
  
 

ABC Café 

 

Zielgruppe 

Diese Maßnahme wurde für funktional, primär und sekundär gering Literalisierte im 

Erwachsenenalter 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 

Das Mikro-Modul „ABC-Café“ ist ein niedrigschwelliges Angebot mit einem offenen Konzept. 

Eine thematische Schwerpunktsetzung findet zu Beginn nicht statt. Die potentiellen 

Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit zu einem offenen „Sit-in“ zu kommen. Es geht um 

die Begegnung, einen Austausch, einfach um das Zusammentreffen mit Menschen, die in einer 

vergleichbaren Lebenssituation sind. Das verbindende Element ist die gemeinsame 

Familiensprache und die daraus resultierenden Kompetenzen aller Familienmitglieder. 

Dadurch werden mögliche Berührungsängste merklich gemindert und der Fokus liegt nicht auf 

einer defizitorientierten Sichtweise.  

Das Hauptaugenmerk richtet sich zunächst darauf, sich untereinander kennenzulernen. Die 

Kursleitung leitet das gegenseitige „in den Kontakt kommen“ an und nimmt damit das 

Hauptelement „Sprache“ direkt in den Fokus. Ziel sollte es sein, die Alltagskompetenzen in der 

Grundbildung der teilnehmenden Personen merklich zu steigern und zu festigen, um darüber 

auch das Selbstvertrauen zu stärken sowie das eigene Selbstverständnis in den Blick zu 

nehmen. Der Einzelne, sowie das gesamte Familiengefüge können davon profitieren. Der 

niederschwellige Ansatz soll die Berührungsängste möglicher Teilnehmer*innen möglichst 

geringhalten. Der Zugang zum Lesen und Schreiben soll zwar elementar sein, jedoch 

spielerisch und vor allem ohne Zwang und ohne Enttäuschung gelingen. 

Die Grundlage bildet eine einladende Umgebung mit Wohlfühlatmosphäre. Beispielsweise ein 

caféähnlicher Raum, ein schön und ansprechend gestalteter Eltern-Kind-Raum oder eine 

Lounge-Ecke bieten sich an, um ungezwungen einen neuen Raum aufzusuchen. Der Raum 

kann von der Gestaltung her bereits Elemente der Grundbildung aufweisen. Beispielsweise 

können alle Gegenstände beschriftet oder nummeriert sein. Vom Tisch, über den Stuhl, die 

Tafel, Tassen, Kissen, Spielzeug, Teppich. Alles kann einen Namen oder eine 

Durchnummerierung aufweisen. Ebenso können Dekoelemente aus dem Bereich der 

Buchstaben oder auch Zahlen verwendet werden. Weiterhin können spielerische Materialien 



  
 

bereitgestellt werden, die Buchstaben oder Zahlen in den Fokus nehmen, beispielsweise 

Stempel, haptische Gegenstände oder Materialien in einfacher Sprache. 

Der Vermeidung schriftsprachlicher Eigenaktivität soll hier entgegengewirkt werden. Durch 

das Auffinden und Lesen von Beschriftungen, Plakaten, Büchern in einfacher Sprache und 

spielerischer Materialien werden die Teilnehmenden motiviert, Schriftsprache im Alltag zu 

nutzen. Der Fokus wird gelegt auf schriftbezogene Praktiken im Kontext von Familie und Alltag 

und Arbeit. Ebenso finden weitere Grundkompetenzen (bspw. Erziehungskompetenz) 

Berücksichtigung. Die Lese- und Schreibkompetenz in der deutschen Muttersprache und im 

Kontext von Migration und Mehrsprachigkeit wird trainiert. 

 

 

Lernziele 

 Schriftsprache im Alltag nutzen 

 gesundheitsbezogene Grundkompetenzen stärken und erweitern 

 finanzbezogene Grundkompetenzen stärken und erweitern 

 Lese- und Schreibkompetenz trainieren 

 

 

Kompetenzentwicklung in den Bereichen 

(Mehrfachnennung möglich) 

 

☒ Selbstkompetenz  v.a. Selbständigkeit, Verantwortungsbewusstsein  

☒ Sozialkompetenz   

☒ Fachkompetenz   

☒ Methodenkompetenz  

 

 

Vorgehen 

Zu Beginn sitzen alle gemeinsam in großer Runde oder (caféähnlich) in kleinen angeordneten 

Sitzeinheiten. Es ist Zeit einzutreffen, in Ruhe anzukommen und sich einzufinden. Erste 

zwanglose Gespräche können in den Kleingruppen stattfinden. Getränke können gereicht 

werden. Materialien sind bereits aufgebaut und nehmen hintergründig Raum ein. 

Nach dem Come-in und Sit-in geht es in eine Lernsituation, die von der Kursleitung angeleitet 

wird. Eine Leseübung, eine Schreibübung, das Kennenlernen verschiedener Buchstaben wären 

beispielsweise möglich. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmenden wird etwas Passendes 

herausgesucht. Im Plenum wird die Aufgabe bearbeitet. Das Lesen oder Schreiben werden 

trainiert und vor allem soll die Angst vor einem schriftsprachlichen Gebrauch abgebaut 

werden. Bei den gemeinsamen Übungen wird darauf geachtet, niemanden zu überfordern, 

der Schwächste gibt das Tempo vor. Mit der Methode muss sensibel umgegangen werden, 

um niemanden bloßzustellen oder zu überfordern. 

Danach kann in Kleingruppen weitergelernt werden. Passendes Material oder Übungen 

werden ausgegeben. Die Kleingruppen können heterogen oder homogen zusammengesetzt 



  
 

werden. Homogene Gruppen weisen den Vorteil auf, dass alle denselben Kenntnisstand haben 

und das ausgegebene Material einheitlich sein kann. Die Gruppe kann sich gegenseitig 

unterstützen. Niemand bekommt das Gefühl, der*die Schwächste zu sein. Eine heterogene 

Gruppe kann wiederum den Vorteil haben, dass eine gegenseitige Unterstützung noch viel 

effektiver gelingen kann. Zudem kann es Ansporn für den*die Einzelne*n sein eine Art Vorbild 

in der Kleingruppe zu haben. Eine Orientierung an einer Person, die im Lernfortschritt bereits 

gute Erfolge vorweisen kann, zeigt einer*m Lernende*n, welche Ziele durchaus erreichbar 

sind und das kann ein immenser Motivationsschub sein. 

Als Abschluss kann eine kurze Abschlussrunde im Plenum genutzt werden, um Inhalte kurz 

zusammenzufassen oder Themen des nächsten Termins zu besprechen. Vor allem bei der 

Themenauswahl sollen die Lernenden miteinbezogen werden. Lebensweltliche Themen 

können und sollen aufgegriffen werden. 

 

 

Stärken des Angebots 

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

 Ritualisierte Abläufe 

 Vertrauensvoller, sensibler Umgang 

 Gemeinsamer Austausch 

 Alphabetisierung mittels klassischer und spielerischer Materialien 

 

Für Ihre Planungen  

 Zeitbedarf 

 10 Termine á 2 - 3 UE (kann angepasst werden) 

 Gruppengröße 

 Max. 10-  18 Teilnehmende 

 Raum 

 Kursraum mit gemütlichem Flair oder caféähnlichem Charakter 

 Material 

 Tafel, Whiteboard, Flipchart mit Stiften 

 Materialien zur Grundbildung und in einfacher Sprache, auch Beschriftung, 

Nummerierung und Dekoelemente 

 

 

Rolle der Dozierenden  

Die Kursleitung kann als eine Art Begleiter*in für das Lernen, Erfahren und Erlernen gesehen 

werden. Es geht um eine Unterstützung der Teilnehmenden beim Erwerb verschiedener 

Kompetenzen. Die Methoden können flexibel angepasst werden an die Teilnehmer*innen, um 

eine größtmögliche Teilnehmendenorientierung zu erreichen. Jede*r Teilnehmer*in hat 

unterschiedliche Voraussetzungen, Interessen und Kompetenzen, worauf die Kursleitung 

entsprechend variabel reagieren kann und soll. 



  
 

 

Die persönlichen Vorstellungen und Kompetenzen der Kursleitung können selbstverständlich 

eingebracht werden. Die verschiedenen thematischen Anforderungen innerhalb dieses 

Mikromoduls zur Lese- und Schriftkompetenz werden erweitert durch sozial-emotionale 

Kompetenzen wie bspw. Kontaktfreude, Empathie, Zugewandtheit und Einfühlungsvermögen. 

 


