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Einleitung
Seit rund 40 Jahren bietet die Volkshochschule Kaiserslautern e.V. Grundbildungskurse an. Begonnen wurde in den 1970er Jahren mit zwei Kursen „Erwachsene lernen Lesen und Schreiben“. In der folgenden Zeit pendelte sich
die Anzahl der Kurse fast wie in Stein gemeißelt auf fünf Kurse im Semester
ein. Auch im neuen Jahrtausend sind zunächst das Kursformat (einmal pro
Woche abends), der Ausschreibungstext und die Anzahl der ausgeschriebenen Kurse fast identisch. Jedes Jahr finden acht Grundbildungskurse mit etwa
30 bis 50 Erwachsenen statt.
Michael Staudt
Direktor VHS Kaiserslautern,
Grundbildungsbeauftragter
„AlphaKommunal“

Im Jahr 2011 erfolgt dann mit der Veröffentlichung der „leo.–Level-One Studie"
der Universität Hamburg ein heilsamer Schock. Es handelt sich nicht wie
oftmals angenommen nur um Personen aus bildungsfernen Schichten oder
um Migranten, sondern auch um Personen mit höheren Bildungsabschlüssen,
die aktiv im Berufsleben stehen. 14,5 Prozent der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren können nicht ausreichend lesen und
schreiben – das sind 7,5 Millionen Menschen. Die hohe Zahl der Betroffenen
drängt zum aktiven Handeln. Heruntergerechnet auf Kaiserslautern sind es
etwa 11.000 erwerbsfähige Menschen, die auf unterschiedlichen Niveaustufen
nicht ausreichend lesen und schreiben können.
Deshalb entwickelte die VHS 2013 in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur
Tailor & Partner eine Öffentlichkeitskampagne mit dem Titel „Hilf jetzt lesen
und schreiben lernen“. Die Kampagne richtet sich an „Mitwisser“, die in
ihrem privaten oder beruflichen Umfeld Personen kennen, die nur unzureichend lesen und schreiben können. Sie sollen motiviert werden, ihr Vertrauensverhältnis zu Betroffenen zu nutzen, um diese Menschen auf die Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen.
Gleichzeitig ist die Volkshochschule ab 2013 einer von drei Modellstandorten im Projekt „AlphaKommunal – Kommunale Strategie für Grundbildung“. In diesem Projekt kooperieren Volkshochschulen und Kommunen
an drei Modellstandorten, um gemeinsam die Teilnehmergewinnung für
Grundbildungsangebote zu verbessern. An diesen koordiniert der Deutsche
Volkshochschul-Verband die Kooperation von Volkshochschule, Kommune,
VHS-Landesverband und weiteren lokalen Bildungsakteuren mit dem Ziel,
eine systematische kommunale Grundbildungsplanung zu fördern.
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Mit Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz), Potsdam (Brandenburg) und Uelzen (Niedersachsen) nehmen eine Großstadt,
eine Mittelstadt und ein Landkreis als Modellkommunen am
Projekt teil. Durch die Beteiligung von Modellstandorten mit
unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen sollen
verschiedene Ansätze der Grundbildungsförderung erarbeitet werden. In der überregionalen Zusammenarbeit werden
diese in eine Gesamtstrategie überführt. Die individuellen
Wege und Erfahrungen der Modellstandorte, systematisch
kommunale Grundbildungsplanung zu bewirken, werden
abschließend in einem Modell „Kommunale Strategie für
Grundbildung“ gebündelt, das Kommunen und Volkshochschulen als Praxisleitfaden dienen soll, um Grundbildung zu
fördern.
Im Rahmen dieses Projektes hat die Volkshochschule
zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltung mit
Bürgerkontakt, Multiplikatoren-Schulungen für kommunale
Führungskräfte und Personalverantwortliche sowie für
Fachkräfte in Kindergärten und im Gesundheitswesen
durchgeführt und neue arbeitsplatzorientierte Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote umgesetzt.
Mit dieser Informationsbroschüre präsentiert die Volkshochschule einen praktischen Ratgeber als wichtigen
Baustein der Grundbildungsstrategie für Kaiserslautern.

Träger des
Weiterbildungspreises

2014

Ein weiterer wichtiger Strategiebaustein ist die konsequente
Fortsetzung der Sensibilisierungs- und Fortbildungsarbeit
über das Projektende hinaus, um das Thema weiter aus der
Tabuzone herauszuholen. Betroffenen soll Mut gemacht
werden, die Hilfs- und Kursangebote in Anspruch zu nehmen. Im Zentrum steht dabei das „Kaiserslauterer Bündnis
für Alphabetisierung und Grundbildung“. So heißt es in der
Präambel:
„Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben
können, leben oftmals zurückgezogen und nehmen aus
Angst vor Diskriminierung wenig am öffentlichen Leben teil.
Es dauert oft Jahre, bis sie den Mut fassen, ihre Situation zu
verändern. Die Schwellenangst ist sehr hoch. In der Region
Kaiserslautern werden zahlreiche Bürgerinnen und Bürger durch die vorhandenen Angebote zur Alphabetisierung und Grundbildung nicht erreicht. Das ‚Kaiserslauterer Bündnis für Alphabetisierung und Grundbildung‘
möchte neue Wege zur Beteiligungsförderung erschließen sowie die vorhandenen Angebote bündeln und
weiterentwickeln. Wir verstehen Grundbildung als das
Vorhandensein sozialer und personaler Schlüsselkompetenzen, Schriftsprachenkompetenz, mathematischer
Grundkompetenz und Medienkompetenz. Grundbildung
soll die gleichberechtigte und eigenverantwortliche Teilhabe am öffentlichen Leben schaffen.“

Die Alphabetisierungskampagne „HILF
JETZT LESEN & SCHREIBEN LERNEN“ der
Volkshochschule Kaiserslautern e.V. wurde
mit dem Weiterbildungspreis 2014 des
Landes Rheinland ausgezeichnet.

2. Chance:
Weiterbildung
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Bürgermeisterin Dr. Susanne WimmerLeonhardt zu den Fragen der Grundbildung
Unser „Alfa-Telefon Kaiserslautern“-Aufkleber, der sich
im Rückeinband der Broschüre befindet, soll in möglichst
vielen öffentlichen, privaten und betrieblichen Einrichtungen in der Stadt nach außen sichtbar machen, dass
Betroffene erkannt, angesprochen und informiert werden
können. Augenscheinlich soll dabei im Stadtbild werden,
dass Kaiserslautern über eine Grundbildungsstrategie
verfügt und Betroffene Unterstützung finden können.
Ich danke ganz herzlich dem Projektteam des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes mit Kathrin Raven und Katharina Donath an der Spitze für die tolle Unterstützung bei
der Umsetzung unserer Grundbildungsstrategie, dem
Stadtvorstand, an der Spitze mit Oberbürgermeister
Dr. Klaus Weichel und der Bürgermeisterin Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, für die Möglichkeit, städtische
Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit zu schulen, dem
Direktor des Referates Schulen, Peter Krietemeyer, der
die Arbeit der lokalen Steuerungsgruppe maßgeblich bereichert hat, dem Personalamt der Stadt Kaiserslautern,
stellvertretend Direktorin Beate Kimmel, Karin Woll und
Elke Jochum für die organisatorische Umsetzung, Volker

Michael Staudt
Direktor VHS Kaiserslautern,
Grundbildungsbeauftragter „Alphakommunal“
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Reinsch, dem Bereichsleiter Betrieb und Technik der
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungseigenbetrieb der
Stadt Kaiserslautern (ASK), Frank Ostermann, dem Geschäftsbereichsleiter Personal des Westpfalz-Klinikums,
dem Leiter des Städtischen Kinderhorts in der Mannheimer Straße, Andreas Sander und Gabriele Weidenbach
aus der Personalabteilung des Adam Opel Werkes Kaiserslautern bei der Umsetzung neuer Grundbildungsangebote und natürlich ganz besonders allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Fortbildungen. Dank gilt
auch Dirk Wolk-Pöhlmann, Pädagogischer Fachreferent
des Verbandes der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz,
und seiner Mitarbeiterin Mirjam Krell für die engagierte
Projektbegleitung von Seiten des Landesverbandes.
Großer Dank gilt auch der Fachbereichsleiterin für
Grundbildung und Schulabschlüsse der VHS Kaiserslautern, Barbara Sand, für die kollegiale Zusammenarbeit
und allen Alfa-Dozenten für die intensive Lerner-Betreuung. Ein ganz besonderer Dank an Dirk Lion für die
Anfertigung dieser Broschüre und der Kaiserslauterer
Werbeagentur Tailor & Partner für die kreativen Ideen
und Impulse für Satz und Layout.

Dr. Susanne WimmerLeonhardt
Bürgermeisterin der Stadt
Kaiserslautern

Was sind (zukünftige) gesellschaftliche Herausforderungen für die
Stadt Kaiserslautern?
Kaiserslautern steckt mitten in einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Kulturwandel. Zudem verlangt der demografische Wandel mit der „Alterung
der Gesellschaft“ mittel- und langfristige Lösungsstrategien für fast alle
Lebensbereiche. Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Sozialausgaben und der klammen öffentlichen Kassen steht Kaiserslautern vor
besonderen Herausforderungen. Der kommunalen Selbstverwaltung an sich
fehlen oft die Handlungsalternativen. Alle weichen Standortfaktoren, wie
das Vorhandensein gut ausgestatteter Schulen, ausreichender Betreuungseinrichtungen für Kinder und alte Menschen, Bibliotheken, Schwimmbäder,
Kultureinrichtungen, Theater, Museen, die letztlich erst eine Kommune und
ein Oberzentrum einer Region ausmachen, sind zu einem gewissen Teil
sogenannte freiwillige Leistungen. Auch wenn diese freiwilligen Leistungen
insgesamt nur einen kleineren Teil des städtischen Haushalts ausmachen,
laufen wir Gefahr, dass alles, was in den letzten Jahrzehnten das Stadtleben
bestimmt hat, nicht mehr im gewohnten Umfang zur Daseinsvorsorge beitragen kann.
Welche Herausforderungen könnten mit dem Thema fehlende Grundbildung (d.h. fehlende Basiskenntnisse im Lesen, Schreiben und
Rechnen von Erwachsenen) von Bürger/-innen zu tun haben?
Kaiserslautern hat sich in den letzten Jahren mit der Ansiedlung von wissenschaftlichen Instituten und dem Ausbau der Technischen Universität Kaiserslautern einen Namen als Wissenschafts- und Technologiestandort erworben.
Gerade deshalb darf nicht ein Teil der Bevölkerung von dieser Entwicklung
abgehängt werden. 11.000 funktionale Analphabeten allein in Kaiserslautern,
einer Stadt mit 100.000 Einwohnern, zwingen zum Nachdenken und bildungspolitischen Handeln. In die Bildung und Ausbildung der nachwachsenden Generationen muss investiert werden, gerade hier dürfen keine finanziellen Einschnitte erfolgen. Ansonsten geht nicht mehr und nicht weniger
als die Zukunftsfähigkeit einer Kommune verloren. Menschen müssen eine
zweite und dritte Chance erhalten, wenn sie, aus welchen Gründen auch immer, im ersten Bildungsabschnitt auf der Strecke geblieben sind. Kommunale
Daseinsvorsorge darf sich vor dem Hintergrund der hohen Zahlen funktionaler Analphabeten einer Grundbildungsstrategie nicht verschließen.
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Dr. Markus Merk im Interview
Die Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu können, ist die
wichtigste kulturelle Errungenschaft, ohne die die Teilhabe am sozialen und kulturellen und am politischen und
beruflichen Leben nur sehr eingeschränkt möglich ist.

derten Umfang, wohlwissend, dass die Volkshochschule
in Kaiserslautern die Bildungsorganisation ist, die die
Grundversorgung der Bevölkerung mit Weiterbildung in
allen Bereichen sicherstellt.

Herr Merk, hätten Sie die Zahl von allein 11.000 funktionalen Analphabeten nur in Kaiserslautern für möglich gehalten?
Nein, als mein 15-jähriger Sohn mir diese Zahl vor einiger Zeit nannte, konnte
ich es nicht glauben. Diese Zahl stimmt nachdenklich.

Inwiefern profitiert die Stadt Kaiserslautern durch
die Investition in die Grundbildung ihrer Bürger/innen?
Investitionen in die Grundbildung lindern eine drohende Verhärtung der sozialen Fronten und verhindern die
Zementierung des sozialen Abstiegs durch fehlende kulturelle Kernkompetenzen. Der gesellschaftliche Sprengstoff kann sich sonst entladen und alles bisher Erreichte
in Frage stellen. Wir merken dies bereits vielerorts an
sozialer Verrohung und zunehmendem Vandalismus und
Zerstörungswut und dem Desinteresse an politischer
Partizipation. Investitionen in die Grundbildung helfen,
bessere Zukunftschancen zu sichern.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die
Volkshochschule Kaiserslautern?
Grundbildung ist für unsere Volkshochschule ein
wichtiges Arbeitsfeld – und das schon seit 40 Jahren.
Sie ist der größte Anbieter von Alphabetisierungs- und
Grundbildungskursen in unserer Region und verfügt über
umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in diesen
Bereichen und vor allem über besonders geschulte
Kursleiter. Die Investitionen der Volkshochschule der
letzten Jahre gerade in diesen Bereich mit der Umsetzung der Alphabetisierungskampagne „Hilf jetzt lesen
und schreiben lernen“ und der Gründung eines Kaiserslauterer Bündnisses für Alphabetisierung und Grundbildung zeigen, dass es zunehmend gelingt, das Thema
Alphabetisierung aus der gesellschaftlichen Tabuzone zu
holen. Mir persönlich, wie dem gesamten Stadtvorstand,
war es sehr wichtig, dass sich die Volkshochschule an
dem bundesweiten Projekt „AlphaKommunal“ beteiligt
hat. Denn in der Tat besteht die Herausforderung zunächst darin, das Thema zu enttabuisieren, das Umfeld
zu sensibilisieren und die Betroffenen zur Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen zu motivieren. Der Weiterbildungspreis 2014 des Landes Rheinland-Pfalz für die
Grundbildungsstrategie unserer Volkshochschule zeigt,
dass sie sich auf dem richtigen Weg befindet.

Sie haben eine bewegte Karriere als Weltschiedsrichter hinter sich.
Zudem engagieren Sie sich in vielen karitativen Projekten und haben
mit der Indienhilfe Kaiserslautern einen eigenen Verein gegründet.
Warum haben Sie sofort zugesagt, als Sie vom Umfang des funktionalen Analphabetismus hörten?
Hier hat mich die Geschichte der Menschen bewegt und bei mir sofort viele
Fragen aufgeworfen. Wie kommt es zum Analphabetismus? Wie gehen die
Betroffenen damit um? Wie groß ist der psychische Druck?

Was kann die Stadt Kaiserslautern konkret tun, um
die Grundbildung der Bürger/-innen zu verbessern?
„Zukunftschance Bildung“ ist beispielsweise ein fester
Begriff in den bildungspolitischen Investitionen des Landes Rheinland-Pfalz in die Ausbildung von Fachkräften in
Kindertagesstätten und in die Sprachförderung schon für
die Kleinsten. Es ist ungemein wichtig, schon von Anfang
an denen zu helfen, die Gefahr laufen, von einem Leben
in Zufriedenheit abgehängt zu werden. Kinder, ob mit
oder ohne Migrationshintergrund, erhalten eine Förderung im Umgang mit der deutschen Sprache, erhalten
somit die Möglichkeit, in der Grundschule und in der
weiteren schulischen Laufbahn zumindest eine gewisse
Chancengleichheit zu erreichen. Die Volkshochschule
bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt in zwölf städtischen Kindergärten 22 Sprachfördermaßnahmen für 216
Kinder an. Außerdem unterstützt die Stadt die Arbeit der
Volkshochschule in Zeiten großer Finanznöte im unverän-
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Dr. Markus Merk
Zahnarzt und dreimaliger
„Fußball-Weltschiedsrichter
des Jahres“, Gründer des
Vereins „Indienhilfe Kaiserslautern“, Alpha-Botschafter
der VHS Kaiserslautern

Berichten Sie uns doch ein wenig von den Projekten ihrer Indienhilfe
Kaiserslautern.
Zwei Dinge haben mich als junger Mensch besonders bewegt: erstens
Fußball – ich wollte irgendwann in einem Bundesliga-Stadion stehen – und
zweitens war ich zehn Jahre Messdiener und immer begeistert, wenn Menschen über ihre Arbeit in der Dritten Welt berichtet haben. 1991 bin ich dann
als Zahnarzt nach Südindien gegangen und hatte 2.500 Kinder in 35 Heimen
zu versorgen. 1993 habe ich mit den ersten eigenen Projekten begonnen und
1996 den Verein Indienhilfe Kaiserslautern gegründet. Heute haben wir dort
drei Kinderdörfer mit fünf Schulen und 1.100 Tageskindern, elf Waisenhäuser
mit 140 Kindern und ein Altenheim mit 40 Plätzen.
Inwieweit spielt dort Alphabetisierung eine Rolle?
Alphabetisierung spielt gerade in unseren ländlichen Projekten eine große,
vielleicht sogar die entscheidende Rolle. Es ist immer mein primäres Ziel gewesen, dass unsere Kinder lesen und schreiben können. In der Welt Indiens
ist dies noch mehr ein Basiswert des Lebens.
Sie sind viel herumgekommen und haben viel erlebt. Warum fühlen
Sie sich dennoch Kaiserslautern bis heute so verbunden?
Ich bin ein Kind der Stadt und der Region, wenn ich auch national und
international viel unterwegs bin. Deshalb ist es für mich Freude, Ehre und
Verpflichtung, in meiner Heimat zu helfen. Seine Wurzeln verliert man nicht!
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Funktionale Analphabeten erkennen

1.
Guhter
Kumbel

Fakten zum Thema funktionaler Analphabetismus
 Funktionaler Analphabetismus ist das Nicht-Verwenden-Können von Schriftsprache
im jeweiligen sozialen und kulturellen Kontext
 In Kaiserslautern sind ca. 11.000 Menschen betroffen, deutschlandweit 7,5 Millionen
 Betroffene sprechen meist aus Scham nicht über ihre Probleme

Was ist funktionaler Analphabetismus?
In Kaiserslautern können etwa 11.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter nicht
richtig lesen und schreiben, sie sind funktionale Analphabeten. Insgesamt sind
laut der ersten nationalen Studie der Universität Hamburg („leo.–Level-One
Studie“) rund 7,5 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und
64 Jahren in Deutschland davon betroffen. Als Analphabetismus generell bezeichnet man psychisch- oder bildungsbedingte kulturelle Defizite im Lesen oder
Schreiben bis hin zu völligem Unvermögen in diesen Disziplinen. Der Prozess vom
Analphabetismus bis zur Lesefähigkeit wird Alphabetisierung genannt.

„Funktionaler Alphabet ist eine Person, die sich an all den zielgerichteten Aktivitäten ihrer Gruppe und Gemeinschaft, bei denen Lesen,
Schreiben und Rechnen erforderlich sind, und ebenso an der weiteren Nutzung dieser Kulturtechniken für ihre eigene Entwicklung und
die ihrer Gemeinschaft beteiligen kann.“
UNESCO 1962

Die Definition der UNESCO zeigt, dass es nicht um Analphabetismus im klassischen
Sinne geht. Die Betroffenen können die Schrift im Alltag nicht so gebrauchen, wie
es im sozialen Kontext als selbstverständlich angesehen wird. Funktionale Analphabeten sind Menschen, die zwar Buchstaben erkennen und durchaus in der Lage
sind, ihren Namen und ein paar Wörter zu schreiben, die jedoch den Sinn eines
Textes entweder gar nicht oder nicht schnell und mühelos genug verstehen, um
praktischen Nutzen davon zu haben.
Die Anforderungen sind in dieser Hinsicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten
deutlich gewachsen. Im Jahr 1900 konnte eine Person als alphabetisiert gelten,
wenn sie ihre Unterschrift leisten konnte. Heute sind die Anforderungen durch die
komplexen beruflichen Arbeitsfelder und die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und -kanäle viel höher und ausdifferenzierter. Davon sind alle Lebensbereiche betroffen. Der Brief- und E-Mail-Verkehr auf der Arbeit und zu Hause, das Nutzen von sozialen Netzwerken, die selbstverständlich gewordene Handynutzung oder
das Zeitunglesen, Verbotsschilder, Fahrpläne und die alltäglichen Werbebotschaften –
unser Alltag ist durchzogen von schriftsprachlichen Anforderungen, wenn wir uns
am gesellschaftlichen Leben beteiligen wollen. Funktionaler Analphabetismus ist
damit ein großes Hemmnis für die aktive Beteiligung am sozialen, kulturellen und
politischen Leben.

 Wissen über Ursachen und Erkennen, Ansprechen und Informieren sind
Grundvoraussetzungen zur Hilfestellung für Betroffene
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2.

Warum ist diese Thematik für mich relevant?
Weltweit sind nach UNESCO-Angaben 781 Millionen Menschen Analphabeten. Eine
Studie der Universität Hamburg („leo. - Level-One Studie“) hat 2011 erstmals festgestellt, dass in Deutschland 7,5 Millionen Menschen nur unzureichend lesen und
schreiben können, also funktionale Analphabeten sind. Das sind ca. 14 Prozent der
erwerbsfähigen Bevölkerung. Vorherige Schätzungen haben sich damit als deutlich
zu niedrig herausgestellt. Die aktuelle PIAAC Studie, eine internationale Studie zur
Untersuchung von Alltagsfertigkeiten Erwachsener im Auftrag der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), bestätigt diese Ergebnisse.

In Kaiserslautern gelten rund 11.000 Menschen
als funktionale Analphabeten.
Wir alle, vornehmlich aber Personen mit viel Kontakt zu Menschen, wie Mitarbeiter
in Kommunalverwaltungen, Behörden, Schulen, Betreuungseinrichtungen, Betrieben oder Arztpraxen bis hin zu Personalverantwortlichen, begegnen daher in ihrem
privaten und beruflichen Umfeld regelmäßig funktionalen Analphabeten.
Lese- und Schreibkompetenzen sind heute Grundvoraussetzungen für eine Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Betroffenen Personen ist
somit die Teilnahme am sozialen, kulturellen, politischen und beruflichen Leben nur
eingeschränkt möglich. Gleichzeitig sprechen die meisten Betroffenen aus Scham
nicht über ihre täglichen Probleme – selbst Familienmitglieder, enge Freunde und
Arbeitskollegen sowie Bekannte wissen oft nicht Bescheid. Das Wissen über die
Größenordnung des funktionalen Analphabetismus und die Sensibilisierung für dessen Ursachen sind daher Grundvoraussetzungen zum Erkennen, Ansprechen und
Informieren der Betroffenen.

3.

Wer ist betroffen?
Die Gegenüberstellung zwischen alphabetisierten und nicht alphabetisierten
Menschen suggeriert, dass es diesbezüglich eine klar zu unterscheidende Grenze
gibt. Dies ist aber nicht der Fall. Vielmehr haben die Betroffenen ganz unterschiedliche Probleme und Schwachstellen. Die Wissenschaft hat daher zur Messung von
Ergebnissen unterschiedliche Niveaus festgelegt, um Menschen und ihre Probleme
mit dem funktionalen Analphabetismus einteilen zu können. Es gibt nicht den einen
funktionalen Analphabeten, sondern die Lese- und Schreibfähigkeiten sind sehr
unterschiedlich. Wir werden Ihnen im Folgenden einige relevante Zahlen aus der
Studie der Universität Hamburg näher vorstellen.

Von den 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten sind rund 4,4
Millionen deutsche Muttersprachler. 3,1 Millionen Menschen haben
eine andere Muttersprache. Weiterhin ist bekannt, dass von den 7,5
Millionen Betroffenen insgesamt 5,3 Millionen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.
Funktionale Analphabeten sind mitnichten vom Arbeitsleben ausgeschlossen. Ein
zentrales Ergebnis der Studie ist, dass 57 Prozent der Betroffenen einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Unter der erwerbstätigen Bevölkerung (18 bis 64 Jahre) sind
rund 12 Prozent betroffen. Erwerbstätige funktionale Analphabeten üben häufig
einfache Hilfstätigkeiten aus. Menschen also, die in der Regel ein geringes Einkommen erzielen, geringe berufliche Aufstiegschancen haben und deren Arbeitsplätze
als unsicher gelten. Zu diesen Berufsgruppen zählen vor allem:

Häufig betroffene Berufsgruppen
 Hilfskräfte im Baugewerbe
 Reinigungspersonal
 Hilfsarbeiter in der Fertigung
 Kraftfahrer, Transport- und Frachtarbeiter
 Köche und Küchenhilfen
 Hausmeister
 Maler/Tapezierer
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7,5 Millionen Menschen in Deutschland
können nicht richtig lesen und schreiben.
Mehr als jeder siebte Erwachsene

47,7 Prozent der Betroffenen verfügen über untere Bildungsabschlüsse. „Nur“
19,3 Prozent der funktionalen Analphabeten haben keinen Schulabschluss. Auf den
ersten Blick überraschend ist, dass unter den Betroffenen aber auch rund 12 Prozent Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss sind. Etwas mehr als die Hälfte der Betroffenen mit höherem Schulabschluss hat diesen im Ausland erreicht, ist
nach Deutschland migriert, spricht passabel deutsch, aber liest und schreibt sehr
fehlerhaft.

Mehr Männer als Frauen

Anzahl in Millionen

Frauen

Männer

Welche Schulabschlüsse haben funktionale Analphabet/-innen?

15
12

mittlere Bildung

13,3

6

60,3 %

3
0

untere Bildung

39,7 %

9

18,9 %

47,7 %

5,2

2,3
Unterschreiten
der Satzebene

Unterschreiten
der Textebene

Erwerb höherer Abschlüsse
davon im Ausland

Fehlerhaftes
Schreiben

12,1 %

54,4 %

19,3 %

Mehr Ältere als Jüngere

Mehr Erwerbstätige als Arbeitslose

Erwerbstätige

Sonstige
50 – 64 Jahre

18 – 29 Jahre

45,6 %

6,5 %

19,9 %
32,6 %

Hausfrau/mann

10,1 %
56,9 %

20,6 %
16,7 %
27 %
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kein Abschluss

9,8 %

in Ausbildung

40 – 49 Jahre

noch Schüler/-in
bzw. k.A.

davon in
Deutschland

Arbeitslose
30 – 39 Jahre

Quelle: leo.-Level-One-Studie, Universität Hamburg

Ferner hat die Studie gezeigt, dass funktionaler Analphabetismus sozial „vererbt“
wird. Haben die Eltern keinen Schulabschluss, so laufen auch ihre Kinder Gefahr,
nur eingeschränkt lesen und zu schreiben zu lernen. Von den Personen, bei denen
beide Eltern keinen Schulabschluss haben, sind 56% von funktionalem Analphabetismus betroffen. Von betroffenen Personen, bei denen ein Elternteil keinen
Abschluss hat, der andere Teil nicht mehr als den Haupt- oder Volksschulabschluss,
sind es nur noch 38 %. Bereits das Vorliegen eines Haupt- oder Volksschulabschlusses bei beiden Elternteilen wirkt sich positiv auf die Schreibfähigkeit (Literalität)
aus: Mit 15,3 % funktionalen Analphabeten liegt der Schnitt dann nur noch unwesentlich höher als im Bevölkerungsdurchschnitt.
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Einstufung Alpha-Level
Alpha-Level 1

Alpha-Level 2

ca. 350 – 450 Personen in Kaiserslautern

ca. 2.100 – 3.000 Personen in Kaiserslautern

Unterschreiten der Wortebene
0,3 Millionen Erwachsene in Deutschland

Unterschreiten der Satzebene
2 Millionen Erwachsene in Deutschland

„Eimer“

Alpha-Level 3

Alpha-Level 4

ca. 3.500 – 7.500 Personen in Kaiserslautern

ca. 16.500 Personen in Kaiserslautern

Unterschreiten der Textebene
5,2 Millionen Erwachsene in Deutschland

Erreichen der Textebene, jedoch mit Fehlern
13,3 Millionen Erwachsene in Deutschland
Betrieft: Die Rechnung von 1.03.2004
Ich hatte zu dem zeit punkt mit dem
Arbeitslosengeld probleme gehapt.
Mumentahn kann ich es nicht zahlen
weil ich vom Arbeitsamt kein geld griege
dar herr trete ich Auch von den nächsten
Kurs zurück.

Faratfarerin

Brief eines VHS Teilnehmers an die Verwaltung
Seite 16

Seite 17

Ursachen für funktionalen Analphabetismus
Schlechte Erfahrungen in der Schule

Geringes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten

 Seelische Belastung

 Angst vor Versagen
 Geringes Selbstwertgefühl

in der Schule
 Starke Strafen bei

Schulversagern

Probleme im Schriftspracherwerb

Schwierige Umstände im Elternhaus

 Motivationsverlust
 Mangelnde didaktische

 Konflikte, Vernachlässigung
 Untergeordnete Rolle von

Angebote

Lesen & Schreiben
 Schwierige wirtschaftliche

Verhältnisse

Migrationshintergrund

Fehlende Praxis im Erwachsenenalter

 Lese- und Schreibschwierigkeiten

 Verlust vorhandener Lese-

in der Muttersprache

und Schreibfähigkeiten

 Kulturelle Rollenmuster

4.

Wie erkenne ich funktionale Analphabeten?
Den prototypischen funktionalen Analphabeten gibt es nicht. Somit sind auch keine
übereinstimmenden Merkmale des Erkennens für alle Betroffenen abzuleiten, denn
viele von ihnen versuchen, bereits im Vorfeld Situationen zu vermeiden, in denen
sie mit ihrer Lese- und Schreibschwäche konfrontiert werden könnten. Dies führt
häufig zu völligem sozialem Rückzug. Gleichzeitig sind funktionale Analphabeten bekannt, die sich stark in ihrem Umfeld, beispielsweise Sportvereinen, Kirchengemeinden etc. engagieren. Sie greifen dabei auf teilweise jahrzehntelang genutzte Formen
von Verschweigen und Verbergen zurück. Diese Muster sind äußerst vielfältig.

Gleichzeitig entwickeln funktionale Analphabeten oftmals eine außergewöhnliche Merkfähigkeit und Kreativität, die als positives Element in eine
alphabetisierte Welt transportiert werden kann. Um Betroffene als solche
zu identifizieren, ist es wichtig, ihre vornehmlichen Strategien zu kennen:
Vermeiden, Täuschen und Deligieren.
Ferner können Betroffene durch das Nichtverstehen (und damit Nichtbefolgen) schriftlicher Informationen wie Einladungen oder Aufgabenstellungen erkannt werden. Kann
eine Person den Inhalt eines vorgelegten Textes nicht wiedergeben oder sich nicht
darüber austauschen, ist das ein weiteres Indiz für einen vorhandenen funktionalen
Analphabetismus. Auffällige motorische Schwierigkeiten, gemalt wirkende Unterschriften und viele orthographische Fehler in Schriftstücken müssen ebenfalls als
Anzeichen gedeutet werden. Eine weitere Möglichkeit zum Erkennen von Betroffenen
ist die tendenziell einfache und monotone Ausdrucksweise mit einem eingeschränkten
Wortschatz und kurzen Sätzen.
4.1. Vermeiden
Betroffene Personen vermeiden nach Möglichkeit Situationen, in denen sie mit
schriftsprachlichen Anforderungen konfrontiert werden können. Hinweise für ein
Ausweichverhalten können sein:

Folgen

Beispiele für das Vermeiden
Vermeidung von Lese- und Schreibanforderungen

Diskriminierung im Erwachsenenalter

 Informationsveranstaltungen, z.B. Elternabende werden nicht besucht
 Beförderungen werden abgelehnt

 Starke Abhängigkeit

von Anderen
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 Benachteiligung auf

dem Arbeitsmarkt
 Gesellschaftliche
Außenseiterstellung
 Angst davor, entdeckt
zu werden
Quelle: Kampagnenportal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:
www.mein-schlüssel-zur-welt.de/de/516.php

 Schriftlich zu erbringende Nachweise und Unterlagen fehlen
 Als einfach wahrgenommene Aufgaben und Angebote werden ausgeschlagen
 Fortbildungen oder Schulungen werden nicht besucht

Quelle: apfe Institut e.V./Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden: Pass alpha. Pro Alphabetisierung.
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4.2. Täuschen
Ist ein Vermeiden nicht möglich, versuchen Betroffene den Anforderungen nach
Möglichkeit auszuweichen. So versuchen sie zu täuschen, um von ihren Schwierigkeiten abzulenken. Möglich Aussagen von Betroffenen sind:

Beispiele für das Täuschen

Beispiele für das Delegieren

 „Ich habe meine Brille vergessen.“

 „Ich habe Probleme mit meinem Arm, können Sie das bitte für mich ausfüllen?“

 „Die Schrift ist zu klein, ich kann das nicht lesen.“

 „Füllen Sie das doch aus, dann geht es schneller.“

 „Das Formular nehme ich mit nach Hause.“

 „Sie können das besser.“

 „Das muss ich erst mit meinem Mann/meiner Frau besprechen.“

 „Bevor ich das jetzt alles lese, sagen Sie mir doch, worum es geht.“

Erzijungsberechdikte

4.4. Anzeichen erkennen und handeln –
Alltagsbeispiele für das mögliche Erkennen
Leitfragen für Fachkräfte in der Lebenswelt Kindergarten
Haben Sie schon folgendes Verhalten bei Eltern, Erziehungsberechtigten oder Betreuungspersonen von Kindern erlebt?

Leitfragen für Fachpersonal in der Lebenswelt Arztpraxis
Haben Sie schon folgendes Verhalten bei Patientinnen und
Patienten erlebt?

 Vermeiden die Eltern Ihrer Schützlinge das Lesen?

 Vermeidet Ihre Patientin oder Ihr Patient das Lesen?

 Vielleicht auch das Schreiben?

 Vielleicht auch das Schreiben?

 Werden notwendige Formulare, Rücklaufzettel, Kuchenoder Spendenzettel nicht, ungern oder falsch ausgefüllt?

 Werden notwendige Formulare nicht, ungern oder falsch
ausgefüllt?

 Haben Sie den Eindruck, die Eltern Ihrer Schützlinge verstehen Sie nicht und fragen trotzdem nicht nach?

 Nehmen manche Ihrer Patienten die Medikamente nicht
so, wie Sie es aufgeschrieben haben?

 Haben Sie in Elterngesprächen den Eindruck, dass die
Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder auf die Lese-,
Schreib- und Rechenanforderungen in der Schule und im
alltäglichen Leben vorzubereiten?

 Haben Sie den Eindruck, Ihre Patientinnen oder Patienten
verstehen Sie nicht und fragen trotzdem nicht nach?

Niedrige Schriftsprachkompetenz ist signifikant mit dem Auftreten dieser Verhaltensweisen verbunden. Diese Zielgruppe
braucht deswegen speziell Ihre Hilfe.
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4.3. Delegieren
Funktionale Analphabeten haben oftmals eine Vertrauensperson in ihrem Umfeld,
auf die sie zur Unterstützung zurückgreifen können. Teilweise werden Aufgaben
aber auch an Fremde delegiert. Dies kann sich wie folgt äußern:

Anregungen für die Leitfragen: Flyer des Vereins Lesen und Schreiben e.V. Berlin, www.lesen-schreiben.com

Badzientin

Niedrige Schriftsprachkompetenz ist signifikant mit dem häufigen Auftreten von Krankheiten und psychischen Problemen
verbunden, wie z.B. Asthma, chronische Bronchitis, Krebs,
Herzinfarkt, Diabetes, Rückenbeschwerden. Diese Zielgruppe
braucht deswegen Ihre kompetente Hilfe.
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Funktionale Analphabeten ansprechen

5.

Wann spreche ich potenziell Betroffene an?
Es gibt nicht den einen richtigen Zeitpunkt, einen (vielleicht) Betroffenen anzusprechen. Situationen und Anlässe sind so unterschiedlich wie wir Menschen. Die
meisten Betroffenen haben die in Kapitel vier vorgestellten Strategien und Muster
teils seit Jahrzehnten verinnerlicht. Betroffene werden vornehmlich durch eine persönliche Ansprache erreicht. Auch der Abbau von Ängsten und Hemmnissen ist im
persönlichen Gespräch zielgerichteter und einfacher möglich.
Für diese persönliche Ansprache sind sogenannte Schlüsselpersonen, in der Wissenschaft auch „Mitwisser“ genannt, von großer Bedeutung. Diese Menschen sind
über das Thema informiert und dafür sensibilisiert. Sie sind sich ihrer Vermittlerrolle bewusst, haben aber nicht unbedingt selbst den Überblick über Beratungsund Kursangebote.

Für eine persönliche Ansprache sind folgende Möglichkeiten
handlungsleitend:
 Sofort, wenn das Problem vom Betroffenen selbst offen angesprochen wird.
Übergehen Sie dies nicht und bieten Sie ein persönliches Gespräch darüber an.
 Situationsbezogen, wenn es einen konkreten Anlass gibt und eine vertrauliche
Ansprache möglich ist.
 Vorbereitet, wenn die Beratungssituation dies zulässt.
Umgehen Sie solche Anlässe nicht, auch wenn es Ihnen unangenehm ist oder Sie
sich unsicher fühlen. Bauen Sie einen guten Kontakt zu der betroffenen Person auf
und sprechen Sie das Thema in vertrauensvoller Atmosphäre klar und bestimmt an.
Dabei sollten die folgenden Rahmenbedingungen unbedingt beachtet werden. Sie
unterstützen die Person und sind für das Erreichen eines positiven Gesprächsverlaufes von großer Bedeutung. Für Schlüsselpersonen gilt daher folgendes Gleichnis:

Motoratfarer
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„Man kann das Pferd zum Wasser führen,
aber man kann es nicht zum Trinken zwingen.
Das Trinken ist seine Sache.
Aber selbst wenn das Pferd durstig ist, kann es nicht trinken,
solange Sie es nicht zum Wasser führen.
Das Hinführen ist Ihre Sache.“
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6.

Rahmenbedingungen für eine vertrauensvolle Ansprache
Anonymität: Eine Grundvoraussetzung für jede Auseinandersetzung mit diesem
für die Betroffenen sehr schwierigen Thema ist ein anonymer, persönlicher Rahmen.
Bedenken Sie, dass viele Betroffene lange Zeit zahlreiche Muster des Verbergens
entwickelt haben und diese nicht von heute auf morgen abgebaut werden können.
Eine anonyme Atmosphäre ist hierfür ein wichtiger Schritt. Dass Gesprächsinhalte
und weitere Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen, ist für die Personen
ebenfalls eine wichtige Rückversicherung um Vertrauen auf- und Hemmnisse abzubauen.
Zeit haben: Die bereits erwähnten Hemmungen und jahrelangen Muster zu überwinden und darüber, vielleicht erstmalig, zu sprechen, bedarf eines geeigneten
zeitlichen Rahmens. Es kann passieren, dass sich öffnende Personen ihre ganze
Lebens- und Leidensgeschichte darlegen. Nehmen Sie sich also auf jeden Fall ausreichend Zeit für das Gespräch. Ein wertschätzendes und verständnisvolles Verhalten unterstützt die Betroffenen zusätzlich. Die Erfahrung des Öffnens darf nicht zu
einer Enttäuschung werden.
Konfliktsituationen vermeiden: Haben Sie gerade noch über ein anderes Thema
mit der betreffenden Person diskutiert und ist die Atmosphäre entsprechend aufgeladen, müssen Sie ein Ansprechen in jedem Fall verschieben.
Multiproblemsituationen: „Oft haben solche Menschen schon genug andere
Probleme, und nun sollen wir Sie auch noch darauf ansprechen“, werden Sie sich
vielleicht denken. Diese Sichtweise ist verständlich und ein Ansprechen immer eine
individuelle und subjektive Abwägungsentscheidung. Nicht vergessen werden darf
dabei, dass ein Lernfortschritt in diesem die Betroffenen immer wieder konfrontierenden Thema auch dazu führen kann, dass sie Selbstvertrauen für weitere Lebensbereiche entwickeln und neue Energie zur Bewältigung von Problemen erhalten.

7.

Wie spreche ich Betroffene an?
Sprechen Sie das Thema offen an, nur das bietet den Betroffenen Chancen auf
einen Ausweg aus dem funktionalen Analphabetismus. Sie werden häufig feststellen, dass Sie nicht einfach in Kontakt zu der Person treten können. Ansprechen und
Adressieren muss daher immer von Ihnen als Wahrnehmende ausgehen. Damit dies
gelingt, brauchen Betroffene das Gefühl, verstanden und wertgeschätzt zu werden.
Ein vertrauensvolles Verhältnis und eine aufmerksame Art sind eine wichtige Voraussetzung, damit das Gespräch gelingt.

Beispiele für eine aktivierende Ansprache möglicher Betroffener
 „Sie möchten das Formular mit nach Hause nehmen. Kann das damit zu tun
haben, dass es Ihnen jetzt schwer fällt, dieses hier auszufüllen? Fällt es Ihnen
schwer, hier zu lesen und zu schreiben?“
 „Wenn ich das, was Sie mir eben mitgeteilt haben, überdenke, dann höre ich
daraus, dass Sie Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben? Sehe
ist das so richtig?“
 „Sie gehen mir gegenüber jetzt sehr offen mit diesem Thema um. Ist es das
erste Mal, dass Sie darüber sprechen?“
 Eine Erzieherin der Kita könnte sagen: „Ich würde gerne mit Ihnen etwas in
Ruhe besprechen. Mir ist aufgefallen, dass sie auf Einladungen von uns nicht
reagieren. Kann dies damit zusammenhängen, dass Sie Schwierigkeiten haben,
die Einladungen zu lesen, zu verstehen oder darauf zu antworten? Ich wünsche
mir, dass wir gut zusammenarbeiten. Daher bin ich Ihnen gerne behilflich.“

Auswege und Informationen wissen: Wenn sich Menschen öffnen und Ihnen
somit Vertrauen schenken, ist es wichtig, auch über Auswege aus dem funktionalen
Analphabetismus informiert zu sein. Haben Sie daher im Idealfall Informationen zur
Hand und kennen Sie die örtlichen Bildungsangebote.
Pflegen Sie den Kontakt zu örtlichen Beratungsstellen, Kursträgern und
Kursleitern, um unkompliziert und schnell vermitteln zu können, oder rufen
Sie direkt beim Alfa-Telefon Kaiserslautern an: 0631 36258-88.
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Quelle: apfe Institut e.V./Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden: Pass alpha. Pro Alphabetisierung.

Quelle: Flyer zum „Erkennen von Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten“ des Thüringer Volkshochschulverbandes
www.vhs-th.de/fileadmin/web/vhs_in_thueringen/Fachbereiche/alphabetisierung/2_Auflage_falt_alpha_initiative_01.pdf>
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8.

Was tun, wenn Menschen ausweichen?
Veränderungen verursachen Ängste. Sie rütteln an bisherigen Lebensumständen,
die für die Betroffenen sicherlich nicht befriedigend sind, aber mit denen sie sich,
oftmals seit Jahrzehnten, arrangieren. Eine direkte Ansprache, womöglich die erste
direkte in dieser Form, ist eine Konfrontation mit einer Thematik, der die Betroffenen
bis dahin ausgewichen sind. Ein Ansprechen führt somit häufig zu einem erschrockenen, ausweichenden oder verneinenden Verhalten bis hin zur Möglichkeit des
abrupten Gesprächsabbruchs.
In solchen Situationen ist eine verständnisvolle Reaktion von großer Bedeutung.
Ein Erzwingen-Wollen führt zu mehr Ablehnung. Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem
Gegenüber und signalisieren Sie jederzeit Gesprächsbereitschaft, sodass der oder
die Betroffene gegebenenfalls auch später auf Ihr Angebot zurückgreifen kann. Ein
freundliches und bestimmtes Hinweisen auf die Bedeutung der Thematik kann Sie
nach der ersten ablehnenden Reaktion wieder zurück ins Gespräch bringen. Geben
Sie dem Gegenüber immer genug Zeit, über das Gesprochene nachzudenken und
sich zu öffnen. Jede Veränderung ist Selbstveränderung – und bedarf genügend Zeit!

9.

Wer kann Ihnen in Kaiserslautern weiterhelfen?
In Deutschland sind es vornehmlich die Volkshochschulen, die entsprechende Kursangebote vorhalten. So bietet die Volkshochschule bereits seit den 1970er Jahren
entsprechende Kurse an wie „Lesen und schreiben lernen von Anfang an“. Es gibt
aber auch weitere Bildungsträger und vor allem soziale und karitative Beratungsstellen in Kaiserslautern, die Ihnen und den Betroffenen behilflich sein können.
Wichtig ist, dass Sie als „Mitwisser“, „Vertrauensperson“ oder „Schlüsselperson“
die Betroffenen informieren können über Beratungs- und Kursangebote, das Lesen
und Schreiben erneut zu lernen. Viele Betroffene haben zuweilen traumatische
Erinnerungen an die Schulzeit, so dass es nicht leicht ist, sie zum erneuten Lernen
zu motivieren.

Die Volkshochschule unterhält ein sogenanntes Alfa-Telefon:

Unter dieser Telefonnummer werden Betroffene
von einer speziell geschulten Fachkraft anonym
und streng vertraulich beraten. Aber auch Mitwisser und sonstige Kontaktpersonen können sich
beim Alfa-Telefon über die vielfältigen Kurs- und Beratungsangebote der Volkshochschule informieren.
Betroffene, die den ersten Schritt geschafft haben und über das Alfa-Telefon einen
Termin für ein Beratungsgespräch vereinbart haben, freuen sich stets über die
lockere Atmosphäre beim Gespräch. „Das ist ja hier gar nicht so streng wie in der
Schule“, ist oft die erleichterte Reaktion. Beim Beratungsgespräch werden die Rahmenbedingungen und die Motivation für die Kursteilnahme geklärt. In verschiedenen Übungen können die Betroffenen dann auch zeigen, welche Vorkenntnisse sie
bereits haben, sodass ein Kurs auf dem richtigen Niveau ausgesucht werden kann.
Der Einstieg in die Kurse ist dabei jederzeit möglich. Auch im Kurs selbst erinnert
nichts an die negativen Schulerfahrungen, die die meisten gemacht haben. Gelernt
wird ohne Druck, ohne Stress und ohne Prüfungen. Die Atmosphäre im Kurs ist eine
besondere, schließlich sind alle Teilnehmer in der gleichen Situation und erfahren
zum ersten Mal, wie es ist, sich nicht verstecken zu müssen.
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Wer sich noch nicht direkt für eine feste Kursteilnahme entscheiden will, hat jederzeit die Möglichkeit, eine Schnupperstunde zu besuchen. Die Kurse finden zu
verschiedenen Uhrzeiten statt. Die Kursgruppen sind klein, und die Kursgebühr ist
niedrig, teilweise sogar kostenlos. Der Kurseinstieg ist jederzeit möglich. Die Dozentinnen und Dozenten sind speziell geschult und arbeiten seit vielen Jahren in der
Alphabetisierungsarbeit:

Beispiele für Kursangebote der VHS für Betroffene:
 Lesen und schreiben lernen von Anfang an für Erwachsene
 Rechtschreibkenntnisse im (Berufs-)Alltag verbessern

Fortbildungsangebote für „Multiplikatoren“, „Mitwisser“,
Schlüsselpersonen und Personalverantwortliche
Funktionale Analphabeten erkennen, ansprechen und informieren
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten arbeitsplatzorientierten Alphabetisierungsprojektes „AlphaKommunal“ wurden Fort- und Weiterbildungsangebote
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltung mit Bürgerkontakt entwickelt und
durchgeführt. Sie richteten sich sowohl an kommunale Führungskräfte, Personalverantwortliche in der
Verwaltung und in der Wirtschaft als auch speziell an Verwaltungspersonal in Schulen, an Fachkräfte
im Erziehungs- und Betreuungsbereich, an Fachkräfte und Ärzte im Gesundheitswesen sowie in der
karitativen und sozialen Beratungstätigkeit. Diese Fortbildungen wird die Volkshochschule auch in
Zukunft kostenlos anbieten.

 Rechtschreibtraining
 Grundrechenarten im (Berufs-)Alltag vertiefen – Rechnen kann richtig Spaß machen
 Der Computer als vielseitiges Hilfs- und Arbeitsgerät – eine Einführung
 Meinem Kind beim Lernen helfen

Spezielle Zielgruppe: Lernbeeinträchtigte
Kursmodule für Lernbeeinträchtigte - Nachschulische Förderung und Eingliederungshilfe
In Kooperation mit den Westpfalz-Werkstätten, einer Einrichtung des ökumenischen Gemeinschaftswerkes in der Pfalz. Dieses Ausbildungskonzept ist besonders für Personen ohne Schulabschluss
(Altersgruppe ab 18 Jahre) konzipiert. Angesprochen werden auch Personen, die keine Arbeit- bzw.
Lehrstelle außerhalb einer Werkstatt für Behinderte in Aussicht haben. Die Mindestanforderungen sind
in der Hauptsache der Wille zu lernen, die Fähigkeit, sich für einen Zeitraum von 45 Minuten am Unterricht beteiligen zu können, sich entweder verbal oder schriftlich auf Deutsch verständigen zu können.
Bei allen Kursangeboten wird ein besonderes Lernmethoden-Training ein fester Bestandteil sein. Die
Teilnehmer lernen Techniken, wie sie individuell am besten lernen können.
Ansprechpartner für alle Fragen:
Westpfalzwerkstätten
Elisabeth Ramirez
Telefon 06301 701-120
E-Mail eRamirez@westpfalz-werkstaetten.de

Seite 28

Sie sind darüber hinaus auch zukünftig fester Bestandteil des städtischen Fortbildungskonzeptes für
die kommunalen Beschäftigten. In diesen Fortbildungen erhalten Sie wichtige Hintergrundinformationen zum Thema „funktionaler Analphabetismus“ sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext.
Sie lernen Möglichkeiten kennen, potenziell Betroffene zu erkennen und auf das Thema anzusprechen
und wie Sie sie über Beratungsangebote informieren können.
Ansprechpartnerin für alle Fragen
VHS Kaiserslautern
Barbara Sand, Fachbereichsleiterin Grundbildung
Telefon 0631 36258-20
E-Mail barbara.sand@vhs-kaiserslautern.de

Alphabetisierungskurs für Migranten
Sie sind erst vor kurzem nach Deutschland gekommen? Vielleicht leben Sie auch schon längere Zeit
hier? Ihnen begegnet in Ihrer neuen Heimat auf Schritt und Tritt die schwierige Aufgabe, dass Sie
wichtige Informationen lesen müssen. Zudem ist es erforderlich, schreiben zu können, beispielsweise
im Umgang mit Behörden. Diese beiden Fähigkeiten konnten Sie bis jetzt aber nicht ausreichend erlernen. Wenn Sie dies jetzt nachholen wollen, sind Sie in unserem Alphabetisierungskurs richtig.
Ansprechpartner für alle Fragen:
Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Edith-Stein-Haus, Engelsgasse 1
Telefon 0631 36120-222, Telefax 0631 36120-261
E-Mail Caritas-Zentrum.Kaiserslautern@caritas-speyer.de
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10.

Kaiserslauterer Bündnis für Alphabetisierung
und Grundbildung
Informationen über und Sensibilisierung für das Thema Grundbildung sind unbedingt notwendig.
Die Volkshochschule Kaiserslautern e.V. hat daher ein Bündnis für Alphabetisierung und Grundbildung ins Leben gerufen. Ziel dieses Bündnisses mit derzeit 25 Mitgliedern ist es, weitere Personen zu erreichen und Multiplikatoren aus unterschiedlichen Bereichen und Lebenszusammenhängen (z.B. Verbände und Vereine) zu gewinnen, die das Bündnis aktiv unterstützen möchten.

Mit diesem Aufkleber an Ihrer Büro- oder Eingangstür, Ihrer Einrichtung, Ihrer
Schule, Ihres Kindergartens, Ihrer Praxis, Ihres Betriebes oder Ihres Vereins
signalisieren Sie: Wir können Dir helfen!

n Dir hel
e
n
n
fen
ö
k
r
!
i
W

Gemeinsame strategische Ziele der Bündnispartner
 Informations- und Erfahrungsaustausch der beteiligten Akteure
 Schaffung von Transparenz über vorhandene Angebote
 Verbesserung der Zusammenarbeit der Akteure
 Bedarfsermittlung und Weiterentwicklung der Beratungs- und Lernangebote
 Initiierung und Begleitung von Alphabetisierungs- und Grundbildungsprojekten
 Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
 Beratung und Schulung der Multiplikatoren
 Entwicklung neuer offener und betrieblicher Grundbildungsangebote und
maßgeschneiderter Lernmaterialien

Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Wenn Sie sich von unseren Zielen angesprochen
fühlen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme oder Ihren Beitritt.
Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns und fordern Sie eine Beitrittserklärung an.
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Mitglied werden
Jede Einzelperson und jede Organisation, die sich aktiv für diese Ziele einsetzen möchte, kann
dem Bündnis beitreten, zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Betrieben, in den Verwaltungen, der Wirtschaft, den Weiterbildungseinrichtungen, Verbänden,
Schulen, Hochschulen, Lehrkräfte und andere.

a-

 Feststellung von unzureichender Grundbildung

Alf

 Sensibilisierung von arbeitsmarktpolitischen Akteuren für das Thema Grundbildung

8

 Information über aktuelle Forschungsergebnisse
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In Ihrer Broschüre fehlt der Aufkleber, oder Sie benötigen weitere Exemplare?
Kein Problem – Bestellungen nehmen wir unter Telefon 0631 36258-20 entgegen.
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