
  
 

ABC-Stammtisch 

 

Zielgruppe 

Dieses offene Informations- und Austauschangebot richtetet sich an Interessierte im Bereich 

Alphabetisierung- und Grundbildung, d.h. Menschen mit Grundbildungsbildungsbedarf, aber 

auch ihre Freunde und Familienangehörige. 

 

☒ Alpha-Level 1 

☒ Alpha-Level 2 

☒ Alpha-Level 3 

☒ Alpha-Level 4 

☒ Menschen mit Muttersprache deutsch 

☒ Menschen mit anderer Muttersprache 

☒ Menschen mit Behinderung 

 

 

Beschreibung 

Menschen mit Grundbildungsbedarf werden nur bedingt über reguläre Programme für 

Angebote gewonnen. Neben der Aktivierung von Netzwerken und Brückenpersonen ist es 

deshalb wichtig, sich an unterschiedliche Orte in den potentiellen Sozialraum von Menschen 

mit Grundbildungsbedarf zu begeben, um Zugänge zu ermöglichen und vor Ort Angebote zu 

schaffen. Dazu wurde der ABC-Stammtisch entwickelt, der bestenfalls an einem öffentlich 

zugänglichen Ort (Begegnungszentrum, Gemeindehaus, Gaststätte, Sportstätte etc.) 

stattfindet und die Menschen vor Ort anspricht. Er soll die Möglichkeit (in geschützter und 

gewohnter Atmosphäre) bieten, sich dem Themenfeld der Grundbildung zu nähern, sowie 

Bedarfe und Erfahrungen zu artikulieren. Abhängig vom Ort des Angebots, kann das Angebot 

unterstützend kommuniziert werden. 

 

Lernziele 

 Reflektion der eigenen Situation 

 Kennenlernen von Lernangeboten und Lernmöglichkeiten 

 Erfahrungsaustausch von Menschen mit Grundbildungsbedarf und ihren Angehörigen 

 

Kompetenzentwicklung in den Bereichen 

(Mehrfachnennung möglich) 

 

☒ Selbstkompetenz  v.a. Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein 

☒ Sozialkompetenz   

☐ Fachkompetenz   

☐ Methodenkompetenz  

 



  
 

 

 

Vorgehen 

Idealerweise findet der ABC-Stammtisch in regelmäßigen Abständen an einem festen Ort 

(Begegnungsstätte, Beratungsstelle, Gemeindehaus) statt, sodass dem Angebot auch eine Zeit 

eingeräumt wird, um sich über potentielle Brückenpersonen mündlich weiterzutragen. Es ist 

wichtig eine einladende Atmosphäre zu schaffen (z.B. mit Getränken, Snacks), indem die 

Menschen sich setzen können, um in Ruhe ins Gespräch zu kommen. 

Eine lockere informelle Atmosphäre soll als Türöffner dienen, um das Thema Grundbildung zu 

platzieren. Gleichzeitig dient es als Raum zum Austausch von Erfahrungen und zum Einholen 

von Informationen zu weiteren Angeboten. Für Dozierende kann dieses Format eine 

Möglichkeit der Bedarfsermittlung sein. Idealerweise wird ein Angebot gemeinsam mit den 

Teilnehmenden entwickelt. 

Bestenfalls unterstützt eine Person mit Grundbildungsbedarf als Ehrenamtliche dieses 

Angebot, um weitere Barrieren abzubauen. 

 

 

Stärken des Angebots 

 Niedrigschwelliges Informations- und Austauschangebot 

 Sensibilisierung und Information für Angehörige und potentielle Brückenpersonen 

 Keine Kursbindung 

 

Für Ihre Planungen  

 Zeitbedarf 

- Regelmäßig 

- Ggf. langes Durchhaltevermögen bis das Angebot wahrgenommen wird 

 

 Gruppengröße 

- Abhängig von Raumgröße und Bedarf der Gruppe 

 

 Raum 

- An unterschiedlichen Räumen denkbar. Dieser sollte öffentlich zugänglich sein 

und auch wahrgenommen werden können. Gleichzeitig bietet es sich 

manchmal an, dass der Raum auch etwas Schutz bietet. Beispielsweise: 

Räumlichkeiten in Gemeinden, Begegnungs- und Kulturzentren, Gaststätten, 

Sportstätten, etc. 

 

 Material 

- Informationsmaterial über weitere Angebote 

- Getränke und Snacks 

 

 



  
 

 

Rolle der Dozierenden  

Für die Dozierenden gilt ein hohes Maß an Sensibilität und Empathie für die Bedarfe der 

Teilnehmenden. Da dieses Angebot ein Türöffner für weitere Angebote sein kann, gilt es die 

Teilnehmenden zu informieren, aber sie keinesfalls zu überfordern.  


