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Verleihung des Weiterbildungspreises des Landes Brandenburg 
2016 – Laudatio von Staatssekretär Dr. Thomas Drescher 
 

Zweite Plätze 

Frauenzentrum Cottbus e. V.: „Frauen in der Kommunalpolitik - Eine Bildungsreihe 

des Frauenzentrums Cottbus e. V.“ 

Vor über 97 Jahren trat in Deutschland am 12. November 1918 das allgemeine aktive und 

passive Wahlrecht für Frauen in Kraft. Seitdem wächst der Anteil von Frauen unter den 

Mandatsträgern. Aber auch heute sind Frauen nicht nur in den Brandenburger Kreistagen 

und Gemeindevertretungen als auch im Landtag Brandenburg unterrepräsentiert, obwohl 

eine knappe Mehrheit der Menschen im Land Brandenburg Frauen sind. Die gleichberechtig-

te Teilhabe von Frauen in den Parlamenten ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um hier 

die Interessen der Wählerinnen und Wähler gleichermaßen vertreten zu können. Insbeson-

dere auf kommunaler Ebene werden viele politische Entscheidungen getroffen, die den All-

tag der Menschen unmittelbar berühren. Es geht zum Beispiel um Entscheidungen über den 

öffentlichen Personennahverkehr, das kulturelle Angebot, die Bildungsangebote und Kinder-

betreuungsangebote in der Kommune. 

 

Ein wichtiges Ziel ist es daher, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Dies setzt 

insbesondere voraus, das Interesse bei Frauen für Politik zu wecken, Frauen für politisches 

Engagement zu gewinnen und politisch interessierte Frauen zu vernetzen. Zentrale Voraus-

setzungen sind aber die Bereitschaft, für eigene Positionen einzutreten sowie ein gewisses 

Handwerkszeug und Wissen, um politische Anliegen erfolgreich vertreten zu können. Hier 

liegt eine Aufgabe für die Weiterbildung: Sie kann Frauen für Politik interessieren und moti-

vieren sowie mit dem nötigen Handwerkszeug ausrüsten.  

 

Gemeinsam haben die Gleichstellungsbeauftrage der Stadt Cottbus und das Frauenzentrum 

Cottbus die Initiative ergriffen und ein kommunalpolitisches Frauennetzwerk für Cottbus und 

Umgebung aufgebaut. Mit der Weiterbildungsreihe „Frauen in der Kommunalpolitik“ richten 

sie sich an politisch interessierte Frauen und zielen auf die Vermittlung kommunalpolitischer 

Grundlagen. Das Angebot ist vielschichtig, es umfasst Themen vom Wahlrecht über die 

kommunale Selbstverwaltung bis hin zu einem Rhetorik-Seminar. Die Themen wurden unter 

Rückgriff auf Erfahrungen von bereits in der Politik erfolgreichen Frauen ausgewählt. 

Zugleich setzt die Veranstaltungsreihe auf Methodenvielfalt: Es gibt Vorträge, Diskussionen 

und Filme, aber auch verschiedene Plan- und Rollenspiele stehen auf dem Programm. 

Das Frauenzentrum verfolgt mit seiner Seminarreihe bewusst einen überparteilichen Ansatz: 

Das Angebot ist offen für Frauen aller politischen Gruppierungen. Hier können auch Frauen 

teilnehmen, die in Bürgerinitiativen oder kleinen Parteien aktiv sind. Als überparteiliches An-

gebot ist die Seminarreihe aber auch attraktiv für Frauen, die noch keine feste Parteibindung 

haben und noch auf der Suche nach ihrer politischen Heimat sind. 

 

Mittlerweile sind einige der Teilnehmerinnen Mandatsträgerinnen in der Cottbusser Stadtver-

ordnetenversammlung. Ein wichtiges Ziel der Bildungsreihe wurde damit erreicht! So kann 

die Absicht des Frauenzentrums, die Seminarreihe im Jahr 2017 erneut anzubieten, nur be-
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grüßt werden. Das Frauenzentrum sollte seine kommunalpolitische Kompetenz nutzen, um 

auch gezielt junge Frauen für ein politisches Engagement zu gewinnen. 

Insgesamt ist das Ziel der Bildungsreihe des Frauenzentrums Cottbus, das politische Enga-

gement von Frauen zu motivieren, qualifizieren und zu fördern, preiswürdig. Ich gratuliere 

zum zweiten Platz des Brandenburger Weiterbildungspreises, auch im Namen von Herrn 

Minister Baaske, dem Schirmherrn des Wettbewerbs! 

 

 

Volkshochschule Teltow-Fläming: „Alpha-Bündnis Teltow-Fläming" 

Viele Menschen haben durch ihr geringes Bildungsniveau nur eingeschränkte Möglichkeiten 

zur gesellschaftlichen Teilhabe. Das betrifft unter anderem funktionale Analphabeten. Der 

Anteil der funktionalen Analphabeten liegt nach Ergebnissen LEO-Studie in Deutschland bei 

knapp 15% der Bevölkerung. Funktionale Analphabeten sind Menschen, die nur einge-

schränkt lesen und schreiben können. Die Bewältigung der beruflichen und privaten Aufga-

ben ist für sie daher häufig eine besondere Herausforderung. 

 

Für funktionale Analphabeten werden im Land Brandenburg seit Jahren Kurse zur Alphabeti-

sierung und Grundbildung angeboten. Eine große Herausforderung bleibt es, die Zielgruppe 

für eine Teilnahme an diesen Angeboten zu gewinnen. Ein direktes Erreichen der Zielgruppe 

ist schwierig. Eine Teilnehmerwerbung über die Programmflyer oder Internetseiten der Wei-

terbildungseinrichtungen ist bei dieser Zielgruppe nur eingeschränkt wirksam. 

 

Daher wird bei der Ansprache der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Bündnis-

partner gesetzt. Das sind Personen, die als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bei ihrer 

beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit mit vielen Menschen in Kontakt kommen und somit 

wahrscheinlich auch auf viele funktionale Analphabeten treffen. Im Optimalfall können die 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren „en passant“ bei ihrer regulären Tätigkeit funktionale 

Analphabeten erkennen und motivieren, entsprechende Beratungs- und Lernangebote auf-

zusuchen und anzunehmen. 

 

Solche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren stehen nicht automatisch zur Verfügung. Sie 

müssen ihrerseits erst gewonnen, sensibilisiert und qualifiziert werden. Qualifizierte Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren sind eine wichtige Voraussetzung, um Menschen zur Teil-

nahme an Alphabetisierungskursen zu motivieren. 

 

Das Alpha-Bündnis Teltow-Fläming identifiziert Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und 

bietet Multiplikatorenschulungen an, die die Teilnehmenden auf die Ansprache und Informa-

tion der Zielgruppe vorbereiten. Die Projektmitarbeiterin berät Multiplikatorinnen und Multipli-

katoren und stellt für sie Material zusammen. Mittlerweile gibt es über 50 Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren und es ist beabsichtigt, weitere anzuwerben. 

 

Um in der Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und das Thema zu enttabuisieren, 

betreibt das Alpha-Bündnis eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit: Es organisiert Veranstal-
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tungen zum Thema und bietet Info-Material an, wie zum Beispiel Flyer, Postkarten und eine 

Internetseite. Geplant wird aktuell eine Wanderausstellung. 

 

Das Bündnis hat ohne Landesförderung mit einer Mittelakquise auf kommunaler Ebene viel 

auf den Weg gebracht. Es hat im Landkreis eine gute Infrastruktur zur Akquise von Teilneh-

merinnen und Teilnehmern für Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse aufgebaut. Eine 

besondere Herausforderung stellt dabei die Arbeit im ländlichen Raum dar. 

 

Insgesamt überzeugt der Wettbewerbsbeitrag der Volkshochschule Teltow-Fläming mit der 

Zielstellung, mit geworbenen und qualifizierten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mehr 

Menschen in die Alphabetisierungskurse zu vermitteln. Die zahlreichen Alphabetisierungs-

kurse im Landkreis sind ein Beleg für den Erfolg dieser Strategie. Daher verleihe ich dem 

„Alpha-Bündnis Teltow-Fläming“ im Namen des Schirmherrn des Wettbewerbs, Herrn Minis-

ter Baaske, einen zweiten Preis des Brandenburger Weiterbildungspreises. Herzlichen 

Glückwunsch! 

 

Erster Platz 

Volkshochschule Potsdam: „Lernwerkstatt Deutsch“ 

Viele Menschen sind insbesondere im letzten Jahr nach Brandenburg gekommen. Sie sind 

geflüchtet aus Ländern, in denen sie politisch verfolgt sind oder aus Bürgerkriegsländern, in 

denen ihnen ein sicheres Leben aktuell nicht möglich ist. Die meisten Flüchtlinge können 

kein Deutsch, einige sind auch nicht in ihrer Muttersprache alphabetisiert. 

 

Die Integration in Deutschland, insbesondere in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt setzt 

Sprachkenntnisse voraus. Sprachkurse stehen aktuell nicht allen Nationalitäten von Flücht-

lingen offen, sie stehen nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung oder sind nicht auf dem 

individuell erforderlichen Sprachniveau der Menschen verfügbar. Somit suchen viele Men-

schen Sprachlernangebote, die sie besuchen können, bevor sie einen Platz in einem 

Sprachkurs erhalten, zur Begleitung eines Sprachkurses oder um nach dem Besuch eines 

Sprachkurses die Kompetenzen vertiefen zu können.  

 

Die Volkshochschule Potsdam bietet neben zahlreichen Deutschkursen in Kooperation mit 

der Stadt- und Landesbibliothek sowie dem Grundbildungszentrum Potsdam die „Lernwerk-

statt Deutsch“ an. Sie richtet sich an Migranten und Flüchtlinge, die die deutsche Sprache 

erlernen möchten. Sie können hier unterstützt durch über 50 muttersprachliche Lernbegleite-

rinnen und Lernbegleiter Deutsch lernen. Jedem Teilnehmenden wird ein individuelles Lern-

angebot gestaltet. Zuvor werden in einem Beratungsgespräch die Wünsche und Vorausset-

zungen der möglichen Teilnehmenden geklärt. Die Lernwerkstatt passt ihr Angebot flexibel 

an die individuellen Bedarfe, Wünsche und Voraussetzungen an. 

 

Die Lernwerkstatt ermöglicht neben dem durch Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter unter-

stützten individuellen Lernen auch ein Lernen in Kleingruppen sowie Lernen mit Lernporta-

len. Die ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter werden durch eine professio-

nelle Lehrkraft beraten und unterstützt bei der individuellen Auswahl von Lernmaterial und 
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Lernmethode. Ergänzend werden für die ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und Lernbeglei-

ter bedarfsgerechte Weiterbildungen organisiert und ein Stammtisch zum Erfahrungsaus-

tausch angeboten. So findet eine gut austarierte Kooperation zwischen den Fachkräften und 

den ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern statt. Die Kooperation verbindet 

gezielt die Stärken beider Gruppen miteinander. 

 

Die Lernwerkstatt der Volkshochschule Potsdam ist ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung 

der Integration von Migrantinnen und Migranten. Hier wird ein an individuellen Bedürfnissen 

ausgerichtetes Lernangebot organisiert. Die Volkshochschule Potsdam stellt sich der aktuel-

len Herausforderung und zeigt, dass sie flexibel auf neue Herausforderungen reagieren 

kann. Sowohl die Methode als auch das Ziel der Weiterbildung begründen die Verleihung 

des 1. Preises an diesen Beitrag. Auch im Namen von Herrn Minister Baaske, dem Schirm-

herrn des Weiterbildungspreises, gratuliere ich Ihnen zum Ersten Preis und wünsche der 

Lernwerkstatt Deutsch weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit. 


