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Wie dieses Buch entstanden ist
Im Oktober 2017 begannen acht Einrichtungen
der Erwachsenenbildung aus sieben europäischen
Ländern eine Zusammenarbeit, um neue Formate
für die Grundbildung Erwachsener zu entwickeln.
Die Idee war, Menschen, die Schwierigkeiten
haben, bestehende (reguläre) Kurse zu besuchen,
neuartige Gelegenheiten zur Literalisierung und
andere Arten von Elementarbildung zu bieten.

Wer beigetragen hat:
Diesem Buch liegt eine internationale
Erkundung vorbildlicher und innovativer
Formen von Grundbildung für Erwachsene
mit besonderen Schwierigkeiten zugrunde.
Beteiligt an der Erkundung sowie an der
Berichterstellung waren:
Paola Gaffuri, Alessandra Minesso, Claudia
Ducange, Ralica Popova, Svilen Andreev,
Christian Geiselmann, Nora Jacobs, Jan
Pettersson,
Måna
Nilsdotter,
Jazmin
Pettersson, Karin Persson, Gundula Laudin,
Gabriela Ölmann, Stefano Cuppini, Flavia
Lucidi, Sébastien Dubost, Saray Baquedano,
Ana Cristina Mediel, Herbert Depner, Karin
Hackl-Schuberth.
Zeichnungen: Kseniya Kochkina
Redaktion: Christian Geiselmann
Buchgestaltung: Hosang Communication,
Pingelshagen

Der Versuch wurde vom Erasmus+-Programm
der Europäischen Union in einem Projekt namens
MobileBE – Mobile Basic Education for Adults unterstützt. Der Begriff „mobil“ sollte darauf hinweisen,
dass die geplanten neuen Formate flexibel in Zeit
und Ort sein sollten, indem sie zum Beispiel nahe
am Wohnviertel der Teilnehmer*innen angeboten
würden und auch in ihrer zeitlichen Einteilung
auf die beruflichen, familiären und kulturellen
Verpflichtungen der Teilnehmenden besonders
stark eingingen.
Eines der geplanten Ergebnisse des Projekts war
eine Sammlung guter Praxis – ein Buch, das dem
Projektgedanken entsprechende Initiativen präsentiert, aus denen wir, die Partner des MobileBEProjekts, lernen konnten, um unsere eigenen
innovativen Ansätze zu entwerfen. Die acht
Projektpartner erkundeten also, welche nützlichen früheren Versuche in ihrer Stadt, ihrer Region
oder ihrem Land bisher schon unternommen worden waren.
Auf diese Weise wurden 32 unterschiedliche
Lern- und Lehrformate für Erwachsene gesammelt, zum Beispiel Literalisierungskurse und
Grundbildungskurse für bestimmte Gruppen
der Bevölkerung, oft mit einem alternativen

Pädagogik-Ansatz und fast immer außerhalb des zentriert. Dies soll Pädagogen auf der ganzen Welt
Seminarraums.
als Material zur Verwendung in GrundbildungsDiese Beispiele wurden in einem Buch gesam- Angeboten jeglicher Art bereitgestellt werden
melt. Wie sich herausstellte, war es aber schwierig, – beispielsweise als Material zum Anregen von
dieses Buch zu bebildern, da nur für sehr wenige Diskussionen im Unterricht, als Grundlage zum
Beispiele guter Praxis brauchbare Fotos verfügbar Üben von Bildbeschreibungen, als Ausgangspunkt
waren. Deshalb beschlossen wir, eine Illustrator*in für das Schreiben von Kurzgeschichten, und vieles
zu suchen, die für jeden der 32 verschiedenen mehr.
Ansätze comicartige Zeichnungen erstellen sollte.
Dies würde der Sammlung von Projektportraits
ein einheitliches Erscheinungsbild verleihen.

So sind wir vorgegangen

Die Schaffung dieser Sammlung szenischer Zeichnungen war ein Prozess, an dem
viele Personen beteiligt waren. Die ersten
Untersuchungen zu guter aber unorthodoxer
Praxis in der Grundbildung für Erwachsene wurden
von acht Teams mit jeweils zwei bis drei Experten
aus Erwachsenenbildungs-Einrichtungen in sieJedoch: Was sie lieferte, war weit mehr als wir ben Ländern durchgeführt: Bulgarien, Österreich,
geplant und je erwartet hatten. Bei der Bestellung Spanien, Italien, Frankreich, Schweden und
der Zeichnungen hatten wir an kleine Vignetten Deutschland (hier zwei Teams, eines in Hannover
gedacht, die schnell und griffig die Kernidee der eines in Göttingen).
jeweiligen Bildungsmaßnahme andeuten. Was wir Jedes Team sollte vier verschiedene beispielhafte
aber nun in Händen hielten, waren ganze Szenen, Ansätze einbringen. Diese wurden dann anhand
Landschaften und Situationen mit menschli- eines zuvor vereinbarten Berichtsrasters beschriecher Interaktion, jeweils angesiedelt im Feld der ben.
Erwachsenenbildung. Diese Zeichnungen verdienten es, zu mehr verwendet zu werden als bloß zum Um die so narrativ umrissenen Lehr-Lern-Formate
Aufhübschen einer doch recht fachspezifischen in möglichst unterhaltsamer Weise zu illustrieren,
Sammlung von Berichten über Lernangebote im analysierten wir die Berichte und extrahierten
daraus typische Elemente; dies können Teile der
Grundbildungswesen für Erwachsene.
räumlichen Umgebung sein wie Gebäude oder
Also beschlossen wir bei einem unserer interna- Landschaften, es können charakteristische soziale
tionalen Team-Treffen, ein weiteres Buch heraus- Strukturen sein, Aktivitäten und manchmal auch
zugeben, das sich auf die Zeichnungen selbst kon- Stereotypen zu Ländern und Nationen.
Mit Kseniya Kochkina (Ксения Кочкина) aus
Sankt Peterburg in Russland hatten wir das Glück,
eine talentierte Künstlerin zu finden, die diese
Zeichnungen mit viel Sinn für Verspieltheit und
Humor, aber auch mit kunsthistorischem Wissen
schuf.

Die Sammlung in Frage kommender Bildelemente
wurden der Künstlerin übersandt. Diese begann
daraufhin, daraus ihre eigene Perspektive zu
entwickeln, wobei sie eigene Erfahrung und
Nachforschungen einbezog, die dabei halfen, Orte
und Situationen zu charakterisieren.
So finden wir in vielen Zeichnungen architektonische oder kulturelle Elemente, um die Zeichnung
an eine bestimmte europäische Umgebung zu
binden. Und manchmal gibt es auch mehr oder
weniger versteckte Zitate berühmter Werke der
Kunstgeschichte.
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Lern-und-Lehr-Formate, die den Zeichnungen zugrunde liegen
Die Abbildungen in diesem Buch wurden von
verschiedenen innovativen oder jedenfalls
ungewöhnlichen
Grundbildungsansätzen
inspiriert, die das MobileBE-Team 2018 in
Deutschland, Österreich, Spanien, Italien,
Schweden, Frankreich und Bulgarien aufspürte.
Im Folgenden finden Sie kurze Erläuterungen
dazu. Diese können der Leser*in auch helfen,
einige humoristische Anspielungen in den
Karikaturen zu entdecken, die ihr vielleicht
zunächst entgangen waren.
Die Nummern entsprechen den Seiten im Buch.

Deutschland

1
Mathematik für Bauarbeiter
Hier werden Grundbildungskurse am
Arbeitsplatz angeboten, und zwar konkret:
auf der Baustelle. Die Arbeiter lernen das
Rechnen, indem sie praktische Aufgaben
lösen, zum Beispiel Mengenbestimmungen
für Beton.

2
Fahrrad-Training
In der Stadt Braunschweig werden
Fahrradkurse als Mittel zur Förderung der
Grundbildung eingesetzt. Die Teilnehmer
sind in der Regel Migrantinnen.

3

che Dinge. Die Mütter sind besonders motiviert, weil sie sehen, dass sie ihren Kindern
helfen können, wenn diese eines Tages zur
Schule gehen.

es nichts angeht, erkennen den Zweck des
Kurses nicht.

4

8

11

Online-Kurse in der Tradition des
kooperativen Lernens

Schwedisch für Einwanderer – Eintauchen
statt Büffeln

Schweden hat eine reiche Tradition an
Fernunterricht, nicht zuletzt aufgrund
verstreuter Siedlungen auf dem Land
und langer Winter. Computergestützte
Kommunikation ermöglicht es Menschen
heute, Kurse auch von abgelegenen Orten
aus zu besuchen – und zwar auch solche, bei
denen man in der Gruppe mit und von den
anderen Teilnehmer*innen lernt.

Sprachkurse für Einwanderer in Schweden,
wobei der herkömmliche Unterricht zugunsten einer Eintauch-Erfahrung aufgegeben
wird: Sprachpraxis wird erworben bei kulturellen Aktivitäten, Sport usw.

9

Grundbildung im Sprachkurs Deutsch

Grundbildung in der Moschee
Das Projekt ABCami bietet AlphabetisierungsKurse in Moscheen in verschiedenen Städten
Deutschlands an.

5
Alphabetisierung am Arbeitsplatz
Das Projekt GO Niedersachsen organisiert Alphabetisierungskurse in großen
Unternehmen der Region. Die Abbildung
zeigt einen wöchentlichen Kurs für
Lagerarbeiter, direkt am Arbeitsplatz.

6
Arbeitsplatzorientierte Grundbildung für
Krankenschwestern
Die VHS Göttingen bietet in Seniorenheimen
Kurse für Pflegehelfer*innen an, um deren
Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern und mit ihnen das spezielle Vokabular
in diesem Beruf zu üben. Denn in der
Pflege gibt es heute auch umfangreiche
Dokumentationspflichten.

7

Lernen mit der Familie – Kurs für Mütter

Literalisierungstraining versteckt in einem
Kurs für gesundes Kochen

Ein Alphabetisierungskurs für Mütter kleiner Kinder. Sie versammeln sich in einem
Gemeindezentrum, lesen Bücher und unternehmen andere unterhaltsame und lehrrei-

Das Interesse der Teilnehmer*innen
am Kochen wird genutzt, um ihnen die
Möglichkeit zu geben, das Lesen und
Schreiben zu üben. Außenstehende, die
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Schweden

Motivationskurs mit herzlichem Ambiente
Dreimonatiger Kurs, der arbeitslose
Erwachsene dazu inspiriert, Unterricht an
einer weiterführenden Bildungseinrichtung
aufzunehmen
oder
fortzusetzen.
Kernprinzipien dieses Ansatzes sind demokratische Diskussionen, Wissensaustausch in
der Gruppe, Entwicklung der Persönlichkeit
und Nutzung der sozialen Kompetenzen.

10
Lernen mit Fokus auf gesellschaftliches
Engagement
Kurse für Personen, die den Schulabschluss
verpasst haben und Probleme mit dem
Lehren und Lernen im normalen Schulsystem
hatten. Ein wichtiges Element dieses Lehrund Lernformats ist der Austausch von

Wissen untereinander und das Fördern
aktiver Staatsbürgerlichkeit. Dies dient der
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und auf
das Leben selbst

Österreich

12
Ein Kurs für Flüchtlinge zur Verbesserung
ihrer Grundbildung (Alphabetisierung und
andere Grundfertigkeiten) zur Vorbereitung
auf einen Deutschkurs.

13
Mama lernt Deutsch
Kurse für Mütter mit Migrationshintergrund
in Wien, an denen auch ihre Kinder teilnehmen.

14
Peer-to-Peer-Lernen für
Erwachsenenbildungs-Profis
MIKA (Migration Kompetenz Alphabetisierung) in Österreich ist eine Reihe
von Kursen, in denen GrundbildungsDozent*innen versuchen, voneinander zu

lernen und dabei neue Ansätze zu entwickeln.

15
Grundbildung im Park
Im Sommer werden in den Wiener Parks
Grundbildungskurse mit Schwerpunkt
Schrift und Sprache angeboten. Besucher
können sich den Gruppen kostenlos
anschließen. Die „Klassenzimmer“ werden
mit Parkbänken und anderen verfügbaren
Einrichtungen eingerichtet.

Spanien

16
Kurse als Freiwilligenarbeit
Für Menschen mit geringer formaler Bildung
und mit sozialen oder psychologischen
Hindernissen gegenüber herkömmlichen
Bildungsangeboten werden spezielle Kurse
angeboten. Anbieter ist ein Verein, der mit
Freiwilligen arbeitet.

17
Jährliches Festival der
Erwachsenenbildung
Das Bildungszentrum CPEPA Cariñena organisiert jedes Jahr ein ErwachsenenbildungsFest in einer der Ortschaften ihres weitläufigen ländlichen Einzugsbereichs. Das
schafft Zusammenhalt in der Gemeinschaft,
und es hilft, die Menschen mit der Idee
der Erwachsenenbildung vertraut zu
machen, einschließlich der Möglichkeit, an
Literalisierungskursen teilzunehmen.

18

22

25

Ein Blended-Learning-Angebot für
Persönlichkeit und Beruf

Grundbildung als Teil einer
Bewährungsauflage von Straftätern im
ländlichen Raum

Lire – Ecrire – Compter

Das Programm Aula Mentor in Spanien
setzt auf die Verbindung von Online- Und
Präsenzangeboten. In der Illustration werden Ideen der Erwachsenenbildung mit
typischen Landschaftselementen Spaniens
kombiniert.

19
Fernunterricht im ländlichen Raum zum
Nachholen des Schulabschlusses
Fernkurse (über das Internet) für Erwachsene
in einer ländlichen Region in Spanien, um
einen Sekundarschulabschluss zu erreichen.

Bulgarien

20
Bulgarische Sprachkurse für Flüchtlinge
Die katholische Wohlfahrtsorganisation
Caritas in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens,
organisiert Sprachkurse für Flüchtlinge. Das
Bild zeigt einen Lehrer (in traditioneller bulgarischer Kleidung) und einen Lernenden (in
traditioneller nordafrikanischer Kleidung),
um das typische soziale Umfeld zu symbolisieren.

21
Amalipe – ein Schritt nach vorn im
Tourismus
Der Verein Amalipe bietet Grundbildung und
grundlegende Berufsbildung maßgeschneidert für Beschäftigte in der bulgarischen
Tourismus-Industrie.

Ein Kurs für Straftäter, deren Haft auf
Bewährung ausgesetzt wurde. Damit können sie an ihrem Wohnort bleiben, typischerweise auf dem Dorf, eingebunden
in ihre gewohnte soziale Umgebung. Sie
haben aber Auflagen zu erfüllen; eine davon
ist der Besuch eines Kurses, in dem sie die
bulgarische Schriftsprache und das Rechnen
lernen – zur Verbesserung ihrer Chancen bei
der Arbeitssuche.

23
Spende eine Stunde – Jugendliche bringen
Älteren den Umgang mit IT-Geräten bei
Jugendliche in Bulgarien bringen älteren
Menschen den Umgang mit modernen
Kommunikationstechnologien bei. Der
Unterricht wird in kleinen Gruppen organisiert.

France

24
Lernen und Kompetenzausbau im
Handwerk
Junge Menschen ohne Schulabschluss
in Frankreich werden in verschiedenen
Handwerksberufen beschäftigt. Ziel ist es,
dass die Jugendlichen einen vorläufigen
Arbeitsplatz erhalten und bei der Arbeit
grundlegende Kompetenzen erwerben,
darunter in den Bereichen Kommunikation
und IT. Zu den angebotenen Berufen gehört
auch der Gemüsegartenbau.

Lire – Ecrire – Compter ist ein Programm
der Provinz Normandie, das Arbeitslosen
hilft, wieder auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Es bietet Einzelpersonen ein jeweils
maßgeschneidertes Schulungsprogramm
mit Schwerpunkt Grundbildung über mehrere Monate. Der Unterricht erfolgt sowohl
in Präsenz als auch mit E-Learning, und
das Lehren und Lernen ist genau an die
Bedürfnisse der Einzelnen angepasst.

26
Clés en main
Literalisierung und Berufsbildung für
Personen mit niedrigem Bildungsstand
in
der
Gebäudereinigungs-Branche.
Für Beschäftigte in diesem Sektor ist
es
wichtig,
Gebrauchsanweisungen
und Inhaltsangaben der verwendeten
Chemikalien lesen und verstehen zu können.

27
Die Schule für die Eltern öffnen
In der Region Provence-Alpes-Côte d‘Azur
(PACA) in Südfrankreich bietet das Programm
Ouvrir l’école aux parents Migrantenfamilien
die Möglichkeit, die Rolle zu verstehen, die
Kindergarten und Schule für die Entwicklung
ihrer Kinder haben. Eltern mit sehr niedrigem Bildungsstand wird ein Training von
60 bis 120 Stunden angeboten, das auch
Sprachtraining
und
Alphabetisierung
umfasst.
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Italien

28
Fuori la lingua – Raus die Zunge!
Sprachkurse für Einwanderer, angeboten in alltäglicher Umgebung im Stadtteil
Barriera di Milano in Turin, vor allem auf der
Piazza Crispi. Veranstaltungen wie Musikund Kulinarik-Festivals werden genutzt, um
potenzielle Teilnehmer zu kontaktieren.

29
Opera con Calabria – Grundbildung in der
Werkstatt
Eine Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit
durch Schulungen in verschiedenen
Berufen. Die reale Arbeitssituation wird
genutzt, um den Teilnehmern zu helfen,
auch Querschnittsfähigkeiten zu erlangen, die sie beispielsweise aufgrund eines
Schulabbruchs verpasst haben.

30
Berufsbildung und Alphabetisierung im
Gefängnis mit finanziellem Anreiz
Berufsausbildung im Gefängnis. Bei Bedarf
werden auch Alphabetisierungstrainings
angeboten. Die Ausbildung endet mit einer
offiziellen Zertifizierung. Für die regelmäßige Anwesenheit werden den Inhaftierten
finanzielle Anreize gegeben.

31
Cotti in fragranza – Backen im Gefängnis
Eine Lehr-Bäckerei in einem Gefängnis
in Palermo. Die Insassen erledigen
sowohl die praktische Arbeit als auch die
Geschäftsführung selbst. Verarbeitet werden
hochwertige, umweltfreundliche Produkte
aus der lokalen Landwirtschaft.
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Das Projekt
Mobile Basic Education for Adults (MobileBE) war ein
knapp dreijähriges Projekt gefördert als „Strategische
Partnerschaft“ in der Erwachsenenbildung aus dem
Erasmus+-Programm der Europäischen Union.
MobileBE zielte darauf ab, Grundbildungs-Möglichkeiten
für gering qualifizierte Erwachsene zu schaffen, die aufgrund besonderer Lebensumstände nicht an herkömmlichen Lernangeboten teilnehmen können. Dies konnten
zum Beispiel Alleinerziehende sein, Schichtarbeitende,
pflegende Angehörige, Menschen mit gesundheitlichen
Problemen, Menschen in abgelegenen Gebieten und ohne
Transportmöglichkeit, Häftlinge, Personen mit kulturell
bedingten Zugangsschwierigkeiten zur Bildung, u.s.w.
Um den spezifischen Bedürfnissen dieser Personen
gerecht zu werden, entwickelten die Projektpartner neue
maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote. In diesen
konnten Fernunterricht oder E-Learning integriert sein,
doch war dies nicht zwingend. Die entscheidende Aufgabe
bestand darin, Lern-Arrangements zu schaffen, die den
Bedürfnissen der Zielgruppen genau entsprechen, damit
sie daran problemlos teilnehmen können und elementare
Kompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen und andere
für das Alltagsleben in der modernen Gesellschaft essenzielle Fertigkeiten zu erwerben oder auszubauen.
Jedes neue Lehr- und Lernformat sollte mindestens folgende Aspekte berücksichtigen:
1) Die zielgruppenspezifische Lern-Aktivität als solche
2) Motivation der Zielgruppen zur Teilnahme

Insgesamt wurden von acht Bildungseinrichtungen in 7
Ländern 16 neue Lehr- und Lernformate entwickelt.
Die teilnehmenden Einrichtungen waren:

Die Künstlerin

• Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover
(Deutschland)

Kseniya Kochkina / Ксения Кочкина

• Die Wiener Volkshochschulen (Österreich)

ist Illustratorin aus dem russischen Sankt Petersburg.

• CPEPA Ricardo Sola, Cariñena/Zaragoza (Spanien)
• Znanie Loveč (Bulgarien)
• INFREP (Frankreich)
• Consorzio OPEN (Italien)
• VHS Göttingen Osterode (Deutschland)
• Västerås folkhögskola (Schweden)
Die neuen Lehr- und Lernkonfigurationen wurden in
Pilotprojekten in den sieben Ländern getestet und in Form
eines Buchs (Pdf ) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Für neun der neuen Lehr-Lern-Formate wurden auch kurze
Doku-Videos erstellt.
Alle Materialien sind auf der Website des Projekts erhältlich.

M o b i l eBE

„Ich reise gern, und seit einiger Zeit bringe ich von meinen Reisen
gezeichnete Tagebücher als Andenken mit – Reisenotizen in Bildern.
Ich sammle Kinderbücher und lasse mich von Illustrationen darin inspirieren.
Ich habe mehrere Kinderbücher illustriert, und ich möchte darin noch
besser werden. Seit 2011 arbeite ich im Zeichentrick-Studio Melnica
in Sankt Petersburg.
Die Arbeit an den Illustrationen für das MobileBE-Projekt mit den innovativen und ungewöhnlichen Bildungsangeboten für Erwachsene
hat mir großen Spaß gemacht.“

Kontakt:
• nocture@bk.ru

3) Feststellung der Vorkenntnisse und des konkreten
Lernbedarfs der Teilnehmenden
4) Validierung der Lernergebnisse (wo angebracht und
möglich)

Sie sagt über sich:

• www.instagram.com/notkino_ks

www.mobilebe.eu
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M o b i l eBE
www.mobilebe.eu

