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Alphabetisierungskurse und Lerncafés in der Uckermark starten wieder 

Kostenlose Angebote für Erwachsene an der Kreisvolkshochschule  

und zusätzliches „Lerncafé“ für Geflüchtete im Wohnheim Prenzlau 

Bereits  vor dem regulären Semesterstart der KVHS beginnen schon  im August  Kurse und 

Lernangebote für Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben.  

„Ich will ja möglichst viel alleine machen und meinen Kindern helfen“ – so selbstbewusst erklärte 

Alexandra Kohn bei einem Arbeitsbesuch von Bildungsministerin Britta Ernst in der vhs Prenzlau  ihre 

Motivation, lesen und schreiben zu lernen. In den vergangenen drei Jahren hat sie hier so viel 

gelernt, dass sie jetzt einfache Bücher und auch viele Briefe alleine lesen kann.  Nun geht ihr Kurs 

wieder los. Es ist der Kurs: „Besser lesen und schreiben lernen“.  Die Gruppen sind klein und das 

Lernen wird individuell auf die einzelnen Teilnehmenden zugeschnitten. Nur selten kennen sie das 

Alphabet gar nicht, die meisten können  einzelne Wörter schreiben und einfache  Sätze lesen, die 

nächsten versuchen sich schon an schwierigeren Texten oder lernen Rechtschreibregeln. Manche 

lernen schneller, andere langsam, wieder andere legen verschüttetes Wissen wieder frei. 

Nicht alle haben den Mut von Frau Kohn. Nur die wenigsten der über 6 Millionen Erwachsenen mit 

Schwierigkeiten im Schlüsselbereich Lesen und Schreiben finden den Weg in eine Volkshochschule. 

Um diesen Schritt zu erleichtern wird das Angebot durch das Grundbildungszentrum ergänzt. Es 

bietet seit 2015 Beratung für Betroffene, Angehörige und für Multiplikatoren an der KVHS und 

außerhalb. „Hilfe und Vermittlung sind ungeheuer wichtig, um Menschen von den Angeboten zu 

erzählen und um Mut zu machen!“ berichtet der Projektleiter und Dozent Carsten Ablaß. „Denn die 

Menschen, die unsere Kurse bräuchten, lesen diesen Artikel nicht!“   

Die Grundbildungskurse starten nun – nach der Corona- und Sommerpause - wieder an den 

Volkshochschulen in Prenzlau, Templin, Angermünde und Schwedt. Neben den Schreibkursen 

werden in Prenzlau und Templin auch Computerkurse und ein Kurs Englisch-ganz Leicht  für 

ungeübte Lerner oder Menschen mit Lese- und Schreibproblemen angeboten. „Nicht zuletzt durch 

die Pandemie haben wir gesehen, wie hoch die Hürde für viele Menschen  ist, alltägliches digital oder 

im Internet zu erledigen“, stellt die Leiterin der KVHS, Katja Geulen, fest.  Kursen über 

Internetkonferenzen zu folgen, ist  für viele der Besucherinnen und Besucher schwer möglich. Und 

auch sich im Internet zurecht zu finden, ist längst keine Selbstverständlichkeit.  

 

Zusätzlich zu den Grundbildungskursen  gibt es offene Angebote in vier Städten der Uckermark. Im 

Gegensatz zu den festen Lerngruppen kann man die  „Lerncafés“ ohne Anmeldung besuchen und sich 

zeigen lassen, wie man mit Spaß auch am PC und im Internet Sprache üben kann. Die Lernbegleiter 

und Dozentinnen helfen auch bei Bewerbungen oder den ersten Schritten im Internet. Die Lerncafés 

der Uckermark zählen über 1000 Besuche jährlich.  „Bisher habe sich alle, die öfter  kamen, 

verbessert und machen die tolle Erfahrung, dass Lernen auch Spaß machen kann“, versichert  Ablaß. 

Zum Beispiel mit dem vhs-Lernportal für Grundbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen), üben für den 

Schulabschluss  und auch Deutschlernen im Internet. Da das Angebot auch ein gute Möglichkeit ist 

Deutsch als Fremdsprache  zu lernen, hat die KVHS mittlerweile auch zwei  Lerncafés speziell für 
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Geflüchtete eingerichtet. Eins läuft bereits erfolgreich Mittwochs in der Prenzlauer vhs, ein neues 

Angebot gibt es nun auch jeden Dienstag vormittag direkt im Flüchtlingswohnheim Prenzlau.   

Wer Interesse an Grundbildungskursen, Lerncafés oder Beratung hat, kann sich bei einer der 

Regionalstellen der vhs,  oder im Grundbildungszentrum unter 03984 25 51 melden, oder einfach 

während der Öffnungszeiten vorbeikommen.   

Auch wer die erfahrenen Lernbegleiterinnen ehrenamtlich unterstützen und so Geflüchteten beim 

Lernen helfen  möchte, kann sich gern in der Kreisvolkshochschule melden.  

Die Lerncafés sind offen 

- Prenzlau: Mi und Fr 9-12h und Do 14-17h, vhs Brüssower Allee 48, Di in der GU Berliner Str.  

- Templin: Mo 13-16h und Mi 10-13h, vhs Dargersdorfer Str. 16 

- Angermünde: Do 13-16h, „Alte Brauerei“ Heinrichstraße 11 

- Schwedt: Mo 11-14h und Di 14- 17h in der vhs Schwedt, Berliner Str. 52e 

 

Dieser Artikel in Leichter Sprache?  

Leichte Sprache können viele der Betroffenen gut lesen:  

Kurse zum Lesen und Schreiben 

Jetzt geht es wieder los! An der Volks-Hoch-Schule. 

Viele Menschen können nicht richtig lesen und schreiben. 

Aber man kann es lernen. 

Auch als Erwachsener. 

Die Kurse gibt es jetzt wieder: 

-in Prenzlau 

-in Templin 

-in Angermünde 

-in Schwedt 

Es gibt auch Computer-Kurse und Englisch. 

Hier kann lernen richtig Spaß machen. 

Die Kurse kosten nichts. 

Man muss sich anmelden. 

An der Volks-Hoch-Schule. 

 03984 25 51 

 

Man kann auch zu einem „Lern-Café“ gehen.  
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Die Lehrer helfen: 

-beim Lesen  

-Briefe schreiben 

-Bewerbungen 

-im Internet 

Jetzt gibt es auch Lerncafés zum Deutsch lernen. 

Sie wollen mehr wissen? 

Sie wollen lernen? 

Sie kennen andere mit Problemen beim Lesen und Schreiben? 

Melden Sie sich bei der Volks-Hoch-Schule! 

 03984 25 51 

 

 

Als Neuerung haben wir den Text in Leichte Sprache übersetzt-  Wenn Sie diesen oder einen anderen 

Text (z.B. zum Weltalphabetisierungstag am 8.9. ) veröffentlichen  wollen, steht Ihnen Carsten Ablaß 

unter 03984 25 51  mit Auskünften zu „Leichter Sprache“  und allen Aspekten der Grundbildung 

sowie der Kurse und Lerncafés gerne zur Verfügung. 

 

 


