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Besser Lesen und Schreiben lernen – hilft 
im Job und im Alltag!
Der ESF unterstützt Alphabetisierungs- und Grundbildungs kurse. Über das Wie berichtet 
Evelyn Dahme, Geschäftsstellenleiterin des Brandenburgischen Volkshochschulverbandes 
e. V., der Träger der Koordinierungsstelle dieser Kurse ist. Das Angebot hat sich ständig 
erweitert und ist ein Schlüssel für neue Chancen der Betroffenen, aber auch, um ein 
weiteres Fachkräftepotenzial zu erschließen.

Projektinformationen       
Richtlinie: 
Förderung der Alphabetisierung und 
Grundbildung Erwachsener im Land 
Brandenburg

Titel des Projekts:
Unterstützung und Koordinierung von 
Grundbildungs- und Alphabetisierungskur-
sen für Erwachsene im Land Brandenburg

Zuwendungsempfänger: 
Brandenburgischer Volkshochschulverband 
e. V. und über Vergabe Volkshochschulen 
und freie Bildungsträger

Durchführungsort: 
Land Brandenburg, derzeit 24 Orte

Durchführungszeitraum: 
1. August 2017 bis 31. Dezember 2020

Ansprechpartnerin: 
Meike Fischer, Projektleiterin, Branden-
burgischer Volkshochschulverband e. V., 
Träger der Koordinierungsstelle für Alpha-
betisierungs- und Grundbildungskurse
Geschäftsstelle, Großbeerenstraße 231/H. 
III, 14480 Potsdam, Tel.: (03 31) 200 66 
93, E-Mail: dahme@vhs-brb.de,  
Internet: www.vhs-brb.de 

Zwei Freunde treffen sich: „…und, wie war’s 
beim Kurs? – Richtig gut! Wie ich gesagt 
habe, Kochen und Schwimmen kann ich ja 
auch als Erwachsener lernen, warum nicht 
mein Lesen und Schreiben verbessern? 
Hilft im Job und im Alltag.“ So beginnt ein 
Radiospot, den in den vergangenen Wochen 
Hunderttausende Brandenburgerinnen und 
Brandenburger bei Antenne Brandenburg oder 
BB-Radio gehört haben. 

Und jeder 6. könnte laut bundesweiter 
Erhebung zu den Angesprochenen gehö-
ren: Sie können weder eine durchlaufende 

Zugverspätungsanzeige auf 
dem Bahnhof schnell genug 
erfassen noch werden sie 
einen Medikamentenbei-
packzettel lesen, sie scheuen 
berufliche Fortbildungen 
aus Angst vor Entdeckung 
ihrer Leseschwäche und 
können ihren Kindern bei den 
Hausaufgaben nicht helfen. 
Dabei haben Erwachsene mit 
Schwierigkeiten beim Lesen 
und Schreiben sogar oft 
einen Schulabschluss. 

Die Gründe für gebroche-
ne Lernbiografien sind ganz 
unterschiedlich und können 
mit einer Lernschwäche, aber 
auch mit Krankheiten oder 
familiären Ereignissen zu tun 
haben. 

Diesen Menschen eröff-
nen diese Grundbildungs- 
und Alphabetisierungskurse, 
neue Chancen für ihre 
persönliche und berufliche 
Entwicklung. 

Die Bilanz kann sich 
sehen lassen

Seit dem Start des aktuellen 
Projekts Mitte 2017 konnte 
die Koordinierungsstelle beim 
Brandenburgischen Volkshoch-
schulverband bereits Mittel für 516 Kurse an 
Volkshochschulen und freie Bildungsträger in 
Brandenburg vergeben. Einzelne Kurse finden 
in Justizvollzugsanstalten statt. 

Bei der Vergabe legt die Koordinierungs-
stelle Kriterien an, die eine hohe Qualität 
der Kurse sichern. Neben Erfahrungen des 
Bildungsträgers in der Erwachsenenbildung 
stehen einschlägige Qualifikationen der 

Kursleitenden und geeignete Lehrpläne im 
Mittelpunkt. 

Die Kurse finden meist in kleinen Gruppen 
statt und stärken vor allem die Lese- und 
Schreibkompetenzen der Lernenden. Die 
neu erworbenen Kompetenzen können den 
Teilnehmenden im täglichen Leben helfen und 
sie zusätzlich motivieren, Freude am Lernen 
zu finden. 

Jede beziehungsweise jeder 6. ist laut einer 
bundesweiten Erhebung von Lese- und Schreib-
schwächen betroffen.
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Digitale Angebote sind keine  
Allzweckmittel

Um 2020 nach Einschränkungen von Präsenz-
veranstaltungen nicht alle Kurse abbrechen 
zu müssen, versuchten Bildungsträger und 
Koordinierungsstelle, digitale Elemente ein-
zubinden. Doch sie mussten feststellen, dass 
Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen 
und Schreiben, auch gering Literalisierte ge-
nannt, meist doppelt benachteiligt sind – die 
meisten verfügen zuhause nicht über einen 
Rechner und können daher auch kaum mit 
digitalen Lernmaterialien umgehen.

Das vhs-Lernportal der Volkshochschulen 
bietet als eine von vielen Angeboten Übungen, 
die in Kurse eingebunden werden können und 
mit denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Erlerntes auch selbstständig und nach ihren 
Wünschen vertiefen können.

Achtsamkeit und feinfühlige  
Ermutigung tut Not

In kleinen Gruppen laufen in diesem Herbst 
bis zum Jahresende noch 53 Kurse. Sie finden 
in 24 Orten in fast allen Landesteilen statt 
– von Herzberg bis Prenzlau, von Frankfurt 
(Oder) bis Brandenburg an der Havel und von 
Forst bis Wittstock. 

Unsere Internetseiten bieten Menschen, 
die sich im Lesen und Schreiben verbessern 
wollen, einen komfortablen Weg. Hier finden 
sie in ihrer Region Kursort, Thema und Termin 
sowie Kontaktdaten zu finden. Und wenn sie 
es nicht tun, haben sie vielleicht Freunde, 
Familienangehörige, Nachbarn oder Kollegen, 
die sie darauf aufmerksam machen - weil 
Betroffene ihr Problem meist aus Scham ver-
bergen, ist eine feinfühlige Ermutigung durch 
das Umfeld umso wichtiger. Wenn man den 
Eindruck hat, dass sich jemand mit dem Lesen 
und Schreiben schwertut, sollte man auf die 
Kurse aufmerksam machen - in irgendeiner 

Sache sind wir schließlich alle Anfängerinnen 
beziehungsweise Anfänger und auch Kochen 
oder Schwimmen kann man noch als Erwach-
sene lernen, warum also nicht auch besser 
Lesen und Schreiben?

Evelyn Dahme
Brandenburgischer  

Volkshochschulverband e. V. 

 InFoS
•	 Das	Lernportal	finden	Sie	auf	den	Volkshochschu-

len-Internetseiten	unter	www.vhs-lernportal.de
•	 Die	Übersicht	wo	und	wann	Kurse	stattfinden,	

befindet	sich	auf	den	Internetseiten	des	Landes-
verbandes	unter	www.mein-abc.org:

	Gefördert	durch	das	Ministerium	
für	Bildung,	Jugend	und	Sport	
und	das	Ministerium	der	Justiz	
aus	Mitteln	des	Europäischen	
Sozialfonds	und	des	Landes	
Brandenburg
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Die Brandenburg-Karte von den Internetseiten 
des Landesverbandes wird ständig aktualisiert 
und unterstützt bei der Suche nach geeigneten 
Kursen in der Umgebung der Suchenden.


