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Volkshochschule REGION Lüneburg 
Die VHS REGION Lüneburg ist eine kommunal und regional gewachsene Bildungseinrichtung und in 
diesem Bereich alleinige qualifizierte Anbieterin in der gesamten Region. Seit 35 Jahren plant und 
organisiert sie in einem Umkreis von ca. 40 km ortsübergreifenden Kurse zur Alphabetisierung 
sowohl für Muttersprachler als auch für Migrantinnen und Migranten. Diese langjährige Erfahrung 
führt zu einem hohen Grad an Professionalität bei der Alphabetisierung. 
 
COMCAFÉ 
Das regionale Grundbildungszentrum bei der VHS REGION Lüneburg richtete in einem ersten Schritt 
ein offenes Lerncafé ein, das mit sechs Laptops inkl. Kopfhörer ausgestattet wurde. Um den für die 
Zielgruppe teilweise negativ besetzten Begriff „Lernen“ zu vermeiden wird das Lerncafé als 
Computercafé eingeführt. Hier können Jugendliche und Erwachsene mit Grundbildungsbedarf mit 
dem Lernportal www.ich-will-lernen.de selbstbestimmt, im eigenen Tempo und entsprechend ihrem 
individuellen Kenntnisstand Lesen, Schreiben und Rechnen und die Handhabung des Computers 
trainieren. Die Betreuung durch fachlich und pädagogisch erfahrene Dozenten ist dabei 
gewährleistet, es gibt Kaffee, Tee, Wasser und kleine Snacks. 
 
COMCAFÉ.mobil 
Dieses im ersten Förderjahr eingerichtete COMCAFÉ entwickelt sich im zweiten Förderjahr weiter 
zum COMCAFÉ.mobil. Hier werden Kurse zur Alphabetisierung „außer Haus“. in einer Kinder-
tagesstätte, einem Seniorenzentrum und einem Stadtteilhaus angeboten. Die Schwerpunkte sind 
dabei den jeweiligen Bedarfen angepasst. So sollen in der Kindertagesstätte Eltern angesprochen 
werden, die Grundbildungsbedarf haben. Unter dem Motto „Eltern werden fit“ werden sie in einer 
angenehmen Atmosphäre während der Kindergartenzeit ihres Kindes ans Lesen bzw. später auch 
Vorlesen, Schreiben und Sprechen herangeführt werden. Zielgerichtet wird auch die Kommunikation 
zwischen Eltern und Erziehern gefördert. Aufgelockert werden die Kurse durch kleine Ausflüge und 
Infoveranstaltungen. Die Arbeit im Seniorenzentrum richtet sich an die Pflegekräfte, denen neben 
dem Lesen und Schreiben auch kommunikative und Konfliktlösungskompetenzen sowie der Umgang 
mit dem Computer vermittelt werden sollen. Die Arbeit am Computer steht neben der Grundbildung 
auch bei den Kursen zur Alphabetisierung im Stadtteilhaus im Mittelpunkt. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Um weitere Teilnehmer zu erreichen sollen im Förderzeitraum persönliche und telefonische Kontakte 
mit Personalverantwortlichen, Bereichsleitern und Arbeitnehmervertreter/innen bei kommunalen 
und sozialen Einrichtungen geknüpft werden. Darüber hinaus sollen das Jobcenter, Sozialverbände 
und Unternehmen sowie Leitungen in verschiedenen  Berufsverbänden angesprochen werden, die 
laut leo-Studie einen hohen Anteil an funktionalen Analphabeten aufweisen. 7,5 Millionen Menschen 
zwischen 18 und 64 Jahren, die in Deutschland zur Schule gegangen sind und von denen über die 
Hälfte erwerbstätig ist, können nicht richtig lesen und schreiben und gelten somit als funktionale 
Analphabeten. In Niedersachsen sind 750.000 Menschen betroffen.  
 
Netzwerkarbeit 
Für die Mitarbeiter/-innen von sozialen Institutionen, mit denen die Volkshochschule Lüneburg 
bereits kooperiert werden Informationsveranstaltungen und Schulungen angeboten. 


