
1 
 

 
 
 
 
 
 

Best Practice-Modelle zur  
Ansprache, Beratung und (Grund-)Bildungswerbung im 

nationalen und internationalen Raum 
(Projekt-Modul 1.4) 

 
 
 

 
 

Förderkennzeichen: 
01AB074103 

 
Vorhabenbezeichnung: 

Chancen erarbeiten - Teilprojekt: iCHANCE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Münster, 2010: 
Timm Helten 
Jan-Peter Kalisch 
 
Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 
Projekt iCHANCE 
Berliner Platz 8-10 
48143 Münster 
www.iCHANCE.de 
  



2 
 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
 

1. Projektauftrag …………………………………………………………………………. 3 

2. Hintergrund und Ziele der Identifizierung von Be st Practice-Modellen …..... 4 

3. Methodik und Verfahrensweise ………………………………………………… ..... 5 

 3.1 Recherche …………………………………………………………………….. 6 

 3.2 Screening ……………………………………………………………………... 8 

4. Einschätzung ausgewählter Befunde im Rahmen des Expertenworkshops  

„Fang mich, wenn du kannst!“ …………………………………………………….. ... 16 

5. Ranking ………………………………………………………………………………... 17 

6. Best-Practice Ergebnisse und Adaptionsmöglichkei ten ……………………... 20 

 6.1 Top 5 der Best Practice-Modelle …………………………………… ……. 21 

 6.2 Sozial-/Bildungskampagnen ………………………………………….….. . 27 

6.3 Ansprache und Motivation ……………………………………………..... .. 30 

 6.4 Beratung und Information ……………………………………………….… 32 

7. Folgerungen und Ausblick ……………………………………………………….. ... 34 

8. Literatur- und Quellenverzeichnis …………………………………… ……….…... 37 

 
  



3 
 

1. Projektauftrag 
 
Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. verfügt über ein großes 
Netzwerk zu Akteuren, die mit bildungsbenachteiligten jungen Erwachsenen arbeiten 
(u.a. Volkshochschulen, Jugendberufshilfe, ARGE, Berufsschulen.). 
Besonders prekär ist, 

- dass junge Erwachsene nach einer gescheiterten Schulkarriere nur schwer zur 
Teilnahme an traditionellen Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen zu 
motivieren sind, 

- dass es kein qualitativ hochwertiges und zielgruppengerechtes Konzept zur 
Teilnehmergewinnung und -beratung von jungen Erwachsenen gibt, 

- dass es – von einzelnen Initiativen abgesehen – keine jugendgerechten 
Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse gibt, 

- dass funktionaler Analphabetismus in der Öffentlichkeit ein Tabuthema ist. 
 
Es wird immer drängender, die Probleme von jungen Erwachsenen mit Schriftsprach- 
und Grundbildungsdefiziten zu lösen. Um neue, jugendgerechte Konzepte zur An-
sprache, Beratung und Motivation zu entwickeln und deren modellhaften 
Implementierung in der Praxis zu evaluieren, muss eine systematische Analyse der 
Problemlage und der jugendrelevanten Lebensbezüge erfolgen. Solche 
systematischen Analysen und Datenauswertungen gibt es bisher nicht. 
 
Das Projekt iCHANCE ist Teil des Verbundprojekts „Chancen erarbeiten“. Durch Er-
forschung, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Öffentlichkeitsarbeit und 
Beratungskonzepte, die an jugendliche Lebenswelten anknüpfen, werden Jugendliche 
und junge Erwachsene für die Teilnahme an Alphabetisierung und Grundbildung 
sensibilisiert und motiviert. Dabei soll untersucht werden, in welcher Weise jugend-
spezifische Medien (Musik, TV, Internet, Handy, Computer etc.) eingesetzt werden 
können. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung und Erprobung von Medien unter-
stützenden Grundbildungsangeboten, die der Zielgruppe eine erste und informelle 
Kontaktaufnahme mit Grundbildung und dem Lernen ermöglicht. 
 
(Junge) Erwachsene mit geringer Grundbildung und negativen Lernerfahrungen 
brauchen spezielle Ansprechformen, um sie für Grundbildung zu motivieren. 
Traditionelle Formen der Öffentlichkeitsarbeit wie Flyer, Info-Stände oder Print-
anzeigen greifen häufig nicht, so dass innovative Wege gefunden werden müssen, die 
an jugendliche Lebensweltbezüge anknüpfen.  
Zudem müssen Lernziele und -arrangements identifiziert und genutzt werden, die 
funktionale Analphabeten zur Auseinandersetzung mit dem Lernen motivieren. Lernen 
ist für den Lerner immer auch an persönliche Ziele gekoppelt, wie z.B. die Aussicht auf 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, das Bestehen der Führerscheinprüfung oder 
den Umgang mit dem Computer. Hier sind ein starker Lebensweltbezug und die Ver-
knüpfung informeller Lernorte und neuer Lernarrangements unter Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien nützlich. 
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Hauptziele des Projekts sind: 
 

- Sichtung und Zusammenstellung vorhandener Konzepte zur Ansprache und 
(Grund-)Bildungswerbung im nationalen und internationalen Raum, 

- Entwicklung, Erprobung und Transfer von Werbung und innovativer An-
sprechformen/Öffentlichkeitsarbeit, um Menschen zu erreichen, die zahlen-
mäßig wenig in Lese- und Schreibkursen vertreten sind, insbesondere junge 
Erwachsen, 

- Förderung von Lernmotivation und des informellen Lernens durch Nutzung 
neuer Medien und neuer Technologien wie z.B. die des Handys und durch 
Öffnung und Verknüpfung von (informellen) Lernorten, 

- Verbesserung der Grundbildungsberatung von jungen Erwachsenen, 
- Werbung für die entwickelten Lehr- und Lernkonzepte aus dem Projekt-

bereich 2 „a³: Alphabetisierung, Arbeitswelt, Ausbildung“ mit der Zielgruppe 
lernungewohnte Jugendliche und junge Erwachsene, 

- Förderung des öffentlichen Bewusstseins für die Belange von Menschen mit 
Schriftsprach- und Grundbildungsdefiziten. 

 
 
2. Hintergrund und Ziele der Identifizierung von Be st Practice Modellen 
 
In dem Modul 1.4 werden vorhandene Modelle zur Ansprache, Beratung und 
Bildungswerbung im In- und Ausland recherchiert, dokumentiert und qualitativ unter-
sucht, um nachfolgend Anknüpfungspunkte und Adaptionsmöglichkeiten für die Ent-
wicklung von Grundbildungswerbung und innovativer Ansprechformen zu bestimmen. 
Ein Fokus wird auf die Analyse jugendrelevanter Lebensweltbezüge gelegt, die für ein 
innovatives Konzept jugendgerechter Alphabetisierung und Grundbildung genutzt 
werden. Weiterhin werden Modelle identifiziert, die motivierende Lese- und Schreib-
anlässe entwickelt haben. Konzepte zur Förderung von Lernmotivation und des in-
formellen Lernens durch Nutzung neuer Medien und neuer Technologien, wie z.B. 
Handy, und durch Öffnung und Verknüpfung von (informellen) Lernorten werden eben-
falls eruiert und für die Entwicklung und Erprobung im Modul 1.5 berücksichtigt. 
 
Die Befunde werden im nationalen und internationalen Raum durch Recherchen, 
Expertengespräche und leitfadengestützte Interviews gesammelt. 
Da es in Deutschland kaum Erfahrungen in den Bereichen Grundbildungswerbung 
und zielgruppengerechte Ansprechformen gibt, wird unter anderem auf Ergebnisse 
und Erfahrungen im Ausland zurückgegriffen. England, die Niederlande und Irland 
sind beispielsweise Länder, die über eine gut entwickelte Alphabetisierungsstruktur 
und Forschung verfügen. Neben massiven Öffentlichkeitskampagnen wurden in 
England diverse Projekte zu „Workplace Education“, „Distance Learning“ und „Mobile 
Learning“ mit der Zielgruppe junge Erwachsene durchgeführt. Der Bundesverband 
Alphabetisierung und Grundbildung verfügt über gute Kontakte zu den maßgeblichen 
Akteuren dieser Länder. 
Weiterhin werden verwandte Themenfelder, die sich mit Tabus und Stigmatisierung 
auseinandersetzen und deren Schwerpunktarbeit auf Sensibilisierung, Information, 
Beratung, Prävention und Motivation ausgerichtet sind (z.B. gesundheitliche Prä-
vention), untersucht, um adaptierbare Konzepte für den Bereich Grundbildungs-
werbung zu identifizieren. 
 
 



 

3. Methodik und Verfahrensweise
 
Der vorliegende Bericht über das Screening nationaler und internationaler Best 
Practice Modelle zur Ansprache, Beratung und (Grund
nationalen und internationalen Raum versucht, 
der Recherche und Bewertung der identifizierten Projekte zu gewährleisten. Er u
fasst die Beschreibung und Auswertung des Screenings nationaler und internationaler, 
aktuell laufender oder bereits abgeschlossener Projekte verschiedener Trägerschaft 
und Größenordnung aus dem Bereic
)Bildungswerbung junger Erwachsener im Alter von 16
interdisziplinäre Blick macht deutlich, wie wichtig ein differenzierter und diversifizierter 
Zugang zur Zielgruppe ist. Das Screening wurde von den M
iCHANCE beim Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. durc
geführt. Mithilfe des Screenings und des anschließenden Rankings wurden Elemente 
von Best Practice-Modellen und 
fiziert, die erfolgsversprechende Adaptionsmöglichkeiten im Bereich der Alph
betisierungsarbeit bieten. 
 
Die Identifikation der Best Practice
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Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit in Deutschland verwendbar zu machen. 
Die Nutzung dieser Transferpotenziale ermöglicht iCHANCE die Erstellung ziel-
gruppengerechter Interventionskonzepte, die wiederum durch vorhandene und neu 
geknüpfte Netzwerke mit Partnern aus Wirtschaft, Marketing, Wissenschaft und 
(Grund-)Bildung ihren Weg in die Praxis finden. 
 
In diesem Prozess werden die recherchierten Projekte zwar durch ein Ranking „be-
wertet“, der verwendete Kriterienkatalog ist dabei aber explizit selektiv auf die oben 
genannten forschungsleitenden Fragen des Projekts iCHANCE abgestimmt. Das be-
deutet, dass die gewonnenen Erkenntnisse über ein Projekt in einem anderen 
Forschungszusammenhang (wie z.B. bei der reinen Konzentration auf Alpha-
betisierungsangebote) durchaus einer anderen Bewertung unterliegen können. Die 
Kategorie „Best Practice“ bezieht sich im Zusammenhang des vorliegenden Berichts 
also immer auf die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung im Vorfeld definierter Kriterien und 
deren Umsetzbarkeit innerhalb des Projekts iCHANCE. 
 
Einschränkend ist zu sagen, dass die Erfüllung von Kriterien auch im Zusammenhang 
eines in Teilen begrenzt gewonnenen Informationsstandes zu betrachten ist. Nicht alle 
recherchierten Projekte legen ihre Strategien, Ergebnisse oder Evaluationsdaten offen 
dar. Insofern kann das gezeichnete Bild in einzelnen Punkten unvollständig sein oder 
von der Projektrealität abweichen. 
 
Ebenso bleibt festzuhalten, dass die Recherche keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt. Über die genannten Suchmechanismen ist es nur möglich, Informationen über 
Projekte, Kampagnen etc. zu gewinnen, die ihre Ergebnisse veröffentlichen bzw. zum 
Zeitpunkt der Recherche bereits Ergebnisse veröffentlicht hatten. 
 
 
3.1 Recherche 
 
Bei der Recherche wurde im ersten Schritt in Universitäts-Katalogen und Daten-
banken, der Fachzeitschrift ALFA-Forum sowie der umfangreichen Literatur des 
Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. nach relevanter Literatur 
recherchiert. Auf Fachtagungen und Workshops, in Betrieben und Weiterbildungsein-
richtungen wurden Gespräche und Experteninterviews geführt1. Über Suchmaschinen, 
Forschungsdatenbanken und Google-Alerts wurde im Internet gezielt nach Projekten 
und Kampagnen gesucht. Die Suchbegriffe der Recherche leiten sich aus der Fest-
legung der Kernkriterien2 im Projektantrag ab. 
 
Suchbegriffe der Recherche waren u.a.: 
 
- Alphabetisierung 
- Analphabetismus 
- Funktionaler Analphabetismus 
- Unterrichtsmethoden 
- Lernmaterialien 
- Motivation 
                                                      
1 U.a. BASF Coatings Münster, Arbeitsargentur Münster, ARGEMünster, Kerschensteiner Berufskolleg 
Bielefeld, National Adult Literacy Agency (NALA) Irland, Centrum voor innovatie van opleidingen 
(CINOP) Niederlande. 
2 Siehe Kapitel 1 und 2 des vorliegenden Berichts. 
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- Sozialkampagne 
- Bildungskampagne 
- Bildungswerbung 
- Marketing 
- PR & Öffentlichkeitsarbeit 
- Jugendkultur 
- Neue Medien 
- E-Learning 
- Mobile Learning 
- Serious Games 
- Netzwerkarbeit 
- Beratung 
- Grundbildung 
- Weiterbildung 
- Außerschulische Bildung 
- Erwachsenenbildung 
- Berufsbildung 
- Jugendhilfe 
- Jugendberufshilfe 
- Ausbildung und Arbeitswelt 
- Ausbildungsvorbereitung 
- Benachteiligtenförderung 
- Informelles Lernen 
- Kompetenzstärkung 
- Kompetenzprofil 
- Migrantenförderung 
- Integration 
- JVA 
- Literacy 
- Illiteracy 
- Illiterates 
- Reading and writing skills 
- Functional illiteracy 
- Promoting literacy 
- Distance learning 
- Basic education 
- Basic education programs 
- Workplace education 
- Adult learning 
- Education policy 
- Lobbying 
- Non-profit campaign 
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3.2 Screening 
 
Die im Rahmen der Recherche identifizierten Projekte und Kampagnen3 wurden im 
Screening aufgezeichnet. Das Screening erfüllte dabei drei Aufgaben: Die Erfassung 
und Rasterung der Projekte/Kampagnen sowie die Gewinnung erster Erkenntnisse in 
Kurzporträts und die Darstellung möglicher Adaption der Befunde. 
 
Zunächst wurden alle Rechercheergebnisse in Kurzporträts überführt. Die Kurz-
porträts dienten u.a. dazu, bei der Vielzahl der Befunde einen vereinheitlichten 
Informationsstand zu gewährleisten. Sie wurden durch eine beschreibende Analyse 
ergänzt und um die Punkte (vorläufige) Adaption und (vorläufige) Kritik erweitert. 
 
Analyseschema4 der Kurzporträts: 
 

 
 

                                                      
3 Die verwendeten Quellen wurden im jeweiligen Analyseschema aufgeführt, um die Projektbe-
schreibung nachvollziehbar und überprüfbar zu halten. Über die Quellenübersicht konnte zudem bei 
etwaigen Nachfragen und Detailklärungsbedarf schnell nachrecherchiert werden. 
4 Das Analyseschema wurde von den Projektpartnern (HABIL) an der Universität Bielefeld entwickelt. 



 

Das Material wurde nach allgemeinen Angaben zum Projekt und dessen Trägerschaft, 
nach Zielen und Zielgruppen, konzeptionellen Grundlagen und Evaluationsdaten g
ordnet. Entsprechend der Ausrichtung des Projekts iCHANCE ist der Au
wertung/Einschätzung unter Punkt 5 besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden. 
Die vorläufige Beurteilung der Adaptierbarkeit einzelner Merkmale ergab erste Hi
weise zur Justierung der Kriterien, des
reich bei der Archivierung von Projekthomepages, die unter Umständen nur zeitlich 
begrenzt erreichbar sind, erwies sich die Möglichkeit, Screenshots der relevanten 
Seiten in das Analyseschema einzufügen. Auf dies
werden, dass die gewonnenen Informationen nach Ablauf eines Projekts bzw. der 
Offline-Schaltung von Projekthomepages noch verfügbar sind.
 
Die Kurzportraits ergaben eine Zusammensetzung von:
 

 
Auf der Grundlage der Kurzportr
führung aller Befunde ermöglichte auf der einen Seite eine quantitative Erfassung und 
auf der anderen den vertiefenden Blick auf die Adaptionskriterien. Zur Strukturierung 
und ersten „Bewertung“ wurden weitere
 
Der Punkt „Ausrichtung/Schwerpunkt“ diente der Kategorisierung der Befunde. Um die 
Ausrichtung und den Schwerpunkt eines Befunds zu ermitteln, wurden die zentralen 
Ziele und die inhaltliche Einordnung der 
Initiativen zusammengefasst.
 
Der Punkt „Erste Einschätzung“ wurde aufgenommen, um die Befunde mit einer 
Wertung von 1-5 Punkten zu versehen. Durch dieses Filterverfahren wurde siche
gestellt, dass Befunde, die nur zu 
oder sich als nur partiell im Projekt iCHANCE verwertbar herausstellten
nachfolgende Ranking mit aufgenommen wurden.
 
Dabei ging es nicht darum, abschließende Urteile über (die nicht ins Ran
genommenen) Projekte zu fällen, sondern um die Extraktion der wesentlichen 
Elemente von Projekten, die für die weitere Arbeit von iCHANCE adaptierbar sind. Die 
Punktevergabe bewertet also nicht objektiv oder qualitativ. Aus diesem Grund ist in 
der nachfolgenden Darstellung der Matrix der entsprechende Punkt „Erste Ei
schätzung“ grafisch verfremdet
 
Unter dem Punkt „Adaption“ wurden Assoziationen und Übertragungsmöglichkeiten 
festgehalten. Bei Bedarf wurde in den betreffenden Quellen nachrech
                                                      
5 Diese Befunde sind mit einer geringen Punktzahl bewertet.
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Unter dem Punkt „Adaption“ wurden Assoziationen und Übertragungsmöglichkeiten 
festgehalten. Bei Bedarf wurde in den betreffenden Quellen nachrecherchiert. Die 
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notierten Informationen dienten dem Projekt iCHANCE zur Ideenfindung und sind 
nicht zur Veröffentlichung gedacht. 
 
Aus diesem Grund ist in der nachfolgenden Matrix-Darstellung der entsprechende 
Punkt „Adaption“ grafisch verfremdet worden. 
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Aus der ersten Zusammenführung aller Befunde und der Ergänzung um die Punkte 
„Ausrichtung/Schwerpunkt“ sowie „Erste Einschätzung“, ergab sich eine zweite ab-
schließende Matrix aller für iCHANCE adaptionsrelevanten Befunde. 
 
 
Nr. Name des Projekts  Land  Laufzeit  Ausrichtung/Schwerpunkt  

1 Literacy bridge Afrika / USA Seit 2007 Empowerment 

2 Alle Kids sind VIPs Deutschland Seit 
September 
2008 

Sozialkampagne 

3 Achten statt Ächten Deutschland 2008 Sozialkampagne 

4 Handyführerschein für 
Grundschüler 

Deutschland 2008 Empowerment 

5 Jobfux Mainz Deutschland Seit 2000 Motivation und Beratung 

6 Jugendbörse B3 Be-
ratung-Beschäftigung-
Berufsausbildung 

Deutschland 1999-2003 Motivation und Beratung 

7 Kasseler Produktions-
schule 

Deutschland Seit 1992 Empowerment, Motivation und 
Beratung 

8 Kicken und Lesen Deutschland Aug 05 Motivation durch Sport 

9 Mutmacher Kampagne Deutschland Sep 05 Alphabetisierungswerbung, Be-
ratung und Sensibilisierung 

10 SLZ - 
SelbstLernZentrum mit 
Internet als Lernwerk-
statt 

Deutschland Laufend Medien und Alphabetisierung, 
Stadtteilarbeit 

11 FIT für die Zukunft: 
Fördern – Integrieren – 
Trainieren 

Deutschland 2001-2002 Motivation 

12 Ausbildung von Jugend-
lichen mit Migrations-
hintergrund zu „Sprach-
lotsen" zur Sprach-
förderung von Vorschul-
kindern 

Deutschland 01.09.2007 - 
30.06.2008 

Integration, Berufsorientierung, 
Peer-Group 

13 Dein Tag für Afrika Deutschland Seit 2003 Ansprache, Öffentlichkeits-
sensibilisierung 

14 Einstieg in Arbeit Deutschland Laufend Öffentlichkeitssensibilisierung, 
Lobbyarbeit 

15 „Entschlossen OFFEN!" 
Offene Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien in 
Hamburg 

Deutschland Seit 2007 Ansprache, Öffentlichkeits-
sensibilisierung 

16 Gib Aids keine Chance / 
mach's mit. 

Deutschland Seit 1993 Ansprache, Sensibilisierung, 
Motivation, Kampagne 

17 Grundbildung für Er-
wachsene 

Deutschland 2006 Module für ein Grundbildungs-
angebot an VHS 

18 Leila (Uni Bremen) Deutschland 2000-2005 Forschung, Netzwerktransfer 

19 Gilgamesch Deutschland 1998-2000 Förderung jugendlicher fktl. An-
alphabeten 

20 Berlin braucht dich! Deutschland Laufend  MigrantInnen in den Öffentlichen 
Dienst Berlin bringen 

21 MOTIVIA Deutschland Seit 1998 Ganzheitliches Förderkonzept, 
Motivation 
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22 Lesestart Deutschland Seit 2007 Frühkindliche Lese- und Schreib-
förderung 

23 Gib Aids kein Chance Deutschland Seit 1985 Sensibilisierung, Information, Prä-
vention 

24 Netz gegen Nazis Deutschland Seit 2008 Informations- und Diskussionsplatt-
form gegen Nazis  

25 Mach mit! (Image-
kampagne DRK) 

Deutschland 2008 Imagekampagne Ehrenamt 

26 Welt-Aids-Tag Deutschland 1.Dezember, 
Laufend 

Aufklärungskampagne, 
Sensibilisierung, Engagement 

27 Deine Stimme gegen 
Armut 

Deutschland Laufend Kampagne gegen Armut 

28 Die Gesellschafter Deutschland Laufend Kampagne 

29 In eigener Sache Deutschland Laufend Einstieg in das Berufsleben er-
leichtern 

30 Projekt SchuB - Schule 
und Beruf 

Deutschland 2006 bis Juli 
2010 

Berufsvorbereitung für Haupt-, 
Real- und Förderschulen 

31 BVB-Lernzentrum Deutschland Seit Oktober 
2004 

E-Learning-Zentrum, Stärkung 
sozialer Kompetenzen 

32 Mixopolis Deutschland Laufend Online-Community, Medien-
pädagogik 

33 Culture on the road Deutschland Laufend Mobile Projekttage 

34 Vertretungsstunde von 
spiesser.de 

Deutschland Laufend Unterrichtsstunde von Prominenten 

35 Jugendnetz Deutschland Seit 2000 Homepage, Information, Beratung, 
Aktionen 

36 Schau nicht weg! Deutschland Seit März 
2006 

Anti-Gewalt-Kampagne 

37 rauchfrei Deutschland Laufend Anti-Raucher-Kampagne 

38 Qualiboxx Deutschland Laufend Website für pädagogisches Fach-
personal 

39 on-line Deutschland / 
Europa 

Laufend virtuelles Lernprojekt für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten 

40 Don't drink and drive Deutschland / 
Europa 

1993-2010 Kampagne für Jugendliche gegen 
Alkohol am Steuer 

41 Peta  Deutschland / 
International 

Laufend Kampagne zum Tierschutz 

42 Yes, Yes, Yes - to safer 
sex 

Deutschland / 
International 

2009 Aufklärungskampagne 

43 Peta2 Deutschland / 
International 

Laufend Kampagne zum Tierschutz, Web 
2.0 basiert 

44 Campaign of learning England K.A., 
Laufend 

Kampagne, Qualifizierung Multi-
plikatoren 

45 M-Learning England 2001-2004 Mobile-Learning, Medien und 
Alphabetisierung 

46 Adult Learner's Week England 9.-15.Mai 
2009, 
Laufend 

Kampagne, Aktionswoche, 
Motivation, Teilnehmerwerbung 

47 Quick Read England 5.März 2009, 
Laufend 

Kampagne zur Verbreitung von 
Lesefreude 

48 BBC RaW (Reading and 
Writing) 

England 3 Jahre, 
Laufend 

Lesefreude für Erwachsene, TV-
Soap, E-Learning 

49 Reading Champions England Seit Mai 
2005, 

Kampagne richtet sich in erster 
Linie an männliche Personen 
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Laufend 

50 Reading Connects England Seit 2004, 
Laufend 

Kampagne zur Lesefreude 

51 Groupthing England Seit Juni 
2009 

Online-Lern-Community  

52 Playing for Success England Seit 2006 / 
April 2008- 
März 2011 

Sportstätten als Lernorte 

53 Everybody Writes England Laufend Kampagne zur Förderung der 
Schreibfreude in Schulen 

54 First Choice Books England Laufend Internetplattform zur Büchersuche 

55 Six Book Challenge England Seit 2008, 
Laufend 

Kampagne zur Lesefreude von 
Erwachsenen 

56 Five Minutes England Laufend Kampagne zur Lesefreude von 
Vätern 

57 Get London Reading England Seit 2006, 
alle 2 Jahre 

Kampagne zur Förderung der 
Lesefreude 

58 Way ahead England 2000 Kampagne zur Leseförderung bei 
Jugendlichen 

59 National Year of 
Reading 

England 2008 Nationale Lese-Kampagne 

60 Bookaboo England Laufend Kampagne zur Förderung der 
Lesefreude 

61 MoLeNet England Laufend Mobile Learning, verschiedene 
Zielgruppen 

62 Help/MTV Smoke 
Screen 

Europa Seit 2005 Wettbewerb/Anti-Raucher 
Kampagne 

63 Sprachen ohne Grenzen Europa 2008/2009 Kampagne zur Förderung der 
Mehrsprachigkeit 

64 Das große Lesen International 20.April bis 
Ende Mai 
2009 

Aktionswochen zur Alpha-
betisierung 

65 Literacy through Media 
–Read Write Now 

Irland 2000- 
2004/2005 

Bildungsfensehen/E-Learning 

66 Written-off Irland 2008   

67 Write On Irland Laufend E-Learning 

68 Family Literacy Day Kanada Laufend Kampagne zur Förderung von 
Family Literacy 

69 ABC Canada's Learn 
program 

Kanada Laufend Kampagne zur Sensibilisierung   

70 Alberta Prairie C.O.W. Kanada Laufend Mobile Werbekampagne 

71 Write/Right to read Kanada Laufend Schreibwettbewerb 

72 Train the trainer Niederlande 2006-2010 Beratung, Teilnehmergewinnung, 
Qualifikation 

73 Week van der 
Alfabetisering 

Niederlande Laufend Kampagne, ähnlich Learner's week 
UK 

74 Taalkracht  voor 
bedrijven 

Niederlande Laufend Workplace Literacy 

75 Workshop Rappen Niederlande 8. - 13. 
September 
2008 

Vermittlung expressiver Sprach-
funktionen  

76 Taalkracht voor 
gemeenten  

Niederlande 08. Sep 08 Vernetzung, Vereinfachung v. 
Schriftstücken, Arbeitgeber 

77 Medienkampagne Lern 
Lesen & Schreiben 

Niederlande Seit 
September 
2006 

Alphabetisierungskampagne: 
Werbeclips, Plakate  

78 steffie.nl Niederlande Seit 1. 
Januar 2007 

Empowerment: Anleitungen für 
Alltagsthemen 
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79 Die Niederlande lesen Niederlande Laufend Alphabetisierungskampagne 

80 Gütezeichen Einfache 
Sprache 

Niederlande Laufend Bewertung der Verständlichkeit v. 
geschriebenen Texten 

81 Lies & Schreib Niederlande Laufend TV-Dokuserie über ehemalige 
funktionale Analphabeten 

82 erwachsenenbildung.at Österreich Seit 2005 Homepage für Lehrende (u. 
Lernende) in d. Erwachsenen-
bildung 

83 Smoke sucks Österreich 1997-1999 Anti-Raucher-Kampagne 

84 Tu was! Österreich Seit 2008, 
Laufend 

Kampagne zur Alphabetisierung 

85 Berufsbildung Plus Schweiz Seit 2007 Kampagne, Internet-Portal 

86 World No Tobacco Day USA 31. Mai 
2008, 
Laufend 

Anti-Raucher-Kampagne 

87 Wordcentral.com USA Laufend Website 

88 Get Caught Reading USA Seit 1999, 
Laufend 

Kampagne zur Leseförderung 

89 Power Lunch USA Seit 1991, 
Laufend 

Mentorenprogramm 

90 Read Y'all USA Laufend Kampagne zur Sensibilisierung 

 
Es zeichnete sich die Tendenz ab, dass insbesondere von den recherchierten inter-
nationalen Projekten, Kampagnen und Initiativen eine Großzahl den Suchkriterien 
nicht in ausreichendem Umfang entsprach. Die Ursachen hierfür variieren stark. Zum 
einen handelte es sich bei vielen Befunden um regional eingeschränkt agierende 
Projekte, die im Sinne einer bundesweit angelegten Alphabetisierungskampagne 
wenig Übertrag bieten. Zum anderen gab es viele Befunde, die sehr selektiv oder nur 
in einem kleinen Bereich der Alphabetisierungsarbeit agierten. Darüber hinaus gab es 
auch Einschränkungen in den Adaptionsmöglichkeiten bei themenfremden Befunden6. 
Die Zielgruppen dieser Befunde differierten in einigen Fällen zu stark von den Inter-
ventionskonzepten der Alphabetisierungsarbeit. Die besonderen Unterstützungs-
bedarfe der Zielgruppe der funktionalen Analphabeten waren so nicht in aus-
reichendem Maße abgedeckt. 
 
In seltenen Fällen ging es bei international recherchierten Befunden auch um die Be-
kämpfung des sogenannten primären Analphabetismus 7. Da in Deutschland aber 
davon ausgegangen werden kann, dass der primäre Analphabetismus nur zu einem 
verschwindend geringen Prozentsatz auf die deutschsprachigen Betroffenen zutrifft, 
mangelt es bei diesem Faktor an einer gemeinsamen Grundlage zur Übertragung von 
Befunden. 8 
Die abschließende Matrix ergab eine Zusammensetzung von: 
 

                                                      
6 Befunde, die nicht aus dem Bereich der Alphabetisierung stammen. Z.B. Gesundheitskampagnen, 
Bildungsprojekte, Projekte unter kirchlicher Trägerschaft etc. 
7 Primärer Analphabetismus liegt vor, wenn eine Person keinerlei Lese- und Schreibkenntnisse er-
worben hat. Davon betroffen sind vor allem Menschen in Staaten mit einem wenig ausgebauten Schul-
system, die keine Gelegenheit zum (regelmäßigen) Schulbesuch hatten. 
8 In einigen Projekten wird zudem nicht unterschieden, ob es sich um muttersprachliche 
Alphabetsierung oder um Alphabetisierung in der Fremd- bzw. Zweitsprache handelt. 



 

 
Durch das Screening wurde noch vor der systematischen Aus
recherchierten Befunde eine erste Filterung umgesetzt. Die ermittelten 90 Be
Ansprache, Beratung und Bildungswerbung im In
Verlauf in das Ranking überführt und qualitativ untersucht, um Anknüpfungspunkte 
und Adaptionsmöglichkeiten für die Entwicklung von Grundbildungswerbung und 
innovativer Ansprechformen zu bestimmen.
 
Da sich das Screening nicht ausschließlich auf den nationalen Bereich beschränkte, 
muss davon ausgegangen werden, dass Projekte und Kampagnen bzw. Initiativen 
nicht unter den gleichen Bedingungen beantragt und umgesetzt wurde
sich insbesondere auf die Verfügbarkeit von Abschlussberichten und Evaluation
daten. Die Ergebnisse des iCHANCE Screenings können also auf begrenzt oder nur 
unvollständig zugänglichen Informationen beruhen.
 
 
4. Einschätzung ausgewählter 
„Fang mich, wenn du kannst!“
 
Die Projektbereiche iCHANCE und a³ des Verbundprojekts „Chancen erarbeiten“ 
hatten bundesweit Experten aus Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Alph
betisierung geladen. Zudem waren zah
das Projekt als kritische Betrachter und Berater unterstützten und sich mit Wor
beiträgen, Videokommentaren und eigenen Ideen konstruktiv einbrachten.
Ziel war es, neue Wege für die Alphabetisierungsarbeit mit jun
erörtern. Im Mittelpunkt standen dabei Möglichkeiten, wie die Zielgruppe mit jugen
gerechten Kommunikationsmitteln erreicht werden kann und welchen Beitrag g
lingende Netzwerkarbeit dabei leistet.
 
Die 60 teilnehmenden Experten haben Ein
Screeningbefunde gegeben. In Referaten und moderierten Gruppenworkshops zur 
Welt-Aids-Tag-Kampagne und den Einsatz von Videospielkonsolen in der Bildung
arbeit wurden Gelingensbedingungen für die Alphabetisierung erör

90 Projekte, Kampagnen, Initiativen 

mit iCHANCE relevanten 

Adaptionskriterien 

National

42

 

Durch das Screening wurde noch vor der systematischen Aus- und Bewertung der 
recherchierten Befunde eine erste Filterung umgesetzt. Die ermittelten 90 Be
Ansprache, Beratung und Bildungswerbung im In- und Ausland wurden im weiteren 
Verlauf in das Ranking überführt und qualitativ untersucht, um Anknüpfungspunkte 
und Adaptionsmöglichkeiten für die Entwicklung von Grundbildungswerbung und 

Ansprechformen zu bestimmen. 

Da sich das Screening nicht ausschließlich auf den nationalen Bereich beschränkte, 
muss davon ausgegangen werden, dass Projekte und Kampagnen bzw. Initiativen 
nicht unter den gleichen Bedingungen beantragt und umgesetzt wurde
sich insbesondere auf die Verfügbarkeit von Abschlussberichten und Evaluation
daten. Die Ergebnisse des iCHANCE Screenings können also auf begrenzt oder nur 
unvollständig zugänglichen Informationen beruhen. 

Einschätzung ausgewählter Befunde im Rahmen des Expertenworkshops 
„Fang mich, wenn du kannst!“  

Die Projektbereiche iCHANCE und a³ des Verbundprojekts „Chancen erarbeiten“ 
hatten bundesweit Experten aus Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Alph
betisierung geladen. Zudem waren zahlreiche Lerner anwesend, die beim Workshop 
das Projekt als kritische Betrachter und Berater unterstützten und sich mit Wor
beiträgen, Videokommentaren und eigenen Ideen konstruktiv einbrachten.
Ziel war es, neue Wege für die Alphabetisierungsarbeit mit jungen Erwachsenen zu 
erörtern. Im Mittelpunkt standen dabei Möglichkeiten, wie die Zielgruppe mit jugen
gerechten Kommunikationsmitteln erreicht werden kann und welchen Beitrag g
lingende Netzwerkarbeit dabei leistet. 

Die 60 teilnehmenden Experten haben Einschätzungen zu ausgewählten Themen der 
Screeningbefunde gegeben. In Referaten und moderierten Gruppenworkshops zur 

Kampagne und den Einsatz von Videospielkonsolen in der Bildung
arbeit wurden Gelingensbedingungen für die Alphabetisierung erörtert, Konzepte b

90 Projekte, Kampagnen, Initiativen 

mit iCHANCE relevanten 

Adaptionskriterien 

International

48
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und Bewertung der 
recherchierten Befunde eine erste Filterung umgesetzt. Die ermittelten 90 Befunde zur 

und Ausland wurden im weiteren 
Verlauf in das Ranking überführt und qualitativ untersucht, um Anknüpfungspunkte 
und Adaptionsmöglichkeiten für die Entwicklung von Grundbildungswerbung und 

Da sich das Screening nicht ausschließlich auf den nationalen Bereich beschränkte, 
muss davon ausgegangen werden, dass Projekte und Kampagnen bzw. Initiativen 
nicht unter den gleichen Bedingungen beantragt und umgesetzt wurden. Das bezieht 
sich insbesondere auf die Verfügbarkeit von Abschlussberichten und Evaluations-
daten. Die Ergebnisse des iCHANCE Screenings können also auf begrenzt oder nur 

Befunde im Rahmen des Expertenworkshops 

Die Projektbereiche iCHANCE und a³ des Verbundprojekts „Chancen erarbeiten“ 
hatten bundesweit Experten aus Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Alpha-

lreiche Lerner anwesend, die beim Workshop 
das Projekt als kritische Betrachter und Berater unterstützten und sich mit Wort-
beiträgen, Videokommentaren und eigenen Ideen konstruktiv einbrachten. 

gen Erwachsenen zu 
erörtern. Im Mittelpunkt standen dabei Möglichkeiten, wie die Zielgruppe mit jugend-
gerechten Kommunikationsmitteln erreicht werden kann und welchen Beitrag ge-

schätzungen zu ausgewählten Themen der 
Screeningbefunde gegeben. In Referaten und moderierten Gruppenworkshops zur 

Kampagne und den Einsatz von Videospielkonsolen in der Bildungs-
tert, Konzepte be-
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wertet und Ideen entwickelt. Die Ergebnisse sind schriftlich und filmisch im Internet 
ausführlich dokumentiert. 9 

In der Gruppenarbeit zur Welt-Aids-Tag-Kampagne wurden Gemeinsamkeiten und 
Adaptionsmöglichkeiten, aber auch Unterschiede herausgearbeitet, die es für die Ent-
wicklung einer Alphabetisierungskampagne für junge Erwachsene zu beachten gilt. 

In dem Referat und der anschließenden Gruppenarbeit zu Videospielen kamen die 
Teilnehmer zum Ergebnis, dass Videospiele nicht das alleinige Zaubermittel sind, um 
junge Erwachsene im Handumdrehen zu mehr Bildung zu bringen. Sie ermöglichen 
jedoch einen niederschwelligen Einstieg, der dort ansetzt, wo Interesse und Motivation 
nicht erst geweckt werden müssen: am multimedialen Spieltrieb der „Generation 
Gameboy“. 
 
 
5. Ranking 
 
Alle 90 Befunde des abschließenden Screenings sowie die Einschätzungen aus dem 
Expertenworkshop wurden in die vergleichende Bewertung übernommen. Ziel des 
Rankings war die Erstellung einer Rangordnung aller ermittelten Projekte, Kampagnen 
und Initiativen. Die zugrunde liegenden Wertungskriterien ermöglichten die zu-
sammenführende Best Practice-Wertung. Zudem konnten die einzelnen Kategorien 
„Bildungskampagne“, „Ansprache und Motivation“ und „Beratung“ separat ausgewertet 
werden. Dies ermöglichte die Identifikation von Best Practice-Modellen auch in den 
jeweiligen Kategorien. 
 
Der komplexe Informationsstand der Recherche wurde auf iCHANCE-relevante 
Kriterien reduziert und bewertet. Bei der Bewertung wurde bewusst auf ein Noten-
system verzichtet. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass durch das Ranking 
gute Projekte gegeneinander ausgespielt werden. Stattdessen wurde ein System von 
harten Kriterien entwickelt, das durch die Vergabe von einem (bei Erfüllung) bzw. null 
Punkten (bei Nicht-Erfüllung) möglichst objektiv und transparent abgefragt wurde. 
Durch dieses Verfahren war gewährleistet, dass durch das Erfüllen der 50 fest-
gelegten Kriterien eine, aus Sicht von iCHANCE, maximale Bandbreite an Best 
Practice-Merkmalen abgedeckt wurde. 
 
Gemäß des Projektauftrages ermittelte die Best Practice-Recherche vorhandene 
Modelle zur Ansprache, Beratung und Bildungswerbung im In- und Ausland, um nach-
folgend Anknüpfungspunkte und Adaptionsmöglichkeiten für die Entwicklung von 
Grundbildungswerbung und innovativer Ansprechformen für junge Erwachsene zu 
bestimmen. In den durch den Projektauftrag definierten Bereichen Ansprache, Be-
ratung und Bildungswerbung wurden zwischen 12 und 19 Kriterien festgelegt, die klar 
überprüfbar waren. Bei Erfüllung eines Kriteriums wurde der Wert 1 im Ranking 
notiert, bei Nicht-Erfüllung der Wert 0. Alle 50 Kriterien wurden für jeden der 90 Be-
funde (Projekte, Kampagnen und Initiativen) überprüft. 
 
 

                                                      
9 http://www.alphabetisierung.de/aktuelles/news/news-anzeigen/article/411.html 
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Screenshot der Ranking-Tabelle. 
 
Auf der Grundlage der Kriterien zu den einzelnen Kategorien konnten die Projekte 
inhaltlich angemessen beurteilt werden. Die Ergebnisse dienen im weiteren Verlauf als 
Ausgangspunkt der Weiterentwicklung von Best Practice-Bestandteilen für eigene 
Projektinhalte. 
 
Die Kriterien der Ranking-Tabelle: 
 
Bildungskampagnen  Ansprache und 

Motivation 
Beratung  

Enttabuisierung des Themas Liebe, Freund-
schaft 

Alphabetisierungsberatung 

Informeller Erstkontakt mit Thema Musik Vielfältige Beratungs-
formen 

Aktivierung/Aufforderungscharakt
er 

Ausbildung u. 
Beruf 

Aktivierung sozialer Netz-
werke der Zielgruppen 

Hauptaugenmerk Teilnehmer-
gewinnung 

Sport Lokales Netzwerk 

Landesweite Ausrichtung Internet Überregionales Netzwerk 
Kleinschrittige Perspektiven/Ziele 
zeigen 

Fernsehen Anlaufstelle vor Ort 

Zielgruppengerechte Botschaften Computer Telefonische Beratung 
Zielgruppengerechte Sprache Handy Beratung m. Hilfe neuer 

Medien 
Zielgruppengerechte 
Visualisierung 

Videospiele Aufsuchende Multi-
plikatorenarbeit 

Zielgruppengerechter Medienein-
satz/-mix 

Lifestyle (Fitness, 
Mode, Styling) 

Niederschwellige 
Schnupperangebote 

Großflächige Streuung v. PR-
Materialien 

Finanzen Vermittlung in Bildungsan-
gebot 

Flankierende lokale Aktionen Role-Models 
(VIPs, Peers, 
Familie) 

Nonformaler Bildungsein-
stieg 

Offensive PR-Arbeit Web 2.0   
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(Communities, 
Foren, 
Kommunikation) 

Persönliche Kontaktmöglichkeit Partizipation, 
Mitgestaltung, 
Inhalte erstellen 

  

Anonyme Kontaktmöglichkeit Individuelle 
Lerneinheiten 

  

Kampagnenevaluation Übungen m. 
Lebensweltbezug 

  

Weiterentwicklung d. Kampagne Schnelle Erfolgs-
erlebnisse 

  

Nachhaltige Ausrichtung E-Learning An-
gebot (PC) 

  

Werden Multiplikatoren an-
gesprochen 

Mobile Learning 
Angebot (Handy) 

  

 
 
Zur Auswertung der 90 identifizierten Projekte, Kampagnen und Initiativen wurde auf 
die Informationen aus den ausführlichen Analyseschemata der Kurzportraits zurück-
gegriffen. Bei Bedarf wurde der Kenntnisstand zusätzlich durch vertiefende 
Recherchen aufgefrischt. Im Fortlauf des Rankings wurden einzelne Wertungen von 
Kriterien auch nach bereits erfolgter Bewertung eines Befundes überarbeitet. Dies ge-
schah immer dann, wenn sich erst im Laufe des Rankings typische Merkmale eines 
Kriteriums herauskristallisierten. 
 
Nach Abschluss der Bewertung wurden die, durch die harten Kriterien der einzelnen 
Kategorien abgedeckten, Dimensionen automatisch ausgezählt und die Summe floss 
in die Best Practice-Wertung ein. Entsprechend der jeweiligen Anzahl der erfüllten 
bzw. nicht-erfüllten Kriterien wurde die abschließende Best Practice-Wertung ermittelt. 
 
Anschließend wurde eine zweite Sortierung nach den jeweils höchsten Wertungen der 
Themenfelder vorgenommen. 
 
Es sei auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es bei dem Ranking aller 
iCHANCE relevanten Rechercheergebnisse nicht auf eine Bewertung von Projekten 
ankommt, sondern auf die Illustration von Kernelementen konstruktiver bzw. bereits 
etablierter gelingender Arbeit in den Bereichen Ansprache, Beratung und Bildungs-
werbung. Entsprechend werden im folgenden Kapitel die, durch das quantitative 
Ranking ermittelten, Best Practice-Modelle genauer beschrieben und erläutert. 
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6. Best Practice-Ergebnisse und Adaptionsmöglichkei ten 
 
Anhand des im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Rankingverfahrens, ermittelte 
iCHANCE die Rangliste der Best Practice-Modelle. Als Basiskriterien für Best Practice 
galten Ansprache und Motivation, Beratung sowie Bildungswerbung. Die Ergebnisse 
sind sowohl aus projektspezifischer wie auch aus Sicht allgemeiner Ziele für die 
Alphabetisierungsarbeit in Deutschland als Modelle bewährter Praxis einzustufen. 
Gemäß des Projektauftrags handelt es sich um Projekte, Initiativen und Kampagnen 
mit der Zielgruppe junge Erwachsene im Alter von 16-27 Jahren oder um solche, die 
besonders gut für die Übertragung auf eine junge Zielgruppe geeignet sind. 
 
Die ermittelten Best Practice-Modelle sind aufgrund ihrer unterschiedlichen 
thematischen Ausrichtungen nicht für eine 1:1 Übertragung gedacht. Vielmehr zeigen 
sie in ihrer Gesamtheit neue und innovative Möglichkeiten auf, junge Erwachsene zu 
motivieren. Das Besondere der iCHANCE-Recherche liegt gerade in der Tatsache, 
dass alphabetisierungsfremde bzw. -ferne Wege und Zugangsmöglichkeiten zur Ziel-
gruppe gesucht wurden. So stammen die ermittelten Best Practice-Modelle aus so 
unterschiedlichen Bereichen wie der Gesundheitlichen Aufklärung, dem Mobile 
Learning, dem (Jugend-)Marketing sowie dem Alphabetisierungsbereich. 
 
Interessanterweise überschneiden sich die Ergebnisse in vielen Bereichen. Allen Best 
Practice-Modellen gemein sind jugendgerechte, niedrigschwellige Einstiege in die 
jeweilige Thematik. Die Sensibilisierung und Information stehen im Vordergrund. Dazu 
werden lebensweltbezogene Settings genutzt. Der Lebensweltbezug stärkt nicht nur 
die Position der Zielgruppe10, sondern verdeutlicht den Projektverantwortlichen immer 
auch, den Blick aus der Lernerperspektive nicht zu vernachlässigen. An deren 
Kompetenzen setzen die Best Practice-Modelle an, um Lehr- und Lernkonzepte zu 
entwickeln, die zielgruppenadäquate Ansprache und Umsetzung ermöglichen. 
 
Dazu ist eine konsequente Ausrichtung und Orientierung an der Zielgruppe notwendig. 
Hierzu gehört die Kenntnis über Interessenslagen, Freizeitverhalten, Mediennutzung, 
Lernverhalten, positive und negative Schulerfahrungen, Bildungsressourcen, 
finanzielle Mittel, Peer-Groups, Familienverhältnisse, kulturelle Interessen bis hin zur 
Gestaltung gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen und Ziele. 
 
Im Sinne der Erreichung dieser Ziele bedarf es weit mehr, als „nur“ eines pass-
genauen Angebots. Best Practice zeichnet sich hier durch die Vernetzung und 
Bündelung mehrerer Institutionen, Einrichtungen, Träger, Vereine oder Wirtschafts-
unternehmen aus. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Projektergebnissen ist die 
flächendeckende Vernetzung, sei es auf lokaler, wie auch auf bundesweiter Ebene, 
ein unabdingbares Mittel. Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen schafft 
darüber hinaus die Sensibilisierung von möglichen Multiplikatoren und streut das 
Thema in einen breiten Kreis. 
 
In diesem Kontext ist die nachfolgende Auflistung der Top 5 Modelle bewährter Praxis 
zu verstehen. 
  

                                                      
10 Die jungen Erwachsenen sind die Experten auf ihrem Gebiet (Beispiel Handynutzung). 
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6.1 Top 5 der Best Practice-Modelle 
 
Um die Ergebnisse des Rankings aufzuzeigen, wird im Folgenden eine Zweiteilung 
vorgenommen. Im ersten Schritt werden die Top 5 der Best Practice-Modelle vor-
gestellt, deren Gesamtwertung aus der Punktevergabe in den Kategorien Bildungs-
kampagnen, Ansprache und Motivation sowie Beratung hervorgeht. 
 
Im zweiten Schritt werden die jeweils Erstplatzierten in den einzelnen Kategorien be-
schrieben. Im Verlauf des Rankings zeigte sich schon frühzeitig, dass Projekte, die 
z.B. in der Kategorie „Beratung“ viele Kriterien erfüllten, nicht zwangsläufig auch in der 
Gesamtwertung gut abschneiden würden, da sie z.B. in der Kategorie „Bildungs-
kampagnen“ kaum Punkte bekämen. Um ein möglichst umfassendes Bild von be-
währter Praxis darzustellen, erscheint es den Verfassern daher als sinnvoll, die Erst-
platzierten der einzelnen Kategorien gesondert zu beschreiben. 
 
 
Welt-Aids-Tag, Deutschland (BZgA) 
 
Welt-Aids-Tag ist jedes Jahr am 1. Dezember. In Deutschland wird die Kampagne von 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ausgerichtet, in Kooperation mit 
der Deutschen AIDS-Hilfe und der Deutschen AIDS-Stiftung. Es wird eine breite 
Öffentlichkeit angesprochen und auf das Thema aufmerksam gemacht. Durch 
Information und Sensibilisierung wird die Solidarität mit den Betroffenen gefördert. 
Über den starken Aktivierungscharakter der Kampagne wird nicht nur jeder, der z.B. 
eine Aidsschleife trägt, selbst zum Botschafter, es wird auch gleichzeitig Aufklärung 
betrieben und motiviert, sich für Schutz/Safer Sex starkzumachen. 
 
Es soll an dieser Stelle nicht näher auf den Welt-Aids-Tag eingegangen werden. Die 
Inhalte und Ziele der Kampagne sowie die Adaptionsmöglichkeiten für das Projekt 
iCHANCE werden ausführlich im Punkt 6.1 beschrieben. 
 
 
Adult Learner's Week, England (NIACE) 
 
Die Adult Learner’s Week (ALW) wurde 1992 ins Leben gerufen und findet seitdem 
einmal jährlich im Mai statt. Die Kampagne wirbt für das lebenslange Lernen und 
kommuniziert den Mehrgewinn einer verbesserten Bildung. Zentrale Botschaft ist, 
dass jeder Mensch lernen kann und durch die verbesserte Bildung ein Mehrgewinn für 
den Einzelnen entsteht. Ein Beratungstelefon vermittelt Interessierte in entsprechende 
Kurse und Angebote. Zielgruppen sind niedrig Qualifizierte, Arbeitslose und gering 
Verdienende, Arbeitgeber und die breite Öffentlichkeit. Die Kampagne ist landesweit 
ausgerichtet. 
 
Es soll an dieser Stelle nicht näher auf die Kampagne eingegangen werden. Die 
Inhalte und Ziele der ALW sowie die Adaptionsmöglichkeiten für das Projekt iCHANCE 
werden ausführlich im Punkt 6.3 beschrieben. 
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PETA2, Deutschland (PETA) 
 
Träger, Unterstützer und Geldgeber: 

- Weltweit: PETA US, People for the Ethical Treatment of Animals 
- In Deutschland: PETA Deutschland e.V. 
- PETA Deutschland e.V. ist eine eingetragene, gemeinnützige Organisation, die 

keine staatliche Unterstützung erhält, sondern ausschließlich von Spenden ge-
tragen wird. 

 
PETA2 ist Teil der Kampagne der Tierrechtsorganisation People for the Ethical Treat-
ment of Animals (PETA). PETA2 agiert wie ein eigenständiges Brand11, ist aber 
thematisch und ideologisch nicht von der Dachkampagne zu trennen. Deshalb wird im 
Folgenden auch die Kampagnenarbeit von PETA erläutert. 
 
PETA wurde 1980 in den USA gegründet und setzt sich dafür ein, dass die Rechte der 
Tiere anerkannt und gewahrt werden. Politiker, Entscheidungsträger und die 
Öffentlichkeit sollen über die Missachtung der Tierrechte aufgeklärt werden, um „die 
Einsicht zu fördern, dass Tiere einen naturgegebenen Anspruch darauf haben, mit 
Respekt und Achtung behandelt zu werden“12. PETA organisiert u.a. Tierschutz-
Aktionen, übt Druck auf die Verantwortlichen aus Wirtschaft und Politik aus und führt 
die medienwirksame Kampagne „Lieber nackt als im Pelz!“ mit prominenten Für-
sprechern durch. PETA betreibt unterschiedliche Webseiten, die sich gezielt an ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen wenden. Die Hauptseite www.peta.de richtet sich an 
die allgemeine Öffentlichkeit, www.petakids.de bereitet Informationen kindgerecht auf, 
www.petatv.de bietet ein eigenes Videoportal und www.peta2.de spricht in erster Linie 
Jugendliche und junge Erwachsene an. 
 
PETA2 ist die Webkampagne von PETA. Die Ziele von PETA2 sind mit denen von 
PETA identisch, allerdings ist der Fokus deutlich auf jugendliche Nutzer gelegt. Zur 
Erreichung der Ziele wird das Internet sehr geschickt genutzt. Informationen werden 
zielgruppengerecht aufbereitet, Zugänge zur Thematik vereinfacht, durch 
Emotionalisierung von Botschaften stärker auf Aktivierung hingewirkt, Eigeninitiative 
unterstützt, vegane Lebensweisen veranschaulicht, Tipps und Tricks für ein „tier-
freundliches Leben“ gegeben, Informationsvideos geboten, Wettbewerbe aus-
geschrieben, Infotainment und Flash-Spiele zugänglich gemacht, Merchandise in 
einem Shop verkauft sowie kostenlose Downloads zur Verfügung gestellt. 
 
Der Aufforderungscharakter steht bei allen Inhalten im Vordergrund. Junge Nutzer 
werden dazu bewegt, über sich, ihr Essverhalten und ihre Lebensweise nachzu-
denken und zu reflektieren. Ohne sie zu bevormunden, wird einleuchtend und in 
kleinen Schritten der Weg in ein vegetarisches oder veganes Leben aufgezeigt. 
 
Über die Einbindung von PETA2-Streetteams wird die Botschaft der Kampagne aus 
dem Netz in die Öffentlichkeit getragen. Jeder Interessierte kann sich über die Web-
seite registrieren und dann an Aktionen in seiner Umgebung teilnehmen, oder eigene 
planen. Für bestimmte Aktionen werden den Teamern Punkte auf ihr Streetteam-
Konto gutgeschrieben. Diese können im PETA2 Special Shop, zu dem nur registrierte 
Teamer Zugang haben, beispielsweise in T-Shirts, CDs oder Sticker umgetauscht 

                                                      
11 Engl. für Marke, Markenzeichen. 
12 http://www.peta.de/web/home.cfm?p=33 
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werden. Anhand eines Aktivistenguides bekommen Streetteamer Hilfestellungen bei 
der Planung und Durchführung von Aktionen. Darüber hinaus werden in unregel-
mäßigen Abständen von PETA2 sogenannte Streetteam-Missions über die Homepage 
kommuniziert. Das sind z.B. Aktionen zu aktuellen Kampagnen, für deren Erfüllung 
dann wiederum Punkte auf das Streetteam-Konto überwiesen werden. 
Für alle, die nicht gleich Teamer werden wollen, gibt es einen sogenannten Street-
Warrior Bereich. Hier sind Informationen für den alltaglichen „Kampf“ gegen den Miss-
brauch von Tieren gebündelt zu finden. Auch Street-Warrior können über PETA2 Info-
Material wie Flyer, Poster und ähnliches zur Verfügung gestellt bekommen. 
 
Adaptionsmöglichkeiten für iCHANCE sind vor allem im Bereich der Aktivierung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu finden. Auch bei der Zielgruppe der 
funktionalen Analphabeten handelt es sich um Menschen, die nicht unbedingt über ein 
Problembewusstsein verfügen. Ähnlich wie beim Vegetarismus geht es bei der Alpha-
betisierung im ersten Schritt darum, durch Information und Sensibilisierung ein 
Problembewusstsein zu schaffen. Im zweiten Schritt gilt es, den „inneren Schweine-
hund“ zu überwinden und mit Gewohnheiten zu brechen. Hier können zielgruppen-
gerecht aufbereitete Botschaften Unterstützung bieten und zu einem Lebenswandel 
motivieren. 
 
Die direkte Ansprache und Verwendung von Jugendsprache verringert die Barriere 
zwischen Kampagne und Nutzern, zwischen Projekt und Betroffenen. Dabei ist es 
PETA2 nach Ansicht von iCHANCE besonders gut gelungen, die Botschaft 
authentisch zu transportieren, ohne sich bei der jungen Zielgruppe „anzubiedern“. In 
vielen Punkten liegt das in der Tatsache begründet, dass PETA2 die jungen Er-
wachsenen selbst zu Wort kommen lässt. So verspricht sich iCHANCE durch die Ein-
bindung von Betroffenen bei der Entwicklung von Produkten und Inhalten ein „lernen 
von Lernern“. Lerner sollen Inhalte mitgestalten bzw. herstellen und dadurch andere 
Betroffene motivieren, sich mit dem Thema Lesen und Schreiben lernen, aktiv aus-
einanderzusetzen. 
 
Es zeigt sich, dass auch im Internet eine Vernetzung unabdingbar ist. Die Nutzung 
aller zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Betroffene im Internet aktiv nach 
einer Webseite wie www.iCHANCE.de suchen. Durch die Einbindung der populären 
Social Networks wie youtube, facebook, myspace, twitter oder der VZ-Gruppe ist 
sichergestellt, dass Informationen auch ohne einen direkten Besuch der Projekthome-
page zur Zielgruppe gelangen. 
 
Ähnlich wie PETA2 agiert iCHANCE in diesem Zusammenhang als eigenständiges 
Brand. Die Botschaft „Schreib Dich nicht ab. Lern lesen und schreiben!“ bleibt be-
stehen, der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. als Projektträger 
aber in der Kommunikation eher im Hintergrund. Die daraus gewonnene inhaltliche, 
gestalterische und textliche Freiheit kann genutzt werden, um zielgruppengerechte 
Module zu entwickeln und die Ansprache(-formen) noch effektiver auf junge Er-
wachsene auszurichten. 
  



24 
 

HELP, 27 europäische Länder (Europäische Kommission  – Generaldirektion 
Gesundheit und Verbraucherschutz) 
 
Träger, Unterstützer und Geldgeber: 

- finanziert durch die Europäische Union 
- Budget: für 27 Länder 34 Millionen Euro 
- Partner: European Youth Forum (YFJ), die International Federation of Medical 

Students' Associations (IFMSA) und die European Medical Students' Associa-
tion (EMSA), - unterstützt von Kommunikationsexperten sowie von Spezialisten 
der Anti-Rauch Organisationen European Network for Smoking Prevention 
(ENSP) und  European Network of Quitlines (ENQ), MTV Music Television 

- wiss. Bewertung/Beobachtung: Expertengremium auf dem Gebiet der Be-
kämpfung des Tabakkonsums unter der Führung von Prof. Gerard Hastings, 
University of Stirling, Schottland 

- Marktforschung: Ipsos 
 
Ziele, Zielgruppen und Zugangswege: 
„Am 31. Mai 2009, dem Welt-Nichtrauchertag, startete die Europäische Kommission in 
den 27 Mitgliedsstaaten die zweite Phase ihrer groß angelegten Kampagne zu den 
Themen Prävention, Rauchstopp und Passivrauchen. Die neue Maßnahme schließt 
an die erste Kampagne mit vierjähriger Laufzeit (2005 – 2008) an.  
Das „HELP-Programm für ein rauchfreies Leben" wurde mit speziellem Fokus auf 
Jugendliche und junge Erwachsene ins Leben gerufen. Die Aktion zählt weltweit zu 
den größten, die jemals durchgeführt wurden, um die Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit für gesundheitliche Risiken zu erhöhen.  
Ziel der Kampagne ist es, Unterstützung anzubieten, wenn es darum geht, nicht mit 
dem Rauchen anzufangen, das Rauchen aufzugeben oder das Passivrauchen zu 
thematisieren. 
[…] 
Die größte Schwierigkeit bestand darin, eine unverkennbare, durchgängige und ziel-
führende Kommunikationslösung zu finden, die in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten 
funktioniert und die einen Beitrag dazu leistet, den Tabakkonsum nicht mehr als 
„normal“ anzusehen. 
[…] 
Die Hauptzielgruppe der HELP-Kampagne sind junge Menschen zwischen 15 und 34 
Jahren, insbesondere aus sozial schwächeren Schichten. Gerade die Einstellung und 
das Verhalten dieser Zielgruppe tragen entscheidend dazu bei, die „Normalität des 
Rauchens“ als Trend in Europa abzuschaffen. 
Die HELP-Kampagne umfasst TV-Spots auf nationalen und europaweiten Kanälen, 
Werbung auf zielgruppenaffinen Websites, Artikel in den nationalen Medien sowie 
eine Reihe von Events mit hohem Medieninteresse. 
Im Fokus aller Kampagnenaktivitäten steht es, Interessierte zum Besuch der HELP-
Website (www.help-eu.com) zu motivieren, die Tipps und Informationen zum Thema 
bereithält.13 
Eine unter 26.000 Europäern durchgeführte Umfrage nach Ausstrahlung der TV-Spots 
bildet die Grundlage für eine Analyse, die den Grad der Durchdringung und Akzeptanz 

                                                      
13 Siehe http://de-de.help-eu.com/pages/Folgen-Sie-Ihrem-pers%C3%B6nlichen-HELP-Programm-
programme-3.html  
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der HELP-Botschaft in Europa zeigt.14 Daraus geht hervor, dass die Wirksamkeit der 
Kampagne sehr hoch einzuschätzen ist. Die wichtigsten Zahlen im Überblick: 

- 48% der Europäer (68% der jungen Menschen) haben die TV-Spots ge-
sehen. 

- 89 % der jungen Europäer wissen, dass HELP umfassende Hilfe bietet. 
- Nahezu 4 Millionen Menschen besuchten die Website www.help-eu.com. 
- Europaweit wurden mehr als 360 nationale Veranstaltungen durchgeführt. 
- Mehr als 1.000 Tipps wurden online sowie auf dedizierten HELP-Events ge-

sammelt. 
- Über 100.000 Europäer ließen ihren tabakbedingten Kohlenmonoxidspiegel 

feststellen. 
- Es wurden mehr als 1.000 Artikel und Berichte in den Medien veröffentlicht. 

 
Adaptionsmöglichkeiten für iCHANCE und Parallelen zur HELP-Kampagne ergeben 
sich in allen drei Kategorien: Bildungskampagnen, Ansprache/Motivation und Be-
ratung. HELP will mit einer Kommunikationskampagne das Image des Rauchens bei 
jungen Erwachsenen aus sozial schwächeren Schichten zwischen 15 und 35 Jahren 
verändern. „Die Normalität des Rauchens“ bei der jungen Zielgruppe soll aufgehoben 
werden, indem informiert und sensibilisiert wird. Dies wird durch die Nutzung eines 
zielgruppengerechten Medienmix von Web 2.0 Anwendungen (Interaktivität anstelle 
einseitiger Kommunikation), sozialen Netzwerken wie „Facebook“, TV- und Kinospots, 
Werbung auf zielgruppenaffinen Internetseiten, Beratung und Information über das 
Handy und Telefonberatung erreicht. Die HELP-Kampagne deckt alle zielgruppen-
relevanten Kommunikationskanäle ab.  
Durch die Zusammenarbeit mit europäischen Jugendorganisationen geschieht der 
Transfer in die Praxis. Begleitend zur Kommunikationskampagne werden lokale Ver-
anstaltungen (Tagungen, Info-Veranstaltungen, Events etc.) in den jeweiligen Ländern 
durchgeführt. Kostenlose Materialien zur Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
können kostenlos bestellt werden.  
 
In einem Online-Video-Tagebuch berichten junge Raucher über ihren Weg ein Nicht-
raucher zuwerden.15 Unterstützt wird dieses Vorhaben von MTV. Dies gelingt der 
Kampagne sehr glaubwürdig, weil die Protagonisten keine Schauspieler sind. Hier 
sieht iCHANCE eine gute Adaptionsmöglichkeit für eigene Projektziele. Ausgewählte 
junge Menschen, die das Lesen und Schreiben lernen, könnten in Videoblogs oder auf 
sozialen Netzwerken wie „Twitter“ oder „Facebook“ über ihren Lernfortschritt und ihre 
Erfahrungen berichten.  
Weitere Adaptionsmöglichkeiten sieht iCHANCE darin, dass Informationen zum 
Thema auf unterhaltsame und jugendgerechte Weise vermittelt werden. So ist in der  
HELP-Kampagne eine Comicserie entwickelt worden, die im Internet präsentiert wird 
und zu der Bildschirmhintergründe und Klingeltöne für mobile Endgeräte (Handys, 
Smartphones) und Computer kostenlos zum Herunterladen bereitgestellt sind. 
  

                                                      
14 Siehe auch Jahresbericht „help“ http://de-de.help-
eu.com/pages/download/campaign/HELP_210x297_HELPERS-2010.pdf (Englisch) 
15 Siehe http://www.mtv-smokescreen.com/home.aspx 
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Read Write Now, Irland (NALA) 
 
Träger, Unterstützer und Geldgeber: 

- National Adult Literacy Agency (NALA), Irish public service television and radio 
broadcaster (RTÉ) 

- Geldgeber ist das Department of Education and Science (D/ES) 
- Beratend ist die Media Advisory Group tätig. Sie setzt sich aus Vertretern, der 

oben genannten Institutionen, Anwendern und einem Lernenden zusammen. 
- Laufzeit: 2000-2004. Obwohl das Projekt abgeschlossen ist, bzw. Inhalte in 

Nachfolgeprojekte16 übernommen wurden, ist die Website www.readwritenow.ie 
noch immer online geschaltet. Ebenso sind die entstandenen Fernseh-
sendungen noch als kostenlose DVDs erhältlich und die Begleitmaterialien 
kostenlos als Printversion zu bestellen.17 

 
Read Write Now ist ein Medienprojekt, das mithilfe von Fernsehen, Radio und Print 
Alphabetisierung für Erwachsene umsetzt. Im Projekt entstanden fünf Fernsehserien, 
passende Lehr- und Lernmaterialien in Printform, zwei Hörfunkserien, eine Website 
sowie eine kostenfreie Beratungshotline. Zielgruppe sind Erwachsene, die ihre Lese- 
und Schreibfähigkeiten zuhause verbessern möchten. 
 
Die TV-Serie wurde zur Primetime18 im irischen Fernsehen ausgestrahlt und erreichte 
gute bis sehr gute Einschaltquoten19. In den fünf Staffeln wurden erwachsene Lerner 
begleitet, ihre Fortschritte im Lesen und Schreiben gezeigt und auf deren positive 
Auswirkungen im privaten Bereich eingegangen. Begleitend dazu wurden, ähnlich wie 
im deutschen Schulfernsehen, Aufgaben und Übungen eingestreut, die von den 
Lernern zuhause auch parallel in den „Workbooks“20 bearbeitet werden konnten. 
Während der Ausstrahlung der Staffeln war die kostenfreie Beratungshotline mit er-
fahrenen Tutoren besetzt, die Fragen beantworteten, aber auch Hilfestellungen zu den 
Aufgaben der Sendung erteilten. 
 
Aus der Evaluation, die zu jeder Staffel der TV-Serie erfolgte, geht hervor, dass be-
sonders die Einbeziehung der Lerner als Protagonisten der Serie und Rollenvorbilder 
motivierend auf die Zuschauer und Lerner wirkte. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, 
dass sowohl die unabhängig zuhause Lernenden signifikante Fortschritte machten, als 
auch die Alphabetisierungskurse einen deutlichen Zugewinn an Teilnehmern ver-
zeichnen konnten. 
 
Adaptionsmöglichkeiten für iCHANCE ergeben sich aus Mangel an finanzieller Aus-
stattung21 nur partiell. Das Projekt iCHANCE steht bereits in Kontakt zu BR-alpha, 
dem Bildungsfernsehen des Bayrischen Rundfunks. Dort gibt es seit Ende 2009 das 
Sendeformat „GRIPS“22, das sich vor allem an junge Schulabbrecher wendet, die mit 
neuem Konzept und moderner Didaktik auf den Hauptschulabschluss vorbereitet 
werden. iCHANCE sieht gute Möglichkeiten, Projektinhalte und Materialien in der 

                                                      
16 U.a. „Really Useful Guide to Words and Numbers“ und „Written off?“ 
17 Im Folgenden wird das Projekt Read Write Now als laufend betrachtet. 
18 Engl. für wichtigste Sendezeit, entspricht 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen. 
19 Siehe Ryan (2006), S. 47. 
20 Insgesamt wurden zu den fünf Staffeln der TV-Serie über 100.000 der kostenlosen Arbeitsbücher 
versendet. 
21 In Irland flossen jährlich im Schnitt um die dreißig Millionen Euro in die Alphabetisierung. 
22 Die Abkürzung steht für: Grundbildung, ich pack’s 
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Sendereihe zu platzieren. Aus der Erfahrung der TV-Kampagne des Bundes-
verbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. zeigt sich, dass das Fernsehen 
ein besonders geeignetes Mittel zur Erreichung der Betroffenen ist. 
 
 
6.2 Sozial-/Bildungskampagnen 
 
Welt-Aids-Tag, Deutschland (BZgA) 
 
Träger, Unterstützer und Geldgeber: 

- Weltweit: Aids-Organisation der Vereinten Nationen (UNAIDS) 
- In Deutschland: Bundesministerium für Gesundheit (Geldgeber) 
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, richtet die Kampagne 

aus) 
- Koopertionspartner: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (DAH), Deutsche AIDS-Stiftung 

(DAS) 
 
Der Welt-Aids-Tag wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und 1988 
zum ersten Mal von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführt. Die Aids-
Organisation der Vereinten Nationen (UNAIDS) gibt für ihn wechselnde Mottos aus. 
Der Kerngedanke ist die Förderung der Solidarität mit den von HIV betroffenen 
Menschen. 
 
In Deutschland steht die Kampagne derzeit unter dem Motto „Gemeinsam gegen 
Aids“. Im Vordergrund stehen Solidarität und Engagement. Die Kampagne bezieht 
verschiedene Partner und Akteure mit ein, unterstützt und ergänzt regionale Aktionen. 
 
Prominente aus den Bereichen Sport, Musik und Film engagieren sich für die ge-
meinsame Sache: den Kampf gegen Aids. Botschafter seit 2008 sind Anni Friesinger, 
Christiane Paul, Philipp Lahm und Samy Deluxe. Sie fordern auf, mitzumachen und 
sich zu engagieren. Zum Beispiel durch eigene lokale Aktionen, als Botschafter oder 
als Partner und Unterstützer. Ziel der Kampagne ist ein vorurteilsfreier Umgang mit 
Betroffenen sowie die Information, Sensibilisierung und Aufklärung der breiten Be-
völkerung. Jede Form des Engagements fördert ein solidarisches Klima in Deutsch-
land. 
 
Zielgruppen sind die breite Öffentlichkeit, alle sexuell aktiven Menschen, HIV-
Risikogruppen sowie insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene. „Der Schutz 
vor einer Ansteckung mit HIV ist ebenso wie die Verantwortung gegenüber anderen 
ein Thema, das uns alle angeht. „Gemeinsam gegen Aids“ richtet sich deshalb an die 
gesamte Bevölkerung - an jung und alt, hetero, homo und bi, Männer und Frauen. Die 
Kampagne kommuniziert auf verschiedenen, sich ergänzenden und unterstützenden 
Wegen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Dabei spielen Kommunikations- 
und Distributionspartnerschaften eine wesentliche Rolle.“23 
 
In diesem Punkt setzt die Welt-Aids-Tag-Kampagne auf langfristige starke Partner-
schaften, die sie mit Großflächenplakaten, Freianzeigen, TV- und Kinospots, Flyern, 
Postkarten, GiveAways und Bannerschaltungen unterstützen. „Ohne die derzeit 33 
Partner der Gemeinschaftsaktion wäre eine Breiten- und Tiefenwirkung nicht in dieser 

                                                      
23 Corsten (2009), S. 6. 
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Form möglich. Neben Sach- und Distributionsleistungen unterstützen die Partner die 
Gemeinschaftsaktion auch ideell – sie schließen sich dem Motto GEMEINSAM 
GEGEN AIDS an.“24 
 
Dreh-und Angelpunkt der Welt-Aids-Tag-Kampagne ist die Homepage www.welt-aids-
tag.de. Hier werden alle Angebote und Aktivitäten in einem Aktionsportal gebündelt. 
Die Einbindung der User findet über deren Aktivierung statt. Wer mitmachen möchte, 
findet auf der Webseite Anregungen und Möglichkeiten. Nutzer können z.B. 
Botschafter werden und ein eigenes Solidaritäts-Statement posten. Wer bereits 
Botschafter ist, kann mit Hilfe von E-Cards und Widgets Freunde und Verwandte über 
sein Engagement informieren und sie auffordern, ebenfalls mitzumachen. Die Home-
page ist aktiv vernetzt mit Social Networks wie z.B. facebook, schuelerVZ und 
studiVZ. Dort gibt es eigene Gruppen, die Themen redaktionell aufbereiten, 
Informationen leicht zugänglich machen und einen Rahmen für Diskussionen bieten. 
 
Rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember wird die Kampagne durch umfangreiche 
Presseaktivitäten flankiert. Dazu gehören Events, Features, Pressemitteilungen sowie 
Audio- und TV-Material. Über bestehende Kooperationen wird das Thema auch in 
jugendaffinen Zeitschriften und Medien gestreut. 
 
Wer die Kampagne aktiv vor Ort unterstützen möchte, kann eigene Aktionen durch-
führen oder die Aktionen anderer unterstützen. Dazu stellt die Welt-Aids-Tag-
Kampagne ein umfangreiches Paket an Ideen, Tipps und Hilfestellungen zur Ver-
fügung. Die eigene Aktion kann dann in einem Aktionskalender beworben werden. 
 
Die BZgA ist dabei nicht ausschließlich zum Welt-Aids-Tag aktiv. Neben vielen 
weiteren Gesundheitsthemen ist sie für die Umsetzung der Dachkampagne GIB AIDS 
KEINE CHANCE verantwortlich. Es findet ein stetiger inhaltlicher Austausch beider 
Kampagnen statt. 
Zum Thema Aids gibt es drei unterschiedlich ausgerichtete Webseiten der BZgA: zum 
Welt-Aids-Tag, zu GIB AIDS KEINE CHANCE und zu mach’s mit.25 Sie bieten unter-
schiedliche Zugänge zur Thematik und richten sich an verschiedene Zielgruppen. 
Darüber hinaus bietet die BZgA auch das Portal http://www.loveline.de, das Jugend-
liche über alle Bereiche von Sexualität informiert.26 
Unter dem Motto „Schleife zeigen“ bietet die Welt-Aids-Tag-Kampagne sowohl im 
Internet, als auch über ihre Kooperationspartner die Möglichkeit, durch rote Schleifen 
Solidarität mit von HIV/Aids betroffenen Menschen zu zeigen. Dieses Symbol konnte 
sich innerhalb sehr kurzer Zeit etablieren und macht seine Träger zu Multiplikatoren 
der Kampagnen-Botschaft. 
 
 
Adaptionsmöglichkeiten für iCHANCE ergeben sich in allen Bereichen der 
Kampagnenarbeit. Ähnlich wie bei dem Thema Aids sehen sich von Analphabetismus 
betroffene Menschen auch mit Unverständnis und Schuldzuweisungen seitens der 
Öffentlichkeit konfrontiert. Die Entstigmatisierung des Themas in breiten Be-
völkerungskreisen muss daher im Fokus einer Alphabetisierungskampagne stehen, 
damit es Betroffenen leichter gemacht wird, sich zu outen, sich helfen zu lassen und 
nicht als „dumm“ abgestempelt zu werden. Die Bündelung von Aktionen und Presse-
                                                      
24 Corsten (2009), S. 7. 
25 Siehe http://www.welt-aids-tag.de, http://www.gib-aids-keine-chance.de, http://www.machsmit.de  
26 loveline.de stammt allerdings nicht aus dem Aids-, sondern aus dem Sexualpädagogik-Referat 
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/Öffentlichkeitsarbeit zum Welt-Aids-Tag ist hierbei hilfreich und zieht das Interesse 
der Medien auf sich. Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 
nutzt bereits den Welt-Alphabetisierungs-Tag am 8. September, um auf das Thema 
Analphabetismus aufmerksam zu machen. iCHANCE wird diesen Bereich weiter aus-
bauen und um das Konzept der prominenten Botschafter (Musiker, Comedians, 
Schauspieler, Sportler) erweitern. 
Besonders hervorzuheben ist, wie breit aufgestellt die Welt-Aids-Tag-Kampagne ist. 
Die Kampagne deckt alle zielgruppenrelevanten Kommunikationskanäle ab. Nur durch 
das Zusammenspiel von breitenwirksamer Kampagne, vielseitiger Themenauf-
bereitung, zielgruppengerechter Ansprache und konkreter Beratung konnte eine über 
Jahre hinweg gesellschaftlich relevante Aufklärungsarbeit erzielt werden. Dabei nutzt 
die Welt-Aids-Tag-Kampagne auch die Neuen Medien. So werden aktuell die 
boomenden Social Networks mit einbezogen, durch die Nutzer informiert und darüber 
hinaus durch den starken Mitmach-Charakter aktiviert werden. Für iCHANCE ergibt 
sich daraus, dass nur durch einen Mix an Medienzugängen, die Zielgruppe erreicht 
und motiviert werden kann. 
Wichtig ist, dass bei der Aufbereitung des Themas nicht nur auf das Internet gesetzt 
wird, sondern durch die Kooperationspartner Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Deutsche 
AIDS-Stiftung, Gesundheitsämter, Pro-Familia, Lokale Netzwerke und engagierte 
Einzelpersonen auch die Beratung vor Ort gewährleistet ist. Nur so ist der direkte 
persönliche Kontakt zu Betroffenen und deren sozialem Umfeld zu gewährleisten. 
Regional sind viele Aidshilfen und Beratungsstellen besonders zum Welt-Aids-Tag im 
Fokus des Interesses. Die Kampagne unterstützt die Arbeit dieser Akteure mit viel-
fältigen Materialien und einem umfassenden Serviceangebot. Darüber hinaus werden 
Vereine, Organisationen und Gruppen angeregt, ebenfalls aktiv zu werden. Die 
Materialien können kostenlos bei der BZgA angefordert werden. 
Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. verfügt über ein großes 
Netzwerk zu Akteuren, die mit bildungsbenachteiligten jungen Erwachsenen arbeiten 
(u.a. Volkshochschulen, Jugendberufshilfe, ARGE, Berufsschulen). Dieses Netzwerk 
kann zur Information der Zielgruppe effektiv genutzt werden, indem z.B. - vergleichbar 
mit der Welt-Aids-Tag-Kampagne – Materialien zur Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit bereitgestellt werden. 
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6.3 Ansprache und Motivation 
 
MoLeNet, Großbritannien (LSN) 
 
Träger, Unterstützer und Geldgeber: 

- koordiniert durch die Bildungsagentur LSN 
- finanziert durch den „Learning and Skills Council” und Zusammenschluss von 

Weiterbildungseinrichtungen 
- Budget: Über 12 Millionen Pfund 
- Partner: 29 Schulen und 115 colleges 
- Evaluiert durch die LSN und unabhängigen Medienexperten 

 
Ziele, Zielgruppen und Zugangswege: 
Das „Mobile Learning Net“ (MoLeNet) ist 2007 gestartet und Großbritanniens größte 
und vielfältigste Implementierung von Mobile Learning Konzepten in die pädagogische 
Praxis. Der Begriff „Mobile Learning“ bezieht sich nicht nur auf das Lernen mit dem 
Handy/Smartphone/PDA, sondern es werden auch mobile Endgeräte wie MP3-Player 
(z.B. iPods), andere mobile Multimedia-Player, Handheld-Gaming-Devices (z.B. Sony 
PSP, Nintendo DS), Ultramobile PCs (UMPCs) und mini Notebooks (z.B. Asus EEE) 
für die pädagogische Bildungsarbeit genutzt. 
Mobile Learning wird von MoLeNet wie folgt definiert: 
„The exploitation of ubiquitous handheld technologies, together with wireless and mo-
bile phone networks, to facilitate, support, enhance and extend the reach of teaching 
and learning.”27  
 
Ziele von MoLeNet sind: 

- Help improve learners’ attendance, retention and achievement 
- Encourage and support learning at any time, in any location 
- Make learning more convenient, more accessible and more sensitive to learn-

ers’ individual needs and circumstances 
- Make learning more interesting and engaging 
- Enable teachers to maintain a supportive dialogue with learners regardless of 

their location, including learners who attend classes infrequently 
- Enable teachers to provide differentiated learning activities to suit different 

learners’ styles, preferences and ability levels 
- Encourage and support both independent and collaborative learning 
- Support revision and help learners who have missed lessons to catch up 
- Enable technological support for learning in the normal learning location 
- Help to overcome the digital divide for learners who do not have broadband 

access 
- Make formative assessment more enjoyable for learners 
- Support work-based learners, improving communication as well as assisting 

with evidence collection and assessment. 
 
Zielgruppen sind: 

- 14–16 year olds preparing for specialised diplomas; 
- 16–19 year old and 19+ workbased learners and apprentices; 
- 14–19 year olds not in education, employment or training (NEETs); 
- skills for life and job readiness learners; 

                                                      
27  http://www.molenet.org.uk/ 
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- adult returners; adult learners; 
- ex-offenders and those at risk of offending or exclusion; 
- English as a second or other language (ESOL) learners and their families; 
- Learners with disabilities or learning difficulties and non-traditional learners. 

 
Die Ergebnisse von MoLeNet bieten einige Anknüpfpunkte und Adaptionsmöglich-
keiten für das eigene Projektvorhaben. So eignen sich Mobile Learning Konzepte zur 
Ansprache und Motivation von lernungewohnten jungen Erwachsenen mit un-
zureichenden Lese- und Schreibkompetenzen, die mit klassischen Lernkonzepten nur 
schwer zu motivieren sind und sich nicht in Bildungsmaßnahmen befinden (so-
genannte NEET learner: not in employement, education or training). Die Forschung 
und Praxiserprobung von MoLeNet hat gezeigt, dass Mobile Learning sich sehr gut 
eignet, um relativ informell Kompetenzen in Schrift, Rechnen, Informations- und 
Kommunikationstechnologien (ICT) zu fördern. MoLeNet hat beispielsweise die 
Spielekonsolen Nintendo DS, Nintendo Wii und Sony PSP genutzt, um mit aus-
gewählten, im Handel erhältlichen „Brain Games“, Grundbildungskompetenzen zu 
vermitteln. Weiterhin hat sich dieser Zugang bewährt, um die Lernmotivation, Auf-
merksamkeit und das Verhalten bei Lernern zu steigern. „Can m-learning provide mini-
lessons in literacy/numeracy? learners in Leicester have particular difficulties with 
these skills. Gateway and Regent College both have entire departments and divisions 
of teachers that provide support lessons in these areas. By looking at previous re-
search, we knew the greatest benefit would be to use existing packages such as the 
Nintendo DS and Nintendo wii and their associated ‘Brain Games’. The litera-
cy/numeracy levels of these games and motivational/competitive aspects captured the 
students’ imaginations and re-focused their energies. The games were often used as a 
study break (e.g. in IT lessons) or students were given the games as a reward to take 
home for a night.”28  
Lernen bekommt dadurch einen hohen Unterhaltungsfaktor und die Nutzung von 
Spielkonsolen zum Lernen ist eine willkommene Abwechslung zum klassischen Unter-
richt. Wie spezielle Spiele in der Alphabetisierungs- und Grundbildungspraxis einsetz-
bar sind, hat MoLeNet in einer Handreichung mit Good Practice-Beispielen sehr über-
sichtlich dokumentiert.29  
 
Viele in MoLeNet entstandene Konzepte sind auf Deutschland übertragbar. In dem 
von iCHANCE durchgeführten Expertenworkshop wurde der Einsatz von Spiele-
konsolen für den Alphabetisierungs- und Grundbildungsunterricht mit jungen Er-
wachsenen ebenfalls als positiv bewertet.30 
 
Zusammenfassend sieht MoLeNet die Effektivität von Mobile Learning für den Unter-
richt und das Lernen in diversen Bereichen: 

- Encourage and support learning at any time of day, in any location including in 
college or school, at home, in the workplace, on field trips and in transit  

- Make learning more convenient, more accessible and more sensitive to learn-
ers’ individual needs and circumstances  

- Enable teachers to maintain a supportive dialogue (synchronous and/or asyn-
chronous) with learners regardless of their location and including learners who 
attend college infrequently  

                                                      
28 http://www.molenet.org.uk/mobilearinprac/games/ 
29 http://www.molenet.org.uk/news/article-9391.aspx 
30 Siehe dazu Kapitel 4 
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- Enable teachers to provide differentiated learning activities to suit different 
learning styles or preferences and different ability levels  

- Encourage and support both independent (including discrete learning) and col-
laborative learning  

- Support revision and help learners who have missed lessons to catch up  
- Enable technological support for learning in the normal learning location (which 

could be a classroom) in contrast to the previous experience of learners having 
to go elsewhere to use computers  

- Help to overcome the digital divide between those learners who have broad-
band access at home and those who do not  

- Include formative assessment that is more enjoyable for learners than paper 
based activities  

- Support assessment especially for work-based learners. Tutors, assessors and 
learners have reacted very positively to the use of mobile technologies to sup-
port evidence collection and submission 

 
 
6.4 Beratung und Information 
 
Adult Learner's Week, Großbritannien (NIACE) 
 
Träger, Unterstützer und Geldgeber (Stand 2009): 

- koordiniert durch: NIACE, (National Institute of Adult Continuing Education) 
- finanziert durch: das Department for Education and Skills und den European 

Social Fund 
- unterstützt von: Prudential, Ofcom, the Office of Communications, Jobcentre 

Plus, the Co-op, Royal Mail, Ufi/learndirect, broadcasters - including the BBC, 
Channel 4 and ITV and City and Guilds. 

 
Die Adult Learner’s Week (ALW) findet seit 1992 jedes Jahr im Mai statt und ist Groß-
britanniens größte Lernkampagne. Zentrale Botschaft ist, dass jeder Mensch lernen 
kann und durch die verbesserte Bildung ein Mehrgewinn für den Einzelnen entsteht. 
Ein Beratungstelefon vermittelt Interessierte in entsprechende Kurse und Angebote. 
Der Begriff „Lernen“ wird dabei bewusst sehr weit gefasst: 
„From learning Pilates to gaining a PhD, Adult Learners' Week celebrates learning and 
learners in all their diversity, inspiring thousands of people each year to try something 
new. The campaign promotes the benefits of all kinds of learning, whether it is for fun 
or leading to a qualification.”31  
 
Zielgruppen sind niedrig Qualifizierte, Arbeitslose und gering Verdienende, Arbeit-
geber und die breite Öffentlichkeit. Die Kampagne ist landesweit ausgerichtet. Die 
Adult Learner’s Week sucht den Zugang zur Zielgruppe im Sozialraum (Arbeit, Cafés, 
Museen, Universitäten, Parks, Shopping-Center etc.), durch lokale Events in Ko-
operation mit lokalen Partnern, Werbung in Zeitungen, Zeitschriften und Bussen. Auf 
der Internetseite der Kampagne32 werden alle wichtigen Informationen für Interessierte 
und für Experten bzw. Unterstützer übersichtlich und ansprechend präsentiert. PR-
Materialien zur Kampagne können kostenlos als Download heruntergeladen werden. 

                                                      
31 Siehe http://www.alw.org.uk/the-campaign 
32 http://www.alw.org.uk/ 
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Gedruckte Materialien müssen gegen einen Unkostenbeitrag bei der NIACE bestellt 
werden. 
Ein zentrales Element der Kampagne ist die Aktivierung von Lernern und 
Botschaftern, die wiederum andere Menschen zum Lernen motivieren. So wird jedes 
Jahr der „Learning award“ in den Kategorien Individuen, Gruppen, Familie und 
innovative Projekte vergeben. Die Preisträger werden prominent präsentiert und der 
Öffentlichkeit als „Botschafter/Vorbilder“ vorgestellt. 
In Video- und Kurzporträts berichten die Lerner über ihre persönliche Lernbiografie 
und motivieren dadurch andere Menschen, etwas an ihrer Situation zu ändern und 
erfolgreiche Lerner zu werden („get involved in learning“). 
Die ALW wird dabei von den Projektverantwortlichen umfassend evaluiert. Beispiels-
weise bekommt jeder lokale Partner, der ein Event im Rahmen der ALW durchgeführt 
hat, einen Evaluationsbogen zugeschickt, der Informationen über die Nutzung der 
ALW-Materialien, Medienaktivitäten, Schwerpunktthemen, Beratungsgespräche, Ko-
operationspartner, Teilnehmer etc. sammelt. Die Ergebnisse werden auf der Home-
page sehr transparent dargestellt. 
 
Adaptionsmöglichkeiten für iCHANCE ergeben sich in verschiedenen Bereichen, ins-
besondere in der Kategorie „Beratung und Information“. Dort erfüllt die ALW alle vom 
Projekt iCHANCE aufgestellten Kriterien.  
Als besonders adaptionsrelevant für das eigene Projektvorhaben sind die Elemente 
Lerner als Botschafter, der hohe Aktivierungscharakter der Kampagne und die Auf-
bereitung und Bereitstellung von Informationsmaterialien und Handreichungen für 
Multiplikatoren/Experten/lokale Bildungsanbieter identifiziert worden.  
Die ALW nimmt im Gegensatz zu iCHANCE allerdings eine relativ breite Zielgruppe in 
den Blick und richtet sich in erster Linie an ältere Erwachsene. Adaptionen für die 
eigenen Projektinhalte müssen aus diesem Grund in der Konzeption und Umsetzung 
auf eine junge Zielgruppe abgestimmt werden. Dies gilt beispielsweise für den Einsatz 
von Sprache/Wording, Anspracheformen und Mediengestaltung/-einsatz. 
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7. Folgerungen und Ausblick 
 
 
Für das Projektvorhaben iCHANCE bestätigte sich die Eingangsannahme, dass für die 
Umsetzung einer Alphabetisierungs- und Grundbildungskampagne die Adaption von 
Zugangswegen aus vermeintlich themenfremden Feldern unabdingbar ist. In Deutsch-
land gibt es kaum Erfahrungen in den Bereichen Grundbildungswerbung und ziel-
gruppengerechte Ansprechformen für junge Erwachsene. So zeigte sich, dass gerade 
Kampagnen, die ähnlich stigmatisierte Zielgruppen erreichen, besonders innovative 
Wege beschreiten. Das Beispiel der Welt-Aids-Tag-Kampagne macht deutlich, wie 
das Thema HIV von einer Randposition in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden 
kann. Das konnte nur durch gemeinsame Anstrengungen im langfristig angelegten 
Bündnis aus Wirtschaft (Sponsoring), Bundesministerium für Gesundheit 
(Finanzierung), Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (bundesweite 
Kampagne), Deutsche AIDS-Hilfe e.V. und Deutsche AIDS-Stiftung (lokale Netzwerke) 
realisiert werden. 
Dazu bedarf es im Bereich der Alphabetisierung einer langfristig angelegten 
Kampagne, die neue Wege aufzeigt und motivierende Lernanlässe bietet. In diesem 
Zusammenhang höhlt nur der sprichwörtliche stete Tropfen den Stein. Adaptionen in 
diesem Bereich werden von iCHANCE in der Konzeption auf eine junge Zielgruppe 
abgestimmt. Dies gilt beispielsweise für den Einsatz von Sprache/Wording, An-
spracheformen und Mediengestaltung/-einsatz. 
 
Jugendgerechte Ansprache- und Motivationsformen müssen mit Beratungsformen der 
Alphabetisierung kombiniert werden, um in eine übergreifende Bildungskampagne 
einzufließen. Insbesondere die Erfahrungen aus England und Deutschland zeigen, 
dass einzelne Anbieter von Alphabetisierungskursen u.a. nicht über die ge-
stalterischen und finanziellen Mittel verfügen, um die so wichtige Kurswerbung auf die 
Zielgruppe abzustimmen. Auch in Deutschland ist die klassische Kurswerbung immer 
noch sehr textlastig. Durch die Bereitstellung eines PR- und Öffentlichkeitsarbeit-
Toolkits kann dem seitens einer bundesweit vereinheitlichten Kampagne entgegen-
gewirkt werden und lokale Alphabetisierungsanbieter in ihrer Arbeit unterstützt 
werden. Diese Materialien können von den Kursanbietern vor Ort z.B. für die Be-
werbung ihres Angebots, die Öffentlichkeitsarbeit, die Umsetzung von Aktionen und 
Events, die Initiierung von Netzwerken sowie für die Gewinnung von Multiplikatoren 
eingesetzt werden. Beide Seiten, Kampagne und Kursanbieter, profitieren von dieser 
Konstellation. Für die Anbieter bedeutet es eine enorme Entlastung bei der Ent-
wicklung zielgruppengerechter Bildungswerbung. Die örtlichen Träger unterstützen die 
Kampagnenarbeit, indem sie den entscheidenden persönlichen Kontakt herstellen und 
die Beratung der Betroffenen übernehmen. 
 
Gerade bei der Ansprache junger Erwachsener sind differente Lebens- und Lern-
kontexte sowie die jeweiligen Bildungsreize und –barrieren zu beachten. Das Internet 
bietet hier ideale informelle und niedrigschwellige Zugänge. So sind alle ermittelten 
Best Practice-Modelle auch im Internet präsent und aktiv. iCHANCE wird hier die 
boomenden Social Networks implementieren. Von der Neuentwicklung eigener 
Module wird in diesem Bereich seitens der Projektverantwortlichen deutlich Abstand 
genommen. Die Social Networks (VZ-Gruppe, YouTube, facebook, twitter) sind 
populär und funktionieren in ihren Kontexten als etablierte Standards. User von der 
Notwendigkeit einer weiteren Community zu überzeugen, kostet Marketinginstitute 
und Werbeagenturen viel „Überzeugungsarbeit“. iCHANCE steht bereits in Kontakt zu 
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den Marktführern im Bereich der Social Networks und strebt weitere Kooperationen 
an. Web 2.0 Applikationen werden eingebunden und nicht neu erfunden. 
 
Gleiches gilt für den Bereich des E-Learning. Ein Fokus wird hier auf die Analyse 
jugendrelevanter Lebensweltbezüge gelegt, die für ein innovatives Konzept jugend-
gerechter Alphabetisierung und Grundbildung genutzt werden. Das Beispiel 
„MoLeNet“ zeigt, dass sich Spielekonsolen sehr gut zur Ansprache und Motivation von 
lernungewohnten jungen Erwachsenen eignen, die mit klassischen Lernkonzepten nur 
schwer zu motivieren sind und sich nicht in Bildungsmaßnahmen befinden. In Ko-
operation mit dem weltweit größten Anbieter von Spielekonsolen, NINTENDO, er-
arbeitet, erprobt und evaluiert iCHANCE ein Konzept der Einbindung neuer Medien in 
die Lehrpläne von Alphabetsierungsanbietern. 
 
Die Best Practice-Modelle zeigen, dass der Einsatz prominenter Fürsprecher die 
Akzeptanz eines Themas/einer Kampagne verbessert. Prominente engagieren sich 
als Projektpaten, Botschafter oder Identifikationsfiguren für den guten Zweck. Auf dem 
von GOOGLE DEUTSCHLAND zur Verfügung gestellten Partner-Channel präsentiert 
iCHANCE bereits über 30 solcher Videobotschaften, die bislang über 100.000 mal 
angesehen wurden. 
 
Allerdings generieren Prominente nicht automatisch und per se Glaubwürdigkeit. 
Gerade junge Erwachsene sind für solche Zusammenhänge sensibilisiert. Das zeigt 
die Evaluation der iCHANCE YouTube-Spots: „Glaubwürdigkeit ist für die befragten 
Jugendlichen ein zentrales Kriterium für die Beurteilung der Spots. Halten sie einen 
Spot für nicht glaubwürdig, sinkt die Bereitschaft, sich mit dem Thema funktionaler 
Analphabetismus auseinanderzusetzen oder gar Lese- und Schreibprobleme aktiv 
anzugehen, erheblich.“ 33 Das Prinzip „Lerner werben Lerner“ wird daher bereits in 
Teilen im Projekt iCHANCE umgesetzt (z.B. in der filmischen Dokumentation „Ab-
schreiben gilt nicht!“) und auf der in Entwicklung befindlichen Homepage 
www.iCHANCE.de weiter ausgebaut. 
 
Die Recherche zu Ansprache, Beratung und (Grund-)Bildungswerbung junger Er-
wachsener hat gezeigt, dass es im internationalen Raum bereits viele etablierte und 
evaluierte Projekte im Kontext von Alphabetisierung gibt. Insbesondere im 
europäischen Umland sind in den vergangenen Jahren innovative Ansätze erprobt 
worden, die auch auf deutsche Verhältnisse übertragbar sind. Größter Hinderungs-
punkt dürfte bei einer Adaption an deutsche Verhältnisse die unterschiedliche Struktur, 
Verortung und finanzielle Ausstattung von Alphabetisierung sein. 
 
Im nationalen Raum zeigte sich, dass es bislang kaum vergleichbare Bemühungen 
gibt, funktionale Analphabeten mit einer Informationskampagne frühzeitig34 zu er-
reichen und zu einer Verbesserung ihrer Lese- und Schreibkompetenz zu motivieren. 
Es wäre wünschenswert und wichtig, wenn sich in Deutschland eine nachhaltige und 
langfristig ausgerichtete Grundbildungskampagne etabliert, die den individuellen wie 
gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen von Grundbildung in den Fokus 
stellt. 
 

                                                      
33 Quenzel (2009), S. 15. 
34 D.h. vor einer gescheiterten Ausbildungs- bzw. Berufskarriere. 
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Die Ergebnisse der Best Practice-Recherche fließen kontinuierlich in die Inter-
ventionsphase ein. Sie werden in verschiedenen Modulen der iCHANCE-Kampagne 
umgesetzt. Die bereits entstandenen und noch entstehenden Produkte des 
Forschungsbereichs werden der interessierten Öffentlichkeit, dem Forschungs-
schwerpunkt, Bildungsanbietern und den Betroffenen selbst zur Verfügung gestellt, 
um die Integrationschancen der Zielgruppe zu verbessern. 
 
Weitere konkrete Ableitungen und Adaptionen sind in den jeweiligen Projektbe-
schreibungen der Best Practice-Modelle in Kapitel 6 zu finden. 
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