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Kurzdarstellung  

�  Lerncafés und Lernpaten in den Stadtteilen 
�  Lernpaten im Lerntreff der Stadtbibliothek als offener   

  Bildungsraum – Lernsetting Lerntandems für Erwachsene  
  Muttersprachler      

 

Besonderheiten 
 

Individualisierte und kostenlose Angebote  -  
  - niedrigschwellige Zugänge möglich 
  - verschiedene Zeiten möglich – Lerntandems vereinbaren individuelle  
       Zeiten  
 

(hochgradige Individualisierung Flexibilität) 
 

Verbindlichkeit und Wertigkeit wird  
- über den persönlichen Kontakt geschaffen   
- über den individuellen Nutzen nachhaltig  

 

 
Das braucht es 
 

• Anbindung an Institutionen im Stadtteil, die die Infrastruktur langfristig bieten können 
(Räume, PC’s, Material) Caritas, soziale Einrichtungen in Vereinsstruktur 
mit hauptamtlichen Mitarbeitern, die sich verantwortlich fühlen 
� über Projektstruktur initiiert und angeschoben (begleitet) 
 

• Interaktion/Rückkopplung: Über den Einsatz von Ehrenamtlichen wird eine 
individualisierte Angebotsform möglich – ohne die Ehrenamtlichen wären die 
Lerncafés unbesetzt, Lerntandems würden nicht existieren (Erfahrung: unbegleitete 
Selbstlernangebote weniger erfolgreich, da häufig Lernstrategien bei Lernenden 
fehlen) 
 

• Personen, die sich kontinuierlich einsetzen können, bleiben notwendig, um den 
Anschub immer wieder zu leisten. (Öffentlichkeitsaktivitäten, Information/ Beratung, 
Koordination und Organisation (Schulungen, Austausch))  
 

 
 
 

Grenzen  
 

• im Ehrenamt (Professionalisierung, Zeit …) – in der Stadtteileinrichtung selbst 
 

• Strukturen sind geschaffen, werden von Interessierten genutzt (Beispiel: Flüchtlinge 
nutzen die Lerncafés in den Stadtteilen) – Verschiebung in der Zielgruppe/Nutzung   

 
 
 
Zu bedenken 
  

Ressourcenfrage: Angebote entwickeln und Angebote a m Laufen halten, sind zweierlei! 
 

Gewinnung der Zielgruppe wird im Zeitverlauf nicht zum Selbstläufer! 
 

(Flüchtlingsthematik ist im öffentlichen Raum präsent z.T. überrepräsentiert – Zielgruppe 
Muttersprachler wird überlagert)  



 
 
 

 
Dokumentation zur Diskussionsrunde „Lernangebote im  Sozialraum“ 

 
 

Im Rahmen der zwei Diskussionsrunden  
wurden insbesondere folgende Sachlagen besprochen: 
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Die Erreichbarkeit der Betroffenen bleibt eine anha ltend, offene und zentrale 
Fragestellung. 

Es blieb unter den Diskutanten weiter offen, inwiefern die Schwierigkeit der Erreichbarkeit 

der Betroffenen an der Art der Ansprache der Betroffenen liegt oder an der Struktur der 

bestehenden Lernangebote und -gelegenheiten (organisatorische Struktur, Inhalte der 

Lernangebote, individueller Nutzenaspekt); letztlich besucht nur ein Bruchteil der 

erwachsenen Lernenden die bestehenden Kursformate.  

Exkurs: 

Eine Dauerhaftigkeit und Konstanz der Teilnahme an Kursen ist der Einschätzung der 

Diskutanten nicht unbedingt am individuellen Lernzuwachs und -fortschritt im Hinblick 

auf das Lesen- und Schreibenlernen geschuldet, sondern auch einer sozialen An- 

und Einbindung der Betroffenen.  

In dieser Richtung weitere Ursachenforschung zu betreiben, wäre für die Angebots-

entwicklung hilfreich: Was bringt Erwachsene dazu, Kurse zu besuchen bzw. hält 

diese ab, an Kursen teilzunehmen. „Nicht-Teilnehmer“ von Kursen zu den Hinter-

gründen zu befragen, ist sicherlich eine Herausforderung. 

Hypothesen, wieso Erwachsene die bestehenden Kurse nicht besuchen, wären z.B.  

� Betroffene verfolgen andere Ziele (Schriftsprache nicht als Priorität),  

� Betroffene erhoffen einen schnelleren Benefit – bestehende Kursformate liefern 

diesen Fortschritt nicht bzw. Lernen im Erwachsenenalter benötigt weit mehr Zeit  

� Betroffene wollen nicht in einer Gruppe lernen 

…  
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Die Zielgruppe der funktionalen Analphabeten ist al s eine sehr heterogene Gruppe 
einzuschätzen - selbst unten den Muttersprachlern.   

Beispiele: 

Berufstätig vs.  arbeitssuchend 

In den Berufsalltag integrierte Lernangebote vs.  zeitlich komprimierte Lernangebote  

 

sozial schwächer gestellte, bildungsferne Gruppe � bedarf eine aufsuchende niedrig-
schwellige Bildungsarbeit              

vs.  

selbstständig agierende, sozial eingebundene Gruppe � Schaffung attraktiver, 
effektiver Bildungsangebote z.B. für Selbstständige   

Dies ist bei der Entwicklung von Lernangeboten zu berücksichtigen. 
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Strukturaufbau für Nachhaltigkeit  

Schließlich wurde die Frage der Nachhaltigkeit von Lernangeboten im Sozialraum diskutiert. 

Alle Diskutanten bekräftigten aus den bisherigen Erfahrungen, dass hierzu Ressourcen 

unabdingbar bleiben: Sowohl was die Ausstattung und Möglichkeiten vor Ort betreffen, als 

auch eine personelle Absicherung, ohne die Strukturen kaum nachhaltig bedient und 

aufrechterhalten werden können. Ein Anschub zum Aufbau von Strukturen reicht nicht aus, 

um diese zu etablieren und fortzuführen. Gerade im Bereich der Alphabetisierung und 

Grundbildung ist der „lange Atem“ bekannt – diese inhaltliche Besonderheit verläuft z.T. 

konträr zur Finanzierungsgrundlage von Grundbildungsangeboten.  

Wie ein nachhaltiger Strukturaufbau konkret aussehen kann/ welche Modelle hier denkbar 

sind wurde am Beispiel eines Grundbildungszentrums skizziert. Neben der inhaltlichen 

Ausgestaltung bleibt hierbei ein nachhaltiges Finanzierungsmodell ausschlaggebend. Eine 

Kombination verschiedener Träger/Geldgeber scheint hierbei sinnvoll: „Eine Lastenverteilung 

auf mehreren Schultern“.    
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Bislang ist keine Lerntherapie bei Erwachsenen übli ch. 
 
In der zweiten Diskussionsrunde ergab sich aufgrund der „Kleingruppe“ von zwei 

Diskutanten der Fokus auf die Möglichkeiten der Förderung Erwachsener mit Lese- 

Rechtschreibproblematik. Hier ergab sich insbesondere die Feststellung, dass es im Ver-

gleich zur Lese- und Rechtschreibförderung bei Kindern und Jugendlichen, für Erwachsene 

keine vergleichbare Förderung im Sinne einer „Lerntherapie“ gibt bzw. dass es hier keine 

Finanzierungsmöglichkeiten und/oder Beratung und Unterstützung gibt. Hierzu waren den 

Diskutanten zumindest keinerlei Ansätze bekannt.   
 


