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Vorlesen zieht ganz viel nach sich.  

Wie das Grundbildungszentrum der VHS Frankfurt (Oder) mit Family Literacy 

den Einstieg in Grundbildungsarbeit wagt  

Carmen Winter, Regionales Grundbildungszentrum Frankfurt (Oder) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Thema hört sich ganz so an, als sollte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine 

Geschichte, die mit „Es war einmal“ beginnt? Ja, aber es war vor nicht allzu langer Zeit. Denn 

die Arbeit des Grundbildungszentrums hat erst im August 2015 begonnen.  

Das, was war, bevor alles begann, ist schnell erzählt: Es war eine erfahrene Leiterin einer 

Volkshochschule, die las die Ausschreibung zur Gründung von Grundbildungszentren im Land 

Brandenburg. Jedes Grundbildungszentrum sollte sich einen Schwerpunkt setzen. Da ihre 

Volkshochschule, ganz im Osten des Landes, dort, wo die Sonne zuerst aufgeht, schon ein 

Eltern-Kind-Zentrum unterhielt und mehrere Eltern-Universitäten organisiert hatte, auf dem 

Gebiet der Familienbildung auch sonst nicht ganz unerfahren war, wählte sie Family Literacy 

als Schwerpunkt. Sie schaute sich im Land um, ob schon irgendjemand in diesem Bereich 

arbeitet und entdeckte das ABC-Projekt an der Oldenburger Volkshochschule, besuchte die 

Kollegen und holte sich Ratschläge und Ideen. Dann schrieb sie den Antrag und hielt wenige 

Monate später den Bewilligungsbescheid in den Händen.  

Was in diesen „wenigen“ Monaten geschah – das ist eine andere Geschichte, damit halten 

wir uns jetzt nicht auf. 

Die Arbeit konnte also beginnen. Ich will Ihnen jetzt erzählen, was dann geschah, wer welche 

Rolle übernommen hat, wo die Geschichte spielt und mit wem und für wen wir spielen oder 

sollte ich besser sagen: arbeiten? 
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Ich fange mit der letzten Frage an: Für wen arbeiten wir? Oder: Wer gehört zu unserer 

Zielgruppe, wie man in der Wirtschaft, im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit sagen 

würde – aber auch, wer eine Geschichte erzählen will, denkt an eine Zielgruppe, so wie ich 

an Sie gedacht habe, als ich am Schreibtisch saß und aufschrieb, was ich Ihnen jetzt vortrage. 

Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen eine Definition von Family Literacy geben muss, oder ob 

Sie alle wissen, was das ist. Ganz kurz gefasst gehört dazu alles, was in Familien passiert und 

passieren sollte, damit Kinder lesen und schreiben lernen können. Man könnte auch sagen: 

wir machen Kinder Buch-fit.  

Aber an wen denke ich, wenn ich Family Literacy Angebot plane? An Familien natürlich, 

Familien mit Kindern, mit kleinen Kindern, so zwischen 50 cm und 1,20 m. Denn das, was wir 

Literacy oder Literalität nennen, die Fähigkeit, sich in einer Welt zurechtzufinden, die eine 

Welt der Buchstaben und der Schriftsprache ist, entwickelt sich sehr früh. Wenn ich zum 

Beispiel mit einer Bücherkiste aus der Bibliothek die Krabbelgruppe im Eltern-Kind-Zentrum 

oder in einer Kita besuche, werden die Bücher von den Kindern im wahrsten Sinne des 

Wortes begriffen – mit Händen und Lippen und Zunge erkundet. Kita-Erzieherinnen erzählen 

mir immer wieder, dass schon die Jüngsten, sobald sie laufen können, sich ein Bilderbuch 

aus dem Regal nehmen und es ihnen hinhalten, weil sie gemeinsam mit der Erzieherin darin 

blättern wollen und die Dinge, die abgebildet sind, beim Namen nennen wollen. Damit das 

geschehen kann, müssen Bücher für Kinder in greifbarer Nähe sein, im Regal oder in der 

Spielzeugkiste. Denn wenn ein Kind diese ersten Schritte in die Welt der Bücher und 

Buchstaben machen kann, wenn es Bücher begreifen darf, wenn ihm Reime und 

Kniereiterverse aufgesagt werden, wenn mit ihm Fingerspiele gemacht werden, dann 

werden die Grundlagen für Literalität gelegt. In der Veranstaltung: „Fingerspiele, Lieder und 

Kniereiterverse“, rede ich mit den Eltern genau darüber und ich erinnere sie an ihre eigenen 

Kindheit, an die Verse, die ihnen hoffentlich ihre Mütter und Väter aufsagten und mit Gesten 

begleiteten: „Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen …“. Diese kleinen Gedichte 

haben sich bei uns allen fest eingeprägt. Sie sind für jeden von uns ein wichtiger Baustein auf 

dem Weg zum Sprechen, Lesen und Schreiben. Übrigens kann man auch in Gruppen mit 
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Eltern aus verschiedenen Ländern gut damit arbeiten, denn soweit ich weiß, gibt es diese 

Spiele in allen Kulturen.  

Wenn die Kinder dann etwas größer sind, wenn sie wahrnehmen, dass es Bücher gibt, in 

denen nicht nur Bilder sind, wenn sie zu fragen beginnen, wie die Buchstaben heißen und 

welches Wort dort steht, wenn sie eine krakelige Linie aufs Papier kritzeln und den 

Erwachsenen „vorlesen“, was sie da „geschrieben“ haben, dann lade ich die Familien ein, zu 

einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Mach was mit Buchstaben, mach was mit Zahlen!“. 

Denn auch die Welt der Zahlen öffnet sich für Kinder schon vor dem Schulbeginn. (Wenn es 

beim Erzählen von Geschichten so etwas wie Fußnoten gäbe, würde ich hier eine einfügen, 

in der etwas zum Thema Entwicklungsfenster stehen würde.) Bei diesen Veranstaltungen 

werden zum Beispiel eigene Bilderbücher gestaltet, eine Idee, die ich mir beim Oldenburger 

Projekt abgeguckt habe. Ich habe Erfahrungen darin gesammelt, nur mit Eltern, nur mit 

Vorschulkindern oder mit Eltern und Kindern gemeinsam Bilderbücher zu gestalten. Alles ist 

möglich und führt zu schönen Ergebnissen. Was aber mindestens genauso wichtig ist: wenn 

ich mit den Eltern zusammen sitze und an den Büchern arbeite, dann kommen wir 

miteinander ins Gespräch. Wir sprechen über Gott und die Welt, über Schwangerschaften, 

Entbindungen, gute Zeitschriften, Buntstifte und Stempelkissen.  

An diesen Nachmittagen, wenn es heißt: mach was mit Buchstaben, mach was mit Zahlen“, 

werden Geschichten vorgelesen oder erfunden, Sprachspiele gespielt, Kuchen gebacken und 

geteilt, Bilder aus Kreis, Dreieck und Quadrat geklebt, Buchstaben gebacken, gemalt, 

ausgeschnitten, aufgeklebt, Filme angeschaut, Bücher getauscht oder Zungenbrecher geübt. 

Wir arbeiten mit Holz, malen mit Kreide auf Gehwegplatten, schreiben Briefe an den 

Weihnachtsmann, schauen uns Schnecken und Blütenkelche einmal ganz genau an, weil 

auch in ihnen Mathematik steckt oder wir gestalten Kalender. Auch zu diesen 

Veranstaltungen bringe ich immer Bücher aus der Kinderbibliothek mit.  

An diesen Nachmittagen passiert ganz viel, was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist: Eltern 

und Kinder kommunizieren miteinander, sie sind kreativ, verbringen gemeinsame Zeit, sind 

stolz auf das Produkt ihrer Arbeit, tauschen Erfahrungen aus, erleben ihre Kinder einmal 
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ganz anders. Wenn ich in einer Schule oder Kita arbeite, lernen die Eltern auch die 

Einrichtung genauer kennen. 

Mit denen von Ihnen, die heute Nachmittag in meinen Workshop kommen, werde ich dieses 

Thema noch vertiefen.  

Zurück noch einmal zur Frage „Für wen arbeiten/spielen wir?“ Vielleicht haben Sie erwartet, 

dass ich von Eltern rede, die selbst wenig lesen und schreiben können und die deshalb ihre 

Kinder kaum dabei unterstützen können, lesen und schreiben zu lernen. Vielleicht denken 

sie da zuerst an Familien mit Migrationshintergrund. Aber auch das gehört zu einer guten 

Geschichte, dass sie die Erwartungen der Zuhörer nicht immer erfüllt.  

Natürlich wollen wir diese Eltern erreichen, natürlich wollen wir ihnen nicht nur die 

Möglichkeit eröffnen, ihre Kinder bestmöglich beim lesen und schreiben lernen zu 

unterstützen, sondern auch selbst noch einmal lesen und schreiben zu lernen oder die 

deutsche Sprache zu lernen. Dafür bieten wir ja Alphabetisierungskurse und Sprachkurse für 

Erwachsene an. Aber würden Sie in einen Familien-Bildungs-Kurs gehen, der ihre Defizite – 

das, was Sie nicht gut können, in den Mittelpunkt stellt? Deshalb ist jeder und jede zu den 

offenen, kostenlosen Angeboten willkommen.  

Wir wissen alle, dass Menschen, die wenig lesen und schreiben können, Strategien 

entwickelt haben, um im Leben klar zu kommen. Das Problem brennt ihnen nicht auf den 

Nägeln. Es ist nicht leicht, sie davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, lebenslang zu lernen, 

dass man etwas davon hat, ja dass es sogar Spaß machen kann, so wie angeln oder Fußball 

spielen. Wir haben viele Ideen und Strategien entwickelt, um das denjenigen deutlich zu 

machen, die wir erreichen wollen. Ich werde auch dazu noch etwas erzählen in meiner 

Geschichte. Trotzdem sind es immer noch viel zu wenige, die in unsere Kurse und zu den 

offenen Angeboten kommen. Aber ich bin mir sicher, dass es mehr werden. 

Ich denke, es muss darum gehen, in der gesamten Gesellschaft dem Lesen, Schreiben und 

vor allem dem Vorlesen einen höheren Stellenwert einzuräumen. Dann könnten wir – mit 

viel Geduld und Ausdauer - an den Punkt kommen, an dem wir eine deutlich höhere Zahl von 

Menschen erreichen.  
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Eine Idee, um dem Lesen mehr Öffentlichkeit zu verschaffen, ist das Lesepicknick. Im 

vergangenen Jahr an einem Samstag Anfang Juli hat es zum ersten Mal in Frankfurt (Oder) 

stattgefunden. Eine andere Möglichkeit ist es, den bundesweiten Vorlesetag an einem 

Freitag im November zu einem Höhepunkt zu gestaltet, der in den Medien Beachtung findet. 

Außerdem haben wir mit Hilfe der Stiftung Lesen in einem Hort einen öffentlichen Leseclub 

eingerichtet und jede Familie in Frankfurt (Oder) bekommt mit dem Babybesuchsdienst ein 

kleines Leporello „Vorlesen zieht ganz viel nach sich“. Das Leporello können Sie von der 

heutigen Veranstaltung mit nach Hause nehmen. Ich habe ausreichend mitgebracht.  

Pardon, so geht das natürlich nicht mit dem Erzählen. Man muss sich Zeit lassen. Sie 

brauchen Zeit, sich das, wovon ich erzähle, vorzustellen.  

Also stellen Sie sich bitte einen grünen Park mit alten hohen Bäumen vor. Es ist ein sonniger 

Tag. Auf der Wiese steht ein großer alter Sessel. Das ist der Vorlesethron. Zwischen den 

Bäumen hängen Wimpelketten und Luftballons, Seifenblasen schweben durch die Luft. 

Familien kommen zu Fuß oder mit Fahrrädern. Sie haben Decken und Picknickkörbe dabei. In 

jedem Picknickkorb steckt etwas zu Essen und mindestens ein Buch. Sie breiten ihre Decken 

aus. Jemand spielt Akkordeon, auf einer Decke sind Bücher zum Tauschen ausgelegt. Dann 

sitzen die Familien auf den Decken, lesen und essen in aller Öffentlichkeit, denn lesen ist 

nicht peinlich, nichts, womit man sich verstecken müsste. Wenn Sie dabei sein wollen, 

kommen Sie am 8. Juli nach Frankfurt (Oder). Von 10:00 bis 15:00 Uhr picknicken wir. 

Und jetzt stellen Sie sich eine Schulklasse vor, die gespannt auf einen Überraschungsgast 

wartet. Es kommt jemand zu ihnen, der sonst in der Universität arbeitet. Außerdem kommt 

ein Journalist, der hat eine Kamera dabei, macht ein Foto und am nächsten Tag sind alle 

Kinder mit dem Vorleser in der Zeitung. Jetzt müssen sie sich vorstellen, dass Sie fliegen 

können. Am Vorlesetag geht das. Sie fliegen eine Runde über Frankfurt (Oder). Und Sie 

können nicht nur fliegen, Sie können auch durch die Dächer der Häuser schauen wie durch 

Glas. Sie schauen in die Schulen und sehen, dass überall vorgelesen wird, manchmal sogar in 

zwei Sprachen. Auch in den Kitas wird vorgelesen, in den Logopädien, in der Bibliothek  
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natürlich, im Mehrgenerationenhaus, im Einkaufszentrum und bei vielen Familien zu Hause 

selbstverständlich auch.  

Als wir den Leseclub eröffnet haben – das war am 5. Mai – stürzten die Kinder sich auf die 

Bücherkisten und jedes fand ganz schnell sein Buch. Star Wars, Pferdegeschichten, ein 

Geschichtenkalender. Auch die Erzieherin griff zu und las aus einem bewegten Buch eine 

bewegte Geschichte vor, bei der sie hüpfte, das Buch schüttelte, umdrehte, im Kreis 

bewegte. Die Kinder lagen auf dem Teppich und auf den Sitzsäcken und tauchten eine ganze 

Weile ab in die Welt der Geschichten. Viel länger, als die Erzieher erwartet hatten. Dann 

kamen zwei etwas größere Mädchen und fragten, ob sie auch im nächsten Jahr, wenn sie 

nicht mehr den Hort besuchen, in den Leseclub kommen können. Ja, der Leseclub ist 

öffentlich, ihr könnt kommen. Die Mädchen lächelten nicht nur, sie machten einen 

Freudensprung.  

Viele von Ihnen kennen sicher das Kamishibai, ein japanisches Erzähltheater, das man auch 

in Bibliotheken ausleihen kann. Ich erzähle mit dem Kamishibai die Geschichte von Anna und 

den sprechenden Pantoffeln. Ich erzähle auf Stadtteilfesten, bei Kita-Festen, beim Fest der 

Nachbarn in der Volkshochschule, beim Spielplatzsommer, in den Eltern-Kind-Zentren und in 

Grundschulen. In der Geschichte geht es ums lesen lernen. Außerdem ist das Erzählen eine 

gute Möglichkeit, mit Kindern und Erwachsenen ins Gespräch zu kommen.  

Die Bilder und die Geschichte haben wir auch in einer Ausstellung in der Volkshochschule 

und in der Kinderbibliothek gezeigt. 

 

Ich glaube, jetzt bin ich schon bei der Beantwortung der nächsten Frage: Was machen wir? 

Besser gesagt: Was machen wir noch? Und für wen arbeiten/spielen wir noch und mit wem? 

Zum Beispiel mit Schülern und Schülerinnen des Oberstufenzentrums in Frankfurt (Oder), 

das sind zukünftige Erzieher und Erzieherinnen. An sechs Tagen war ich in sechs Klassen und 

habe mit den rund 100 Schülerinnen und Schülern meine in der Praxis erprobten Spiele und  
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Aktivitäten geteilt. Ich freue mich auch, wenn eine Kita das Projekt „Ein Bilderbuch für mein 

Kind“ ohne mich durchführt. Denn in dem Fall habe ich Multiplikatorinnen gewonnen. Nicht 

nur Vorlesen zieht ganz viel nach sich, auch das Reden über Projekte und Ideen, das Zeigen 

und gemeinsame Ausprobieren zieht ganz viel nach sich. Wenn wir erreichen wollen, dass 

die Zahl der funktionalen Analphabeten in Deutschland kleiner wird, dürfen wir selbst nicht 

kleinlich sein. Wir müssen Netzwerke knüpfen, unser Wissen und unsere Erfahrungen 

großzügig teilen. Die Gelegenheit, mit so vielen zukünftigen Erzieherinnen und Erziehern 

sprechen zu können, habe ich natürlich nicht vorbeiziehen lassen, ohne ihnen etwas über 

funktionalen Analphabetismus zu erzählen und sie so für das Thema zu sensibilisieren. Denn 

sie werden später einmal Eltern kennen lernen, die die Zettel, die sie den Kindern ins Fach 

legen, das Portfolio und die schön gestaltete Wandzeitung nicht lesen können.  

Diese Sensibilisierungen bieten alle Grundbildungszentren an. Vor allem Mitarbeiter der 

Jobcenter sehen wir dort gern, denn sie können ihre Kunden durchaus darauf ansprechen, 

wenn sie merken, da sitzt jemand vor mir, der nur unzureichend lesen und schreiben kann. 

Ansprechen heißt dann auch zu wissen, dass es in der Volkshochschule Kurse gibt, in denen 

auch Erwachsene noch lesen und schreiben lernen können und das es ein Lerncafé gibt, in 

das man ganz ohne Anmeldung kommen kann, auch mit seinen Kindern. Denn wie sollen 

Eltern, die große Probleme mit der Schriftsprache haben, ihren Kindern bei den 

Hausaufgaben helfen? Die Geschichten, die funktionale Analphabeten über ihre Kindheit und 

Schulzeit erzählen, machen ganz oft deutlich, dass sowohl die Schule als auch die Eltern sie 

an einem bestimmten Punkt nicht ausreichend unterstützt haben. Familie ist der erste 

Bildungsort. Das habe ich vorhin schon deutlich gemacht, als ich Sie an die Gedichte unserer 

Kindheit erinnerte: „Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen …“. Menschen, die als 

Erwachsen so wenig lesen und schreiben können, dass sie einen Helfer brauchen, der ihnen 

den Zettel aus der Kita vorliest, haben möglicherweise die eigenen Eltern oder Großeltern 

nie lesend und schreibend wahrgenommen. Die Kita allein kann das nicht wettmachen.  

Die Menschen, die zu uns in die Sensibilisierungsschulungen kommen, sind also unsere 

Dolmetscher. In diese Rolle kann fast jeder und jede schlüpfen: die Lehrerin, der  
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Schulsozialarbeiter, die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes, die Kita-Erzieherin, die 

Logopädin, die Familienhebamme, die Arzthelferin. Denn Eltern sind nicht nur Eltern. Sie 

gehen einem Beruf nach, auch wenn sie zu denen gehören, die nur wenig lesen und 

schreiben können, sie werden arbeitslos, müssen zum Arzt, mieten eine Wohnung. Bei all 

diesen Gelegenheiten kann es sein, dass jemandem auffällt: der Mensch, der da vor mir sitzt, 

kann nicht schreiben und lesen. 

Mit diesen „Dolmetschern“ haben wir ein Netzwerk gegründet, um gemeinsam in der Stadt 

das Thema Alphabetisierung ins Gespräch zu bringen und dieses Gespräch immer weiter zu 

führen. Jeden 8. September, den Weltalphatag werden wir mit dem Netzwerk nutzen, um in 

die Öffentlichkeit zu gehen. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel gemeinsam mit dem 

Quartiersmanagement Frankfurt (Oder), das ein sehr aktiver Netzwerkpartner ist, zu einem 

Fotowettbewerb aufgerufen: Stell dein Lieblingswort fotografisch dar. Auch unsere Lerner 

haben sich beteiligt. Ihr Lieblingswort ist „Marmelade“. Aus allen eingesandten Fotos haben 

wir eine Ausstellung zusammengestellt, die wir ab Herbst verleihen werden. Natürlich mit 

Informationen über das Thema Grundbildung. Diese Ausstellung bietet wie das Kamishibai 

einen schönen Gesprächsanlass. 

Auch eine Spontanlesung am Kunst-und-Kulturwagen, das ist eine öffentliche 

Büchertauschbörse, im Hof der Universität Viadrina hat am 8. September stattgefunden, in 

der Bibliothek wurde über TipToi informiert und das Jobcenter hat die Ausstellung „Lesen 

und Schreiben – mein Schlüssel zur Welt“ gezeigt.  

Das Netzwerk informiere ich mit einem regelmäßigen Newsletter über bundesweite 

Entwicklungen und natürlich über unsere Aktivitäten in Frankfurt (Oder). 

Haben Sie den Eindruck, dass ich bei meiner Geschichte den Faden verloren habe? Hat das 

noch etwas mit Family Literacy zu tun? Na ja, ich folge einem Nebenhandlungsstrang. Davon 

gibt es einige. Die Sensibilisierungsschulungen, das Alpha-Netz, Öffentlichkeitsarbeit, 

Beratungen. Das machen wir in allen Grundbildungszentren. Aber das ist eine andere 

Geschichte, die erzählt ihnen gleich Birgit Hensel, unsere geschätzte Fachberaterin hier im 

Lisum gemeinsam mit den Kolleginnen und dem Kollegen der anderen GBZ. 
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