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ass weniger als ein Prozent der 6,2 Millionen gering literalisierten Erwachsenen in Deutschland
an einem Lernangebot teilnehmen (vgl. Grotlüschen et al. 2020, S. 30), motiviert die Akteure im
Feld zu vielerlei wertvollen Anstrengungen bei Ansprache, Lernorten, Materialien, Kooperationen und
Lernangeboten. Sie sind darauf gerichtet, dem mit diesen Zahlen zugeschriebenen Bedarf an Lese- und
Schreibkompetenzen der betroffenen Bevölkerung zu begegnen.

henden Zugangsbarrieren, die es plausibel machen, ein
Einzelangebot einem Gruppenangebot vorzuziehen.

Im Fokus dieses Beitrags stehen Angebote der „Einzelförderung“ als ein wichtiger Baustein für diese Anstrengungen. Die Ausführungen basieren einerseits auf
Erfahrungen aus drei vom BMBF im Rahmen der AlphaDekade geförderten Lebensweltprojekten und andererseits auf Ergebnissen einer bundesweiten Befragung
von 28 Einrichtungen mit Einzelförderangeboten aus
dem Jahr 2021 (vgl. Dietsche et al. 2021). Die drei Projekte hatten sich auf Anregung der Koordinierungsstelle
der AlphaDekade Ende 2020 zusammengeschlossen,
um gemeinsam Vorteile und Grenzen der Einzelförderung zu erkunden.

Die befragten Einrichtungen haben vor allem Überlegungen zu pädagogisch-personenbezogenen Aspekten, zur
didaktischen Gestaltung und zu strukturellen Barrieren
als hauptsächliche Beweggründe für ein Einzelangebot
benannt (ebd., S. 42). Die drei Projekte „Neu Start St.
Pauli“, „GruKiTel“ und „1zu1Basics“ haben mit ihren
erprobten Lernformaten auf solche Beweggründe reagiert. Ihre Ansätze und Erfahrungen zeigen ein erstes
Spektrum verschiedener Lösungen auf.

Wenngleich der Begriff noch näher zu definieren ist, kann
bereits konstatiert werden: Einzelangebote sind gängige
Praxis in der Alphabetisierung und Grundbildung und eine
sinnvolle Ergänzung zu Gruppenangeboten, ob vorher,
nachher, parallel oder auch einfach für sich. Aber die
Einzelförderung hat noch keinen (sicheren) Platz in der
Förderlandschaft. Hoher Mehraufwand und unsichere
Finanzierung sind zwei Hauptschwierigkeiten für die
Einrichtungen (vgl. ebd., S. 46). Deswegen gehen die Autorin und die Autoren außerdem von einer Lücke in den
Regelstrukturen aus. Diese Lücke wird im Folgenden nicht
anhand einer Analyse der Förderlandschaft beschrieben,
sondern mithilfe von subjektiven Bedürfnissen und beste-

Praxiserfahrungen mit unterschiedlichen
Einzelförderformaten
„Neu Start St. Pauli“ – Einzelförderung als passgenaues lernangebot und niedrigschwelliger lerneinstieg
„Ich möchte gerne lernen, habe aber nur dienstags von
9 bis 10 Uhr und mittwochs von 10 bis 11 Uhr Zeit.“
(Reinigungskraft und alleinerziehende Mutter von zwei
Kindern in einer Lernberatung von „Neu Start St. Pauli“)
Die bereits vor Beginn des Projekts festgestellte und in
zahlreichen Lernberatungen von „Neu Start St. Pauli“
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Einzelunterricht im Projekt „Neu Start St. Pauli“: Einzelförderung als
passgenaues Lernangebot und niedrigschwelliger Lerneinstieg

© „Neu Start St. Pauli“

bestätigte Passungsproblematik zwischen individuellen
Lernbedarfen und strukturellen Rahmenbedingungen
bildete den Ausgangspunkt für die Erprobung eines
flexiblen Einzelförderangebots mit professionellen Lernbegleitenden.

individuell, flexibel und bedarfsorientiert vorgenommen.
So gab es neben der Einzelförderung in Präsenz zum
Beispiel auch ein 1:1-Fernlern-Angebot, das während der
Pandemiezeit entstanden ist und von vielen Lernerinnen
und Lernern genutzt wurde.

Häufig stellte sich schon während der Erstberatung
heraus, dass die bestehenden Lernangebote nicht in den
Lebensalltag der Betroffenen passen. Dies betraf zum
Beispiel den Schichtarbeiter mit wöchentlich wechselnden Arbeitszeiten oder die Lernerin, die auf Abruf in
einem Mini-Job im Einzelhandel arbeitet. Für diese Lerninteressierten war das Einzelförderangebot häufig die
einzige Möglichkeit, individuelle und flexible Lerntermine
zu vereinbaren, die in ihren Lebensalltag passen.

In der Umsetzung stellte besonders die Organisation der
personellen, räumlichen und zeitlichen Ressourcen eine
Herausforderung dar. Das Angebot einer Einzelförderung
bedeutete zwar häufig einen Mehraufwand, es konnten
aber sehr schnell sichtbare, für den persönlichen Alltag
nutzbare und für das Weiterlernen motivierende Lernerfolge erzielt werden. Und vor allem konnte die Teilnahmequote an den Grundbildungsangeboten von „Neu
Start St. Pauli“ durch die ergänzenden (Einstiegs-)Einzelförderangebote deutlich gesteigert werden.

Zudem gaben vor allem Menschen mit negativen Lernund Gruppenerfahrungen oder hohem Förderbedarf an,
dass sie sich in Gruppensituationen oft unbehaglich
fühlten und sie derartige Angebote daher mieden. Eine
zeitlich begrenzte Einzelförderung erleichterte in solchen
Fällen den (Wieder-)Einstieg ins Lernen. So konnten die
professionellen Lernbegleitenden auf besondere Förderbedarfe, Lernhindernisse oder -unterbrechungen eingehen und einen auf die individuellen Bedarfe abgestimmten Lernplan auf den Weg bringen, um zu einem
späteren Zeitpunkt einen Übergang in ein Gruppenangebot anzustreben.

1zu1BASICS – ehrenamtliche 1:1-Begleitung
„Die Kurse waren zu schwierig für mich“, berichtete eine
Lernerin, die zuvor eine B1-Prüfung bestanden hatte.
Weil sie weiterlernen wollte, die anschließenden, verfügbaren Kurse aber nicht passten, meldete sie sich bei der
Volkshochschule Frankfurt. Mit Hilfe des „Projekts „1zu1Basics“ bekam sie eine ehrenamtliche Lernbegleiterin
vermittelt, mit der sie einmal in der Woche in Räumen
der AWO|FFM Ehrenamtsagentur, in einem Nachbarschaftszentrum oder auch mal in einem Café Lesen und
Schreiben übte. Die Lernerin sagt weiter: „Sie (die Lernpatin) erklärt sehr gut, nur für mich, bis ich es verstanden habe.“

Die Gestaltung der Einzelförderung, zum Beispiel in der
Wahl der Lernmaterialien, Lernmethoden oder des Lernformats (Präsenz oder Fernlernen) wurde ebenfalls sehr
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schaft schließen, Lernbarrieren unterschiedlicher Art
überwinden und mehr Menschen mit geringer Literalität
den Zugang zu Grundbildungsangeboten erleichtern
beziehungsweise in vielen Fällen überhaupt erst ermöglichen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Evaluation
von 1zu1BASICS erkennbar, dass Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren zögern, mögliche Lernende anzusprechen, wenn sie sich nicht sicher sein können, dass ein
passendes Angebot verfügbar ist.
Wie bereits einleitend angedeutet, sind Einzelförderangebote bisher noch nicht in den Regelfinanzierungen der
Bundesländer angekommen. Für Fördermittelgeber ist
der Nutzen solcher Angebote noch nicht ausreichend
erhoben und kommuniziert, um Finanzierungen zu ermöglichen.

© VHS Frankfurt am Main,
Fotograf: Peter Jülich, Frankfurt

Beim „Lernen am Telefon“ ging es darum, eine Alternative zum klassischen Kursformat in Präsenz anzubieten
und zu erproben.1 Man wollte vor allem diejenigen
erreichen, die nicht in der Lage sind oder noch nicht
bereit sind, an örtlichen Lernangeboten der Volkshochschulen teilzunehmen. Die Gründe für die Inanspruchnahme des Lernangebots innerhalb der dreijährigen
Erprobungsphase waren so vielfältig wie die unterschiedlichen Lebenswelten der Betroffenen selbst. Vor
allem Personen, die sich aufgrund von Scham und
Angst nicht vorstellen können, ein Gruppenangebot
wahrzunehmen, finden mit dem Angebot eine echte
Alternative. Aber auch Teilnehmende aus dem ländlichen Raum, Personen mit wechselnden Arbeitszeiten,
familiären Verpflichtungen oder schlechter öffentlicher
Verkehrsanbindung können begleitet werden. Für die
Teilnehmenden spielte neben dem Lernen vor allem
auch das „Mut machen“ und „Aufklären“ eine wichtige
Rolle. Ziel des Formats war es, Barrieren zum Lernen
aufzulösen, eine relativ anonyme und zeitlich flexible
Lernmöglichkeit zu schaffen und Übergänge zu Regelangeboten zu ermöglichen.

Dezentral in den Stadtteilen lernen geschulte und vom
Projekt begleitete Ehrenamtliche mit Lerninteressierten,
die an keinem passenden Kursangebot teilnehmen können. Dafür arbeiten drei Bereiche zusammen: Die Ehrenamtskoordination sorgt für das sensible Kennenlernen
und „Matchen“ von Lerninteressierten und Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern, aber auch für die Versicherung
und Aufwandsentschädigung der Engagierten. Die VHS
vermittelt fachdidaktische Grundlagen an die Ehrenamtlichen und begleitet den Lernprozess mit der Auswahl von
geeigneten Lernmaterialien. Sozialräumliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sprechen Lerninteressierte an,
vermitteln den Kontakt zum Projekt und helfen beispielsweise bei der Suche nach einem Lernort.
Die Flexibilität bezieht sich aber nicht nur auf zeitlich-räumliche Verfügbarkeit, sondern auch auf die
Gestaltung von Inhalten und Lerntempo. Eine gute Arbeitsbeziehung steigert außerdem die jeweilige Motivation. Der strukturierte Rahmen hilft wiederum den Ehrenamtlichen, damit sie sich untereinander und mit den
Hauptamtlichen austauschen können.

Das Angebot findet von zu Hause oder an einem anderen
Ort statt und wird telefonisch durch eine Tutorin oder
einen Tutor begleitet und angeleitet. Gemeinsam können

GruKiTel – lernen am Telefon als Distanzformat
„Die Volkshochschule ist 30 Kilometer entfernt und mit
dem Zug nur umständlich zu erreichen.“ (Lernerin im
Erstberatungsgespräch)

1 In Anlehnung an die „Distance Learning“ Formate der National Adult Literacy Agency.
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individuelle Lese- und Schreibaufgaben bearbeitet werden. Dabei werden die Lernmaterialien per Post, Internet
oder Mail zur Verfügung gestellt. Die Inhalte werden
„maßgeschneidert“ in der Erstberatung auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt und in regelmäßigen
Abständen überprüft und erweitert.
Das Lernformat erlaubt insgesamt eine hohe Flexibilität
in Hinblick auf Lernzeit, Lernort und Lernbedürfnis und
bietet eine intensive Unterstützung für den Einzelnen an.
Gleichzeitig setzt dies aber auch eine hohe Flexibilität
und Einsatzbereitschaft bei Tutorinnen und Tutoren
voraus. „Lernen am Telefon“ kann keine Dauerlösung
zum Verbessern der Lese- und Schreibfähigkeiten sein,
jedoch ein Anfang, sich wieder mit dem Lernen auseinanderzusetzen beziehungsweise positive Erfahrungen
mit Schriftsprache zu machen. Eine besondere Herausforderung zeigte sich vor allem darin, die Personen aus
einem Einzelangebot in ein dauerhaftes Gruppenangebot zu überführen.

Im Projekt GEMEINSAM. GRUNDBILDUNG werden mit
Hilfe einer qualitativen Wirkungsanalyse exemplarisch
bundesweite Formate der Einzelförderung näher untersucht, um zentrale Wirkungsmechanismen und Nutzenfaktoren zu erheben. Besonders die Perspektiven und
Sichtweisen der Lernenden in den Angeboten sollen
dabei erfasst werden. Mit der Wirkungsanalyse soll zu
einem vertiefenden Verständnis von Einzelförderangeboten beigetragen werden. Im Rahmen von „bildungspolitischen Gesprächen“ sollen die zentralen Erkenntnisse
Entscheidungsträgern vorgestellt und diskutiert werden.
Gleichzeitig sollen die Bedingungen für die langfristige
Etablierung solcher Lern- und Unterstützungsangebote
erörtert und dokumentiert werden.

Ausblick und Handlungsbedarf
Um den vielfältigen Erfahrungen von Pädagoginnen und
Pädagogen aus Erstberatungskontexten entgegenzuwirken, dass potenzielle Lernende aufgrund von bestehenden Bedarfslücken und unflexiblen Angeboten nicht
vermittelt werden können und ihnen damit der Zugang
zum Lernen erschwert oder verwehrt bleibt, lautet das
Fazit der drei Projekte: Jeder Erwachsene, der besser
Lesen und Schreiben lernen möchte, sollte in Zukunft
einen Zugang zu einem Lernangebot bekommen, das zu
seiner individuellen Lebenswelt und zu seinen spezifischen Bedürfnissen passt.

Übergreifend für die unterschiedlichen Formate der
Einzelförderung wird deutlich, dass diese passgenau
einsetzbar sind: als zeitlich begrenzter Lerneinstieg, als
Fernlernangebot, als Begleitung durch Ehrenamtliche, in
Kombination mit anderen Sozialformen (Zweiergruppen,
Kleingruppen, offenen Lerntreffs) (vgl. Hubertus 2020),
als dauerhafte Lernoption im ländlichen Raum, als
zusätzliche oder weiterführende Förderbegleitung, in
Präsenz, digital oder über das Telefon. Individuelle und
bedarfsorientierte Formate der Einzelförderung können
somit bestehende Bedarfslücken in der Angebotsland-
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Ehrenamtlicher und Lernende von 1zu1Basics:
ehrenamtliche 1:1-Begleitung.

Nächstes Ziel sollte es daher sein, ein stärkeres Bewusstsein für den Stellenwert von Einzelförderung in der Alphabetisierung und Grundbildung bei politischen Entscheidungsträgern zu befördern und somit auch zur
politischen Legitimation von individuellen Einzelförderangeboten beizutragen und Erwachsenen einen alternativen Zugang zu Lern- und Unterstützungsangeboten
in der Grundbildung zu ermöglichen. Dementsprechend
werden die drei Lebensweltprojekte in der Transferphase
den angestoßenen Diskurs zur praktischen Weiterentwicklung und Verstetigung von Einzelförderangeboten
weiter aktiv befördern.

© Agneta Becker
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Im Projekt GruKiTel wird eine Alternative
zum klassischen Präsenzkurs erprobt:
Lernen am Telefon als Distanzformat.
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Info für Institutionen und Lehrende
Führen Sie in der Praxis ebenfalls ein Angebot der
Einzelförderung durch und können sich vorstellen, an
der Wirkungsanalyse mitzuwirken, dann melden Sie
sich gern bei Fabian Walpuski: fabian.walpuski@
vhs-th.de. Weiterhin sind Workshops für Lehrende

geplant, zum Beispiel methodisch-didaktische Umsetzung, Einsatz von Lehr- und Lernmaterialien, Umgang
mit dem Nähe-Distanzverhältnis im 1:1-Setting etc.
Interessierte können sich hierfür ebenfalls melden.

Bildungserfahrungen gering
literalisierter Erwachsener
Klaus Buddeberg, Gregor Dutz und Anke Grotlüschen

literatur
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ie beiden LEO-Studien (zuletzt: Grotlüschen/Buddeberg 2020) haben gezeigt, dass Erwachsene,
die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, entgegen verbreiteten Annahmen weit
überwiegend einen Schulabschluss erworben haben. Mehrheitlich haben sie Abschlüsse im unteren
Bildungsbereich erzielt, zum geringeren Teil jedoch auch mittlere und höhere Schulabschlüsse. Es zeigt
sich nicht nur ein Zusammenhang zwischen Schulabschluss und Literalität, sondern auch ein Zusammenhang zwischen Schulabschluss und späterer Bildungsbeteiligung, manifestiert etwa als Matthäus-Effekt1 der Weiterbildung. Bildungserfahrungen sind durchaus einem Wandel unterworfen. Auf
gesellschaftlicher Ebene zeigt sich das zum Beispiel an der Bildungsexpansion seit den 1960er Jahren
mit der starken Zunahme der durchschnittlichen Anzahl der Schuljahre (Rösner 2010). Auf individueller Ebene wirken sich Bildungserfahrungen unterschiedlich auf das Lernen im Erwachsenenalter
aus und fungieren als Zugangstor für Bildungsaktivitäten. Um die Bildungserfahrungen und davon
abgeleitet die Bildungsbedarfe geht es in diesem Beitrag. Wir beziehen uns auf Ergebnisse aus den
beiden LEO-Studien von 2010 und 2018 und beschreiben verschiedene Facetten im Zusammenhang
von Literalität und Bildung. Wir fokussieren dabei auf Schule sowie auf die Deutschkurserfahrungen
von zugewanderten Erwachsenen. Unser Anliegen ist es, Anknüpfungspunkte für eine ressourcenorientierte Ansprache von Adressat:innen zu zeigen.

Schulerfahrungen

„Pauschale Verknüpfung von
negativer Schulerfahrung und
geringer Literalität lässt sich
nicht bestätigen“

Eine gängige und wirkmächtige Vorstellung über gering
literalisierte Erwachsene ist die pauschale Annahme, sie
blickten meist auf eine negative, ja traumatisierende
Schulzeit zurück (vgl. verschiedene Selbstberichte in
1 Hinweis der Redaktion: „Der Matthäus-Effekt ist eine These

Rosenbladt/Bilger 2011). Für die Tatsache, dass ungeachtet einer sehr großen Zahl von Erwachsenen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben die Zahl der Kursbelegungen nur sehr zaghaft zunimmt (Huntemann et al.
2021), werden von gering literalisierten Erwachsenen

der Soziologie über Erfolge. Wo dieser Effekt auftritt, entstehen aktuelle Erfolge mehr durch frühere Erfolge, und weniger
durch gegenwärtige Leistungen. […] Dieses Phänomen wird in
einigen Sprichwörtern thematisiert, z. B. „Wer hat, dem wird
gegeben“ […]“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Matthäus-Effekt,
27.03.2022).
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