
Ergebnisse und Perspektiven des 
Projekts Neu Start St. Pauli 360°

Alphabetisierung 
und Grundbildung 
im Sozialraum 
stärken



Ein Projekt für vielfältigere Grund- 
bildung und bessere Teilhabechancen 
in Hamburg: 

Wie kann mehr öffentliches Bewusstsein für das 
Thema „geringe Literalität“ erreicht werden?

Wie können mehr Menschen über Lernangebote 
informiert und dafür gewonnen werden?  

Wie können Lernangebote gestaltet werden,  
um eine größere Passgenauigkeit, mehr Vielfalt 
und mehr Selbstbestimmung der Lernenden  
zu erreichen?  
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Öffentlichkeit schaffen, in der Lebenswelt beraten, Lernräume öffnen: Das Projekt 
„Neu Start St. Pauli“ hat seit September 2018 drei Jahre lang lebensweltliche 
Zugänge genutzt, um gering literalisierte Menschen besser zu erreichen und zum 
Lernen zu motivieren. Darauf aufbauend werden im Transferprojekt „Neu Start St. 
Pauli 360º“ die erfolgreich erprobten Grundbildungsangebote mit der Zielperspektive 
weiterentwickelt, diese nachhaltig im Sozialraum zu verankern.
Aber eins nach dem anderen: Wie kann es sein, dass es laut der LEO-Studie der Uni-
versität Hamburg etwa 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland bzw. ca. 140.000 in 
Hamburg gibt, die mit dem Lesen und Schreiben im Alltag nicht gut zurechtkommen? 
Was wurde im Vorgängerprojekt „Neu Start St. Pauli“ unternommen, um den 
Betroffenen mehr Selbstständigkeit und Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen 
zu ermöglichen? Drei Leitfragen waren für die Projektarbeit entscheidend.

Die Vorgeschichte



Um das tabuisierte und mit Vorurteilen 
behaftete Thema „Lese- und Schreib-
schwierigkeiten bei Erwachsenen“ aus 
dem Schattendasein zu holen und stärker 
ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, 
sind wir mit dem Angebot kostenloser 
Sensibilisierungsworkshops u.a. auf Arzt-
praxen, Kitas, Schulkollegien, Behörden, 
Vereine und Beratungsstellen zugegangen. 
Dadurch haben wir Mitarbeitende von 
insgesamt 22 Netzwerk-Einrichtungen zu 
geringer Literalität bei Erwachsenen infor-
miert, damit diese als Multiplikator:innen 

Menschen mit Lernbedarf besser er-
kennen, ansprechen, unterstützen und 
gegebenenfalls in ein geeignetes Lern-
angebot weiterleiten können.

Zur Ansprache und Sensibilisierung von 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
die aus verschiedenen Gründen nicht für 
die Teilnahme an den Workshops erreicht 
werden konnten, haben wir die lebens-
weltnahe und aufsuchende Vorgehens-
weise der „informellen Sensibilisierung“ 
entwickelt und erprobt.

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.
Dabei haben wir probiert, auch kreative, 
unkonventionelle Anspracheformate zu 
konzipieren. Beispiele für solche Zugangs-
wege sind neben den regelmäßigen Stadt-
teilrundgängen, bei denen u.a. informelle 

Sensibilisierungsgespräche mit Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren  
geführt wurden, auch die mit einem 
Rätsel versehenen Bierdeckel für Kioske/
Kneipen sowie die umgesetzte Banden-
werbung beim FC St. Pauli.

Wie kann mehr öffentliches Bewusst-
sein für das Thema „geringe Literalität“ 
erreicht werden?
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Öffentlichkeit schaffen



In der 
Lebenswelt

beraten

flexibel

geschützter
Rahmen

Kooperation mit 
Akteuren der 

Sozialen Arbeit

zeitnahe
Termine

Möglichkeit der 
anonymen Teilnahme

unverbindlich

Ja Nein

?

leichter Zugang
zu Angeboten

kostenlos

Wie können mehr Menschen über 
Lernangebote informiert und dafür 
gewonnen werden? 
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Diese Frage war der Ausgangspunkt für 
die Entwicklung unserer aufsuchenden 
und mobilen Informations- und Be-
ratungsangebote zum Thema Alpha-
betisierung und Grundbildung, die wir in 
Zusammenarbeit mit behördlichen und 
lebensweltlichen Einrichtungen durch-
geführt haben.

Etablierung einer Geh-Struktur
Ein erster wichtiger Schritt war die Er-
weiterung unserer Beratungsangebote 
um eine Geh-Struktur. 
So haben unsere Berater*innen die 
Menschen häufig in einer ihnen vertrauten 
Umgebung aufgesucht und angesprochen. 
Das konnte z.B. ein Mehrgenerationen-
haus, eine Sozialberatungsstelle oder ein 
Familienzentrum in der Lebenswelt sein. 
Angebote der Sozialen Arbeit erwiesen 
sich dabei als besonders erfolgreiche An-
knüpfungspunkte. So konnten wir unsere 
Lernberatung z.B. in einem Familienzen-
trum parallel zur Sozialberatung oder dem 
Angebot „Tipps zur Wohnungssuche“ 
erproben. Durch diese aufsuchende und 
mobile Herangehensweise konnten wir 
viele Erwachsene mit Lese- und Schreib-
schwierigkeiten erreichen, die von sich aus 

nicht den Weg zu einem Bildungsträger 
gesucht oder gefunden hätten. 

Alphabetisierungs- und Grund-
bildungsberatung kann neue  
Wege aufzeigen
Zentrales Ziel des Beratungsan-
gebots war es, den Ratsuchen-
den Mut zu machen, sich 
selbst für das (erneute) 
Lernen zu entscheiden. 
Dazu haben wir u.a. mit 
Hilfe unserer sprach-
systematisch ausge-
richteten Diagnostik 
die Förderschwer-
punkte der  
Ratsuchenden ermit-
telt und gemeinsam 
mit ihnen die indivi-
duellen Förderbedarfe 
besprochen. So konnten 
erste kleinschrittig an-
gelegte Lernziele schon im 
Beratungsgespräch aufgezeigt 
und anschaulich gemacht werden, 
was sich meist als sehr motivierend für 
einen (Wieder-)Einstieg ins Lernen er-
wiesen hat.  

Grundbildung und Soziale Arbeit 
passen zusammen
Diese zu Projektbeginn getroffene  
Annahme hat sich durch das im Verlauf 
des Projekts gewonnene Erfahrungs-
wissen aus 141 Beratungsgesprächen 
bestätigt. Insbesondere das bestehende 
Vertrauensverhältnis zwischen Beraten-
den und Ratsuchenden im Rahmen der 
Sozialen Arbeit konnte häufig genutzt 
werden, um Betroffene anzusprechen. 
Darüber hinaus konnten wir feststellen, 
dass sich Lese- und Schreibschwierig-
keiten bei Erwachsenen in verschiedenen 
Bereichen der Sozialen Arbeit (Beruf,  
Familie, Gesundheit, Integration, Finanzen, 
Wohnen etc.) zeigen. Eine Grundbildungs-
beratung kann somit als ergänzendes  
Beratungsangebot im Rahmen der Sozialen 
Arbeit eingesetzt werden und einen 
Mehrwert für alle Beteiligten schaffen. 

In der Lebenswelt beraten



Wie können Lernangebote gestaltet  
werden, um eine größere Passgenauigkeit, 
mehr Vielfalt und mehr Selbstbestimmung 
der Lernenden zu erreichen? 
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Ausgehend von dieser Frage haben wir 
vielfältige Lernformate und -orte im 
Sozialraum erprobt: Ob in der Beratungs-
stelle, 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 Dauer-
angebot), in Zweier- und Klein-
gruppen, in offenen Lerntreffs 
und begleitet durch synchrone/
asynchrone Fernlernangebote in 
digitaler und analoger Form. Die 
Angebote konnten auch mit-
einander kombiniert werden, z.B. 
eine Einzelförderung mit dem 
Besuch eines offenen Lerntreffs. 
Lernzeiten, Lernorte, Lerninhalte 
und Lernmethoden wurden dabei 
den Bedürfnissen des Einzelnen 
angepasst.
   

Individuelle Lernbegleitung 
als Abbruchprävention
In regelmäßigen Feedback- 
Gesprächen wurden 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 hat. 

Sprachsystematische Förderung
Kern unserer „Besser lesen und schreiben“-
Lernangebote ist ein sprachsystematisch 
ausgerichteter Fundus an Unterrichts-
materialien, 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 Lerner-
Expertinnen und -Experten haben wir 
die Anpassung der Materialien z.B. für 
Offene Lerntreffs oder digitale Formate 
erprobt, um das Lernen auch an anderen 
Orten und in unterschiedlichen Formaten 
zu ermöglichen. 

Instrumente zur Stärkung der 
Lernenden-Autonomie
Zur Stärkung der Selbstlernkompetenzen 
haben wir Aktivmaterialien entwickelt, 
mit denen im Offenen Lerntreff alleine 
weitergelernt werden konnte, sowie 
Blended Learning Materialien für zuhause 
und unterwegs.
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Lernräume öffnen

Vielfältige Formate und 
Sozialformen

Haus der Familie
MGHs FLAKS und Nachbarschatz
GWA St. Pauli
FC St. Pauli / Fanräume im 
Millerntor Stadion

Sozialformen
1:1 Lernen
Lern-Tandems
Kleingruppen
Offener Lerntreff

Lernen zuhause und unterwegs
digital und analog
(1:1 Lernen und Kleingruppen)

Lernen im Park
Lernen am Elbstrand
Lernen im Museum
Frischluft-Sommer 2020

Blended 
Learning

Gemeinsam 
unterwegs
in der
Lebenswelt

Aufsuchende 
Angebote
in der Lebenswelt



Öffentlichkeit schaffen

In der Lebenswelt beraten

Lernräume öffnen

Die enge Verzahnung der drei vorgestellten 
Handlungsfelder hat sich im Projektverlauf 
als übergeordneter Gelingensfaktor er-
wiesen. Insbesondere für die Lerner:innen 
wurden dadurch die Wege möglichst kurz 
gehalten. Die dadurch entstandene Kette 
niedrigschwelliger Übergänge ermöglichte 

einigen Teilnehmenden eine Überwindung 
der oftmals negativ eingefärbten Vor-
erfahrungen mit Lernsettings. Denn eine 
vertraute, stabile Beziehungsebene kann 
sich unserer Erfahrung nach gleichermaßen 
positiv auf den Lerneinstieg, die Lern- 
motivation und den Lernerfolg auswirken. 

Zusammenspiel der drei Handlungs- 
felder als Gelingensfaktor 
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 „Ich bin mit diesem Thema insbesondere  
in der offenen Sozialberatung konfrontiert.  
Mir fällt dann auf, dass Menschen, die über 

ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, sich 
trotzdem Briefe vorlesen lassen. Schwierigkeiten 
beim Schreiben werden deutlich, wenn ich darum 

gebeten werde, Formulare auszufüllen oder  
Briefumschläge zu beschriften.“

- IBiS-Team der GWA St. Pauli e.V. -

Stimmen zum Thema und Projekt 

… aus dem 
Netzwerk

… von den 
Lernenden

… aus der 
Politik

„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.“
- Paul -

„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“
- Anna -

„Perspektivisch ist eine weitere gute  
Vernetzung, Werbung/Marketing, Vorstellen des

 Themas in Gremien, Institutionen und Behörden 
wünschenswert, um das dortige Personal für die Menschen 

mit Lese- und Schreibschwierigkeiten zu sensibilisieren.“ 
- Sozialberatung der hamburger arbeit -

„Wir hatten im Haus der Familie 
bisher kein Angebot für Menschen mit 

geringer Literalität. Gerade auch für 
diejenigen, die bereits standardisierte Kurse 
erfolglos besucht haben, ist die individuell  

zugeschnittene Unterstützung außerordentlich  
hilfreich. Zudem ist es ein echter Vorteil,  

dass die Lernberatung und die Kurse  
zunächst bei uns in den Räumen  
stattfinden, das erleichtert den  

Zugang enorm.“
- Haus der Familie -

„Lesen und schreiben zu können ist von grundlegender Bedeutung für  
eine Teilhabe an Gesellschaft und Erwerbsleben. Die Betroffenen führen 
ein anstrengendes Doppelleben, um ihre Lese- und Schreibschwäche zu 

verheimlichen und gehen häufig in die Isolation. Analphabetismus ist aber 
ein gesellschaftliches und kein individuelles Problem. Deshalb brauchen 

wir niedrigschwellige und flexible Lernangebote in unserer Stadt, die den 
Betroffenen helfen und nicht stigmatisieren.“
- Silke Seif (CDU-Bürgerschaftsabgeordnete) -

„Die Unfähigkeit lesen und schreiben zu  
können oder eine starke Einschränkung kommt einer 

Ausgrenzung am gesellschaftlichen und sozialen Leben 
gleich. […] Dass innerhalb des Schulsystems 

Analphabetismus entsteht, ist leider eine Tatsache. […]   
Es bleibt viel zu tun, damit Menschen durch ihre Lese- und 

Rechtschreib-Schwäche nicht ausgegrenzt werden.“
– Dora Heyenn -

(SPD – Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft  
für Bildung Hamburg)
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„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.“ 

- Thomas -
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Dank der fortgesetzten Förderung durch 
das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung folgt auf „Neu Start St. 
Pauli“ das Transferprojekt „Neu Start 
St. Pauli 360º“.
In den drei Jahren der Projektförderung 
wollen wir erfolgreich erprobte Grund-
bildungsangebote weiterentwickeln 
und gemeinsam mit den Kooperations-
partnern „Haus der Familie“ und „Mehr-
generationenhaus 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 An-
laufstelle zu bieten, bei der sie sich auf 
Grundlage ihrer individuellen Lernvo-
raussetzungen über passende Angebote 
aus dem Bereich Alphabetisierung und 
Grundbildung informieren können und 
bei Bedarf bei der Kontaktaufnahme mit 
den entsprechenden Trägern und Einrich-
tungen unterstützt und begleitet werden. 
In einem niedrigschwelligen offenen Lern-
angebot wird „Neu Start St. Pauli 360º“ 
flexible Lernmöglichkeiten bieten. 

Der Projektträger: 
KOM gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Kompetenzentwicklung

Wer durch qualifizierte Bildungsangebote Kompetenzen entwickelt, schafft eine gute Basis für seine 
berufliche Integration.

Die KOM Gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Kompetenzentwicklung begleitet diesen Weg durch 
eine qualifizierte Beratung und ein breites Bildungsangebot und ist seit 1987 aktiv in der Durchführung 
von Lese- und Schreibkursen für Erwachsene.

Im Auftrag von: 
  Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)
  Jobcenter team.arbeit.hamburg
  Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB)

Mehr Infos: 
 zu den Angeboten des Trägers: www.kom-bildung.de 
 zu „Neu Start St. Pauli 360°“: www.neu-start-st-pauli.de

Was sind die Schlüsse daraus? Was  
soll mit dem Transferprojekt „Neu Start 
St. Pauli 360°“ erreicht werden?

Unter Einbezug von Lernenden werden 
Lernkonzepte und -materialien entwickelt, 
die die Stärkung der Selbstlernkompe-
tenz, der digitalen Kompetenz sowie der 
Autonomie der Lernenden im Lese- und 
Schreiblernprozess in den Fokus nehmen. 
Die erprobten Lehr- und Lernmaterialien 
werden für verschiedene Adressaten-
gruppen zugänglich gemacht und ihr 
Einsatz durch ein Beratungsangebot  
in Form von Workshops und Video- 
Tutorials begleitet. 

Um während des Projektverlaufs Finan-
zierungs- 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 Feed-
back von Lernenden, Bildungspersonal 
und Netzwerk in die Projektarbeit von 
„Neu Start St. Pauli 360º“ ein.
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Viele Erwachsene mit Lese- und Schreib-
schwierigkeiten werden aus unterschiedlichen 
Gründen nicht von den bestehenden Regel-
angeboten erreicht. Flexible und passgenaue 
Sensibilisierungs-, Beratungs- und Lernan-
gebote im Sozialraum können vorhandene 
Angebots- und Bedarfslücken schließen.

„Alphabetisierung und Grundbildung“ ist 
ein Querschnittsthema und sollte nicht nur 
arbeitsbezogen sondern auch lebensweltbe-
zogen ein fester Bestandteil von Beratungen 
sein, besonders im Bereich der Sozialen Arbeit.

Einzelförderangebote sind für Lerninteressierte 
häufig die einzige Möglichkeit, individuelle 
und flexible Lerntermine entsprechend 
ihrer persönlichen Voraussetzungen zu 
vereinbaren. Daher braucht die (Einstiegs-)
Einzelförderung einen festen Platz in der 
Förderlandschaft.

Das gemeinsame Ziel aller Hamburger 
Grundbildungsaktuere ist es, eine quer-
schnittsorientierte, ressortübergreifende 
Strategie auf den Weg zu bringen, um 
bedarfsgerechte und nachhaltige Strukturen 
für „Alphabetisierung und Grundbildung“ 
in Hamburg zu gewährleisten. Dazu gehört 
auch eine zu schaffende trägerunabhängige 
Koordinierungsstelle.
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Auf den Punkt gebracht
Schlüssel-Erkenntnisse und Bedarfe



Neu Start St. Pauli 360°

Bundesstraße 28 a
20146 Hamburg

040 5555 6231
info@neu-start-st-pauli.de

www.neu-start-st-pauli.de


