
  
 

Lerncafé für Eltern von Schulkindern in Kooperation mit (Grund)Schulen  

 
Zielgruppe 

 

Diese Maßnahme wurde für Eltern von Schulkindern mit Grundbildungsbedarf im Bereich des 

Lesens, Schreibens und/oder auch des Umgangs mit digitalen Medien entwickelt. 

 

☒ Alpha-Level 1 

☒ Alpha-Level 2 

☒ Alpha-Level 3 

☒ Alpha-Level 4 

☒ Menschen mit Muttersprache deutsch 

☒ Menschen mit anderer Muttersprache 

☐ Menschen mit Behinderung 

 

Beschreibung 

Die Begleitung schulpflichtiger Kinder stellt Eltern mit Grundbildungsbedarf im Bereich des 

Lesens, Schreibens und/oder auch des Umgangs mit digitalen Medien vor große 

Herausforderungen. Das Wohlergehen und die Bildung ihrer Kinder liegt allen Eltern am 

Herzen. Die Grundschule ist ein Ort, den die Eltern bereits kennen und der zumeist nahe des 

Wohnorts liegt. Mithilfe eines Unterstützungsangebots für die Eltern, die zu einem festen 

Zeitpunkt eine regelmäßige Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeit eröffnet bekommen, 

sollen Bildungsprozesse initiiert werden.  

Konkret bedeutet das z.B. über die aktuellen Elternbriefe der Schule zu sprechen und Inhalte 

sowie schulische Abläufe zu vermitteln. Wiederkehrende Begrifflichkeiten werden gesammelt 

und in einer Art „Schlüsselwortkatalog“/ einer themenbezogenen Wortliste festgehalten, 

sodass zunehmend eine erste Einordnung des Schriftstücks durch die Teilnehmenden selbst 

erfolgen kann. Eltern wird der Zugang zur schuleigenen Plattform (in diesen Fällen iserv) 

anhand ihrer eigenen Geräte (meist Smartphones) erklärt und eingeübt. Ebenso ist das 

Einreichen von Anträgen auf Bildung und Teilhabe beim Jobcenter oder Sozialamt ein 

wiederkehrendes Thema: Wo bekomme ich die Formulare, und welches Formular ist das 

richtige für mein Anliegen? Was muss ich beim Ausfüllen beachten? Auch hier können mittels 

Schlüsselworten, Ausfüllübungen und spielerischer Auseinandersetzung (Puzzle) 

niedrigschwellig Grundbildungsinhalte vermittelt werden, die eine gesellschaftliche Teilhabe 

befördern. Weitere Inhalte wie z.B. das Bestellen des Mensa-Essens online, das Adressieren 

von Briefumschlägen, das Sortieren und Ordnen von wichtigen Papieren und Unterlagen etc., 

sind je nach individuellem Bedarf zu vereinbaren. 

 

 

 



  
 

Lernziele 

Ziel dieser Methode ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Der Unterstützungsbedarf in der Vermittlung 

von schulbezogenen Inhalten bietet den Anlass die Menschen zu gewinnen und darüber 

Bildungsprozesse zu initiieren. 

Die Zielgruppe wird an einem lebensweltorientierten Punkt abgeholt, um einen 

niedrigschwelligen Einstieg zu ermöglichen, ihre Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern. 

Die Teilnehmenden gewinnen eine bessere Orientierung, können nachfolgend ihren Alltag 

erfolgreicher bewältigen und umfassender an der Gesellschaft teilhaben. Dadurch erkennen 

Kinder ihre Eltern zunehmend als handlungsfähig. Dies kann das Selbstverständnis und 

Selbstvertrauen der Familien fördern und trägt insgesamt zur gesellschaftlichen Teilhabe bei. 

 

Kompetenzentwicklung in den Bereichen 

(Mehrfachnennung möglich) 

 

☒ Selbstkompetenz  v.a. Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein  

☒ Sozialkompetenz   

☒ Fachkompetenz  z.B. im Bereich Formulare und Digitales, Wissen über das  

     deutsche Schulsystem 

☒ Methodenkompetenz Wissen über das Vorgehen bei Beantragung von 

Leistungen auf Bildung und Teilhabe z.B., Wissen über die 

Funktionsweise des Programms zur Essensbestellung 

(Mensa) etc. 

 

 

Vorgehen 

Im Vorlauf ist die Kooperation und der genaue Ablauf mit den interessierten Schulen zu klären. 

Als erster Schritt kann z. B. ein Infoschreiben an mehreren Schulen verschickt werden, welches 

ein Überblick über die Kursidee übermittelt. Anschließend bedarf es engen Kontakt mit der 

jeweiligen Schule, um die Eltern zu vermitteln, aber ggf. auch um das Angebot bedarfsgerecht 

anzupassen. 

 

Am Lerncafé können alle Eltern teilnehmen, deren Kinder die betreffende Schule besuchen. 

In der ersten halben Stunde ist „Ankommzeit“, um sich zu begrüßen, sich einzufinden, ggf. 

kennenzulernen, ein Glas Tee zu trinken, über aktuelle Anliegen zu sprechen und ggf. 

Einzeltermine für komplexere Anliegen zu vergeben. Danach können aktuelle Mitteilungen 

der Schule durchgegangen und besprochen werden. Sofern seitens der Teilnehmenden keine 

konkreten Wünsche bestehen, stellt die Kursleitung einen vorbereiteten Input vor.  

Wiederkehrende Begrifflichkeiten werden gesammelt und in einer Art 

„Schlüsselwortkatalog“/einer themenbezogenen Wortliste festgehalten, wodurch die 

eigenständige Einordnung und Beantwortung von Schriftstücken aus der Schule, sowie das 

Auffinden, Auswählen und Ausfüllen von behördlichen Formularen / Anträgen auf Bildung und 

Teilhabe erleichtert wird.  



  
 

Mögliche weitere Inhalte sind das Bestellen des Mensa-Essens online, das Adressieren von 

Briefumschlägen, das Sortieren und Ordnen von wichtigen Papieren und Unterlagen etc. 

Die Terminierung ist für die Erreichung von Eltern von Bedeutung; klassischerweise ist der 

Vormittag die hauptsächliche Geschäftszeit der Grundschulen, in welcher die Kinder betreut 

sind und viele Eltern deswegen am Kurs teilnehmen können. 

 

 

Stärken des Angebots 

 

 Flexibilität in Bezug auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden (offenes Angebot, Inhalte) 

 Keine weiten Wege für die Teilnehmenden (die Grundschule ist ein Ort, den die Eltern 

bereits kennen und der zumeist nahe des Wohnorts liegt) 

 konkreter Lebensweltbezug und praktischer Nutzen 

  

Für Ihre Planungen  

 Zeitbedarf 

 2 Schulstunden in der Woche plus Vorbereitungen vor Ort 

 Vor- und Nachbereitung je nach Inhalt 

 

 Gruppengröße 

 da von einer Heterogenität der Lerngruppe auszugehen ist, empfehlen sich 

kleinere Gruppen. Die Praxis zeigt jedoch auch, dass durch die Offenheit des 

Angebots nicht immer alle Teilnehmenden kommen. 

 

 Raum und Material 

 Der Raum ist günstiger Weise mit WLAN oder zumindest einem Computer mit 

Internetzugang ausgestattet. Vorteilhaft ist ein Smartboard oder Beamer für 

die pädagogischen Mitarbeitenden  

 Für die Teilnehmenden ist ein Block und ein Stift notwendig. In der Bearbeitung 

von digitalen Grundbildungsthemen bietet es sich an, wenn die Teilnehmenden 

ihre eigenen Endgeräte (Smartphones) nutzen, damit sie auch in den Alltag 

übertragbar sind. 

 

 

Rolle der Dozierenden  

Die Kursleitung bringt idealerweise neben ihren pädagogischen Kompetenzen auch ein hohes 

Maß an sozialer, interkultureller und sprachlicher Empathie mit. Kenntnis und Verständnis der 

sozialen und/oder kulturellen Hintergründe der Teilnehmenden mindern die 

Berührungsängste und schaffen Vertrauen. Dies ist essentiell, um auch sensiblere Themen 

angehen zu können. Die Kursleitung geht offen und flexibel auf die Ressourcen und 

Bedürfnisse der Teilnehmenden ein. Sie sucht je nach Problemstellung immer wieder nach 

neuen, innovativen und lösungsorientierten Methoden. 



  
 

Varianten  

Die Inhalte können durch weitere praktische Anliegen der Eltern in diesem Bereich erweitert 

werden, aber auch durch Themen des täglichen Lebens (z. B Mülltrennung und 

Abfuhrtermine). Es bietet sich an, Themenvorschläge der Zielgruppe aufzunehmen, diese zu 

bearbeiten und so den lebensweltlichen Bezug zu erhalten. 
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Für den Unterricht:  

 https://www.digital-kompass.de/ , zuletzt abgerufen am 10.12.2020. Website mit 

vielen Anregungen rund ums Internet, Computer etc., z. B. eine Handreichung für 

Multiplikator*innen: Den leichten Einstieg in die digitale Welt vermitteln, oder auch 

ein Internetratgeber in Leichter Sprache 

 Kirchmann Jürgen: Formulare lesen, verstehen, ausfüllen. Texte und Aufgaben in zwei 

Differenzie-rungsstufen für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Hamburg: Persen-Verlag, 2019 (4. Auflage).  

 https://www.men-nds.de/ , zuletzt abgerufen am 15.12.2020. Das 

MigrantenElternNetzwerk bietet Informationen in verschiedenen Sprachen zum 

deutschen Bildungssystem (hier speziell in Niedersachsen), als Broschüre, Youtube-

Clip oder auch Zoom-Konferenz. 

https://www.digital-kompass.de/
https://www.men-nds.de/

