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Sehr geehrte UnterstützerInnen der Alphabetisierungsoffensive im Kreis Unna, 

mit diesem Newsletter möchten die Volkshochschulen Ihnen einen Zwischenstand über die 
Aktivitäten zur Alphabetisierung im Kreis Unna geben. Wir werden Sie dabei Schritt für Schritt 
einbinden, denn Ihre Unterstützung ist bei diesem ambitionierten Ziel notwendig. 

Hier ein kurzer Überblick, was in den einzelnen Städten bereits läuft bzw. auf den Weg gebracht wird. 
Der/die eine oder andere ist bereits auf kommunaler Ebene eingebunden. Wenn Sie an einem Thema 
mit uns vor Ort zusammen arbeiten möchten, so können Sie gerne schon jetzt auf uns zukommen. 
Darüber würden wir uns sehr freuen.  

So hat z.B. die VKU mit uns Kontakt aufgenommen, um das Busfahren im Kreis Unna möglichst für 
viele Zielgruppen einfach und überschaubar zu gestalten. Daran werden nun auch einzelne 
Alphabetisierungskurse mitarbeiten. 

Doch nun der Überblick aus den einzelnen Kommunen: 

 

Selm:  

Der Rat der Stadt Selm hat in seiner Sitzung vom 18.07. einstimmig den Antrag der VHS 
angenommen, eine kontinuierliche Alphabetisierungsarbeit in Selm aufzubauen. Bausteine des 
Konzepts sind zum einen Sensibilisierungsschulungen für Multiplikatorinnen/Multiplikatoren, um die 
Zielgruppe richtig ansprechen zu können, der Aufbau eines Dozentenpools einschließlich Fortbildung 
der Dozenten/ Dozentinnen und die Bereitstellung regelmäßig stattfindender Alphabetisierungs-
Kurse, flankiert von sozialpädagogischer Begleitung. Darüber hinaus wird die städtische Bibliothek 
einen Bestand an Erwachsenenliteratur in leichter Sprache aufbauen.  

Der Rat stellt für diese Arbeit insgesamt  jährlich 6000 € über die Dauer von 5 Jahren zur Verfügung. 

Die Schulungen zur Sensibilisierung von MultiplikatorInnen finden in den ersten beiden 
Oktoberwochen statt, eine gesonderte Schulung für das Jobcenter ist vereinbart.  

Parallel dazu wird die Ausstellung „Lesen und Schreiben - Mein Schlüssel zur Welt“ in den ersten drei 
Oktoberwochen 2013 gezeigt.  

Gegenwärtig sind zwei Dozentinnen aus Selm in der Fortbildung zur Leitung von 
Alphabetisierungskursen. Geplant ist, diese in sowohl einem Vormittagskurse (parallel mit 
Kinderbetreuung), als auch einem Abendkurs (ggf. als Vorkurs zum Hauptschulabschlusskurs) 
einzusetzen, die nach den Herbstferien beginnen könnten. 

 

Schwerte:  

In Schwerte werden seit mindestens 20 Jahren Alphabetisierungskurse für Erwachsene angeboten. 
Zurzeit findet der Kurs V4601 „Besser lesen, schreiben und rechnen lernen“ montags von 18.00-19.30 
Uhr in der VHS statt. Für eine ganz geringe Gebühr trainieren die Teilnehmer/innen in 
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überschaubarer Gruppengröße das Lesen und Schreiben. Einige Personen besuchen den Kurs schon 
seit mehreren Jahren. Neue Teilnehmer/innen steigen regelmäßig dazu ein. 

Am 16.9. wurde die Alphabetisierungsoffensive im Rahmen des Verwaltungsrates vorgestellt. Das 
Thema Analphabetismus bei Erwachsenen hat viele Reaktionen in der Runde hervorgerufen. Dazu 
wurde der Beitritt des KuWeBe (Kultur- und Weiterbildungsbetriebs) zum Bündnis erklärt.  

Die Ausstellung „Lesen und Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt“ wird in den KW 9-10-11 2014 im 
Rathaus Schwerte unter der Schirmherrschaft von Hans-Georg Winkler, dem 1. Beigeordneter der 
Stadt Schwerte, zu sehen sein. 

Darüber hinaus nehmen zwei Dozentinnen aus Schwerte an der Fortbildung zur Leitung von 
Alphabetisierungskursen beim Bundesverband Alphabetisierung in Münster teil. 

Eine Multiplikatoren-Schulung für Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, des JobCenters und 
weiterer Institutionen ist für das Frühjahr 2014 in Planung.  
Ziel ist, dass diese Multiplikatoren, die potenziell in Kontakt mit Analphabeten kommen, diese 
Gegebenheit erkennen können, diese Menschen darauf ansprechen lernen und beraten können.  

Außerdem wurden mit der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schwerte Kooperationsgespräche für die 
Erweiterung der Alphabetisierungskurse in der Anstalt geführt. Zurzeit werden 
Finanzierungsmöglichkeiten geprüft. 

Die Stadtbücherei, die dem Bündnis beigetreten ist, verfügt bereits über leicht lesbare Bücher für 
Erwachsene und weitet ihr Angebot regelmäßig aus. 

Sponsoren werden derzeit gesucht, um alle diese Aktionen (Schulungen, Fortbildungen, Erweiterung 
des Kursangebotes) realisierbar zu machen. 

 

Bergkamen:  

Anlässlich des Weltalphabetisierungstages und um auf die Problematik der Menschen mit Lese- und 
Schreibschwäche aufmerksam zu machen, hatte die Volkshochschule Bergkamen für den 
Bergkamener Gesundheitstag am 07.09.2013 das ALFA-MOBIL gebucht.  
 

Das ALFA-MOBIL ist die mobile Informationseinrichtung des Bundesverbandes Alphabetisierung und 
Grundbildung e.V. Bei seinem Einsatz auf dem Bergkamener Gesundheitstag erzeugte es trotz 
schlechten Wetters eine beachtliche öffentlichkeitswirksame Präsenz. Herr Schlösser vom 
Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. kam mit zahlreichen Besucherinnen und 
Besuchern auf der Veranstaltung ins Gespräch und informierte, unter anderem während eines 
Interviews auf der Bühne, über funktionalen Analphabetismus und Hilfeangebote. Interessierte 
konnten sich hier über Lese- und Schreibkurse informieren und Bekannte oder Angehörige von 
Menschen mit Lese- und Schreibschwäche wurden sensibilisiert. 

Die Volkshochschule Bergkamen bietet ab dem 24.09.2013 einen neuen Alphabetisierungskurs für 
deutschsprachige Erwachsene „Lesen und Schreiben- mein Schlüssel zur Welt“ mit Kursnummer 6701 
an. Dieser Einsteigerkurs richtet sich an Menschen, die wenig lesen und schreiben können und sich 
langsam an das Lernen gewöhnen möchten.  

Die Teilnehmenden lernen bei der VHS Bergkamen in einer Kleingruppe mit sechs bis acht Personen 
in entspannter und ruhiger Atmosphäre das Lesen und Schreiben. Der Unterricht wird an die 
Problemlagen und das individuelle Lerntempo der Teilnehmenden angepasst, so dass diese Freude 
an Ihren neuen Fähigkeiten gewinnen.  

Der Kurs findet regelmäßig dienstags und donnerstags von 18:30-20:45 Uhr im VHS-Treffpunkt, 
Lessingstr. 2, Bergkamen statt und wird entgeltfrei angeboten.  

Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 02307/284951. 

Die Ausstellung „Lesen und Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“ wird in Bergkamen im Februar 2014 
(6. – 9. KW) zu sehen sein. 
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Kamen-Bönen:   

Die VHS bietet in Kamen schon seit über 30 Jahren Kurse zum Lesen- und Schreibenlernen für 
Erwachsene an!  

Jeweils montags und mittwochs in der Zeit von 18.00 - 19.30 Uhr können Teilnehmende gebührenfrei 
(30 x 2 UStd.) an den Kursen teilnehmen.  
Ohne Stress und ohne Zensuren können sie in Kleingruppen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
ihre Rechtschreibung und Grammatik verbessern oder von Anfang an Lesen und Schreiben lernen. 

Jetzt gibt es darüber hinaus ein neues Angebot, die „Kamener Lese- und Schreib-Hilfe", kurz LSH: 
Einmal in der Woche, immer mittwochs von 16.00 - 18.00 Uhr, können Menschen, die Probleme mit 
dem Lesen oder Schreiben eines bestimmten Textes haben, sich in der Stadtbücherei dabei helfen 
lassen.  
Gleichgültig ob es ein Schreiben von der Schule des Kindes ist, ein Fragebogen, ein Antrag oder 
Bescheid von einer Behörde, eine Bedienungsanleitung für ein Gerät oder der Beipackzettel einer 
Arznei, was auch immer jemand nicht lesen oder schriftlich bearbeiten kann - in der Stadtbücherei, 
die auch einen PC-Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, wartet eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der VHS 
auf Menschen, denen sie dabei helfen kann!  
Das Ganze selbstverständlich kostenlos - und mit der nötigen Diskretion, so dass sich niemand 
scheuen sollte, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen! Das Angebot startete im Juni 2013 und ist auf 
Mundpropaganda und MultiplikatorInnen angewiesen. 

Die Ausstellung „Lesen und Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“ wird in Kamen und Bönen von der 
44. KW bis Ende der 47. KW zu sehen sein. 

 

Lünen:  

Seit über 30 Jahren führt die VHS der Stadt Lünen erfolgreich Kurse zur Alphabetisierung durch. 
Zusätzlich bietet sie auch ein spezielles Angebot für Lernbehinderte an. 

Die Bedeutung dieser Angebotsbereiche unterstrich der Rat der Stadt Lünen in seiner Sitzung vom 
26.10.2006, indem er beschloss, für die Alphabetisierungsarbeit der VHS jährlich jeweils 9.000,- € zur 
Verfügung zu stellen. 

InteressentInnen für die Alphabetisierung können sich vertraulich über das Kursangebot dienstags 
und donnerstags von 12.30 bis 13.30 Uhr und nach vorheriger telefonischer Vereinbarung  
(Tel.: 02306 104-2700) im VHS-Zentrum, Stadttorstr. 5, 44532 Lünen, beraten lassen. 

In Zusammenarbeit mit der Personalabteilung der Stadtverwaltung Lünen ist für den 30.9.2013 eine 
Fortbildung für die kommunalen Mitarbeiter/innen geplant, in der sie erfahren, wie man 
AnalphabetInnen erkennt und richtig anspricht, um sie für die Behebung ihres Defizits zu bewegen. 
Eine gleichartige Fortbildung findet am 27.9.2013 für die MitarbeiterInnen der Bundesagentur für 
Arbeit und des Jobcenters in Lünen statt. 

Vom 22.11.2013 bis zum 5.12.2013 wird die Ausstellung „Lesen und Schreiben – mein Schlüssel zur 
Welt“ im Rathaus Lünen gezeigt. 
 

Unna/Fröndenberg/Holzwickede:  

Die VHS bietet einen kostenlosen Alphabetisierungskurs unter dem Titel „Lese-, Rechen- und 
Rechtschreibkurs für Freizeit und Beruf“ dienstags ab 17.9. von 18.00 – 19.30 Uhr an.  

Darüber hinaus wird eine weitere Multiplikatorenschulung für Personen, die in ihrer beruflichen 
Praxis (Sozial-)Beratung für BürgerInnen anbieten, am 8.10. ganztägig in Unna stattfinden.  

Eine erste Fortbildung mit MitarbeiterInnen des Jobcenters, der Bundesagentur für Arbeit und der 
Werkstatt im Kreis Unna wurde bereits vor den Sommerferien durchgeführt.  

Daraus wird sich ab Oktober ein Runder Tisch herausbilden, zu dem auch andere Träger im Bereich 
der beruflichen Qualifizierung eingebunden werden, um die Zusammenarbeit zu dem Thema stärker 
miteinander zu vernetzen und ggfls. eine kollegiale Beratung aufzubauen. 
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Koordiniert wird dieser Runde Tisch über die VHS Unna Fröndenberg Holzwickede  
(Ansprechpartner: Ulrich Steffen, Tel. 103725). 

Eine neue Dozentin wird in diesem Halbjahr für den Einsatz im Unterricht mit AnalphabetInnen beim 
Bundesverband in Münster qualifiziert. Weitere InteressentInnen können sich gerne bei Ulrich 
Steffen melden, da wir ab Oktober mit einem Angebot für TeilnehmerInnen bei der Werkstatt im 
Kreis Unna ein weiteres Kursangebot einrichten werden. 

Für die Alphabetisierungsarbeit stehen der VHS 5.000 € aus eigenen Mitteln in diesem Jahr zur 
Verfügung.  
Das hat der Rat der Kreisstadt Unna auf Empfehlung des Schulausschusses, des Jugendhilfe-
ausschusses, des VHS- Ausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses beschlossen, ebenso den 
Beitritt zur Alphabetisierungsoffensive und die Mitgliedschaft der VHS Unna Fröndenberg 
Holzwickede im Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Die Beschlüsse wurden 
ebenfalls in den zuständigen Ausschüssen in Fröndenberg und Holzwickede gefällt. 

Die Ausstellung „Lesen und Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“ wird in Holzwickede, Fröndenberg 
und Unna im kommenden Jahr im März und April zu sehen sein (12. – 17. KW). 

 

Werne:  

In Werne wurde im Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und 
Fremdenverkehr die Alphabetisierungsoffensive vorgestellt sowie der Beitritt der Stadt Werne zum 
Bündnis begrüßt. Aus Haushaltssicherungsgründen kann die Offensive nicht finanziell ausgestattet 
werden. 

Im nächsten Jahr, 2014, plant die VHS Werne interessierte alphabetisierungsaffine Dozentinnen/ 
Multiplikatoren nach möglichen Kapazitäten schulen und bei Bedarf Kurse für funktionale 
Analphabeten einrichten. Zeitpunkt: im Laufe des 1. Semesters 2014 nach der Fachtagung des 
Landesverbandes der Volkshochschulen NRW in Unna. 

Die Ausstellung: „Lesen und Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“ wird in der 3. – 5. KW 2014 im Alten 
Amtsgericht Werne zu sehen sein. 

Ansprechpartnerin und diskrete Beratung ab sofort bei Frau Ruß, Termine können unter 
02389/71539 gemacht werden. 

 

Weitere Informationen 

Der Landesverband der Volkshochschulen NRW plant für Anfang Februar 2014 eine 
Fachtagung zum Thema in der Stadthalle Unna, so dass hier ein weiterer inhaltlicher Input 
erfolgen wird. 
Die InitiatorInnen der Alphabetisierungsoffensive (VHSn und MdB Kaczmarek) werden 
ebenfalls im kommenden Jahr ein Treffen der UnterstützerInnen planen, um Zwischenbilanz 
zu ziehen und weitere Schritte gemeinsam zu verabreden. 

 

 

 

 

 

 

 


