
                                                                                       
 

Projekt „Grundbildungszentrum Förde-vhs“: 

Grundlegende konzeptionelle Überlegungen zur Umsetzung des Projektes und zentrale 
Entwicklungslinien 

1. Ausbau und innovative Weiterentwicklung der bestehenden „klassischen“ Kursangebote  

Kurse im Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung sind seit vielen Jahren fester Bestandteil 
des Kursangebotes der Förde-vhs. In 2019 wurden insgesamt 56 Kurse in diesem Bereich 
durchgeführt. Dazu gehören Kurse, die sich an verschiedene Teilzielgruppen mit unterschiedlichen 
Lernbedarfen richten: 

- Alphabetisierungskurse „Lesen und Schreiben von Anfang an“ aus dem offenen 
Kursprogramm für deutsche Muttersprachler 

- Alphabetisierungskurse in Kooperation mit sozialen Einrichtungen (Stiftung Drachensee, JVA) 
- Kurse, die auf die Teilnahme an Schulabschlusskursen vorbereiten 
- Integrationskurse mit Alphabetisierung 
- Kurse zur Vermittlung von Basiskompetenzen bei der Nutzung von Medien u.a. 

Diese Angebote sollen im Rahmen des künftigen Projektes gestärkt und ausgebaut werden: 

- Intensivere Lernbegleitung: Die Teilnehmenden sollen zusätzlich zur Unterrichtszeit 
intensiver und individueller beraten und begleitet werden, um Lernschwierigkeiten zu 
überwinden. Im Rahmen der individuellen Möglichkeiten der Teilnehmenden soll die 
Lernberatung unterstützen, geeignete Bedingungen für das Lernen „zu Hause“ zu schaffen. 
Dazu sollen die Teilnehmenden zu technischen und inhaltlichen Fragen beraten werden, 
zusätzliche Arbeitsmaterialien können zur Verfügung gestellt werden.  

- Mehr Medien im Unterricht: Die Nutzung von verschiedenen Medien soll aktiver in den 
Unterricht integriert werden. Teilnehmende sollen begleitet und beraten werden, 
selbstständig Medien für das Lernen nutzen zu können. Dazu sollen konkrete Möglichkeiten 
zunächst im Unterricht gemeinsam kennengelernt werden. Viele Teilnehmende haben 
Erfahrungen mit digitalem Lernen und Zugang zum Internet, die Nutzung von 
Lernplattformen und Apps ist aber oft zu schwierig. Feste telefonische Beratungszeiten sollen 
eingerichtet werden, um Teilnehmenden aus der Ferne bei eigenständigem Lernprozess zu 
Hause zu unterstützen.  

- Arbeitsmaterialien: In den bestehenden Kursen sollen ergänzend zu den bekannten 
Lehrwerken und Arbeitsblättern weitere aktuelle und innovative Materialien, zum Beispiel 
Rahmencurricula des Deutschen Volkshochschul-Verbandes und aus anderen Quellen 
genutzt werden, die neurodidaktische Erkenntnisse berücksichtigen und ein 
selbstbestimmtes und angenehmes Lernen ermöglichen. 

- Lernportale in den Kursen kennenlernen und ausprobieren: In allen Kursen sollen den 
Teilnehmenden erprobte kostenfreie Lernportale als Möglichkeit zum selbstständigen Lernen 
nähergebracht werden: www.vhs-lernportal.de; http://www.diglin.eu; http://abc-
projekt.de/beluga/; www.abc-projekt.de u.a. 

- Intensivere Zusammenarbeit mit den freiberuflichen Lehrkräften: Es sollen mehr 
Austauschmöglichkeiten zwischen den Verantwortlichen geschaffen werden, um die 
Kursbedingungen kontinuierlich im Interesse der Teilnehmenden anpassen zu können. 
Qualifizierungsangebote zu relevanten pädagogischen Inhalten sollen initiiert und 
durchgeführt werden. 

http://www.diglin.eu/
http://abc-projekt.de/beluga/
http://abc-projekt.de/beluga/
http://www.abc-projekt.de/


                                                                                       
 

 
2. Entwicklung von niederschwelligen offenen Angeboten an verschiedenen Standorten und in 

Kooperation mit lokalen Partnern 

Mit den gängigen Präsenzkursen werden nur wenige Menschen mit geringen 
Grundbildungskompetenzen erreicht. Im Rahmen der Projektförderung sollen niederschwellige 
Einstiegsangebote entwickelt und etabliert werden. In Gaarden und Friedrichsort sollen an festen 
Wochentagen und in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern offene Bildungsangebote entstehen. 
Dadurch können Zugangsbarrieren auf struktureller und persönlicher Ebene abgebaut werden. Das 
können Formate wie Lerncafés, Lerntreffs, Angebote für Familien, Spaziergänge mit Lernaufgaben, 
themenorientierte Grundbildungsangebote wie etwa Gesundheit, Kochen, Erziehung u.a. sein. Auch 
Rituale wie gemeinsames Frühstück, bei dem Menschen regelmäßig ins Gespräch kommen, können 
mit geeigneten Lernaufgaben ergänzt werden. Im Zentrum dieser Angebote steht das Ziel, 
lernförderliche Bedingungen zu schaffen, Beziehungen zu den Menschen aufzubauen, sie dabei zu 
unterstützen, Ängste abzubauen. Ein unabhängiges und selbstbestimmtes Lernen steht im 
Vordergrund und das didaktische Vorgehen richtet sich nach der Lebenswirklichkeit der Menschen. 
Für diese Angebote ist keine Anmeldung erforderlich. 

3. Qualifizierung von Multiplikator*innen 

Um Grundbildungsbedarf zu erkennen und Menschen adäquat zu unterstützen, Angebote in 
Anspruch zu nehmen, sollen Qualifizierungen für Personen, die Zugang zu der Zielgruppe haben, 
durchgeführt werden (z.B. Jobcenter-Mitarbeiter*innen, Arbeitgeber*innen).  

Neben den freiberuflichen Lehrkräften und dem hauptamtlichen Personal der Förde-vhs sollen 
weitere interessierte Personen weiterqualifiziert werden, mit der Zielgruppe zu arbeiten und den 
individuellen Lernprozess zu unterstützen (Lernberater*innen). 

4. Neue Zielgruppen gewinnen: Arbeitsplatzintegrierte Grundbildung 

Im Rahmen der AlphaDekade (2016 – 2026) werden bundesweit verschiedene Projekte durchgeführt, 
die das Ziel haben, Grundbildung am Arbeitsplatz zu fördern. Ziele der arbeitsplatzorientierten 
Grundbildung sind: besser Deutsch sprechen, die Lesefähigkeit und Rechtschreibung verbessern, den 
Wortschatz erweitern, das Rechnen am Arbeitsplatz verbessern. Inhalte sind etwa konkrete 
Betriebsanweisungen aus dem Unternehmen sowie Teamfähigkeit und Selbstorganisation. 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus aktuellen bundesweiten Projekten sollen dazu dienen, 
Unternehmen in Kiel und in der Region anzusprechen, arbeitsplatzorientierte 
Grundbildungsangebote für ihre Mitarbeiter*innen zu ermöglichen und zu fördern. Die 
Kooperationen mit Berufsschulen und Kammern sollen dafür gestärkt werden, um einen besseren 
Zugang zu Arbeitgeber*innen zu bekommen. In Gesprächen mit Verantwortlichen und 
Führungskräften sollen die spezifischen Bedarfe des Unternehmens ermittelt werden und daraus 
individuelle arbeitsplatzbezogene Grundbildungsmaßnahmen entwickelt und durchgeführt werden. 

5. Sensibilisieren der Öffentlichkeit für die Bedeutung der Grundbildung  

In Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holsteins e.V. und den 
anderen zwei Grundbildungszentren in Lübeck und Itzehoe sollen regelmäßig 
öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt werden, die die Bedeutung der Grundbildung für alle 
Lebensbereiche unterstreichen und für die besonderen Lernbedarfe der Menschen mit geringen 
Grundbildungskompetenzen sensibilisieren. Mögliche Formate sind Zeitungsberichte über die 



                                                                                       
 
Projektergebnisse, Radiokampagnen, eine gemeinsame Website. Der Bundesverband 
Alphabetisierung und Grundbildung macht bundesweit Werbung für Lese- und Schreibkurse mit dem 
ALFA-Mobil. Die Förde-vhs plant, das ALFA-Mobil nach Kiel einzuladen, und mit dem ALFA-Mobil-
Team Aktionen mit Informationsständen anzubieten. Mitarbeiter*innen des ALFA-Mobils können bei 
solchen Aktionen auch Sensibilisierungsschulungen zum Thema „Funktionaler 
Analphabetismus/Geringe Literalität“ für Institutionen und Multiplikator*innen durchführen. 

 

 

 

 


