der es ermöglicht, sehr passgenau
am jeweiligen Lernstand anzusetzen und in einem kleinschrittigen Prozess an Fragen
der Laut-Buchstaben-Zuordnung, des Wortaufbaus oder an der Aneignung von
Rechtschreibstrategien zu arbeiten. Gemeinsam mit den Lernenden haben wir die
Anpassung der Materialien z.B. für Offene Lerntreffs oder digitale Formate erprobt,
um den Transfer des Lernens an andere Orte zu ermöglichen.

Neustart bei „Neu Start“: Rückblick und
Ausblick
Erkenntnisse im Bereich „Lernräume öffnen“
✓ Menschen mit geringer Literalität sind eine heterogene Gruppe => daher brauchen sie
vielfältige Lernangebote
✓ Neue Lernorte in der Lebenswelt tragen zur Verankerung des Lernens im Alltag bei
✓ Verschiedene Sozialformen wie Einzelförderung, Lern-Tandems, Kleingruppen und
Offene Lerntreffs sollten Bestandteile der Angebotspalette und flexibel miteinander
kombinierbar sein
✓ Durch Einzelförderung können Menschen erreicht werden, die in anderen Angeboten
nicht ankommen
✓ Der Einstieg in Einzelförderung ermöglicht u.a. die bewusste Auseinandersetzung der
Lernenden mit ihrem Lernstand und –bedarf
✓ Offene Lerntreffs bieten die Möglichkeit, die Entwicklung und Förderung des
Selbstlernens mit dem Schriftspracherwerb zu verbinden
✓ Regelmäßige Lernberatungsgespräche zur Reflexion der eigenen Lernschritte und ziele fördern die Motivation und Eigenverantwortung der Lernenden

Zusammenspiel der drei Handlungsfelder als Gelingensfaktor
Die enge Verzahnung der drei
vorgestellten Handlungsfelder hat
sich
im
Projektverlauf
als
übergeordneter Gelingensfaktor
erwiesen. Insbesondere für die
Lerner:innen wurden dadurch die
Wege möglichst kurz gehalten und
Barrieren des Weiterverweisens an
Dritte abgebaut, indem der
Lerneinstieg bei „Neu Start St.
Pauli“ wenn möglich von der
„Zusammenspiel der drei Handlungsfelder bei Neu Start St. Person begleitet wurde, die auch
Pauli“: Auszug der Projekt-Präsentation bei der Nord- die
Erstberatung durchgeführt
Fachtagung (Design: Studio IA)
hatte.
So konnten in vielen Fällen angstfreie Brücken aus den Beratungsgesprächen in unsere
eigenen Lernangebote gebaut werden, da bereits eine vertraute Beziehungsebene
angebahnt war. Die Voraussetzung für die Beratungstermine war häufig die sensible
Ansprache der Betroffenen durch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus unseren
Netzwerkeinrichtungen, die ihren vertraulichen Zugang nutzen konnten und in unseren
Sensibilisierungsworkshops zuvor das entsprechende Hintergrundwissen dafür vermittelt
bekommen haben.

Neustart bei „Neu Start“: Rückblick und
Ausblick
Dieses Ineinandergreifen der Handlungsfelder und die dadurch entstehende Kette
niedrigschwelliger Übergänge, ermöglichte einigen Teilnehmenden eine Überwindung
der oftmals negativ eingefärbten Vorerfahrungen mit Lernsettings. Denn eine
vertraute, stabile Beziehungsebene kann sich unserer Erfahrung nach gleichermaßen
positiv auf den Lerneinstieg, die Lernmotivation und den Lernerfolg auswirken. Diese
Erkenntnis möchten wir auch zukünftig für die Handlungspraxis berücksichtigen.
Neu Start St. Pauli 360º
Dank der fortgesetzten Förderung durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung wird sich an
„Neu Start St. Pauli“ das Transferprojekt „Neu Start St.
Pauli 360º“ anschließen.
In den kommenden drei Jahren wollen wir erfolgreich erprobte
Grundbildungsangebote
weiterentwickeln
und
gemeinsam
mit
den
Kooperationspartnern „Haus der Familie“ und Mehrgenerationenhaus „FLAKS“
nachhaltig im Stadtteil verankern. Dabei sollen Modelle entstehen, die auf andere
Sozialräume und Regionen transferierbar sind.
Dazu sind folgende Maßnahmen geplant: Um betroffene Menschen und ihr Umfeld zu
informieren, wird eine aufsuchende und mobile Grundbildungsberatung installiert.
Ziel ist es, Ratsuchenden eine zentrale und trägerübergreifende Anlaufstelle zu bieten,
bei der sie sich auf Grundlage ihrer individuellen Lernvoraussetzungen über passende
Angebote aus dem Bereich Alphabetisierung und Grundbildung informieren können
und bei Bedarf bei der Kontaktaufnahme mit den entsprechenden Trägern und
Einrichtungen unterstützt und begleitet werden.

In einem niedrigschwelligen offenen Lernangebot wird „Neu Start St. Pauli 360º“
flexible Lernmöglichkeiten bieten. Unter Einbezug von Lernenden werden
Lernkonzepte und -materialien entwickelt, die die Stärkung der Selbstlernkompetenz,
der digitalen Kompetenz sowie der Autonomie der Lernenden im Lese- und
Schreiblernprozess in den Fokus nehmen. Die erprobten Lehr- und Lernmaterialien
werden für verschiedene Adressatengruppen zugänglich gemacht und ihr Einsatz
durch ein Beratungsangebot in Form von Workshops und Video-Tutorials begleitet.
Um während des Projektverlaufs Finanzierungs- und Verstetigungskonzepte für die
Beratungs- und Lernangebote zu erarbeiten, wird ein Netzwerk aus relevanten lokalen
Akteuren gebildet, das die Aktivitäten begleitet. So fließen im 360º-Blick die Impulse
und das Feedback von Lernenden, Bildungspersonal und Netzwerk
in die
Projektarbeit von „Neu Start St. Pauli 360º“ ein.

Thematische Beiträge in den Infobriefen: Eine
Übersicht
In den bisher erschienenen sechs Infobriefen haben wir in Form von Leitbeiträgen
verschiedene thematische Aspekte aus unserer Perspektive beleuchtet, die für die
Theorie und Praxis der Grundbildungsarbeit relevant sind und teilweise kontrovers
diskutiert werden. Um diese fachliche Perspektive nicht isoliert und fernab der
Lebenswelten der Zielgruppe zu denken, haben wir auch immer wieder die Sichtweisen
der Lerner:innen zu bestimmten Themen abgefragt und in die Infobriefe eingebunden.
Den Anlass des Projektabschlusses möchten wir nutzen, um Ihnen eine chronologisch
sortierte Übersicht dieser thematisch verfassten Beiträge und Umfragen zur Verfügung
zu stellen und somit den Wissenstransfer der Projekterfahrungen und -erkenntnisse zu
unterstützen. Die einzelnen Beiträge können per Klick aufgerufen und heruntergeladen
werden. Sämtliche Infobriefe sind in Gänze im Download-Bereich unserer Website
abrufbar: https://neu-start-st-pauli.de/ueber-uns/
Ein Jahr Neu Start St. Pauli – Drei wichtige Erfolgsfaktoren (Infobrief 2)
Die Zielgruppenansprache im Blick oder: Wie werden die Menschen auf uns
aufmerksam? (Infobrief 3)
Unter welchen Bedingungen können wir gut lernen? Eine Sammlung von
Aspekten aus Lerner:innen-Sicht (Infobrief 3)
Chancen und Grenzen des Fernlernens: Eine qualitative Befragung der
Lerner:innen bei Neu Start St. Pauli (Infobrief 4)
Chancen und Herausforderungen des Fernlernens (Infobrief 4)
Ein Plädoyer für Einzelförderung als ergänzendes Lernangebot (Infobrief 5)

Gelingensfaktoren und Voraussetzungen des Fernlernens: Eine quantitative
Befragung der Lerner:innen bei Neu Start St. Pauli (Infobrief 5)
Der erste Schritt: Alphabetisierungs- und Grundbildungsberatung kann neue
Wege aufzeigen (Infobrief 6)
Vor, während und nach der Grundbildungsberatung: Eine qualitative
Lerner:innen-Befragung bei Neu Start St. Pauli (Infobrief 6)
Leichte Sprache: Ein wirksames Mittel für weniger Hürden im Alltag von
Institutionen (Infobrief 6)

Im Verlauf der drei Projektjahre haben wir im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit
verschiedenste Materialen entwickelt, Aktionen durchgeführt und unkonventionelle
Anspracheformate in der Lebenswelt des Kiez erprobt. An dieser Stelle möchten wir
Ihnen in Form eines fotografischen Rückblicks einen anschaulichen Eindruck von
diesem Handlungsfeld vermitteln.

Drei Jahre Projektarbeit - ein paar Zahlen und
Fakten
• 36.468 SW-Kopien, 21.974 Farbkopien
• 4202 Unterrichtseinheiten à 45 Min.
• 2135 Lernprotokolle
• 173 externe Meetings (Netzwerk,
Veranstaltungen, Projektaustausch)
• 142 Team-Meetings
• 141 Lernberatungen
• 116 registrierte Lernende im Verlauf von
drei Jahren
• 100 Blogbeiträge
• 78 Öffentlichkeitsaktionen und Maßnahmen zur
Verbreitung
• 65 Netzwerkpartner
• 15 Kooperationspartner
• 12 Sensibilisierungsschulungen (95
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in 22
verschiedenen Netzwerk-Einrichtungen)
• 8 Treffen der Lerner-Experten-Runde
• 7 Infobriefe
• 6 verschiedene Lernorte im Sozialraum
• 4 eigene Veranstaltungen
• 2 Stromausfälle
• 1 Wasserrohrbruch
Stand: 06.08.21

„Frischer Wind“: Rückblick auf die gemeinsame Online-Fachtagung der
AlphaDekade-Projekte im Norden
Am 10.06.21 war es soweit: Die drei
lebensweltorientierten AlphaDekade-Projekte
KonsumAlpha, ELB-Brücken und Neu Start St.
Pauli stellten ihre Erfahrungen und Ergebnisse
aus drei Jahren Projektarbeit vor. Der Einstieg
ins Programm der Online-Veranstaltung
bestand aus Grußworten von Vertreterinnen
und Vertretern verschiedener Institutionen.
In diesem Kontext erörterten Karsten Schneider (Verbandsdirektor
Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V.), Dr. Oliver
Grundei (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein), Damon Dolatabadi (Behörde für Schule und Berufsbildung
Hamburg) und Karin Küßner (Koordinierungsstelle der AlphaDekade 2016-2026)
politische Perspektiven sowie erforderliche Zielsetzungen zur Stärkung der
Grundbildungsarbeit auf Bundes- und Landesebene.
Anschließend präsentierten die drei vertretenen Projekte, jeweils auf
unterschiedliche Weise, in einem kompakten 20-minütigen Format ihre Inhalte.
Wir wählten dazu einen virtuellen Stadtteilrundgang, der den Teilnehmenden
unsere Projektarbeit über Orte im Sozialraum näher brachte, die stellvertretend
für unsere Handlungsfelder stehen: „Öffentlichkeit schaffen“, „In der Lebenswelt
beraten“ und „Lernräume öffnen“. Der zweite Teil der Veranstaltung stand im
Zeichen des fachlichen Austausches: In den Themenrunden zu „Beratung als
Brücke zur Grundbildung“, „Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit in der
Lebenswelt“ sowie „Neue Methoden und Unterrichtsmaterialien“ wurde rege
präsentiert, nachgefragt und diskutiert. Wir danken allen Beteiligten und
Teilnehmenden für die gelungene Veranstaltung!
Die Dokumentation zur Veranstaltung finden Sie über folgende URL:
https://www.taskcards.de/#/dashboards/1aea76de-6bdb-4d44-8f66f380ee66bdb7?token=b40855fd-2ac2-42be-bb7a-ebfc0f3c701b

Online-Austausch-Workshop: Einzelförderung passt!? Möglichkeiten und
Herausforderungen individueller Lernarrangements
Einzelförderung in der Alphabetisierung und
Grundbildung braucht eine stärkere Lobby!
Das war das übereinstimmende Fazit aller
dreißig Teilnehmenden des Online-AustauschWorkshops
Einzelförderung
passt!?
Möglichkeiten
und
Herausforderungen
individueller Lernarrangements, den die drei
im Rahmen der AlphaDekade geförderten
Lebensweltprojekte „Neu Start St. Pauli“, „1
zu 1 Basics“ und „GruKiTel“ am 20. Mai
veranstaltet haben.
Als Grundlage für den Austausch stellten die drei Lebensweltprojekte kurz die
unterschiedlichen Szenarien ihrer erprobten Einzelförderung in der Alphabetisierung
und Grundbildung Erwachsener vor und präsentierten danach schlaglichtartig einige
Ergebnisse ihrer gemeinsam konzipierten Umfrage zum Thema Einzelförderung, die sie
zu Beginn des Jahres unter verschiedenen Anbietern von Einzelförderung durchgeführt
haben.
In den anschließenden Themenräumen gab es einen lebhaften Austausch zu Vorteilen
und Grenzen der Einzelförderung, zur Qualifizierung von Lehrenden und zu
Möglichkeiten der Finanzierung. Dabei wurde deutlich, dass die Einzelförderung bereits
in vielen Einrichtungen einen unverzichtbaren Bestandteil der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit bildet. Jedoch muss sie mit wirksamen Öffentlichkeitsaktionen aus
ihrem Schattendasein herausgeholt werden, um ein breiteres Bewusstsein für ihren
Stellenwert in der Grundbildung zu schaffen.
Neben dem Wunsch nach mehr Lobbyarbeit haben die Teilnehmer:innen auch die
Fragen der Finanzierung (für wen, durch wen, in welchen Einrichtungen, wie lange?),
der Einbindung sozialer Arbeit, der Anschlussfähigkeit im Übergang von Lernberatung
zum Einzelförderangebot und der Qualifizierung von Lehrenden in der Einzelförderung
betont, an denen weitergearbeitet werden muss.
Wir danken allen Workshop-Teilnehmenden für den inspirierenden Austausch!
Die Umfrageergebnisse zum Thema „Einzelförderung“ können unter folgendem Link
eingesehen und heruntergeladen werden: https://drive.google.com/file/d/17AdruERIORPBRR5pzE1VoWIMHtJb4yu/view
Zur zusammenfassenden Dokumentation der Veranstaltung gelangen Sie über diesen
Link.

Öffnungszeiten bei Neu Start St. Pauli
Unsere Räumlichkeiten in der Bundesstraße 28 a sind aus aktuellem
Anlass zurzeit unregelmäßig besetzt. Wir sind von Mo - Fr telefonisch
erreichbar von 9:00 - 18:00 Uhr. Wegen Fragen und individueller
Terminabsprachen rufen Sie uns gerne unter 040/5555 6231 an oder
schreiben Sie uns eine Mail an info@neu-start-st-pauli.de!

Wichtiger Hinweis: Derzeit sind unsere offenen Lerntreffs aufgrund der
Corona-Kontaktbeschränkungen pausiert! Aktuelle Infos dazu sind auf
unserer Website zu finden oder rufen Sie uns gerne an.
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