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Dokumentation zum interdisziplinären Workshop
Fang mich, wenn Du kannst!
›› Junge Erwachsene im Visier von (Grund-)Bildung und Marketing

„Um ein Thema wie Alphabetisierung für junge Erwachsene attraktiv zu 
machen, bedarf es eines radikalen Perspektiv-Wechsels und frischer Ideen. 
Die wurden unter den sechzig Experten aus den unterschiedlichsten Be-
reichen viel und angeregt ausgetauscht.“ fasst Timm Helten, Projektleiter 
von iCHAnCE, das vielfältige Geschehen des interdisziplinären Workshops 
„Fang mich, wenn Du kannst!“ zusammen.

Die Projektbereiche iCHAnCE und A3 des Verbundprojekts „Chancen erar-
beiten“ hatten bundesweit Experten aus Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Alphabetisierung geladen. Zudem waren zahlreiche Lerner mit von der 
Partie, die beim Workshop das Projekt als kritische Betrachter und Berater 
unterstützten und sich mit Wortbeiträgen, Videokommentaren und eigenen 
Ideen sehr konstruktiv einbrachten.

Ziel war es, neue Wege für die Alphabetisierungsarbeit mit jungen Er-
wachsenen zu erörtern. Im Mittelpunkt standen dabei Möglichkeiten, wie 
die Zielgruppe mit jugendgerechten Kommunikationsmitteln erreicht werden 
kann und welchen Beitrag gelingende netzwerkarbeit dabei leistet. Das 
Kunststück bestand in der Zusammenführung solcher, auf den ersten 
Blick unterschiedlicher Bereiche, wie der Gesundheitlichen Aufklärung 
(Welt-Aids-Tag-Kampagne), der Qualifizierung und Beschäftigungs-
förderung (RE/init), Videospielanbietern (nintendo), der Aufsuchen-
den Sozialarbeit (Kompetenz-Agentur Gelsenkirchen Südost), des 
PR und Marketings (Pressestelle Akademie Remscheid) und der 
Theater-Pädagogik (Bildung aller Sinne). Das liest sich nicht nur 
spannend, sondern sorgte auch für ein abwechslungsreiches 
und anziehendes Programm.

Eine filmische Dokumentation finden Sie hier:
http://www.youtube.com/watch?v=XITBVy-DzCE
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t Wer wirbt, gewinnt – 
›› Warum Safer-Sex und Alphabetisierung unter einer Decke stecken!

Bereits am Vormittag wurde die Fra-
ge diskutiert, warum Safer Sex und 
Alphabetisierung unter einer Decke 
stecken. Claudia Corsten, Referentin 
des Aidsreferates der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung, zeigte 
anhand der Welt-Aids-Tag-Kampagne, 
wie junge Menschen erreicht, bewegt 
und aktiviert werden können. In der an-
schließenden Gruppenarbeit wurden 
Gemeinsamkeiten und Adaptionsmög-
lichkeiten, aber auch Unterschiede he-
rausgearbeitet, die es für die Entwick-
lung einer Alphabetisierungskampagne 
für junge Erwachsene zu beachten gilt.

Welt-Aids-tag: gemeinsam gegen Aids
›› Wie eine Gesundheitskampagne junge Menschen erreicht, bewegt 
und aktiviert
Claudia Corsten, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Köln)

Der Welt-Aids-Tag, der in jedem Jahr am 1. Dezember stattfindet, ruft zu Solidarität 
mit den von HIV/Aids betroffenen Menschen auf. Er wurde von den Vereinten na-
tionen ins Leben gerufen und 1988 erstmalig von der Weltgesundheitsorganisation 
WHO durchgeführt. Inzwischen ist der Welt-Aids-Tag ein weltweiter Gedenk- und 
Aktionstag. Mit diesem Tag eng verbunden ist die Rote Schleife. Sie ist das Zeichen 
für Solidarität und wird insbesondere an diesem Tag getragen, gehisst, gezeigt.

 Claudia Corsten von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung veranschaulichte, wie durch die Welt-Aids-Tag-
Kampagne junge Erwachsene für das Thema Safer Sex sensi-
bilisiert werden.
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››  Gemeinsam gegen Aids

In Deutschland wird die Welt-Aids-Tag-Kampagne von der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) durchgeführt. Kooperationspartner sind die Deut-
sche AIDS-Hilfe und die Deutsche AIDS-Stiftung. Die Kampagne hat aktuell das 
Motto „Gemeinsam gegen Aids“ und stellt Solidarität und Engagement in den Vor-
dergrund. Sie bezieht verschiedenste Partner und Akteure mit ein, unterstützt und 
ergänzt regionale Aktionen.

„Gemeinsam gegen Aids“ wird unterstützt durch die prominenten Botschafterinnen 
und Botschafter Anni Friesinger, Christiane Paul, Philipp Lahm und Samy Deluxe. 
Sie klären auf und werben für das Thema Solidarität. Und sie fordern auf, sich zu 
engagieren: Denn jede und jeder kann mitmachen und Solidarität zeigen - zum Bei-
spiel als Botschafterin oder Botschafter, durch das Initiieren eigener Aktionen oder 
als Partner und Unterstützer. Jede Form des Engagements fördert ein solidarisches 
Klima in Deutschland. Das Ziel der Kampagne lässt sich mit „Ganz Deutschland zeigt 
Schleife“ zusammenfassen – dieser Gedanke steht symbolisch für eine Gesellschaft, 
die frei ist von Vorurteilen gegenüber und Diskriminierung von Betroffenen.

››  Zielgruppen, Kommunikationswege und Partnerschaften

Der Schutz vor einer Ansteckung mit HIV ist ebenso wie die Verantwortung gegen-
über anderen ein Thema, das uns alle angeht. „Gemeinsam gegen Aids“ richtet sich 
deshalb an die gesamte Bevölkerung - an jung und alt, hetero, homo und bi, Männer 
und Frauen. Die Kampagne kommuniziert auf verschiedenen, sich ergänzenden und 
unterstützenden Wegen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Dabei spielen 
Kommunikations- und Distributionspartnerschaften eine wesentliche Rolle. 

›› Auf Großflächenplakaten fordern Christiane Paul, Samy Deluxe, Anni Friesinger 
und Philipp Lahm aufmerksamkeitsstark zum Mitmachen auf. Die jährlich insgesamt 
25.000 Plakatflächen werden der BZgA kostenlos vom Fachverband Außenwerbung 
zur Verfügung gestellt. 

›› Kostenlose Freianzeigen in mehr als 90 Tageszeitungen und Magazinen unterstütz-
ten in 2008 die Wirkung der Plakate. Unter anderem die FAZ, die WAZ-Gruppe, alle 
BRAVO-Titel, Spiegel, Kicker und viele andere mehr stärkten damit die Kommunika-
tion rund um den Welt-Aids-Tag.

››  Der TV-Spot mit den vier nationalen Botschaftern wurde in 2008 bei allen Sendern 
der RTL-Gruppe, MTV, DSF, Tele5, DAS VIERTE sowie bei Regionalsendern wie z.B. 
CenterTV kostenlos geschaltet.

››  Der Kino-Spot wurde rund um den Welt-Aids-Tag in deutschen Kinos geschaltet. Da-
rüber hinaus wurde er in das personalkommunikative Angebot JugendFilmTage der 
BZgA eingebettet.

››  Flyer, Postkarten und Give Aways werden den Beratungsstellen und Aktivisten für 
ihre Arbeit vor Ort kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Flyer informiert zur aktuellen 
Situation in Deutschland als auch weltweit und fordert zum Mitmachen auf.

››  Gratispostkarten wurden in 2008 über die Partner United Ambient Media AG und no-
vum Werbemedien GmbH kostenlos in Gastronomie- und Freizeitbetrieben gestreut.
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››  Zentrale Plattform, die als Zieladresse in allen Materialien benannt wird, ist 
 www.welt-aids-tag.de.

››  Werbebanner werden allen interessierten Partnerinnen und Partnern angeboten. Darü-
ber hinaus bestücken Online-Vermarkter ihre netzwerke mit kostenlosen Schaltungen.

››  Pressefeatures, Pressemitteilungen sowie Audio- und TV-Material werden der Presse 
aktiv angeboten, Interviews mit Botschafterinnen und Botschaftern vermittelt. Ein 
Presseevent am Welt-Aids-Tag setzt das Thema in Szene. 

››  Über die Kooperation mit der Jungen Presse werden Schülerzeitungsredakteure mit 
Recherchehilfen und Interviews mit den prominenten Botschaftern versorgt. Das 
Thema HIV/Aids wurde im letzten Schülerzeitungswettbewerb aufgenommen.

››  Vereine und Verbände streuen die Materialien zum Welt-Aids-Tag bei ihren Mitglie-
dern. So legt z.B. das Deutsche Jugendherbergswerk Materialien in den Jugend-
herbergen in Deutschland aus. Und das Jugendzentrum anyway in Köln fordert alle 
seine Besucherinnen und Besucher auf, Botschafter zu werden.

››  Social networks wie z.B. schuelerVZ und studiVZ haben Gruppen gegründet und be-
reiten die Themen des Welt-Aids-Tages redaktionell auf.

Ohne die derzeit 33 Partner der Gemeinschaftsaktion wäre eine Breiten- und Tiefen-
wirkung in dieser Form nicht möglich. neben Sach- und Distributionsleistungen un-
terstützen die Partner die Gemeinschaftsaktion auch ideell – sie schließen sich dem 
Motto GEMEInSAM GEGEn AIDS an.

››  Aktionsportal www.welt-aids-tag.de

Das Aktionsportal www.welt-aids-tag.de bündelt die Angebote und Aktivitäten rund 
um den Welt-Aids-Tag. Wer mitmachen und sich solidarisch zeigen möchte, findet 
hier Anregungen und Möglichkeiten. So kann man beispielsweise Botschafterin oder 
Botschafter werden und sein eigenes Solidaritäts-Statement posten. Inzwischen ha-
ben über 9000 Menschen dieses Angebot genutzt. Wer bereits Botschafter ist, kann 
mit Hilfe von E-Cards und Widgets Freunde und Verwandte über sein Engagement 
informieren und sie auffordern ebenfalls mitzumachen.

Die Vertiefung des persönlichen Engagements ist möglich, indem man aktiv wird 
und eigene Aktionen initiiert oder die Aktionen anderer ehrenamtlich unterstützt. 
www.welt-aids-tag.de stellt zu diesem Zweck Aktionsideen mit hilfreichen Tipps und 
Checklisten für die Umsetzung zur Verfügung. Im Aktionskalender kann die eigene 
Aktion beworben und ehrenamtliche Unterstützung gesucht werden. Beziehungswei-
se finden hier jene, die etwas tun wollen, den Kontakt zu Akteuren, die noch Helfer 
benötigen. Aktionen rund um den Welt-Aids-Tag finden seit vielen Jahren bundes-
weit und in unterschiedlichsten Formen statt. Klassische Akteure in diesem Feld sind 
regionale Aidshilfen und andere Beratungsstellen. Die Kampagne unterstützt diese 
Akteure mit Materialien in ihrer Arbeit und regt darüber hinaus Vereine, Organisati-
onen, Gruppen an, ebenfalls aktiv zu werden wie z.B. Schulen, Fanclubs, Einrichtun-
gen der Jugendarbeit o.ä. Auch diese können die Materialien zum Welt-Aids-Tag 
kostenlos bei der BZgA anfordern. Die Erfahrung zeigt, dass das Angebot für Partner 
und Akteure vor Ort gut zugänglich und ohne großen Aufwand von diesen anwend-
bar sein muss. 
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››  Positive Wechselwirkungen

Die BZgA ist nicht ausschließlich zum Welt-Aids-Tag aktiv. neben vielen weiteren Ge-
sundheitsthemen ist sie seit vielen Jahren für die Umsetzung der Dachkampagne GIB 
AIDS KEInE CHAnCE verantwortlich. Die zum Teil bezahlten Medienschaltungen 
anderer BZgA-Kampagnen und Maßnahmen führen auch zu Rabattierungen und kos-
tenlosen Schaltungen im Projekt GEMEInSAM GEGEn AIDS. Auch sind die Akteure 
in Aidsprävention und -beratung seit vielen Jahren eng vernetzt. Deshalb gab es über 
GIB AIDS KEInE CHAnCE bereits Partnerschaften, die auch in der Gemeinschaftsak-
tion zum Welt-Aids-Tag genutzt werden konnten. Die DAH und DAS haben ebenfalls 
Partnerschaften und Kooperationen in die Gemeinschaftsaktion eingebracht. Von die-
sen Kontakten profitiert „Gemeinsam gegen Aids“ und kann im Rahmen der Kampag-
ne GIB AIDS KEInE CHAnCE zudem an verschiedene Medien und Maßnahmen ando-
cken, wie beispielsweise die JugendFilmTage Sexualität, Liebe, Freundschaft und HIV/
Aids, den Internetauftritt www.gib-aids-keine-chance.de sowie das MultiplikatorInnen-
netzwerk auf Bundes- und Länderebene. Gleichzeitig können inhaltliche Elemente der 
Dachkampagne GIB AIDS KEInE CHAnCE für den WAT genutzt werden. Dies alles 
erleichtert die Arbeit an der komplexen Welt-Aids-Tag-Kampagne. 

››  Ganz Deutschland zeigt Schleife

Die Rote Schleife ist das Symbol der Solidarität mit von HIV/Aids betroffenen Men-
schen. Deshalb steht die Schleife im Fokus der Kampagne. Ihr widmet das Aktions-
portal die Rubrik „Schleife zeigen“. Rote Schleifen können aus Stoff bei DAH und DAS 
angefordert werden. Bastelanleitungen für Papierschleifen und Schablonen für auf den 
Asphalt gemalte oder gesprühte Schleifen erweitern die Möglichkeiten des Sichtbar-
Machens. Virtuelle Schleifen können auf eigenen Websites oder Blogs und in Commu-
nity-Profilen gezeigt werden. Sie regen zum nachfragen und weiterem Engagement an - 
und vernetzen die Botschafterinnen und Botschafter untereinander. Die Rote Schleife ist 
ein kleines Symbol mit großer Wirkung. Anni Friesinger trägt sie inzwischen bei all ihren 
Interviews und Wettkämpfen – und ist darüber bereits mit vielen anderen Sportlern und 
Journalisten ins Gespräch gekommen. Ähnlich ergeht es vielen, die Schleife zeigen: Sie 
werden im wahrsten Sinne des Wortes zu Botschafterinnen und Botschaftern und klären 
über die Bedeutung der Schleife und das Thema HIV/Aids weitere Menschen auf.

Web: www.welt-aids-tag.de

Power-Point Präsentation:
www.chancen-erarbeiten.de/fileadmin/webdata/PDFs/Inputreferat_I.pdf

35% der besucher fanden die Website in google 
– sie blieben im Durchschnitt 1:40 minuten.

31% der besucher riefen die seite direkt im browser auf – 
sie blieben länger: im Durchschnitt 4:29 minuten. 

3% Über die kooperation mit schuelervz kamen           der user 
auf die seite.
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››  Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Die Welt-Aids-Tag-Kampagne“
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t Diplom-Psychologe Sebastian Bartoschek (RE/init e.V.) erläuterte anschließend in seinem 

Referat zu dem Thema „Den Köder auswerfen reicht nicht – wir brauchen ein netz“, wie 
es gelingen kann, sich gemeinsam für die Alphabetisierung zu engagieren. „Die netz-
werkarbeit ist für uns von besonderer Bedeutung. Die intensive Teilhabe und Initiierung 
von netzwerken in der Region fördert die Kooperation von wichtigen Akteuren in der 
Beruflichen Bildung und dient der Weiterentwicklung von Qualifizierung, Ausbildung 
und Arbeit“. 

Gemeinsam mit Heidrun Schumacher erläuterte er die Ideen und Ansätze von RE/init 
e.V., mit denen der große Fang mithilfe arbeitsweltorientierter Alphabetisierung ge-
macht werden soll.

Den Köder auswerfen reicht nicht 
– wir brauchen ein netz
Sebastian Bartoschek und Heidrun Schumacher, RE/init e.V. (Recklinghausen)

››  Die Anzeige – der übliche Köder

Der übliche Köder ist eine einfache Anzeige, meist in Veranstaltungskalendern oder 
in Zeitungen. Die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen liest aber 
meist keine Zeitung und besorgt sich in der Regel auch keine Kataloge von Bildungs-
einrichtungen. Häufig sind sie sich über die Auswirkungen ihrer fehlenden Kompe-
tenzen für ihren weiteren Lebensweg noch gar nicht bewusst.

Zudem fühlen sich die Jugendlichen durch einen einfachen Anzeigentext nicht an-
gesprochen. Der Text zieht sie nicht in die Gruppe der Lernenden mit ein, fordert sie 
nicht auf, Kontakt aufzunehmen und etwas an ihrer Situation zu verändern.

 Sebastian Bartoscheck (RE/init e.V.) schilderte, wie durch netzwerkar-
beit Synergien erreicht werden, um Jugendliche mit unzureichenden 
Lese- und Schreib-Kenntnissen individuell zu fördern.
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Auf diese Weise werden in der Regel nur 
Vertrauenspartner von funktionalen An-
alphabeten angesprochen, die dann im 
namen der Betroffenen den ersten Kontakt 
herstellen.

Wie komme ich nun an die Jugendlichen heran?

Indem ich sie da abhole, wo sie sind.
nämlich dort, wo ihre fehlenden oder unzureichenden Schreib- und Lesekompeten-
zen auffallen.

Zum Beispiel: 
›› In Einrichtungen der Jugendberufshilfe, weil sie große Schwierigkeiten haben, eine 

Ausbildung zu finden und Eltern, Berater und Lehrer Kontakt aufnehmen.

›› In Jugendtreffs, sowohl konfessionelle als auch alternative, wo sie sich aufgrund der 
lockereren Atmosphäre wohl fühlen und ihre „Schwächen“ einem Betreuer eher ein-
gestehen können.

›› In Einrichtungen des Betreutes Wohnen, wo die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen aufgrund ihrer häufig multiplen Problemlagen betreut werden und sie sich Betreu-
enden anvertrauen.

›› Bei der Bewährungshilfe, da sie straffällig wurden und nun neue Wege suchen, um 
nicht erneut straffällig zu werden.

›› In Berufskollegs, meist im Berufsorientierungsjahr, wo sie aufgrund fehlender Schul-
abschlüsse bei bestehender Berufsschulpflicht auffallen und nun gemeinsam mit der 
Schule Lösungswege gesucht werden.

›› In Kulturzentren, die für die Betroffenen einen sicheren Rahmen bilden und wo sie 
Vertrauenspartner finden.

›› An Infotagen, wie „Der Tag der offenen Tür“ oder durch Infostände an öffentlichen 
Plätzen. Hier fällt den Betroffenen die direkte Kontaktaufnahme aufgrund der Anony-
mität leichter.

D3486 lesen und Schreiben 
für Erwachsene

Montag und Mittwoch, 
07. August · 16.30 - 18.00 uhr
Ort: auf Anfrage · 30 Nachmittage
60 UStd. · 25,00 €

Der Kurs richtet sich sowohl an Menschen, 
die gar nicht lesen und schreiben können, 
als auch an solche, die damit erhebliche 
Schwierigkeiten haben!



014

D
e

n
 k

ö
D

e
r

 a
u

sW
e

r
fe

n
 r

e
ic

h
t 

n
ic

h
t

Durch die Kontaktaufnahme zu unterschiedlichsten Einrichtungen für Jugendliche und 
junge Erwachsene startet RE/init e. V. ein netzwerk. 

Ein netzwerk nutzen und ausbauen
Das reicht uns aber nicht! Wir nutzen 
das netzwerk in beide Richtungen, 
regen Querverbindungen an und so 
baut sich das netzwerk durch Öff-
nung nach außen aus. 

Und jetzt? 
Und nun habe ich aufgrund meines netzwerks genügend Teilnehmende. Wie halte 
und fördere ich die Teilnehmenden jetzt?

Jeder Teilnehmende bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit. So unterscheiden 
sich die Teilnehmenden zum Teil stark in ihren sprachlichen Kompetenzen, ihrer All-
gemeinbildung, ihrem Lebensweg sowie in ihrem Alter und Interessen.

Durch individuelle Lernmaterialien kann 
jeder Teilnehmende entsprechend sei-
ner Fähigkeiten gefördert werden. Das 
selbstgesteuerte Lernen erlaubt es, 
mit jedem Teilnehmenden in seinem 
eigenen Tempo zu lernen – Langewei-
le oder Überforderung kommt so nicht 
auf. Durch Materialien und Arbeitsauf-
träge, die Themen aus der Lebens- 
und Berufswelt der Teilnehmenden 
aufgreifen, erkennen die Teilnehmen-
den die Sinnhaftigkeit zu lernen und 
können Erlerntes direkt einsetzen. Der 
Einsatz von modernen Medien, wie 
die Lernplattform ich-will-lernen.de, 
unterstützt das selbstgesteuerte Ler-
nen, baut Hemmnisse gegenüber dem 
Computer ab und ermöglicht vielfach 
eine direkte Selbstkontrolle.

Durch diese Lernerfolge, die in einem individualisierten Unterricht ermöglicht wer-
den, kommt es nicht nur zu einer Steigerung der Lese- und Schreibfähigkeiten, son-
dern auch zu einer Steigerung der Selbstkompetenz.

Individualisierung Praxisbezug

Selbstgesteuertes
Lernen

Lebens -

und 
Umweltbezug

Moderne 

Medien

St ä rken finden 

und 

ausbauen
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››  Finanzierungsmöglichkeiten:

Träger, insbesondere freie Bildungsträger, die Maßnahmen im Bereich Alphabeti-
sierung durchführen wollen, sehen sich zumeist mit dem Problem der Finanzierung 
konfrontiert. 

Da Alphabetisierung und Grundbildung nicht den Fokus der Tätigkeiten der Ar-
beitsmarktakteure ausmachen, sind die Finanzierungsmöglichkeiten hier dünn ge-
sät. Zudem sind die Fördertöpfe meist gering und von kurzer zeitlicher Dauer; ein 
stabiles Gerüst zur finanziellen Ausgestaltung geeigneter Arbeitsmarktmaßnahmen 
mit Alphabetisierungsanteilen fehlt. Dazu kommen sich rasch ändernde Rahmenbe-
dingungen der SGB II („Hartz IV“) und SGB III („ALG I“). Insofern sind die folgenden 
Ausführungen eher Schlaglichter als Leuchttürme in der Förderlandschaft.

Im abgelaufenen Förderzeitraum gab es in nRW die Möglichkeit passende Projekte 
aus den Mitteln des Landes nRW zu finanzieren; hierbei handelte es sich um Mittel 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF). Eigenmittelkofinanziert gab es auch die Möglichkeit zur 
Beantragung über die ESF-Projektagentur „Arbeit und Leben DGB/VHS“ via Pro-
jektachse „Lebens- und erwerbsweltorientierte Weiterbildung in Einrichtungen der 
Weiterbildung“.

Derzeit zeichnen sich Möglichkeiten zu einer arbeitsmarktbezogenen Alphabetisie-
rung in deutlich geringerem Ausmaß ab. Maßgeblich sind hier zunächst Mittel des 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Im kreativem Umgang mit den SGB II und III lassen sich jedoch auch hier Finanzie-
rungsmöglichkeiten finden, so

    Wo steht´s?  Wie heißt´s?      Wer zahlt´s?

§ 77ff sgb iii,
insb. §§ 84, 85 sgb iii fbW / bildungsgutscheine bundesagentur für arbeit &  
    träger der grundsicherung
      
§ 16d sgb ii  agh mit Quali-anteil träger der grundsicherung

§ 16f sgb ii  freie förderung träger der grundsicherung

§ 421h sgb iii  erprobung innovativer ansätze   bundesagentur für arbeit

In einer sich stetig wandelnden Förderlandschaft ist jedoch nichts so beständig wie 
der Wechsel, was die fortwährende Kreativität und Suche nach neuen Fördertöpfen 
auf Seiten der Projektentwicklung fordert.



Web: www.reinit.net

Power-Point Präsentation:
www.chancen-erarbeiten.de/fileadmin/webdata/PDFs/Inputreferat_II.pdf
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» Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Den Köder auswerfen reicht nicht“  

Welche Kompetenzen benötigen Alfa-Pädagogen, 
um Jugendliche arbeitsorientiert zu fördern?

-    Lebenserfahrung (Reflexion)
-    Berufserfahrung (Arbeitswelt)
-    Zugang zur Arbeitswelt (Netzwerk, Kontakte)

 Realistische Sichtweise

-    Empathie
-    Professionelle Distanz
-    Kreativität
-    Geduld
-    Begeisterungsfähigkeit
-    Beziehung schaffen können (Vertrauen)
-    Flexibilität (situativer Ansatz, die eigene Person zurückstellen)
-    Bereitschaft (von Jugendlichen) zu lernen/ gemeinsam lernen, „indirekte  
 Vermittlung“
-    Spaß am und Motivation zum Lehren
-    Methoden-, Vermittlungs-, Begleitungskompetenz:

» Wissen um SGB II & III sowie Fördermöglichkeiten
» Wissen um Schriftspracherwerb
» Wissen um Konfliktmanagemenxt
» Wissen um Lernstrategien und -theorien
» Wissen um Kompetenzerfassung
» Wissen um Gruppendynamik für die Schaffung von Atmosphäre
» Wissen um Kommunikation (verbale und non-verbale)

» 
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Wie sollte ein Netzwerk für junge funktionale An-
alphabeten aufgebaut und moderiert werden, um „Kom-
petenzen zu ergänzen“ und Teilnehmer zu gewinnen?

-    Kindergärten, Elterngruppen, viel telefonieren

-    Jugendzentrum, Kirche, Frauencafé

-    Bekannte Ansprechpartner, über andere Lerner

-    Lokale Netzwerke (nicht zu groß), alle drei Monate, keine Parallel- 

 struktur

-    Arbeitsagentur, Bildungsmedien

-    Bundeswehr (Musterung)

-    Fahrschulen

-    Kulturzentren, Bürgerladen

-    ARGEN

-    Sendeanstalten sensibilisieren (Bild und Ton eignen sich gut als 

 Medien), Bürgerfunk

-    Berufsberatung, Sonderschulen/ Hauptschulen

-    Netzwerkpartner nutzen

-    Klare Zuständigkeiten, verbindliche Strukturen, klare Ansprech- 

 partner, regelmäßige Treffen

-    Klares Ziel, überregionale, klare und einheitliche Strukturen

-    ARGEN sensibilisieren und Multiplikatoren schulen

-    Ordnung hineinbringen (Landesstrukturen, Stadt-/Landkreis)
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Motivation von Jugendlichen für arbeitsweltorientierte 
Inhalte trotz Perspektivlosigkeit. Mit welchen pädago-
gischen Kniffen kann dies gelingen?

-    Perspektivlosigkeit – Einschätzung der Jugendlichen

-    Thematisierung von Perspektivlosigkeit: Ja oder Nein?

-    Zunächst: Thematisierung der jeweils individuellen Situation/

      individuellen Bedürfnisse

-   Ernsthafter Umgang: Keine „Kniffe“, sondern Orientierung geben,  

 Stärken erkennen

-   „Aktionen gegen die herrschende Meinung“

-   Den nächsten möglichen Entwicklungsschritt bestimmen und 

 (pädagogisch) unterstützen

-   Es gibt keine Garantie, dass Angebote genutzt werden
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bildungs-Sellout! Vom ladenhüter zum Verkaufsschlager
» Wie lassen sich junge Erwachsene für Lernangebote begeistern?

Lässt sich mit Videospielen Wissens-
durst wecken? nach der Kaffeepause 
gelang Lea Treese, Pressereferentin 
für nintendo Deutschland, der Draht-
seilakt, Jugendliche spielend lernen 
zu lassen. Zwar sind auch Videospiele 
nicht das alleinige Zaubermittel, um 
junge Erwachsene im Handumdrehen 
zu mehr Bildung zu bringen, aber sie 
ermöglichen einen niederschwelligen 
Einstieg, der dort ansetzt, wo Interesse 
und Motivation nicht erst geweckt wer-
den müssen: Am multimedialen Spiel-
trieb der „Generation Gameboy“. So 
blieb auch in der Arbeitsgruppe zum 

Referat ein positiver Tenor, dem sich das Projekt iCHAnCE gerne annimmt und in 
die Entwicklung jugendgerechter Ansprache-Möglichkeiten umsetzen wird.

» Mit Videospielen Wissensdurst wecken – 
Freizeitmedien als Bildungsplattform?
Ausarbeitung von Silja Gülicher, Nintendo Deutschland

Spielen ist ein Grundbedürfnis von Menschen jeden Alters. Kinder und Jugendliche 
nähern sich im Spiel der Welt der Erwachsenen. Diese wiederum suchen darin Ent-
spannung, Geselligkeit oder die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Spielen findet 
in der digitalen Gesellschaft über Medien statt, die immer auch Ausdruck ihrer Zeit 
sind. Bücher, Comics, Filme, Videospiele – all dies sind Medien, die nicht an sich „gut“ 
oder „schlecht“ sind, da ihre Qualität von den Inhalten bestimmt wird, die sie vermit-
teln. Viele Erwachsene – darunter Eltern, Erzieher und Pädagogen – stehen dem relativ 
jungen kulturellen Phänomen der elektronischen Spiele skeptisch gegenüber. Diese 
Skepsis ist nur natürlich. Verantwortungsbewusste Eltern möchten wissen, wo ihre Kin-
der sich aufhalten, sei es nun in der realen Welt oder in den virtuellen Welten von 
Büchern, Filmen oder Videospielen.

 Lea Treese, Pressereferentin nintendo Deutschland, 
berichtete, wie Videospiele in und außerhalb der schuli-
schen Umgebung zum Lernen motivieren können.
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Der name nintendo wird oft mit Video- und Computerspielen gleichgesetzt, dabei 
ist das Unternehmen kein Kind des Informationszeitalters. nintendo wurde bereits 
1889 von Fosajiro Yamauchi in Kyoto gegründet und stellte damals die in Japan 
äußerst beliebten Hanafuda-Spielkarten her. Das Familienunternehmen blickt also 
auf eine rund 120 Jahre alte Tradition als Spielwarenhersteller zurück. In den 70er und 
80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat Hiroshi Yamauchi, der Urenkel des Firmen-
gründers, als einer der ersten das Potenzial der neuen, elektronischen Spiele erkannt. 

Zu den wichtigsten nintendo Traditionen zählt, 
dass die Produktentwickler immer den spielenden 
Menschen in den Mittelpunkt ihres Entwicklungs-
prozesses stellen. Sie fragen sich zuerst: Welche 
Art von Spielen bereitet den Menschen Freude? 
Die Technik, mit der sich neue Spielideen verwirkli-
chen lassen, ist für sie immer nur der Weg zum Ziel, 
nicht das Ziel selbst. nach ihrem Vorbild arbeiten 
bis heute fast alle TV-gebundenen Heimkonsolen. 
Mit dem Game Boy, dem ersten tragbaren Video-
spielsystem, wurde das mobile Spielen mit elekt-
ronischen Geräten Anfang der 90er Jahre auch in 
Deutschland populär.

Heute gehört nintendo zu den führenden Unternehmen, die sowohl TV-gebundene 
und tragbare Videospielgeräte, als auch die dazu gehörigen Spieleprogramme her-
stellen. Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt kennen und lieben nintendo-
Figuren wie den Klempner Super Mario, den Gorilla Donkey Kong oder Phantasie-
wesen wie die Pokémon. Die traditionellen Videospieler sind männliche Jugendliche. 
Eine neue Generation von Spielen und Konsolen spricht nun aber zunehmend auch 
Menschen ganz unabhängig von Alter, Geschlecht oder Spielerfahrung an: Mädchen, 
junge Frauen und ältere Erwachsene bis hin zu Senioren. Immer häufiger nutzen auch 
sie die tragbare Konsole nintendo DS und die TV-Konsole Wii, um zu spielen und 
gleichzeitig etwas für Körper und Geist zu tun.

»  Medialer Alltag bei Jugendlichen in Deutschland

Die rasante Entwicklung von technologischen 
Innovationen hat die Medienlandschaft vor al-
lem in der Welt der Industrienationen stark ver-
ändert. Das Berufsleben und speziell auch das 
Verhalten im Freizeitbereich werden zunehmend 
von digitalen und mobilen Medien geprägt. Ju-
gendlichen bieten neue Technologien eine Rei-
he von interessanten Unterhaltungsoptionen an, 
mit denen sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen 
können. Die aktuellen KIM- und JIM-Studien 20081 zeigen, dass vor allem das Spielen 

1  Seit 1999 führt der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest regelmäßig eine Basisstudie zum Stellen-
wert der Medien im Alltag von Kindern (KIM-Studie: 6 bis 13 Jahre) und Jugendlichen (JIM-Studie: 12 bis 19 Jahren) 
durch. Beide Studien sind als Langzeitprojekt angelegt, um die sich im permanenten Wandel befindlichen Rahmen-
bedingungen des Medienangebots und die damit verbundenen Veränderungen adäquat abbilden zu können. Im 
Rahmen der Studien werden jeweils rund 1.200 Kinder und Jugendliche mündlich-persönlich sowie deren Mütter 
schriftlich befragt.
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Freizeitverhaltens Jugendlicher geworden ist. 

So nutzen sie Computer und Videospielkonsolen häufiger 
als andere Medien - wie etwa Radio oder Zeitschriften. 
Dadurch beeinflussen insbesondere computer- und video-
spielgestützte Spiele die heutige Alltags- und Unterhal-
tungskultur wie kaum ein anderes Medium.

Wenn es aber um die Frage geht, inwiefern diese Alters-
klassen auf die digitale Welt vorbereitet werden, sind Ju-
gendliche häufig auf sich allein gestellt. Ihnen fehlt es oft-
mals an Wissen über den inhaltlich reflektierten Umgang 
mit den neuen Medien. Der Wandel im Freizeitverhalten 
sollte somit auch in besonderem Maße in die Erziehung 
und Bildung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen 
pädagogischer Lehr- und Lernprozesse berücksichtigt wer-
den. Die verantwortungsvolle nutzung jedes Mediums – 
ob Film, Fernsehen, Internet oder Videospiel – setzt ein 
Mindestmaß an Kenntnissen voraus. In Deutschland hat 
nintendo daher gemeinsam mit dem Softwarehersteller 
Electronic Arts und dem Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der 
Fachhochschule Köln die Initiative „Spielraum“ gegründet. Sie baut ein deutschland-
weites netzwerk speziell geschulter Pädagogen auf und bietet Fortbildungsmaßnah-
men in Sachen Medienkompetenz an. So vermittelt sie Eltern, Lehrern und Erziehern 
das nötige Wissen, um Kinder und Jugendliche zu einem bewussten Umgang mit 
Videospielen anzuleiten.

»  Lebenslanges Lernen 

Videospiele sind heute keine ausschließliche Domäne von Kindern und Jugendlichen 
mehr. Aus Sicht von nintendo kann jedes gute Spiel auch Chancen eröffnen, sich und 
seine individuellen Fähigkeiten weiterzuentwickeln - denn mit Spielen lassen sich 
nicht nur die geistige und körperliche Fitness, sondern auch Geschicklichkeit und 
Teamgeist trainieren. Darüber hinaus kann gemeinsames Spielen – eigentlich eine 
klassische Aufgabe des familiären Spieleabends – auch eine Brücke zwischen den 
Generationen sein.

Ein konkretes Beispiel macht dies deutlich: Bei einem Bowling-Turnier in einem Mehr-
generationenhaus schwingen die Spieler des Spiels „Wii Sports“ ihre Wii Remote 
ganz einfach wie eine echte Bowlingkugel, um virtuell Kegel auf dem Fernsehbild-
schirm zum Fallen zu bringen. Aufgrund der einfachen Bedienung durch natürliche 
Bewegung können alte und junge Bewohner gemeinsam spielen.



023

m
it

 v
iD

e
o

sp
ie

le
n

 W
is

se
n

sD
u

r
st

 W
e

c
k

e
n

Auch im schulischen Umfeld finden Videospiele ihre Anwendung: Das Wii Balance 
Board wird in Verbindung mit der Software „Wii Fit“, einem Beamer und Matten 
in der Turnhalle zu einer Art Trainer für die Schüler. Für das Aufwärmprogramm im 
Sportunterricht nutzen Lehrer die über 40 verschiedenen Übungen aus den Berei-
chen Yoga, Muskeltraining und Aerobic. Der Vorteil: Die Schüler sind hoch motiviert, 
sie konzentrieren sich auf die Anweisungen des virtuellen Trainers, was dem Lehrer 
ermöglicht, die Schüler beim Durchführen der Übungen individuell in ihren Haltun-
gen zu korrigieren.

Die Beispiele verdeutlichen das sich wandelnde Verständnis des Begriffs „Spielen“ 
und die Erkenntnis, dass Videospiele mehr sind als reine Unterhaltung, da:

» Spielen verbindet. Das gemeinsame Spiel macht am meisten Spaß – und wenn  
 die Spielkonzepte unterschiedliche Altersgruppen ansprechen sogar über Ge- 
 nerationengrenzen hinweg.

» Spielen befähigt. Es hilft, die Herausforderungen des lebenslangen Lernens  
 zu meistern, indem es kognitive Fähigkeiten – z.B. die zum logischen Denken
 oder zum Problemlösen – ebenso trainiert, wie die Team- und die Interaktions-
 fähigkeit.

» Spielen bewegt – und das nicht nur im übertragenen Sinn durch bewegende 
 Inhalte, sondern ganz wörtlich durch körperliche Betätigung. 

Diese körperliche Dimension, die seit je her den Reiz vieler traditioneller Spiele 
ausmacht, erschließt die bewegungsgesteuerte Konsole Wii nun auch dem Video-
spiel.

»  Bildung durch Digitales Lernen

Seitdem die tragbare Konsole nintendo DS im Jahr 2005 in den Handel kam, lassen 
sich Videospiele einfach und intuitiv steuern: Das Gerät verfügt über zwei Bildschir-
me. Einer davon ist ein Touchscreen, dessen Schirm berührt wird, um mit einem Stift 
etwas darauf zu zeichnen oder zu schreiben. Zudem ist ein Mikrophon integriert, so 
dass die Eingabe auch durch Sprache erfolgen kann. 
Mit dem Spiel „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging: Wie 
fit ist Ihr Gehirn?“ lassen sich neben Grundrechenar-
ten auch Sprach- und Schreibfähigkeiten üben: Die 
Spielkonsole spricht Diktate vor, der Schüler schreibt 
mit einem Stift Buchstabe für Buchstabe auf das Dis-
play – die Handschrifterkennung macht es möglich. 
Die Korrektur und Auswertung bekommt jeder indivi-
duell nach Beendigung der Aufgaben.
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Im japanischen Osaka ist das Bildungssystem schon heute auf das digitale Lernen 
eingestellt: An insgesamt zehn Grund- und weiterführenden Schulen ist der ninten-
do DS als verbindliche Lernhilfe fest in den Unterricht integriert: Die Schüler sollen 
durch Lernsoftware wie Sprach-, Schrift- und Mathematik-Spiele den Schulstoff vertie-
fen und an neue Lernmethoden herangeführt werden. Auch in Deutschland entwickelt 
sich eine Bandbreite von Lernsoftware – Wortschatz- und Sprachcoaches, Geographie-
Quiz und Mathematik-Trainer für unterschiedliche Klassenstufen sind bereits im Handel 
erhältlich. natürlich stellen die bildungsorientierten Videospiele keinen Ersatz für ein 
Schulbuch dar, aber ein Großteil der Lernsoftware von deutschen Bildungsverlegern 
wie Cornelsen, Langenscheidt, POnS/Klett und Westermann beinhaltet gezielte Übun-
gen, die einem interaktiven Schulbuch ähnlich sind. Erste Testprojekte an deutschen 
Schulen, beispielsweise die Ergänzung zu Hausaufgaben oder Übungsstunden, haben 
gezeigt, dass motiviertes, spielerisches Lernen die Erfolgschancen erhöht, gelerntes 
Grundwissen zu festigen und zu erweitern.

»  Fazit

Videospiele und mobile Spielekonsolen sind fester Bestandteil der Freizeitkultur von 
Kindern und Jugendlichen. Für viele Erzieher und Lehrer stellt die Thematik dieser 
neuen Medien jedoch bis dato noch eine Herausforderung dar, die verdeutlicht, dass 
sie mit der Medienwelt der Schüler wenig vertraut sind. Unter den Stichworten „Medi-
enkompetenz“ und „Einsatz digitaler und interaktiver Medien im Unterricht“ integrie-
ren immer mehr Pädagogen auch Videospiele in den Unterricht oder den Ganztags-
schulbetrieb. Sie greifen dabei verstärkt auf nintendo Produkte zurück, die sowohl die 
geistige als auch die körperliche Fitness trainieren und somit gezielt im schulischen 
Umfeld eingesetzt werden können.

Es bleibt festzustellen, dass es nicht unbedingt an den Schülern liegen wird, Lern-
spiele im Unterricht oder bei den Hausaufgaben einzusetzen und zu etablieren. Viel-
mehr liegt die Herausforderung darin, dass Lernen und Spielen in einen sinnvollen 
pädagogischen Rahmen einzubetten.

Web: www.nintendo.de

Power-Point Präsentation:
www.chancen-erarbeiten.de/fileadmin/webdata/PDFs/Inputreferat_III.pdf
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n »  Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Mit Videospielen Wissensdurst wecken“ 

Videospiele sind fester Bestandteil der Jugendkultur. 
Lässt sich über das Medium Videospiele Bildung zum 
Verkaufsschlager machen?

-  Lebensweltbezogen

-  Spaß/Kick

-  Positiver Suchtfaktor

-  Kombination Lernspiele/bekannte Spiele

-  Jugendliche als Experten /Lehrende (akzeptierter Rollentausch)

-  Dialog über Lebenswelten (Medien)

-  Verstecktes Lernen

-  Medienkompetenz der Lehrenden

-  Soziale Verantwortung

-  Über verstecktes Lernen zu bewusstem Lernen  ->  Lernen lernen

-  Selbstgesteuertes Lernen

-  Lernen in der Gemeinschaft (verschiedene Kulturen)

-  Schreibanlässe
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Wie müssen Alphabetisierungsangebote gestaltet sein, 
damit sie junge Erwachsene ansprechen und längerfris-
tig binden?

-  Nutzung Computer

-  Lernspiele ausprobieren

-  Lernen mit dem Handy (SMS schreiben)

-  Thema: Musik + Texte als Lernanlass

-  Musik als Motivation

-  Altershomogene Gruppen (Jugendkurse)

-  Zeitlich kurze Lerneinheiten

-  Schnelles Lernfeedback + Erfolge

-  Qualifiziertes und junges Personal

-  Selbstgesteuertes Lernen

-  Neue Lernformen und –angebote nutzen (Kurs als richtiges Angebot?)

-  Finanzierbarkeit?

-  Lernen in außerschulischen + attraktiven Lernorten

-  Verknüpfung Jugendangebot + Alphabetisierung

-  Selbstorganisierte Lerngruppen

-  Selbsthilfegruppen

-  Aktive Mitgestaltung der Lernenden

-  Nicht „immer nur“ Lernen als Angebot (gemeinsam Freizeit gestalten)

-  Einfacher Einstieg

-  Ansprechende Räumlichkeiten

-  Muttersprache als Ressource

-  Jugendliche Lebenswelten nutzen

-  Andere Lernmethoden (Bewerbung etc.)



» 

027

m
it

 v
iD

e
o

sp
ie

le
n

 W
is

se
n

sD
u

r
st

 W
e

c
k

e
n

Wie lassen sich die bereits auf dem Markt 
etablierten, kommerziellen Videospielangebote
in das Alphabetisierungsangebot für junge 
Erwachsene einbinden?
-  „Werbung“ mit Videospielen im Kurs

-  Über Spiele Stärken präsentieren -> anderen erklären, 

 Experte sein

-  Zur Konzentrationsübung oder für Stationslernen

-  Zur Entspannung (Entlastung der Schreibhand)

-  Medienkompetenz (Ängste abbauen)

-  Kurze Spieleinheiten = kurze Lerneinheiten

-  Videospiele ermöglichen niederschwelligen Einstieg

-  Schulungen für Kursleiter (auch hier: Medienkompetenz 
   stärken)

-  Geschwindigkeit der kommerziellen Videospiele ist häufig 
    zu schnell

-  Motivator: Erfolg im Spiel, Abwechslung von Spiel und Lerninhalt

-  Altersgemäß

-  Bei Jugendlichen möglichst bekannte Spiele wählen

-  Gezielte Übungen (z.B. aus Dr. Kawashima) auswählen

-  Gemeinschaft über miteinander spielen (verbalisieren)
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Was Grundbildung in den Hinterhöfen zu suchen hat, was Übergangsmanagement 
ist und was es so anziehend für Jugendliche macht, erläuterte Projektentwickler Ro-
bert Bunzel von der Kompetenzagentur Gelsenkirchen Südost. Auf die Frage, wie Ju-
gendliche buchstäblich dort abgeholt werden, wo sie stehen, antwortete er: „Wäh-
rend ich hier heute im verregneten Münster meinen Vortrag halten kann, suchen 
meine Kollegen auf den Straßen in Gelsenkirchen Jugendliche, um ihnen passende 
Angebote zu machen und ihnen weiterzuhelfen, damit sie Perspektiven entwickeln 
können.“ Er schilderte, dass der individuelle Beratungsprozess davon geprägt ist, 
zu unterscheiden, ob der Rat-Suchende will, aber nicht kann, oder ob er kann, aber 
nicht will. Am Ende seines Vortrags zeigte er anhand der Fallbeispiele von zwei Ju-
gendlichen, dass es gelingen kann, mit Methoden der aufsuchenden Arbeit Jugend-
liche zu motivieren, zu fördern und sie in Lohn und Brot zu bringen.

grundbildung in den Hinterhöfen?! 
»  Was macht das Übergangsmanagement für 
bildungsbenachteiligte Jugendliche so anziehend?
Robert Bunzel, Kompetenzagentur Gelsenkirchen Südost

Bei den „Kompetenzagentu-
ren“ handelt es sich um ein 
vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) auf-
gelegtes Förderprogramm, 
das mit Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) ko-
finanziert wird. 

 Robert Bunzel, Projektentwickler der Jugendberufshilfe, er-
läuterte, wie die aufsuchende Sozialarbeit zur Teilnehmerge-
winnung dienen kann.
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»  1. Zu den Rahmenbedingungen

Basisdaten (Stand 02/2009)

Die Stadt Gelsenkirchen hat ca.                  Einwohner mit fallender 
Tendenz – vor 40 Jahren waren es noch                                            .

Die  Arbeitslosenquote – seit Jahren eine der höchsten in den alten Bundesländern 
- beträgt ca.    .

Die Arbeitslosenquote bei den unter 25 Jährigen liegt bei ca.                                      , 
das entspricht einer Summe von ca. 2200 Personen. Davon sind ca. 1/3 SGB III 
(Arbeitsagentur) und 2/3 SGB II (ARGE) Kunden.

Dies ist die Zielgruppe der Kompetenzagentur. Hinzu kommen Abgetauchte, nicht-
gemeldete und Illegale in unbekannter Höhe.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtsumme von ca.          potentiel-
len Kundinnen und Kunden für die Kompetenzagentur - mit steigender Tendenz.

»  2. Aktivitäten
Die Aktivitäten der Kompetenzagentur Gelsenkirchen „Südost“ lassen sich in zwei 
große Arbeitsbereiche unterteilen. 

a. netz (werk) / indirekt
»  Kooperation mit möglichst vielen in den Stadtteilprogrammgebieten 

„Südost“ und „Bismarck/Schalke-nord“ beheimateten Institutionen,  Verei-
nen und Verbänden sowie Einbindung der Kompetenzagentur in die vorhan-
denen Strukturen.

»  Kontaktaufnahme zu lokalen Unternehmen

Der überwiegende Teil der jungen Menschen, die Kontakt zur Kompetenzagentur 
Gelsenkirchen Südost haben, verfügt über keine oder nur sehr geringe Erfahrungen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt, obwohl seit dem letzten Schulbesuchstag häufig schon 
mehrere Jahre vergangen sind. Hier wird versucht, über betriebliche Praktika Eindrü-
cke vom ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.

265.000
385.000

3000

15,0%
15,0%
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»   Einrichtung von Arbeitskreisen/Kooperationen z. B. 

- Beirat Kompetenzagenturen
- Arbeitskreis Jugendberufshilfe
- Arbeitskreis Berufsvorbereitung
- Arbeitskreis Migration
- Arbeitskreis Berufskollegs
- Arbeitskreis psychologische Lebenshilfe
- Kooperation mit dem Stadtteilbüro Südost
- Kooperation mit dem Stadtteilbüro Bismarck/Schalke-nord

Die Gremien, in denen die Kompetenzagentur vertreten ist, bilden die Basis des netz-
werkes, das zur Unterstützung der jungen Menschen aufgebaut wird.
So sind z. B. im Beirat die folgenden Institutionen vertreten:

- Arbeitsagentur
- ARGE
- Jugendamt
- Jugendmigrationsdienst
- Beschäftigungsförderung
- Lokale Wirtschaftsentwicklung
- 2. Chance
- Stadtteilbüro Südost

Ziel ist die Effektivierung von Ressourcen durch kluge Vernetzung;  
wir handeln nicht nach dem Motto:

„…und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründ’ ich einen Arbeitskreis.“

 b. Angel / direkt
Die „Gewinnung“ von Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird unter anderem durch

»   Aufsuchende Soziale Arbeit 

umgesetzt. Die jungen Menschen werden zu Hause bzw. an ihren jeweiligen Aufenthalts-
orten aufgesucht, um mit ihnen individuell zu arbeiten. 

»   Auffangen von Maßnahmeabbrecherinnen und -abbrechern

Die guten Kontakte zu lokalen Trägern ermöglichen die intensive Betreuung von jungen 
Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen eine Maßnahme abgebrochen ha-
ben. Hier wird Kontakt zu den Abbrecherinnen und Abbrechern aufgenommen und ge-
meinsam mit ihnen nach Alternativen gesucht.

»   Entwicklung einer Berufs- und Lebensperspektive durch Motivation und individu-
 elle Förderung
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»   3. Angebote im Bereich der Förderung und der Beratung

Das Beratungs- und Förderangebot der Kompetenzagentur erstreckt sich auf die folgen-
den Themenfelder

-  Sozialkompetenz
-  Berufsorientierung
-  Berufsbezogene Arbeitsformen
-  Lerntechniken

Ziele sind: 
-  Stärkung der Motivation
-  Erhöhung des Selbstwertgefühls
-  Verbesserung des Durchhaltevermögens
-  Vermittlung von Problemlösungsstrategien

  (Antiaggressionstraining) 

Der junge Mensch soll nicht mehr von Maßnahme zu Maßnahme "hüpfen", es findet 
vielmehr eine kontinuierliche Arbeit statt, d.h. der/die Einzelne soll solange begleitet 
werden, bis er/sie dauerhaft eine Tätigkeit aufgenommen hat oder zumindest so weit 
stabilisiert worden ist, bis er/sie selbstständig in der Lage ist, sich Erfolg versprechend 
um Arbeit/Ausbildung zu bemühen. 

Als „Erfolg“ werden gewertet:
Integration in z. B. 

-  Erprobungspraktika
-  Trainingsmaßnahmen
-  Werkstattjahr
-  Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 
-  Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
-  Arbeitsgelegenheiten (AGH
-  Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQJ) 
-  berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BVB)
-  Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BAE) 
-  Betriebliche Ausbildung
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»   4. Erfahrungen und Ergebnisse aus der Arbeit der Kompetenzagentur 
„Südost“ 

» Es wurden ca. 600 Schreiben mit Einladungen verschickt, aber lediglich ca. 
5 % wurden beantwortet. nur                                        hatten eine konkrete 
Terminabsprache zur Folge.

» Von den über 300 Hausbesuchen mündeten ca.                     in einem kon-
kreten Beratungstermin.
 

» Mehr als                               aller vereinbarten Termine werden von den jungen 
Menschen ohne Angabe von Gründen nicht wahrgenommen. 

» Ein weiterer nicht unbeträchtlicher Teil wurde abgesagt oder verschoben.

Die telefonische Kontaktaufnahme ist extrem schwierig, da Festnetzanschlüsse kaum 
existieren und Handy- bzw. Telefonnummer ständig geändert werden.

Die jungen Menschen ließen sich aber auch hier häufig – sogar von ihren Eltern - ver-
leugnen oder waren aufgrund von Wohnungswechsel nicht mehr unter der angegebe-
nen Adresse zu erreichen.

Der Zugang war am wenigsten problematisch, sofern er über Mundpropaganda erfolg-
te. Positive Erfahrungen von Freunden und Bekannten erwiesen sich als die beste Re-
klame.

» Das Postulat der Freiwilligkeit bedingt einen notwendiger Weise großen Anteil an 
intrinsischer Motivation, um den Kontakt zur Kompetenzagentur zu halten; doch ge-
rade die Zielgruppe der Kompetenzagentur zeichnet sich durch geringe Motivation 
und ebenso geringe Frustrationstoleranz aus.

Es entsteht ein Drahtseilakt zwischen einer Arbeit der sehr kleinen Schritte, um Motiva-
tion und Vertrauen behutsam aufzubauen, Eigeninitiative aber nicht zu zerstören und 
Abhängigkeiten nicht entstehen zu lassen.

» Der individuelle beratungsprozess ist gekennzeichnet vom versuch zu un-
terscheiden, ob der/die ratsuchende will, aber nicht kann (Ausräumen der 
Hindernisse z. B: Schulabschluss) oder ob er/sie kann, aber nicht will (Motiva-
tion fördern).

» Der Aufwand an Zeit, den der einzelne Jugendliche benötigt/ beansprucht, 
wurde von allen Beteiligten unterschätzt. Die jungen Menschen brauchen per-
sönlichen Kontakt in weit größerem Umfang als erwartet, um das notwendige 
Vertrauen aufzubauen, denn: 

2% - 3%
6% 

50% 
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Es ist schwer jemanden zum Aufstehen zu motivieren, wenn der Rest der Familie im Bett 
liegt und nicht aufstehen muss; 
es ist schwer jemanden zur Arbeit zu motivieren, wenn die „Freunde“ aus dem Fenster 
sehen und den einzigen aus der Clique, der arbeitet, auslachen. 
Darüber hinaus hat sich ein nicht unbeträchtlicher Teil der jungen Menschen schon früh 
mit einer Situation von permanenter staatlicher Alimentierung arrangiert und die An-
sprüche entsprechend angepasst. Diesem Personenkreis fehlt in der Regel die positive 
Erfahrung, Selbstständigkeit über eigene Arbeit/Leistung zu erlangen. 

Mir ist bewusst, dass die bisherigen Darstellungen den Eindruck erwecken können, die 
Arbeit in der Kompetenzagentur sei von Frustrationserlebnissen geprägt. – Dies ist nicht 
so – es gibt selbstverständlich auch viele positive Beispiele. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle exemplarisch zwei besondere „Fälle“ vorstellen.

5. Fallbeispiele

Beispiel 1:
Anamnese: 

Eine junge Frau, 20 Jahre alt, ein Kind 4 Jahre, eigene Wohnung, Lebensunter-
halt wird über Hartz IV gedeckt, Schulden in beträchtlicher Höhe, möchte eine 
Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft machen.

Arbeitsergebnisse:
» Zum Abbau der Schulden (Versandhandel, Handyverträge) wird die Schuldner-
beratung hinzugezogen mit dem Ergebnis, dass kein Inkassounternehmen ein-
geschaltet wird und die junge Frau an die Gläubiger kleine Beträge abstottern 
darf.

» Eine „normale“ betriebliche Ausbildung scheidet wegen der Kinderbetreuung 
aus, aber durch die Möglichkeit der „Teilzeitausbildung für Hartz IV-Empfänge-
rInnen“ bekommt sie Gelegenheit nach einer Probephase an der Ausbildung im 
Bereich Hauswirtschaft teilzunehmen. Die jetzt stark reduzierten Betreuungszei-
ten für das Kind werden von einer Kita abgedeckt.

Beispiel 2:
Anamnese:

Ein junger Mann, 21 Jahre alt, Sonderschulabgang, wohnt bei den Eltern, keine 
beruflichen Vorstellungen oder Perspektiven.

Arbeitsergebnisse:
» In dem durchlaufenem Assessment Center wurden beachtliche handwerkli-
che Fähigkeiten festgestellt.
» nach Rücksprache mit der Berufsberatung findet die Vermittlung in eine BvB 
im Bereich Metall statt.
» Wenn die BvB erfolgreich abgeschlossen wird – wovon im Augenblick auszu-
gehen ist » hat er einen Ausbildungsplatz in der Reha-Ausbildung zum Recyc-
ling-Werker sicher.
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Web: www.kompetenzagenturen.de

Power-Point Präsentation: 
www.chancen-erarbeiten.de/fileadmin/webdata/PDFs/Inputreferat_IV.pdf
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»  Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Grundbildung in den Hinterhöfen?!“ 

Kennen Sie Elemente der aufsuchenden Sozialarbeit, 
die auf die Alphabetisierungsarbeit übertragen werden 
können?

-  Individuelle Ansprache beim Aufsuchen

-  Lebensweltorientierung, in Teilnehmer hineinversetzen/dort hingehen

-  Wen besuche ich?

-  Wer ist die Zielgruppe/Analphabet?

-  Breite Info-Streuung: z.B. Fußgängerzonen-Aktionen

-  Kontakt mit zuständigen Stellen halten (Zusammenarbeit)

-  Sozialarbeiter brauchen Input im Studium

-  Auf Augenhöhe sprechen/keine Besserwisserei

-  Situation analysieren

-  Zusammenarbeit mit Sportvereinen (Freiwilligkeit)

-  Plattform für gemeinsames Lernen schaffen

-  Probleme nicht in Großgruppen thematisieren (Diskretion)

-  Ältere und Jüngere nicht trennen

-  „Ältere“ in Lotsenrolle

-  Mund zu Mund-Propaganda funktioniert sehr gut

-  Zusammenarbeit mit Betrieben/JVA/Arbeitsagentur

-  Angebote in Moscheen, Knast etc.
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Was müsste Ihrer Meinung nach gegeben sein, damit 
ein Alfa-Angebot im Sozialraum stattfinden kann?

Stationär UND mobil (Schaffung neuer Angebote nach „Burgenland-
Modell“)

-  Werbung

-  Ansprechpartner

-  Struktur

 Vorschläge:

-  Einbinden von „Paten“

-  Selbsthilfestrukturen    

-  Multiplikatoren auf verschiedenen Ebenen

-> Fortbildung von „Botschaftern“ (nach NL)
-> Integration des Angebotes in bestehende Strukturen 
  (Finanzierung?, gewisse Professionalität)

In: Schule, näherer Umgebung, Betrieben, Jugendeinrichtungen
 

Alfa ist der „zweite Schritt“:  
Übers Sozialraumangebot zur Alphabetisierung!
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Praxiseinheit

Zum Abschluss des reichhaltigen Seminar-Programms ging es in den Praxis-Einheiten 
teils schlagzeilenträchtig und teils theatralisch zu Werke. 

Dr. Eva-Maria Oehrens, PR-Expertin und Leiterin der Pressestelle der Akademie Rem-
scheid, erklärte die Alphabetisierung kurzerhand zur Chefsache. Gemeint war damit, 
dass es nicht reicht, „nur“ ein gutes Kursangebot zu bieten – es muss auch bekannt 
gemacht und kommuniziert werden. Dies erreicht man über Meinungsbildner, wie 
beispielsweise die lokale Zeitung, das lokale Radio/Fernsehen oder auch über soziale 
netzwerke. Dazu zitierte sie treffend aus der großen Fibel der Öffentlichkeitsarbeit: 
„Wenn ein junger Mann ein Mädchen kennen lernt und ihr sagt, was für ein großar-
tiger Kerl er ist, dann ist das Reklame. Wenn er ihr stattdessen sagt, wie reizend sie 
aussieht, dann ist das Werbung. Aber wenn das Mädchen sich für ihn entscheidet, 
weil sie von anderen gehört hat, was für ein feiner Mensch er ist, dann ist das Öffent-
lichkeitsarbeit“.

Alphabetisierung ist jetzt chefsache! 
»  Wie Sie Ihre Kursangebote richtig in Szene setzen
Dr. Eva-Maria Oehrens, Akademie Remscheid

Das Thema Alphabetisierung und Grundbildung hat eine hohe öffentliche Bedeu-
tung und muss verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung, insbesondere aber der 
Entscheidungsträger in Politik und Bildungswesen transportiert werden. Es genügt 
also nicht, lediglich für einzelne Veranstaltungen, Kurse etc. zu werben, sondern es 
gilt Einfluss zu nehmen auf die Meinung derer, die in der Gesellschaft zu den mei-
nungsbildenden Gruppen zu rechnen sind. Das ist nur möglich, in dem die mei-
nungsbildende Kraft der öffentlichen und veröffentlichenden Medien genutzt und 
verstärkend in den gesellschaftlichen Kommunikationsprozess eingebunden wird.

Der Schwerpunkt aktiver Presse- und Öffentlichkeitsarbeit liegt auf der Profilierung 
der Institution und des „Produktes“ bzw. der jeweiligen Dienstleistung und auf der 
Positionierung des Themas im Gesamtangebot der Medien und des öffentlichen Ge-
sprächs. Öffentlichkeitsarbeit richtet sich also nicht primär an die Kunden bzw. Ler-
nenden, z.B. also an die Analphabeten selbst, sondern wirkt über deren kommunika-
tives Umfeld mit Gleichaltrigen, Eltern, Lehrern, Ausbildern, Übungsleitern im Sport, 
in Jugendverbänden etc. auf die Meinungsbildung, auf die Bekanntheit, die Attrak-
tivität und die Akzeptanz von Kurs- und Beratungsangeboten zur Grundbildung ein. 
(Vgl. dazu die FOLIE 9902 „Öffentlichkeitsarbeit“ im Anhang) 
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In der Tat ist Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eine Führungsaufgabe. Denn die Steu-
erung und Profilbildung eines Unternehmens/einer Institution erfolgt in hohem Maße 
durch öffentliche Kommunikation, insbesondere durch medial verbreitete Botschaf-
ten. „Chefsache“ wird ein Thema/ein Angebot erst, wenn die Öffentlichkeit entspre-
chend sensibilisiert ist, d.h. wenn alle relevanten Medien ausgiebig darüber berichten 
und wenn die „eigene“ Institution, z.B. die VHS, in diesem Kontext eine anerkannte 
Rolle spielt. Deshalb: Die einzig wirkungsvolle Methode, um dieses Ziel zu erreichen, 
ist eine aktive, offensive und möglichst vielfältige Pressearbeit, insbesondere über die 
lokalen Zeitungen und Anzeigenblätter, über den öffentlich-rechtlichen und den priva-
ten Rundfunk, das Fernsehen und die neuen Online-Medien. Alle anderen Maßnah-
men und Methoden, insbesondere die Formen der Direktwerbung bei der Zielgruppe 
etc. sind unter diesem Aspekt eher als nebensächlich anzusehen, bzw. sollten sich dem 
übergeordneten Ziel anpassen.

Die daraus abzuleitende zentrale Aufgabe heißt also: Das Thema Alphabetisierung 
muss im  professionellen Sinne journalistisch aufbereitet, dramatisiert, inszeniert und 
in die entsprechend geeigneten Kanäle eingespeist werden. Hilfreich bei dieser Auf-
gabe ist eine Methode aus dem Marketing: Der USP, also das Alleinstellungsmerkmal 
der VHS-Kurse zur Alphabetisierung, muss herausgearbeitet werden und dient dann 
als Türöffner bei den Medien, um über den UCP, also die Kennzeichnung der VHS als 
optimaler Recherchequelle für das Thema Alphabetisierung zu einer ausführlichen und 
hilfreichen Veröffentlichung zu kommen.

Die Alphabetisierungskurse der VHS erhalten auf diese Weise den Charakter einer 
Marke mit der entsprechenden Bekanntheit. Thematisch geht es darum, über mög-
lichst aktuelle und schwerwiegende Aufhänger ein breites Medieninteresse herzustel-
len und durch gezielt aufbereitete Hintergrundinformationen, Reportagevorschläge, 
Zahlen- und Bildmaterial zu befriedigen. Insbesondere geht es bei der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit darum, den nutzen der Alphabetisierungskurse, ihre Attraktivi-
tät und ihr Erfolgsversprechen zu thematisieren. Wenn es gelingt, über eine solche 
aktive und lebendige Medienberichterstattung das Image der VHS als Kursanbieter 
insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu verbessern bzw. zu aktu-
alisieren, dann wird auch die Akzeptanzschwelle der Kursangebote niedriger.  Denn 
zu bedenken ist, dass die Alphabetisierungskurse der Volkshochschulen inzwischen 
auch verschiedenartige und möglicherweise attraktivere Mitbewerber haben: andere 
gemeinnützige Anbieter, kommerzielle Dienstleister, Lernprogramme und E-Learning-
Angebote auf Internetplattformen.

Eine sprachliche/gedankliche Hilfestellung zur Formulierung medienwirksamer Infor-
mationen lautet: „Unter allen Anbietern von Alphabetisierungskursen sind wir diejeni-
gen, die ...“ Aus der Ergänzung lässt sich der nutzen formulieren: „Es ist gut, dass es 
uns gibt, weil...“ In Pressetexten lassen sich solche Formulierungen besonders gut als 
Zitate verarbeiten, da sie dann authentischer wirken als neutral formulierte Werbeaus-
sagen, deren Wahrheitsgehalt ohnehin selten klar zu prüfen ist.
(Vgl. dazu die FOLIE 2008 „USP und UCP“ im Anhang)

Des Weiteren ist zu überlegen, welche anderen Mittel und Methoden der Öffentlich-
keitsarbeit für die Meinungsbildung über das Thema Alphabetisierung und den nut-
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zen der Alphabetisierungskurse besonders geeignet sind. neben der klassischen Pres-
searbeit bieten sich hier auch Presseseminare mit Journalisten an, damit das Thema 
Alphabetisierung in den Medien sachgerecht und anschaulich behandelt wird. Ebenso 
ist zu überlegen, ob es möglich ist, eine spezielle Medienkampagne zu starten, die 
gleichzeitig über mehrere Kanäle läuft und von daher eine größere Breitenwirkung er-
zielt als lediglich ein einzelner Bericht.
(Vgl. dazu die FOLIE 2019 „Sechs Säulen“im Anhang)

nicht zu unterschätzen ist eine aktive interne Kommunikation: Die Wertschätzung 
von Alphabetisierungskursen, z.B. innerhalb einer VHS, hat auch maßgeblichen Ein-
fluss auf die Meinungsbildung bei den externen Opinion Leaders. Es ist deshalb 
unbedingt notwendig, innerhalb der jeweiligen Institutionen (VHS) für das Thema 
zu werben, für entsprechende Aufklärung und Information über die Bedarfslage und 
die gesellschaftliche Brisanz des Themas zu sorgen. Auch hier gilt: Je umfassender 
und treffender die Medienberichterstattung erfolgt, desto größer und besser ist die 
Wertschätzung innerhalb einer Institution. Es erweist sich in der Regel als ausgespro-
chen hilfreich, veröffentlichte Presseartikel, Fotos etc. zu einzelnen Projekten auch 
intern auszuhängen und damit unter Beweis zu stellen, dass die pädagogische Arbeit 
eine Angelegenheit des öffentlichen Interesses ist. Öffentliche Aufmerksamkeit ist im 
Zeitalter der Informationsflut ein hohes Gut, das man auch für die Qualität der inter-
nen Kommunikation intensiv nutzen sollte.

Wichtig für die Auswahl und Zuspitzung von Pressethemen ist zu wissen, nach welchen 
Kriterien die Redakteure in den Medien ihre Themen auswählen und nach welchen 
Maßstäben sie gute von weniger guten Pressetexten unterscheiden. Journalisten be-
urteilen den nachrichtenwert einer Information nach folgenden zehn Elementen in 
der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. In zahlreichen Fällen wird jedoch von dieser Rei-
henfolge der Bewertung abgewichen, z.B. wenn die Kuriosität eines Ereignisses oder 
einer Meldung die anderen Merkmale überlagert („Kinder denken, Kühe sind lila.“): 
1. Aktualität, 2. Folgenschwere, 3. nähe, 4. Öffentliche Bedeutung, 5. Dramatik, 6. 
Kuriosität, 7. Kampf, 8. Liebe, 9. Gefühl, 10. Fortschritt (aus den Grundregeln der 
Volontärs-Ausbildung).

Es gilt folglich, den aktuellen Aufhänger für eine Presse-Information oder einen Re-
portagevorschlag möglichst mit einem entsprechenden Bezug zum Umfeld der je-
weiligen Medien auszuwählen bzw. entsprechend zu inszenieren.

Kriterien für die Beurteilung von Presse-Informationen sind: 1. Thema / Anlass (Ist 
das Thema aktuell? Ist der Anlass eine Berichterstattung wert?), 2. Titel / Untertitel / 
Vorspann (Klingt der Titel interessant, ansprechend? Erfahre ich aus Titel, Untertitel 
und Vorspann den Inhalt und die Botschaft?), 3. Aufbau / Inhalt (Stehen die wichtigs-
ten Informationen am Anfang? Werden alle 7 W-Fragen beantwortet?), 4. Sprache / 
Stil (Ist die Sprache einfach und verständlich? Entspricht der Stil der journalistischen 
Praxis?), 5. Form und Aufmachung (Ist erkennbar, dass es sich um eine Presse-Infor-
mation handelt? Ist der Absender erkennbar, wird eine Kontaktperson benannt?)
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Es lohnt sich, für die Pressearbeit zu den Kursangeboten im Bereich Alphabetisierung 
und Grundbildung eine Pressemappe zusammenzustellen, die je nach Anlass und 
Bedarf aktualisiert und ausgegeben werden kann. Die wichtigsten Basisinformatio-
nen, etwas ausführlicheres Hintergrundmaterial und möglichst ein Visualisierungsan-
gebot (Foto, Grafik) sollten darin enthalten sein.
(Vgl. FOLIE 9912 „Pressemappen“ im Anhang)

Zu empfehlen ist ferner unbedingt, mittelfristige Medienpartnerschaften für das The-
ma Alphabetisierung einzugehen. Der Bundesverband Alphabetisierung und Grund-
bildung benötigt dazu ein überregional agierendes Medium wie z.B. die ARD oder 
das ZDF oder einen großen Software-Anbieter. Die VHS kann dann auf lokaler/re-
gionaler Ebene z.B. eine PR-Kampagne mit dem Lokalradio oder der Lokalzeitung 
als Medienpartner für Alphabetisierungskurse umsetzen und sich die bundesweite 
Akzeptanz des Themas dabei zunutze machen. Medienpartnerschaften helfen auch 
bei der Gewinnung von Geschäftspartnern und Sponsoren sowie bei Kooperatio-
nen mit Institutionen und Unternehmen vor Ort. Insgesamt ist augenblicklich in den 
öffentlichen Medien eine vergleichsweise gute Konjunktur für Bildungsthemen zu 
beobachten. Das sollten sich die Interessierten und Anbieter von Alphabetisierungs-
kursen unbedingt zunutze machen – unter anderem auch, um damit möglichst auf 
eine kontinuierliche bildungspolitische Förderung hinzuwirken.
(Vgl. FOLIE 2014 „Medienpartnerschaft“ im Anhang)

Web: www.akademie-remscheid.de
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Theaterpädagogin Petra Lemke machte in ihrer Praxiseinheit erfahrbar, wie Jugend-
liche mit kreativen Methoden für das Thema Bildung motiviert werden können. Die 
Teilnehmer der Arbeitsgruppen konnten in praktischen Übungen erleben und aus-
probieren, wie sich abstrakte Themen wie Arbeitswelt und Berufsorientierung mit 
einfachen Mitteln so vermitteln lassen, dass das Ganze für die Bildungsarbeit mit 
Bildungsbenachteiligten Sinn und Spaß macht. Der niederländische Ex-Betroffene 
Theo van Kessel war davon sehr angetan: „Mensch, das ist ja ganz nah am Alltag, 
da kann man gut über sich, seine Arbeit und Ziele nachdenken – und Spaß macht 
es auch noch! Das werde ich den anderen Botschaftern für Alphabetisierung direkt 
weitererzählen“.

Jetzt machen die auch noch theater! 
»  Vom A(nalphabetismus) zum Z(eitungstheater)
Petra Lemke und Dierk Prawdzik, Bildung aller Sinne

»  Zum Einstieg …

Am fähigsten soll der Mensch sein, wenn er ein Gefühl für das Selbst und Selbstwert-
gefühl hat, das nicht leicht zu bedrohen ist. In unserer interaktiven von theaterpäda-
gogischen Elementen geprägten Arbeit ist diese Sichtweise die Basis für unser An-
gebot: Dem Teilnehmer sein Gefühl für sich und seinen Wert, für seine Stärken und 
Fähigkeiten bewusst und bewusster zu machen. Wer sich als Jugendlicher oder sogar 
Erwachsener noch einmal bewusst entscheidet, das Lesen und Schreiben (neu) zu ler-
nen, wer um die Bedrohlichkeit weiß, die ein geschriebenes Wort auslösen kann oder 
konnte, der hat in der Regel einen weiten Weg des „Sich-selber-in-Frage-stellens“, 
der Diskriminierung und eine Reihe weiterer negativerfahrungen hinter sich. 

Und gleichzeitig ist das Thema „Alphabetisierung“ auch in gesellschaftspolitische 
Aspekte eingebettet. In unserer Arbeit steht der Einzelne im Vordergrund und wir 
zeigen Zusammenhänge auf, die über individuelle Fragestellungen hinausgehen.
Unser Wunsch ist es, den Einzelnen und die Gruppe zu stärken und ein Gemein-
schaftsgefühl zu entwickeln. Wir vermitteln mit einer besonderen theaterpädago-
gischen Konzeption in Anlehnung an Augusto Boals „Theater der Unterdrückten“ 
Möglichkeiten, sich aus Unterdrückungssituationen zu befreien.
 

Bei der Vermittlung greifen wir von den Teilnehmern real erlebte Unterdrückungs-
momente auf und machen dabei Unterdrückungsmechanismen sichtbar, die innerlich 
auf der emotionalen Ebene wirken. Wir bieten Techniken an und begleiten die Teil-
nehmer in deren Anwendung. Dazu gehört es, einen geschützten Raum zu gestalten, 
der möglichst frei von Störungen und Bewertungen bleibt.
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»  Der Verlauf in der Praxiseinheit II

Zum Einstieg in die Praxiseinheit II wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein-
geladen, sich bei einer ersten Übung zu ihrer Wahrnehmung auszutauschen. Dabei 
wurde eine Schatztruhe im Stuhlkreis weitergereicht, aus der sich jeder einen Ge-
genstand herausnehmen durfte. Es kamen Holzblumen, kleine Schmetterlinge oder 
andere Frühlingssymbole zum Vorschein, zu denen jeder seine Assoziation frei mit-
teilte. Eigene Fähigkeiten und Vorlieben wurden mit dem Gegenstand in Verbindung 
gebracht.

Ein erster bewusster Kontakt mit 
sich in diesem Setting, ein erster 
Kontakt mit den anderen in der 
zum Teil fremden Gruppe, ein 
Ankommen mit sich und den 
anderen im Raum.

Was mitunter im Workshop bei verschiedenen Veranstaltungspunkten thematisiert 
wurde und der Praxiseinheit an diesem Tag vorausging, war die Bewegung von Be-
nachteiligten auf dem Arbeitsmarkt. So ging es nach der Reise mit der Schatzkiste mit 
einem kleinen Ausflug in ein theaterpädagogisches Berufswahltraining weiter. 

nicht nur die Fähigkeiten des Einzelnen standen dabei im Mittelpunkt, sondern alle 
konnten sich in einer Teamarbeit wiederfinden. Es wurden Berufsbereiche auf ver-
schiedene Flächen des Raumes imaginiert und die Teilnehmer positionierten sich auf 
diesen Flächen. Entscheidungskriterium für ein Positionieren in einem der Bereiche 
war hier ein persönliches Interesse: Was spricht mich an? Wo zieht es mich hin? Wo 
finde ich mich mit meinen Fähigkeiten wieder? So fanden sich jeweils Handwerker, 
kaufmännisch Interessierte, Künstler und Teilnehmer im sozial-medizinischen Bereich 
zusammen. 

Gemeinsam wurde in jedem Berufsbereich ein Standbild entworfen. Wie ein Foto 
zeigte jede Gruppe ihren Entwurf zum „Bild der Fähigkeiten“ dieses Berufsberei-
ches. Im Bild stellte jeder Teilnehmer dar, welche Fähigkeit hier für ihn wichtig ist und 
welche der ausgewählte Berufsbereich fordert – tauchen eine oder sogar mehrere 
Fähigkeiten auf, die ich vielleicht selber habe? Hier durfte jeder für sich im Bild nach-
spüren, was es bedeutet, in einer gezielten Haltung für einen Beruf „zu sein“. 
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Zuerst durften die Zuschauer mit Blick auf das Standbild laut assoziieren, was sie 
wahrnehmen und die im Bild stehenden Akteure hörten zu. Dann durften die Akteure 
sich selber äußern und aus ihren Haltungen heraus sprechen. Dazu löste sich ein Zu-
schauer aus der Zuschauerreihe heraus und interviewte nacheinander jeden Akteur 
im Bild.

Anschließend reflektierten alle noch einmal gemeinsam im Stuhlkreis sitzend ihre Er-
fahrungen. Diese Arbeitsschritte wurden Bild für Bild, Standbild für Standbild durch-
laufen. Wertschätzung und Anerkennung, Spielfreude und Ernsthaftigkeit prägten 
die Arbeitsatmosphäre. Darüber hinaus gab es einen angeregten Austausch zu den 
Möglichkeiten in der Anwendung.

»  Chancen in der Anwendung

In der Anwendung dieser gezielt einzusetzenden Techniken bieten sich unterschiedliche  
Chancen gerade in der Benachteiligtenförderung: 

1. Durch die Einbindung vielseitiger, kreativer Methoden setzen die Techniken auf 
die Mobilisierung und Wiederfindung eigener Stärken und eröffnen Vorstellungen 
möglicher Perspektiven und Ziele sowohl in persönlichen als auch beruflichen Zu-
sammenhängen. 

2. Durch den stärkenden Charakter des Angebotes bietet sich die Möglichkeit, eine 
persönliche und/oder berufliche Orientierungslosigkeit aufzulösen und der Einzelne 
hat die Möglichkeit, aus einer psychischen und physischen Überforderung herausge-
führt zu werden. 

3. Ängste, Unwissenheit und Perspektivlosigkeit spiegeln sich häufig in Mutlosigkeit, 
Antriebsschwäche und mangelnder Umsetzungsbereitschaft eigener Wünsche wider: 
Durch Ermutigung, Motivation und dem Etablieren einer eigenen Handlungsfähig-
keit entstehen Sicherheit, Wissen und Perspektiven.

Wenn es darum geht, das überforderte Selbst eines Benachteiligten zu stabilisieren und 
mehr den Blick auf die Fähigkeiten dieser Person zu lenken und sie darin zu stärken, 
auch Belastungen und Konflikten zu begegnen, wirken theaterpädagogische Methoden 
dabei unterstützend: Eine Rollen-Identität ist eine erdachte Vorstellung von sich selbst, 
wie man sich gerne sehen würde und wie man handeln möchte – allein das Zulassen 
einer neuen Rolle und das „Sich-erleben“ darin hat bereits einen stärkenden Charakter. 
Es wird kreativ ein Skript für das eigene Leben entworfen, wobei die Erwartungen der 
anderen mehr oder weniger stark mit einfließen. 

Das theaterpädagogische Arbeiten bietet einen Raum, verschiedene Identitäten zu zei-
gen oder neue entstehen zu lassen. Die anderen Teilnehmer wirken unterstützend im 
Austausch, indem sie z.B. Rollen-Identitäten in der Reflexion verbal bestätigen. Meist 
stellt sich dann noch ein weiterer Effekt ein: Das Probehandeln im geschützten Raum 
ermutigt später zu einem Ausprobieren im Alltag.
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Auf die Frage in einem Interview, ob seine 
Techniken mehr dem Theater, der Politik oder 
der Therapie näher stehen würden und ob er 
einem Bereich den Vorzug gäbe, antwortete 
Boal: „nein, auf keinen Fall. Ich denke aller-
dings, dass das Wichtigste der Mensch ist und 
der steht ja auch beim Theater im Zentrum. 
Manchmal wird der Akzent mehr auf der Po-
litik bzw. der gesellschaftlichen Perspektive 
liegen, manchmal eher auf der psychologi-
schen oder pädagogischen Blickrichtung. Für 
all diese Ansätze lassen sich die Techniken des 
Theaters der Unterdrückten nutzen.“ 

Das Wichtigste ist der Mensch – diesem Grundgedanken schließen wir uns von „Bildung-
aller-Sinne“ an und bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch ein-
mal für das lebendige Gelingen der Praxiseinheit, welches ohne die kreativen Ideen und 
das Engagement jedes Einzelnen nicht möglich gewesen wäre. 

Den Initiatoren der Veranstaltung ist die Ausgestaltung dieses Gedankens mit ihrem 
Workshop „Fang mich, wenn du kannst!“ auf jeden Fall gelungen. In allen Vorträgen und 
Diskussionen fand sich diese Haltung wieder und wir freuen uns mit unserem Angebot 
einen Beitrag geleistet zu haben. Vielen Dank! 

Web: http://www.bildung-aller-sinne.de
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Feedback

Die Veranstalter zogen ein positives Resümee: 
„Der Blick über den Tellerrand ist geglückt und das, was dort zu erspähen war, macht 
Lust auf mehr! Die vielfältig gewonnenen Ideen und Experteneinschätzungen wer-
den uns in der Projektarbeit bei der Entwicklung von passenden Angeboten voran 
bringen“ bilanziert Andreas Brinkmann, Projekteiter von A3.

Im Folgenden schildert Jutta Stobbe ihre Eindrücke vom Workshop. Frau Stobbe ist 
Botschafterin für Alphabetisierung und hat nachholend als Erwachsene erfolgreich 
das Lesen und Schreiben gelernt.

Der Funke des lernenwollens!
Jutta Stobbe, Botschafterin für Alphabetisierung und ehemalige Betroffene

Dieser Workshop war 
wieder eine überra-
schende Erfahrung! Ge-
stresst und genervt von 
meinem derzeitigen Job 
(Berufsorientierung im 
Bereich Hauswirtschaft 
mit Hauptschülern der 7, 
8 und 9 Klasse), fuhr ich 
im April zum Workshop 
nach Münster.

Der gut organisierte und 
freundliche Empfang am 
Infotisch sorgte gleich für 
gute Stimmung. Bereits 
der erste Beitrag „Die 
Welt-Aids-Tag-Kampag-
ne“ machte mich neugierig auf neue Blickrichtungen und ließ mich über neue Mög-
lichkeiten, Jugendliche zu erreichen, nachdenken. 

Bei dem zweiten Referat war ich ganz in Arbeit versunken. Ich brauch einen neuen 
Job! Ich hab noch einige neue Ideen dazu! Schade, dass diese Projekte immer auf 
neue Projektgelder angewiesen sind und ob gute oder schlechte Arbeit, je nach politi-
scher Stimmungslage werden neue Gelder bzw. Projekte gefördert oder auch nicht.
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Jutta Stobbe, Botschafterin für Alphabetisierung, setzte sich 
leidenschaftlich dafür ein, die Perspektive der Lerner und Ler-
nerinnen nicht aus den Augen zu verlieren.
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Kleingruppenarbeit! Jetzt genau richtig erfrischend und spannend. Hier hätte ich mir 
noch ein wenig mehr Zeit gewünscht.

nach dem guten Mittagessen, ein wenig träge und müde. (jetzt auf´s Sofa!). nun, 
Lea Treese, mit dem Thema „Mit Videospielen Wissensdurst wecken“ holte mich mit 
ihrem Vortrag „vom Sofa“! Schwungvoll und verkaufstalentiert überzeugte sie von 
nintendo und Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging. Mir würden beim Lernen menschli-
che Eigenarten fehlen, Stimmungsschwankungen, Lust und Unlust, Freundlichkeit, 
Humor und Witz, und ganz besonders die Stimme und die Persönlichkeit.

„Grundbildung in den Hinterhöfen“ als letztes Referat. Zuerst ging der Blutdruck in 
die Höhe, sehr schnell war ich wütend auf den recht frustrierten Referenten, der noch 
frustrierter von seiner Arbeit berichtete. Gern hätte ich mich mit ihm ausgetauscht! 
Ihm von Möglichkeiten und Blickrichtungen erzählt. Von Möglichkeiten die Arbeit 
leichter werden zu lassen, für sich und die Jugendlichen. Ich kann seinen Frust gut 
verstehen: „Wir qualifizieren, dokumentieren, evaluieren, erstellen Förderpläne, alles 
passend für Qualitätsmanagement und Zertifizierung. nur vergessen wir darüber den 
Jugendlichen als Menschen. Und wenn wir gute Arbeit leisten und alle Teilnehmer 
die Maßnahme erfolgreich beenden, sind wir ohne Arbeit! Das ist frustrierend!“

In der Praxiseinheit habe ich mich für die Gruppe 2 entschieden mit dem Thema 
„Jetzt machen die auch noch Theater! – Vom –Analphabetismus zum Zeitungsthe-
ater!“ Ein bisschen Praxis, einfach toll! Ich konnte viel mitnehmen für mich und für 
meine Auszubildenden und Berufsorientierungsschüler.

Und? Und! Da war er wieder! Der Funke des Lernenwollens! Ich hab ja einiges nach 
zu holen! Denn das wahre Geheimnis des Lernens ist die Begeisterung! Und die wur-
de auf unterschiedlichste Weise bei diesem Workshop geweckt!
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mehr innovative Ideen 
und Praxisbezug 
wären wünschenswert

Vielen Dank, 
tolles Team

mehr Zeit für Diskussionen, 
Dokumentation der Veranst., 
Arbeit an gemeinsamer Kampagne, 
hauptsächlich TN aus NRW 
(Tagungsort als Grund?)

war alles super, 
vielen Dank 
für die Einladung!

Interessant: 

Theaterspiel, Videospiele

Titel der Tagung und einzelne 

Tagungspunkte sehr gelungen

innovativer Titel, 
Gestaltung der Einladung

Menge der Angebote hätte 
nicht mehr sein dürfen, 
öfter Fachtagungen anbieten, 
Strukturen für Kursleiter-
treffen schaffen

Input-Vorträge u. deren 
Umfang (15 min.) waren 
anregend

unterschiedliche 
Blickwinkel 
gelungen, breites Feld, 
anregend, informativ

Zielgruppe "Jugendliche" 
manchmal aus dem Blick geraten

Toll: Vielseitigkeit, 
Themenspektrum, 
Umsetzung

Praxiseinheit Theater: 
Neue Lernmethoden 
machten Spaß

Talkrunde hätte Talkgäste 
mehr nach Ergebnissen fragen 
können, Umsetzungsbezug der 
AG-Ergebnisse fehlte

»  O-Töne:
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»  Teilnehmerkritik

Allen Teilnehmern wurde ein Feedbackbogen ausgeteilt, der zum Ende des Work-
shops ausgefüllt und dann anonym in eine Wahlurne geworfen werden konnte. Um 
auch dieses Ergebnis transparent zu halten, zeigt die folgende Auflistung die Auswer-
tung des Fragebogens1. 

Etwa die Hälfte (29) aller 60 Fragebögen wurde ausgefüllt eingereicht. Die Beantwor-
tung der Fragen folgte dem notensystem 1 für „sehr gut” bis 6 für „ungenügend”. 
Die Auswertung der Fragen zeigt den jeweiligen Durchschnittswert der 29 Antwor-
ten.

Frage           

1. fanden sie die räumlichkeiten geeignet? 1,38

2. Wurden sie vor ihrer anreise über alles Wissenswertes informiert? 1,89

3. Wie gut fühlten sie sich während des Workshops betreut und informiert? 1,48

4. War die menge des Workshop-programms angemessen?  1,82

5. Welche programmpunkte haben ihnen besonders gut gefallen?

 

6a. Wie beurteilen sie das verhältnis zwischen vorträgen und interaktivenelementen?   2,0

6b. falls sie eine schlechtere bewertung als "2" gewählt haben:

       von welcher art des programms (inputreferate, arbeitsgruppen,

       talkrunden, praxiseinheiten) hätten sie gerne mehr gehabt? 

1 Die Fragen zur Zufriedenheit mit den Programmpunkten der Gastreferenten 
(Inputreferate I-IV und Praxiseinheiten I+II dienten der internen Evaluation und 
werden nicht veröffentlicht.
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bewertung

praxiseinheiten

inputreferate
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FOLIE 9902 „Öffentlichkeitsarbeit“

teilnehmerliste



FOLIE 2008 „USP und UCP“



FOLIE 2019 „Sechs Säulen“



FOLIE AP2022-WirksameMedienkommunikation



FOLIE AP2036-KriterienPressetext



FOLIE 9912 „Pressemappen“



FOLIE 2014 „Medienpartnerschaft“
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name institution

arnold, ulrike Deutscher hochschulverband bonn

bartoschek, sebastian re/init e.v.

becker-stefani, anne vhs recklinghausen

borrmann, Walter 

breining, eugen bildungswerk der hessischen Wirtschaft

brinkmann, andreas bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

bufe, nora lernerin

bunzel, robert kompetenzagentur gelsenkirchen

corsten, claudia bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung

Dinter, astrid vhs osnabrück

Drucks, stephan uni bielefeld

ebert, elke vhs gelsenkirchen

ernst, annegret projekt eQuals

fettah, fatma uni bielefeld

häder, ralf bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

haller, elfriede vhs rheinland-pfalz/albi-projekt

helten, timm bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

hiersemann, volker vhs münster

hubertus, peter bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

kadambat, marion re/init e.v.

kalisch, jan-peter bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

kleb, Dietmar unesco institut für lebenslanges lernen

klose, katja bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

konnen, beatrix vhs krefeld/viersen

krämer, marion bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung

krieger, susanne alphabetisierungspädagogin herten

küllertz, brigitte lernerin

lang, jutta vhs möhne-lippe

lemke, petra liberation theatre

lübs, bettina bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

mey, anne bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v

milski, svenja uni münster

möllmann, David vhs münster

oehrens Dr., eva-maria akademie remscheid

osipov, igor uni bielefeld/ projekt habil
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name institution

otte, björn unesco institut für lebenslanges lernen

poppe, gudrun vhs remscheid

prawdzik, Dierk liberation theatre

retz, sören bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v

richard  lerner

ruß, regina vhs Werne

rygulla, ingrid vhs frankfurt/ projekt eQuals 

schnepper, kerstin bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

scholz, achim vhs oldenburg/ abc-projekt

schulte-hyytiäinen, tuija vhs hamburg/ projekt graWira

schumacher, heidrun re/init e.v.

sehring, simone bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

stiller, sönke spaß am lesen verlag

stobbe, jutta botschafterin für alphabetisierung

stoffeln, katrin re/init e.v.

treese, lea nintendo

terhorst, verena bundesverband alphabetisierung und grundbildung e.v.

tusch, bernadette ifak e.v.

uhlig, birte uni münster

viol Dr., Wilma Deutscher hochschulverband bonn

vogel, rosie lernerin

Wagener-Drecoll, monika vhs bremen
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