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1. Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
wie geht Ihr Jahr 2021 zu Ende? Für das
Team von koalpha gibt es in diesen Tagen ein lachendes und ein weinendes
Auge. Lachend, weil wir trotz aller Herausforderungen auf viele erfolgreiche
Aktionen und Veranstaltungen in den
letzten Monaten zurückblicken können.
Lachend auch, weil wir seit Ende November wissen, dass wir unsere Arbeit bis zum 31.07.2022
weiterführen und damit den Übergang in die neue ESFFörderperiode mitgestalten können.
Zum Jahresende gibt es aber auch für uns Veränderungen,
die uns traurig machen. Brigitta Wetzel und Ulrike Rosner
verlassen unser Team. Brigitta Wetzel geht mit der Schließung des Regionalbüros Leipzig, das nicht mehr gefördert
wird, in den wohlverdienten Ruhestand. Ulrike Rosner wird
ab 1.1.2022 einer neuen Aufgabe nachgehen. Beide Kolleginnen haben in den letzten Jahren unserer Arbeit viele
Impulse gegeben, die nachwirken werden. Dafür vielen
Dank!
Und wie geht es für koalpha weiter? Wir hoffen, dass wir
das Büro in Chemnitz schnell wieder besetzen können. Für
alle Partner in der Region Leipzig, Leipziger Land und
Nordsachsen bleibt koalpha Ansprechpartner. Wir unterstützen Sie gern und bereiten mit Ihnen gemeinsam Aktionen für 2022 vor.
Im Namen meiner Kolleginnen wünsche ich Ihnen ein
schönes Weihnachtsfest. Starten Sie gut in das Jahr 2022
und vor allem, bleiben Sie gesund!
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2. Rückblicke
Bundesweiter Vorlesetag
Zum bundesweiten Vorlesetag am 19. November konnten zwei von drei geplanten Vorleseaktionen in Präsenz durchgeführt werden. An diesem Tag soll jedes Jahr auf den Wert
des (Vor-)Lesens aufmerksam gemacht werden. Daher besuchte unsere Regionalverantwortliche Marie Zimmermann eine Kindertagesstätte im Vogtland, um dort gemeinsam
mit der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters vorzulesen.
Die Kinder lauschten gespannt der Geschichte über Freundschaft und Toleranz. Unsere
Dresdener Kollegin Iris Nußbaum nutzte den Tag um die „Sprachwerkstatt“ (Bildungsträger mit Angeboten zu Alphabetisierungskursen) zu besuchen. Sie selbst las aus verschiedenen Zeitschriften etwas zum Thema Herbst vor. Daraufhin wartete eine Überraschung
auf sie: Jede*r Lernende las unserer Kollegin und allen Anwesenden aus einem selbst gewählten Buch vor. Ein toller Tag mit schönen Begegnungen!

Neues aus dem Projektbeirat
Der Projektbeirat von koalpha traf sich am 9. November virtuell. Neben einem kurzen
Rückblick auf das Jahr 2021 und einem Ausblick auf Pläne für 2022 standen die Themen
„Grundbildungszentren“ und „Zusammenarbeit mit den Jobcentern“ im Mittelpunkt. Dazu
gab es viele gute Anregungen seitens der Beiratsmitglieder. Thematisiert wurden von koalpha auch die Probleme, die sich für Kursträger und Mitarbeiter*innen, aber auch die
Teilnehmenden durch die Unsicherheiten beim Übergang in die neue ESF-Förderperiode
ergeben. Die letzte Sitzung in der Projektlaufzeit von koalpha ist für Juni 2022 geplant.

Rückblick in Form eines
kommentierten Videos

Ausblick in Form einer
kommentierten Präsentation
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Multiplikatorenschulung beim Rotary Club
Eine der Aufgaben von koalpha ist es, so viele Menschen wie
möglich über das Thema „geringe Literalität“ zu informieren
und Hilfsmöglichkeiten für Betroffene zu vermitteln. Im November wurde unsere Kollegin Marie Zimmermann zu einem
Treffen des Rotary Club Vogtland eingeladen, um über genau
diese Themen zu sprechen. Kurzfristig musste das Treffen dann
doch noch im „virtuellen Raum“ stattfinden. Dennoch entstand
eine angenehme Atmosphäre und die anschließenden Fragen
zeugten von regem Interesse.

3. Neues aus der Alphabetisierung
Neuer Workshop für Mitarbeiter*innen von Bildungsträgern
Anfragen von Mitarbeiter*innen von Bildungsträgern haben uns auf die Idee gebracht.
Vor ihnen sitzen immer wieder Teilnehmende, die sie coachen oder in Arbeit vermitteln
sollen, bei denen sie jedoch beim Schreiben von Bewerbungen o.ä. größere Probleme mit
der Schrift vermuten. Was dann? Wie gewinnt man Sicherheit zur Vermutung? Wie kann
man testen? Wann sind Tests sinnvoll? Diese Fragen wollen wir im Workshop diskutieren
und nach Antworten suchen. Wir geben aber auch Hinweise, wie man unterstützen und wo man geeignete
Materialien zur Arbeit mit diesen Teilnehmenden finden
kann.
Sie haben Interesse? Dann vereinbaren Sie mit uns einen Termin. Wir kommen gern in Ihre Einrichtung, aber
auch online-Angebote sind möglich.

4. Ausblick
Buchmesse 2022 – leider ohne uns
Die Koordinierungsstelle Dekade für Alphabetisierung teilte uns im November mit, dass aufgrund der
pandemischen Lage der AlphaDekade-Stand auf der
Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Diese Entscheidung bedauert koalpha natürlich, nicht zuletzt,
weil wir mit dem gemeinsamen Messeauftritt in der
Vergangenheit viele Menschen erreichen konnten,
den überregionalen Austausch genossen haben und
die Messeatmosphäre als etwas ganz besonderes schätzen lernten. Allerdings verstehen
wir die Entscheidung aus Planer-Sicht und verwenden nun Energie auf eine alternative
Begleitung von „Leipzig liest“! - Bleiben Sie gespannt!
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Trägerworkshop des SMK
Aufmerksame Zuhörende haben es während der koalpha Fachtagung „Fortsetzung folgt“
sicher gehört: Anna Karina Sepsi vom SMK kündigte einen Workshop für Weiterbildungsträger zur Ausgestaltung der Grundbildungszentren in Sachsen an. Dieser Workshop
wurde in Hinblick auf die aktuelle Arbeitslast und die dringliche Fertigstellung der ESFFörderrichtlinien ins nächste Jahr (2022) verschoben. Sobald ein Datum feststeht, werden
die Einladungen durch das SMK verschickt.
Schulung des Deutschen Volkshochschulverbandes
„Einfach gut unterrichten: Angebote des DVV – analog und digital“ – unter dieser Überschrift stehen die zwei geplanten Veranstaltungen am 29. März 2022 (Chemnitz) und am
30. März 2022 (Dresden). Die zwei Referentinnen informieren Sie über die Serviceseiten
des DVV und zeigen Ihnen auch direkt am PC die Funktionen des vhs-Lernportals. Wir hoffen sehr, dass diese Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden können.

5. Hinweise
Wir wünschen den Kursleiter*innen, Sozialpädagog*innen und Lerner*innen der neu gestarteten ESF-geförderten Kurse viel Erfolg im Unterricht, Spaß am Lernen und stets eine gute Harmonie im Kurs. Eine
Übersicht über alle Lernangebote finden Sie auf unserer Homepage.
Dort nehmen wir gern auch Ihr Lernangebot auf!

Koalpha auf die Ohren!
Monatlich erscheint seit März 2021 eine neue Folge unseres
koalpha Podcasts. Wir sprechen mit Akteuren der Alphabetisierungsarbeit und stellen dabei verschiedene Themen und Aufgabenbereiche der Grundbildung in 5-10 minütigen Folgen vor.
Sie finden alle Folgen bei Spotify oder auf unserer Homepage.
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Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit!
Der nächste Newsletter erscheint im März 2022.

Mit besten Grüßen
das Team der Koordinierungsstelle Alphabetisierung Sachsen.

