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Netze & Impulse. Das Projekt Alphabetisierung und Bildung
Dr. Markus Höffer-Mehlmer // Projektleiter des Verbundprojekts Alphabetisierung und
Bildung

Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen haben im Hinblick auf das politische Interesse wie auch auf die öffentliche Förderung an Bedeutung gewonnen. Der Förderschwerpunkt ‚Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung und Grundbildung‘ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist ein Ausdruck dieser gestiegenen Bedeutung. In diesem
Rahmen wird auch das Projekt AlBi (Alphabetisierung und Bildung) gefördert. AlBi ist ein Verbundprojekt, in dem die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Technische Universität
Kaiserslautern und zwölf Weiterbildungsverbände und -träger aus Hessen, dem Saarland und
aus Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten. Im Projekt werden neue Angebotsformen für Analphabeten und Qualifizierungen von Lehrkräften und Schlüsselpersonen in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit entwickelt und erprobt. Besondere Merkmale des Projekts
sind
•

der regionale und zugleich länderübergreifende Bezug,

•

die Verbindung von Angebotsentwicklung und Qualifizierung sowie

•

das breite Spektrum von Volkshochschulen, kirchlichen, gewerkschaftlichen und politischen Weiterbildungsträgern, die hier zusammenarbeiten und dabei ihre spezifischen
Erfahrungen, Verbindungen und Zugänge zu Zielgruppen einbringen.

Analphabetismus und Grundbildung
Lange Zeit unterschätzt bzw. ignoriert, ist Analphabetismus in der Bundesrepublik als bildungspolitische Herausforderung und als Forschungsgegenstand erst Ende der 1970er Jahre
„entdeckt“ worden (vgl. als frühen Überblick Fuchs-Brüninghoff; Kreft; Kropp 1986). In der Folge wurden Projekte gefördert und es entwickelte sich Begleitforschung in verschiedenen Varianten. Seit den 1990er Jahren hat sich der Begriff „Grundbildung“ in Anlehnung an den angloamerikanischen Literacy-Begriff verbreitet. Mit vielfältigen Attributen (political, economical
etc. literacy) versehen, wird unter Literacy deutlich mehr verstanden als bloße Literalität. Mit
den Begriffen Literacy bzw. Grundbildung soll darauf hingewiesen werden, dass in modernen
Gesellschaften neben Lesen und Schreiben weitere grundlegende Kompetenzen gefordert
sind. Dies tritt sicherlich in beruflichen und Arbeitszusammenhängen besonders deutlich zutage, gilt aber für viele Bereiche des täglichen Lebens.
Neben der „Verbreiterung“ der gesellschaftlich durchschnittlich nötigen Kompetenzen ist in
entwickelten Ländern wie der Bundesrepublik seit längerem eine „Vertiefung“ von Kompetenzanforderungen zu beobachten. Dies lässt sich am Beispiel der Lesekompetenz zeigen, also
der Kompetenz, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um
eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.” (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 23). Zur so verstandenen Lesekompetenz gehört es, textinterne Informationen entnehmen und nutzen sowie exter-
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Abbildung 1: Lesekompetenz in PISA (Deutsches PISA-Konsortium, S. 82).

Analphabetismus ist in der Bundesrepublik meist funktionaler Analphabetismus. Buchstaben
können zwar entziffert werden, doch werden Lesen und Schreiben nicht auf demjenigen Niveau beherrscht, das für eine Beteiligung am gesellschaftlichen (kulturellen, wirtschaftlichen
etc.) Leben notwendig ist. Die Anforderungen für diese Beteiligung sind gestiegen, was sich in
der Arbeitswelt besonders drastisch an dem seit längerem zurückgehenden Anteil geringqualifizierter Tätigkeiten zu beobachten ist.

Abbildung 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne Berufsabschluss (Weinkopf 2006).

„Funktionaler Analphabetismus“ wie auch „Grundbildung“ sind relationale Begriffe. Das, auf
was sie sich beziehen, ist anspruchsvoller geworden. Die gestiegenen Ansprüche an Grundbildung legen es nahe, der funktionalen Alphabetisierung größeres Gewicht zu geben.
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Netze
Mit dem Projekt Alphabetisierung und Bildung sollen Netze geknüpft werden, um Grundbildung zu verbessern. Die am Projekt beteiligten Träger arbeiten vor Ort unter sehr unterschiedlichen Bedingungen und erreichen jeweils spezifische Gruppen. Dies gilt für die beteiligten
Volkshochschulen, zu denen sowohl große Einrichtungen in Städten und Ballungsgebieten als
auch kleine, nebenberuflich oder ehrenamtlich geführte gehören. Das gilt aber auch für die
übrigen Träger, die bspw. in gemeindenaher Bildungsarbeit (evangelische und katholische Erwachsenenbildung), in beruflichen Weiterbildungsprojekten (Arbeit und Leben) oder als Zusammenschluss von kleinen, unabhängigen Weiterbildungseinrichtungen (Anders Lernen
Rheinland Pfalz) vernetzt sind. Koordiniert und wissenschaftlich begleitet wird dieses weit gespannte Projektnetz durch die beiden Universitäten Mainz und Kaiserslautern.
Auf Bundesebene ist das Projekt zudem mit anderen Projekten des Förderschwerpunktes vernetzt. Die Zusammenarbeit und der Transfer der Projektergebnisse wird durch eine eigens eingerichtete Transferstelle beim UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen organisiert. So sollen
langfristige Wirksamkeit und Erfolg der unterschiedlichen Projektansätze gesichert werden.
Vernetzung hat natürlich ihren Preis: Vielfältige Verbindungen und Kooperationen sind aufwändig, und immer wieder drohen Reibungsverluste, den Ertrag zu schmälern. Auf der anderen Seite entlastet die Arbeits- und Funktionsteilung, da nicht alle alles tun müssen. Unser Projekt konzentriert sich auf seine Aufgaben und Bereiche. Andere Projekte des Förderschwerpunktes entwickeln bspw. Konzepte zur Erforschung des Analphabetismus, über dessen Ausmaß bislang nur grobe Hochrechnungen vorliegen, oder sie entwickeln spezifische Ansätze,
mit denen in einzelnen Branchen oder Betrieben Menschen mit Grundbildungsmängeln geholfen werden kann.

Impulse
Hier will ich nur in groben Zügen die Impulse skizzieren, die sich aus unserer Arbeit bislang ergeben. Diese Impulse beziehen sich vor allem auf die Weiter- und Neuentwicklung von Kursangeboten in der Alphabetisierung und Grundbildung sowie auf die Konzipierung von Qualifizierungen und Materialien für Kursleitende und so genannte Schlüsselpersonen, also Menschen,
die in Betrieben, Behörden oder an anderen Stellen mit funktionalen Analphabeten in Kontakt
kommen. Beide Bereiche sind aufeinander bezogen.
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Abbildung 3: Projektaufgaben und -struktur

In der Projektsäule „Entwicklung von Angeboten“ fand eine Erhebung zu Grundbildungsangeboten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland statt, bei der zusätzlich innovative bzw.
vorbildliche Angebote im Sinne einer „best practice“ identifiziert wurden. Ergebnisse und Konsequenzen dieser Erhebung werden im Beitrag von Anita Pachner und Hans-Jürgen Wiegerling
behandelt.
In der Projektsäule Qualifizierung standen bislang die Entwicklung einer Basisqualifizierung
sowie von einzelnen Fortbildungsangeboten im Mittelpunkt. Ergänzend zu einer im Förderschwerpunkt an anderer Stelle entwickelten Basisqualifizierung sind Zusatzmodule zur wirtschaftlichen und politischen Grundbildung etc., geplant.
Für den Einsatz in diesen sehr heterogenen örtlichen bzw. fachlichen Zusammenhängen werden Kompaktangebote für so genannte Schlüsselpersonen entwickelt, die in beruflichen Zusammenhängen mit Menschen mit Grundbildungsmängeln zu tun haben. Die Kompaktangebote sollen aus einem allgemeinen Teil zu Ausmaß, Bedingungen etc. des Analphabetismus sowie aus spezifischen Teilen für Zielgruppentypen (Mitarbeiter/-innen von ARGEn, Gewerkschaftler/-innen, Lehrer/-innen etc.) bestehen. In den bisher durchgeführten Angeboten dieses Typs hat es sich bewährt, Kompaktangebote und allgemeine Sensibilisierungsangebote zu
verbinden. Bspw. wird tagsüber an einer zentralen und stark frequentierten Stelle ein Informationsstand zur Alphabetisierung durchgeführt, auf den in den lokalen Medien vorab hingewiesen wird (ggf. ergänzt durch Interviews, Hintergrundgespräche etc.). Daran schließt sich das
Kompaktangebot an.
Bei einigen Trägern spielt die Lehrtätigkeit von Ehrenamtlichen eine wichtige Rolle. Hier ist
geplant, kurze und kompakte Einführungen zu entwickeln, die den Voraussetzungen und den
zeitlichen Ressourcen dieser Gruppe eher entsprechen als eine umfangreichere modularisierte
Qualifizierung.
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Für Programmverantwortliche wird ein Angebot „Bildungsmanagement in der Grundbildung“
entwickelt, in dem es unter anderem um folgende Themen geht: Grundbildungsbedarf erkennen und entwickeln, Planung, Marketing und Werbung von Angeboten in einem sensiblen Bereich, Finanzierungsfragen, Evaluation und Qualitätssicherung in der Grundbildung. Da eine
ganze Reihe der über die Träger am Projekt beteiligten Einrichtungen nebenberuflich oder ehrenamtlich geleitet wird, soll eine in Arbeit befindliche „Starthilfe“ dieser Zielgruppe knappe
Informationen und Hinweise geben, mit denen sich Grundbildungsangebote planen und realisieren lassen.
Bei der Planung von Angeboten werden in der Weiterbildung unterschiedliche Strategien eingesetzt (vgl. Überblick bei Höffer-Mehlmer 2009). Ausgesprochen verbreitete und oft eingesetzte Methoden der Bedarfsermittlung sind bspw. die Medienanalyse, die Auswertung von
Programmen anderer Anbieter oder Probeangebote (die in Weiterbildungseinrichtungen oft
auf die Initiative von Kursleitenden zurückgehen). Diese wurden auch in der bisherigen Programmentwicklung eingesetzt. Bei der Medienanalyse wie auch bei der Auswertung von Programmen anderer Anbieter wurde dabei auf Quellen aus dem deutschsprachigen (als Beispiel
vgl. Doberer-Bey 2007) und englischsprachigen Raum (hier als Beispiel The Virginia Adult Learning Resource Center o.J.) gesetzt.
Ausblick
Unser Projekt will vernetzen und Sie sind als Teilnehmer/-innen dieser Tagung gewissermaßen
„Opfer“ dieser Vernetzung. Wir hoffen, dass hier Verbindungen geknüpft werden, die in Zukunft in fruchtbarer Zusammenarbeit weiter gesponnen werden können. Und wir hoffen, dass
die Impulse aufgegriffen werden und wir als am Projekt Alphabetisierung und Bildung Beteiligte selbst Impulse erhalten.
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Grußwort
Staatssekretär Michael Ebling // Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz

Sehr geehrter Herr Universitätspräsident, sehr geehrter Herr de Graf, sehr geehrte Frau Döbert, sehr geehrte Frau Bähner, sehr geehrte Damen und Herren,

für die freundliche Einladung zu Ihrer heutigen Fachtagung „Besser spät als nie … Alphabetisierung stärken. Herausforderungen, Erfahrungen und Modelle der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit“ , danke ich Ihnen sehr herzlich.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen die herzlichen Grüße von Frau Staatsministerin Ahnen zu übermitteln, Ihnen in ihrem Namen für die bisher geleistete Arbeit im Bereich der Alphabetisierung sehr herzlich zu danken und Ihnen für die heutige Veranstaltung die besten
Wünsche auszurichten.

Das Thema „Grundbildung“ und insbesondere der Bereich „Alphabetisierung“ sind für die Landesregierung von besonderer Bedeutung:
Die Vermittlung der Schriftsprache durch Alphabetisierungsmaßnahmen und die nachholende
Qualifizierung durch den Erwerb von Schulabschlüssen sind wichtige Voraussetzungen für das
Gelingen von gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Integration. Deshalb ist es wichtig, dass
wir den Menschen, die in ihrer Schullaufbahn eine erste Chance nicht genutzt haben oder sie
nicht nutzen konnten, eine „zweite und – wenn nötig – auch noch eine dritte Chance ermöglichen.
Diese Forderung ergibt sich nicht nur aus dem Selbstverständnis eines demokratischen und
sozialen Gemeinwesens, sie ergibt sich auch aus der Notwendigkeit, angesichts des demographischen Wandels und der rapiden Vermehrung und Weiterentwicklung von Wissen, alle vorhandenen Bildungspotenziale auszuschöpfen.
Im Beruf kommt es immer stärker darauf an, dass es gelingt, den beschleunigten technologischen und wirtschaftlichen Wandel zu bewältigen. Kontinuierliche Weiterbildung ist deshalb
eine individuelle wie gesellschaftliche Notwendigkeit, heute mehr denn je.

Die Landesregierung hat sich deshalb auf Initiative des „Ovalen Tisches“ unter Leitung des Ministerpräsidenten verstärkt der Weiterbildung, namentlich der berufsorientierten Weiterbildung, angenommen. Wir arbeiten daran, die Anstrengungen der wichtigen Akteure auf diesem
Gebiet zu bündeln und zu verstärken.
Wir haben dieser Initiative einen weiten Weiterbildungsbegriff zugrunde gelegt, der die allgemeine Weiterbildung als wichtigen Bereich mit einbezieht.
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Weiterbildung soll durch bedarfsgerechte Bildungsangebote das Recht auf Bildung verwirklichen helfen, zu Chancengerechtigkeit und zum Abbau von Bildungsdefiziten beitragen, Qualifikationen vermitteln, die zu selbstbestimmtem Handeln sowie zur Mitwirkung im beruflichen
und öffentlichen Leben befähigen.
Gerade die Volkshochschulen und die Einrichtungen der staatlich anerkannten Landesorganisationen für Weiterbildung – von denen heute einige Vertreterinnen und Vertreter anwesend
sind – leisten einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung, Ergänzung und Erweiterung vorhandener
und zum Erwerb neuer berufsbezogener Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen.
Darüber hinaus kommt den Trägern der allgemeinen Weiterbildung gerade im Bereich der kulturellen, gesellschaftspolitischen und persönlichen Weiterbildung eine herausragende Bedeutung zu. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit beschränkt sich nicht nur auf die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, sie umfasst insbesondere auch die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem und selbstbestimmten Handeln sowie zur Mitwirkung und Mitverantwortung im beruflichen und öffentlichen Leben. So steht es in § 2 unseres Weiterbildungsgesetzes. Wer seine
Mitwirkungsrechte in der Demokratie wahrnehmen will, muss auch die Chance haben, sich
über sein engeres berufliches Umfeld hinaus weiterzubilden.
Als vorrangig sind hier sicher auch Angebote im Bereich der Grundbildung zu nennen. Denn für
unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es wichtig, dass Menschen solche Fähigkeiten
und Kompetenzen erwerben und ausbauen, die ein selbständiges Weiterlernen in komplexer
werdenden Zusammenhängen ermöglichen.
So werden die Maßnahmen der „Zweiten Chance“ wie Alphabetisierung und das Nachholen
von Schulabschlüssen auch weiterhin einen Schwerpunkt unserer Weiterbildungspolitik bilden.

Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des Doppelhaushaltes 2007/08 wurden die
Mittel zur Schwerpunktförderung von Maßnahmen zur Alphabetisierung erhöht. Diese verbesserte Mittelausstattung soll eine Verbreiterung des Angebotes und eine Stärkung der Maßnahmequalität nach sich ziehen.
Zur Verwirklichung dieser Zielvorstellungen trägt neben der erhöhten finanziellen Förderung
auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen bei. Innerhalb kurzer Zeit wurden einvernehmlich mit den Weiterbildungsträgern "Leitlinien für Alphabetisierungsmaßnahmen" entwickelt. Sie dienen der Sicherung von Mindeststandards und der Stärkung der Maßnahmequalität, beispielsweise im Hinblick auf Qualifikation und Fortbildung der Kursleitenden.
Die Mindestgruppengröße bei Alphabetisierungsmaßnahmen wurde – abweichend von den
Regelungen des Weiterbildungsgesetzes, nach denen eine Teilnehmendenzahl von acht nicht
unterschritten werden soll (§ 3 Abs. 2 BGDVO) – auf fünf Teilnehmende zu Beginn der Maßnahme festgesetzt. Diese Regelung trägt den besonderen Anforderungen der Lernenden Rechnung und soll sicherstellen, dass Kurse auch bei geringer Teilnehmendenzahl stattfinden können.
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Bei den Alphabetisierungsmaßnahmen konnten Dank der Mittelerhöhung neben den Volkshochschulen sowie der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) erstmals auch die Landesarbeitsgemeinschaft "anderes lernen" und die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (ELAG) im Rahmen dieser Schwerpunktförderung Alphabetisierungsmaßnahmen durchführen.
Dies hat u.a. zu einer Verbesserung der Flächendeckung des Angebotes geführt: Im Rahmen
der Schwerpunktförderung konnten im Jahr 2007 in 26 Landkreisen und kreisfreien Städten
Alphabetisierungsmaßnahmen angeboten werden, im Vorjahr waren es 21.
Als weiterer Erfolg ist der Anstieg der im Rahmen dieser Schwerpunktförderung durchgeführten Alphabetisierungsstunden um 36 % (von 7.744 auf 10.727) im Jahr 2008 im Vergleich
zum Jahr 2006 (dem letzten Jahr vor der Mittelerhöhung) zu nennen. Ebenfalls konnte die Zahl
der Maßnahmen von 138 auf 185 (+ 34 %) gesteigert und die Zahl der Teilnahmen von 977 auf
1.353 (+ 38 %) erhöht werden.

Dieses Ergebnis unterstreicht zugleich den großen Bedarf an Maßnahmen und das Engagement der Träger, denen es gelang, eine spürbare Erweiterung des Angebotes zu ermöglichen.
Dafür möchte ich allen Akteuren an dieser Stelle noch einmal ganz besonders danken.
Das große Engagement für die schwierige Arbeit im Alphabetisierungsbereich zeigt sich auch
in den Vorhaben, die im Rahmen des Verbundprojektes „Alphabetisierung und Grundbildung“
im Mittelpunkt stehen. Einen besonderen Stellenwert nehmen Angebotsentwicklungen, Formen der Zielgruppenansprache und die
Information sowie die Qualifizierung
von Schlüsselpersonen und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ein. Damit stellt das Verbundprojekt, das aus
Mitteln des Bundes gefördert wird, eine wichtige Ergänzung zu den Bemühungen des Landes dar, die Maßnahmen im Bereich der Alphabetisierung
sowohl quantitativ zu erhöhen als auch
qualitativ zu verbessern.

Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf zwei Aspekte dieses Projektes eingehen, die für mich
schon eine Besonderheit darstellen:
Es ist gelungen, alle wichtigen Akteure der Alphabetisierungsarbeit – sogar über die Landesgrenzen hinweg – zusammenzubringen und deren Handlungswissen und Erfahrungen zu bündeln. So wird es möglich, Synergien zu nutzen und Zielgruppen auf unterschiedliche Weise anzusprechen.
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Darüber hinaus zählen zwei rheinland-pfälzische Universitäten zu den Projektträgern, die u.a.
eine Bestandsaufnahme der Angebote vornehmen und an neuen Ansätzen der Alphabetisierungsarbeit forschen. Damit begegnen sich wissenschaftliches Wissen einerseits und aus der
Praxis resultierendes Handlungswissen andererseits, sodass dabei nun die Frage im Vordergrund steht, wie diese beiden Wissensbestände aufeinander bezogen werden können und wie
ein Wissenstransfer von beiden Seiten gestaltet werden kann.
Aus der Entstehungsgeschichte des Verbundprojektes weiß ich, dass der dazu notwendige dialogische Prozess bereits vor dem eigentlichen Projektstart in den unterschiedlichen Gesprächsrunden begonnen hat und sicherlich mit der heute stattfindenden Tagung noch lange nicht
abgeschlossen sein wird.
Aus den Ankündigungen zur heutigen Veranstaltung geht hervor, dass im späteren Verlauf
wichtige Zwischenstände präsentiert und diskutiert werden. Dazu wünsche ich ein gutes und
produktives Gelingen. Die Vertreterinnen und Vertreter meines Hauses werden mir von den
Ergebnissen berichten. Auch für die weiteren Arbeiten und Vorhaben wünsche ich Ihnen eine
engagierte und fruchtbare Zusammenarbeit.
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Grußwort
Prof. Dr. Georg Krausch // Präsident der Johannes Gutenberg- Universität Mainz

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste,
es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie heute im Namen der Hochschulleitung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur Tagung ‚Besser spät als nie … Alphabetisierung stärken!‘
begrüßen zu dürfen! Wir freuen uns, dass Sie der Einladung des Verbundprojekts Alphabetisierung und Bildung gefolgt sind.
Besonders begrüße ich Herrn Staatssekretär Michael Ebling (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur), Frau Marion Döbert, die Leiterin der Forschungstransferstelle beim
UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen und Herrn Pieter de Graaf, den Direktor der AlfaProjecten der Niederlande.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Rahmen der Weltalphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen einen Förderschwerpunkt eingerichtet, um die Forschung und
Entwicklung in der Alphabetisierung und Grundbildung voranzutreiben. Zu den geförderten
Projekten gehört das Verbundprojekt Alphabetisierung und Bildung, das die heutige Tagung in
unserer Universität veranstaltet.
Es handelt sich um ein sehr breit angelegtes Projekt, an dem neben unserer Universität auch
die Technische Universität Kaiserslautern sowie zwölf Verbände bzw. Träger der Weiterbildung aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland beteiligt sind. Der Schwerpunkt liegt auf
anwendungsorientierter Forschung. Es sollen neue Angebote für funktionale Analphabeten
sowie Fortbildungen und Materialien entwickelt werden. Da die Gesamtleitung des Projekts
bei der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angesiedelt ist, lag es nahe, die erste Tagung in
unseren Räumen zu veranstalten.

Was erwartet Sie? Es werden Befunde, Erfahrungen und Konzepte zur Alphabetisierung aus
dem In- und Ausland vorgestellt. Dabei geht es vor allem um Möglichkeiten, auf der regionalen
und lokalen Ebene Grundbildung voranzubringen.
Bildungsforschung spielt an der Johannes Gutenberg-Universität eine wichtige Rolle. Ein interdisziplinäres Zentrum für Bildungs- und Hochschulforschung, eine Reihe wichtiger Forschungsprojekte wie das Verbundprojekt Alphabetisierung und Bildung zeigen: Mainz ist der ideale
Standort für Bildungsforschung.
Mit zirka 35.000 Studierenden sind wir eine der größten Universitäten Deutschlands und das
Wissenschaftszentrum des Landes Rheinland-Pfalz: 2.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter über 500 Professorinnen und Professoren lehren und forschen in mehr als
150 Instituten und Kliniken.
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Dabei ist nahezu das gesamte universitäre Fächerspektrum abgedeckt: Von den Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften über die Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften, die Humanund Zahnmedizin bis zur in der bundesdeutschen Hochschullandschaft einmaligen Integration
von Musik, Bildenden Künsten und Sport. Diese Fächervielfalt sichert ein interdisziplinäres Forschen und Lehren und – im Sinne unseres Namensgebers Johannes Gutenberg – einen innovativen Umgang mit neuen Ideen und Technologien. Als Präsident dieser Universität sage ich daher nicht ohne ein wenig Stolz: Sie sind bei uns genau richtig!

Um dies voran zu bringen, braucht es engagierte Kolleginnen und Kollegen, die vorausgehen
und Kooperation leben, und ich freue mich besonders darüber, dass es unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einmal mehr gelungen ist, ein so breit verankertes Projekt mit
auf den Weg zu bringen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und dem Team um Herrn Kollegen Höffer-Mehlmer ganz herzlich für sein Engagement danken. Die Vorbereitung einer solchen Tagung, die einen Einblick gibt in aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeit, ist ja immer mit erheblichem Aufwand verbunden.
Unser besonderer Dank gilt auch dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das
durch seine Förderung des Verbundprojekts die Forschungs- und Entwicklungsarbeit wie auch
diese Veranstaltung erst möglich gemacht hat.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich kurz fassen:
Veranstaltungen wie diese tragen dazu bei, das öffentliche Interesse an unserer Forschung zu
fördern und somit Mainz als wissenschaftliches Zentrum noch attraktiver zu machen. Sie zeigen auch, dass unsere Universität ihren Forschungs- und Bildungsauftrag ernst nimmt.
Analphabetismus von Erwachsenen ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Es
ist ein deutliches und wichtiges Zeichen, dass sich die Forschung stärker mit diesem Thema
beschäftigt. Ich freue mich, dass unsere Universität bei der Bearbeitung dieses wichtigen Problems einen Beitrag leisten kann. Dies entspricht dem Geiste unseres Namensgebers Johannes
Gutenberg. Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Tagung, von der hoffentlich
wichtige Impulse für die Bildungsentwicklung ausgehen.
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Meeresrauschen lesen können!
Marion Döbert // Leiterin der Forschungstransferstelle beim UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Titel von Vorträgen müssen bekannter Weise oft sehr früh eingereicht werden. Da heißt es
nicht „Besser spät als nie..“, sondern „jetzt gleich!“.
Als ich Herrn Dr. Höffer-Mehlmer vor Monaten meinen Vortragstitel mitteilte, schrieb er – ohne den Inhalt zu kennen - zurück: „Wir freuen uns auf Ihren literarischen Vortrag.“ Ob er das
auch geantwortet hätte, wenn mein Thema geheißen hätte: „Kühlschrankrauschen lesen können“?
Sofort merken Sie , dass bei „Meeresrauschen“ ganz andere, ganz besondere Konnotationen
entstehen. Und was diese mit Alphabetisierung und Grundbildung und dem BMBFFörderschwerpunkt und AlBi zu tun haben, möchte ich jetzt unter fünf Aspekten aufzeigen:

1.Meeresrauschen lesen können
Das ist für rund vier Millionen Erwachsene in Deutschland nicht möglich. Zwar sind die meisten Lernenden in Alphabetisierungskursen in der Lage, rudimentär oder auch sogar recht gut
zu lesen. Unbekannte und lange Wörter - vor allem die, die nichts mit ihrem Lebensalltag zu
tun haben - sind aber Hürden beim Lesen und erst recht beim Schreiben.
Das liegt sogar auch in den Worten selbst begründet.
Wenn Sie ein Wort mit zwei Buchstaben schreiben müssen, haben Sie zwei Möglichkeiten, die
Buchstaben zu vertauschen. Wie hoch aber schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit beim Wort
„Meeresrauschen“?
Nach Gesetzmäßigkeiten der Kryptographie gibt es bei einem Wort mit 13 Buchstaben
(Meeresrauschen hat 14!) 6.227.020.800 Permutationsmöglichkeiten.
„Wenn eine Person eine Möglichkeit pro Sekunde testen könnte, so
wäre sie länger als 72.000 Tage, also fast 200 Jahre, damit beschäftigt,
alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Wohlgemerkt: 24 Stunden pro
Tag ohne Pause!“
(vgl. www.stabi.hs-bremerhaven.de/cvo-gyo/nachschlagewerke/ue-material/kryptografie,
Stand: 04.08.05)

Alleine vom Vertauschen der Buchstaben her sind reichliche Fehlermöglichkeiten in den Wörtern selbst angelegt, abgesehen von den unzähligen Variationsmöglichkeiten für lautgetreues
Schreiben des Wortes: Mehresrauschen, Märesrauschen, Meresrauschen, Mähresrauschen,
Meeresrauschn usw. Dabei ist lautgetreues Schreiben können schon ein Erfolg. Viele Lerner
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müssen aber erst mühsam auf der Ebene der Buchstaben- und Lautzuordnung Schriftsprache
erringen, um das Wort „Meeresrauschen“ überhaupt erst lesen zu können.
Forschungsprojekte sollen diese Zusammenhänge ergründen und sich mit Leidenschaft dafür
einsetzen, dass es allen Menschen ermöglicht wird, die Wörter zu lesen, die für andere längst
Weite und Freiheit bedeuten.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert seit 2007 den Schwerpunkt
„Forschung und Entwicklung zur Alphabetisierung / Grundbildung Erwachsener“ im Rahmen
der Weltalphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen von 2003 - 2012.
Von den bislang 24 bewilligten Forschungsverbünden mit rund 104 Teilprojekten befassen sich
zahlreiche Projekte auch damit, wie Erwachsene Lesen und Schreiben lernen, welche Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen sie benötigen, wie Alphabetisierungs- und Grundbildungsunterricht optimiert werden kann. Leidenschaftliches Ziel ist es, die Zahl funktionaler
Analphabeten auch in Deutschland drastisch zu reduzieren.

2. Meeresrauschen erleben dürfen
Das Lesen hat etymologisch - also von der Entwicklungsgeschichte des Wortes her - eine Verwandtschaft zu „auflesen“, „einer Spur folgen“, „etwas aufpicken“, woraus wurde, den
Schriftzeichen wie einer Spur zu folgen.
Das sinnliche Erleben erleichtert den Bezug zum Wort. Wer das Ding kennt, kann es auch leichter lesen. Wer das Ding nicht kennt, eher nicht.
Viele von uns sind am Chemieunterricht gescheitert. Das Periodensystem kann zwar jeder
buchstabieren, aber wer von Ihnen kann es Sinn entnehmend lesen?

An der VHS Bielefeld sind wir - in der Zeit als ich noch unterrichtete - unter dem Motto
„Lernen am Strand“ mit mehreren Alphabetisierungskursen für ein Wochenende nach Zandvoort in den Niederlanden gefahren, nicht zuletzt, um den eintönigen Alltag der Lernenden
ohne Urlaube und Reisen endlich einmal zu durchbrechen.
Inge ist mit dabei. Sie ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Sie züchtet Siamkatzen, um
mit dem Verkauf die Sozialhilfe so aufzustocken, dass sie die Kinder durchbringen kann. Ihre
Wohnung hat sie nie wirklich verlassen - wegen der Kinder und wegen der Katzen.
Der Bus fährt auf den Parkplatz am Strand. Inge steigt aus. Sie sieht den Strand und rennt und
rennt, springt in das Wasser mit voller Bekleidung und schreit gegen den Wind: „Das Meer!
Das Meer!“ Ich rufe besorgt: „Kannst Du denn schwimmen?“ „Nein“, schreit sie zurück und
lacht wie ein Kind.
Von da an konnte sie Meeresrauschen viel leichter lesen lernen als je zuvor.
Bildung, meine Damen und Herren, ist mehr als die Vermittlung eines Fächerkanons. Bildung
heißt auch, Lebens- und Erfahrungsräume zu erweitern, auch deshalb, um das Lernen selbst zu
erleichtern.
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3. Meeresrauschen verstehen können
Als ich diesen Vortrag schreiben wollte, wurde mir bewusst, dass ich gar nicht wusste, was
Meeresrauschen eigentlich ist. Ohne schriftsprachliche Kompetenzen hätte ich es auch nicht
herausbekommen.
Die Leserin und Schreiberin aber googelt:
„Wissenschaftler des Scripp Instituts für Ozeanographie bei San Diego
haben festgestellt, dass im Meerwasser gelöste Luftblasen für das typische Geräusch sich brechender Wellen verantwortlich sind. Es gibt größere Blasen, die sich beim Zusammenrollen der Wellen bilden (das
Meeresrauschen, das die Surfer lieben), und wenn die Spitze dieser
großen Welle dann auf das horizontale Meer klatscht, wird ein anderes
Rauschen durch die kleinen Luftblasen erzeugt.“
(vgl. www.wissenschaft.de/wissenschaft/gutzuwissen/172629, Stand: 19.10.09)

Und was ist mit dem Rauschen in der Muschel am Ohr? Handelt es sich dabei wirklich um
Meeresrauschen oder um das Rauschen des Blutes in unseren Adern? Wie beantwortet ein
Mensch ohne Schrift all solche Fragen?
„Auch wenn in diesem Zusammenhang immer wieder von Muscheln
gesprochen wird- es handelt sich um Schnecken. Denn Muscheln bestehen in der Regel aus zwei Schalen und haben daher keinen Hohlraum. Genau dieser Hohlraum aber ist es, der uns das Meeresrauschen
vorgaukelt. Das Rauschen ist zwar real; es lässt sich sogar aufzeichnen.
Aber was wir hören, ist weder das Meer noch…unser eigenes Blut. Vielmehr sind es leise Umgebungsgeräusche, die der Hohlraum in der
Schnecke verstärkt.“
(vgl. www.mare.de, Stand: 17.09.09)

Will man das Rauschen des eigenen Blutes hören, muss man übrigens nur die Ohrläppchen
über die Ohrmuschel stülpen.
Wie interessant und spannend es ist, Zusammenhänge des Lebens zu durchschauen! Und wie
wichtig ist es, Sachverhalte zu verstehen, zu entschlüsseln, zu wissen, den eigenen Bildungsprozess gestalten zu können und nicht ausgeliefert zu sein.
Nicht lesen, nicht entdecken und recherchieren zu können, macht die Wohnung mit den Kindern und Katzen noch enger.
4. Meeresrauschen begreifen lernen (für Literalisierte)
Im Alphabetisierungskurs üben wir den Umgang mit Tests. Beliebte Aufgabe zum Testen von
Intelligenz:
„Was gehört nicht dazu? Bitte streichen Sie das Wort durch!“
Schrank- Stuhl- Strand- Tisch
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Fatima streicht „Schrank“ durch. Alle anderen im Kurs streichen „Strand“ durch und gucken
fragend zu Fatima.
Sie sagt:“ Wenn ich in Marokko bin, sitzen wir immer auf dem Stuhl am Tisch, am Strand. Aber
einen Schrank? Nein, den haben wir da nicht.“
Meeresrauschen lesen können, heißt gerade für Bildungsplaner, Unterrichtende, Forscherinnen und Forscher, den Menschen und seine Gewordenheit, seine Kultur oder auch seine besonderen Begabungen nicht aus dem Auge zu verlieren.

Der Direktor des UNESCO-Instituts für Lebenslanges Lernen, Adama Ouane, hat dazu einmal
sehr schön gesagt:
„Alphabetisierung ist untrennbar mit der Kultur und den Zeichen, die in
dieser Kultur einen Sinn haben, verbunden. Lese- und schreibkundig zu
sein, bedeutet also mehr als die Summe unserer Fähigkeiten und unseres Verhaltens gegenüber einem Text, mehr als eine Auflistung von
Briefen und Büchern, die wir gelesen oder geschrieben haben – es ist
ein Weg, die Welt zu erkennen und zu verstehen.“
(Adama Ouane in „Die Welten der Wörter“, S.42)

5. Meeresrauschen dichten dürfen
Das Meer war und ist schon immer ein Thema für Dichter, Schriftsteller, Maler, Denker und
Philosophen. Wer würde nicht sofort ein Bild vor sich sehen bei diesem Haiku (asiatisches
Kurzgedicht)?
„Das dunkle Meer
und ein Wildentenruf
im verschwommenen Weiß“
(Matsuo Bashao, Haiku-Interpretation v. Nino Barbieri; vgl. de.wikiquote.org/wiki/Meer, Stand:
17.09.09)

Schreibwettbewerbe für Menschen aus Lese-Schreibkursen zeigen, dass ein starkes Bedürfnis
besteht, an Kultur teilhaben zu wollen und sich selbst im geschriebenen Wort ausdrücken zu
dürfen. Alphabetisierung und Grundbildung sind weit mehr als Vorbereitungskurse für Integration in Arbeit. Sie dienen auch dazu, einen eingeschränkten Alltag zu transzendieren, neue
Perspektiven zu eröffnen, die Selbstwirksamkeit eines Menschen zu stärken, seiner Phantasie
und seinen Träumen Raum zu geben und nicht zu verharren wie in dem folgenden Zitat, in
dem sich sicher viele funktionale Analphabeten sofort verorten würden:
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„Immer muss ich wie der Sturm will
bin ein Meer ohne Strand.“
(An Gottfried Benn. Aus: Sämtliche Gedichte. Hrsg. Von Karl Jürgen Skrodzki, Frf./a.Main: Jüdischer Verlag 2004, S. 160)

Meine Damen und Herren, Forschung und Entwicklung, Bildungsplanung und Bildungspraxis
brauchen immer und immer wieder den Bezug zu den Menschen, um die es geht, und die leidenschaftliche Vision, einen Beitrag zu gesellschaftlicher Teilhabe und Demokratie zu leisten.
Zur Bekräftigung möchte ich zum Abschluss eine Studie des National Literacy Trust vorstellen,
die im September 2008 publiziert worden ist. „Literacy Changes lives“ wertet die Daten von
Langzeitstudien (Kohorten) aus: die National Child Development Study (NCDS), die seit 1958
läuft und die British Cohort Study, die seit 1970 läuft (BCS70). Auch Erkenntnisse anderer Untersuchungen (z.B. aus Schottland) wurden ebenfalls berücksichtigt. Die Studie befasst sich
mit den Auswirkungen von Literalität auf die verschiedenen Lebensbereiche: Ökonomischer
Wohlstand, Aufstiegsbestrebungen / Motivation, Familienleben, Gesundheit und zivilbürgerliches Engagement. Der Bereich Kriminalität wird derzeit noch untersucht.

Die wichtigsten Ergebnisse:
Geringe schriftsprachliche Kompetenz geht einher mit sehr großer Wahrscheinlichkeit arbeitslos zu sein oder zu werden: 22% der Männer und 30% der Frauen unterhalb des Eingangslevels
2 leben in Arbeitslosen-Haushalten.
Auch wenn Arbeit in sehr jungen Jahren gefunden werden konnte, tritt bei niedrigem Literalitätslevel Arbeitslosigkeit im Alter von ca. 23 Jahren ein.
Geringes mathematisches/ rechnerisches Vermögen hat sogar noch einen stärkeren Einfluss
auf diese Zusammenhänge. Männer und Frauen unter Literalitätslevel 1 arbeiten am Arbeitsplatz seltener am PC und sind seltener vollbeschäftigt.
Geringer Alphabetisierungsgrad heißt also:
•

eher arbeitslos

•

eher geringes Lohnniveau

•

weniger Chancen auf Beförderung

•

geringe berufliche Aufstiegsbestrebungen.

Die Studie weist nach, dass bereits eine geringfügige Steigerung von Numeracy und Literacy
signifikante positive Auswirkungen auf Beschäftigung und Lohnhöhe hat. Die Wahrscheinlichkeit, vom Wohlfahrtssystem abhängig sein zu müssen, sinkt dann von 19% auf 6%.
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Weitere Ergebnisse:
Wer in der Schule Lernen nicht mochte, entwickelt Antipathie gegen Lernen schlechthin und
beteiligt sich eher nicht an Weiterbildung. Geringer Literalitätsgrad geht einher mit mangelnder oder gänzlich fehlender Motivation zu Qualifizierung und beruflichem Aufstieg.

Eltern mit geringen Kompetenzleveln im Schriftsprachlichen und Rechnen erwarten von ihren
Kindern, dass sie frühestmöglich die Schule verlassen, was sich in den untersuchten 16jährigen widerspiegelt, die so schnell wie möglich die Schule verlassen wollen.

Personen mit geringem Literalitätslevel leben eher allein und ohne Kinder. Isolation und geringer Kontakt sind die Folge. Junge Frauen mit geringem Level tendieren dagegen dazu, sehr
früh zu heiraten und früh mehr als 3 oder 4 Kinder zu bekommen.

Ehescheidungen kommen sehr viel häufiger vor als bei Personen mit hohem Literalitätslevel.
Leben in beengten Wohnverhältnissen ohne Zugang zu technologischer Ausstattung steht in
engem Zusammenhang zu geringer Qualifikation.
Bei einem niedrigen Qualifikationslevel sind eher beide Partner arbeitslos.

Die Menschen, die am ehesten Bildung bräuchten, um ihr Leben verbessern und erleichtern zu
können, die am ehesten ihre Kinder unterstützen müssten und die am ehesten Wohnraum für
viele Kinder nötig hätten, haben gerade dies alles nicht.

Im Gesundheitsbereich zeigen sich folgende Zusammenhänge: Frauen mit geringem Literalitätslevel haben häufiger Langzeiterkrankungen. Es gibt enge Korrelationen zwischen niedrigem Schriftsprach-Level und starkem Übergewicht sowie gesundheitsriskantem Verhalten wie
Rauchen und Trinken. Die Wahrscheinlichkeit, depressiv zu werden, ist bei Frauen mit niedrigem Level fünfmal größer als bei Frauen mit guten Schriftsprachkompetenzen.

Personen mit geringem Literalitätslevel berichten sehr viel häufiger, sich absolut gar nicht für
Politik zu interessieren. 42% macht dies bei den Männern aus und 50% bei den Frauen. Dies
drückt sich auch in geringer bis gar keiner Beteiligung an Wahlen aus.

45% der Männer und 47% der Frauen mit niedrigem Literalitätslevel begegnen den Menschen
in ihrem sozialen Umfeld voller Misstrauen. Sie sind viermal seltener Mitglieder in Organisationen/ Vereinen. Sie nehmen nicht aktiv am Leben ihrer Kommune teil.
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Das positiv umgekehrte Resumé der Studie:
Literalisierte Individuen schaffen literalisierte Familien, die wiederum einen Beitrag leisten zu
literalisierten Kommunen, die einen Beitrag leisten zu einer literalisierten Nation.

Ich hoffe, ich habe Ihnen aufzeigen können, dass Alphabetisierung nicht nur einfach ein Bildungsproblem ist, sondern in einem Wirknetz von Lebensqualität und Partizipation, individuellem Glück, sozialem Frieden und Demokratie betrachtet werden muss.

Deshalb ist die Arbeit im Netzwerk ein wirkungsvoller Weg, um funktionalen Analphabetismus
zu reduzieren und das Leben im Sozialraum positiv zu gestalten.
Ich wünsche dem Projekt AlBi mit seiner Vernetzung über drei Bundesländer hinweg viel Erfolg
dabei!
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Alphabetisierung in den Niederlanden:
Entwicklungen und Erfahrungen
Pieter J.M. de Graaf // Direktor der Alfa-Projecten der Niederlande

Sehr geehrte Damen und Herren,

1974 trat ich meine erste Stelle als Sozialarbeiter in einer armen Arbeitergegend in Eindhoven
an. Mein Auftrag bestand darin, Eltern und Schulen mit Hilfe von Projekten näher zusammen
zu bringen, um die Schulleistungen der Kinder zu verbessern. Eines der Projekte war ein Aufklärungsprojekt für Eltern, deren Kinder von der Grundschule in eine weiterführende Schule
wechselten. Nach Hausbesuchen bei 50 Elternpaaren stellte sich heraus, dass 12 Mütter und
Väter nicht gut genug lesen und schreiben konnten um ihren Kindern bei den Hausaufgaben zu
helfen. Ich erschrak über die hohe Anzahl und die tiefe Scham, die hinter diesen Geständnissen zu erkennen war.
Darum versuche ich bis heute, etwas gegen die Benachteiligung dieser Menschen zu tun.
1975 habe ich angefangen in Eindhoven Alphabetisierungsgruppen zu bilden.
Anschließend bin ich 1981 Alphabetisierungsberater für die Provinz Nordbrabant geworden. In
den letzten 10 Jahren habe ich, zusammen mit anderen Fachleuten, Computerprogramme für
funktionale Analphabeten entwickelt.
Obwohl mir die deutsche Sprache nicht leicht fällt, freue ich mich sehr, auf dieser Tagung etwas über die Entwicklung der Alphabetisierungsarbeit in den Niederlanden erzählen zu können. Auf der Fachtagung des Bundesverbandes in Bernburg 2003 habe ich nämlich erlebt, wie
inspirierend der internationale Austausch von Erfahrungen sein kann.

1. Die Geschichte der Alphabetisierungsarbeit in den Niederlanden
Die Entdeckung des Analphabetismus
Bis in die siebziger Jahre war Analphabetismus in den Niederlanden ein verborgenes Problem.
Von der feministischen Welle stimuliert, bekannten sich vor allem Frauen zu ihrer Schwäche.
Männer hielten ihr Problem lieber verborgen, weil die Scham und das Tabu einfach zu groß
waren. Die Politik und das große Publikum reagierten überrascht und ungläubig auf die Problematik.
Sozialarbeiter/-innen stellten fest, dass vor allem in den älteren Nachbarschaften viele Erwachsene funktionale Analphabeten waren. Man half ihnen zunächst beim Ausfüllen von Formularen und beim Schreiben von Briefen. Später wurden kleine Gruppen gebildet, um diese
Menschen (besser) Lesen und Schreiben zu lehren. Es gab noch keine Lehrmethode oder
brauchbares Lehrmaterial, aber Leidenschaft und Engagement kompensierten das fehlende
Fachwissen.
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Ehrenamtliche Arbeit 1975 – 1985
Ab 1975 wurden in den gesamten Niederlanden kleine Kursgruppen gegründet. Die Teilnehmenden hatten es oft nicht leicht: Oft mussten sie tagelang schwere körperliche Arbeit verrichten. Daher waren sie abends, wenn sie zum Kurs erschienen, natürlich hundemüde und
die Ergebnisse waren nicht immer wie erhofft.
Oft war die Lese- und Schreibschwäche allerdings nur ein Teil der Problemsituation. Und häufig nicht einmal der Wichtigste. Probleme finanzieller Art, Gesundheitsprobleme, Alkoholismus
und Arbeitslosigkeit standen so oft im Vordergrund, dass sie den Unterricht überlagerten.
Kritiker/-innen des derzeitigen Bildungssystems versuchten in dieser Zeit, die Sichtweise und
Methodik von Paolo Freire auf die niederländische Situation zu übertragen. Diese Methodik
wurde mit neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Sprach- und Hirnforschung verbunden.
Die Ideen von Freinet, Frank Smith und der Psycholinguistik wurden bejubelt und in die Praxis
umgesetzt.

Einige Probleme führten in den Anfangsjahren auch zu heftigen Diskussionen:
•

Wer ist für die Alphabetisierung verantwortlich: Bildungsministerium oder Sozialarbeit?

•

Ist Schule bzw. Schulbildung die Lösung oder eher Teil des Problems? (Übrigens verlassen noch immer 7 bis 9 % der Kinder die Grundschule mit schwachen Lese- und Schreibfertigkeiten.)

•

Wer bestimmt, was eine erwachsene Person lernen soll? Die Gesellschaft oder die Person selbst?

•

Soll die Arbeit bezahlt oder ehrenamtlich ausgeübt werden? (Viele hatten Angst vor Institutionalisierung und Verkapselung.)

Die Entscheidung wurde 1987 getroffen. Die Alphabetisierungsarbeit wurde beim Bildungsministerium untergebracht und zwar in dem Gesetz der „Bundesregelung für Basisedukation“.
Niederländisch für Ausländer/-innen und die Alphabetisierung von funktional analphabetischen Niederländerinnen und Niederländern wurden zusammengefügt. Die Zeit der ehrenamtlichen Arbeit war damit vorbei. Das war der erste Schritt zur Professionalisierung.

Die Professionalisierung 1985 - 1986
Der Vorteil einer formellen Professionalisierung ist der, dass eine neue Arbeitsweise in der Gesellschaft verankert wird. Die Arbeitssituation der Lehrer/-innen wurde beispielsweise verbessert, was aber auch eine Kehrseite hatte: Anfangs wurden die Lehrer/-innen auf Basis ihrer
Fähigkeiten und Erfahrungen eingestellt. Später wurden auch notgedrungen Lehrer/-innen
eingesetzt, die nicht die nötige Erfahrung oder Affinität zur der Zielgruppe hatten.
Ein anderer Nachteil der Professionalisierung war die Zusammenlegung. Die Organisationen
waren in sich sehr vielfältig, ließen sich aber kaum beherrschen. Darum zwangen die Behör-
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den kleine, selbstständige Organisationen aus finanziellen und politischen Gründen zu Fusionen. Wegen dieser Einmischung wandten sich viele Pionierinnen und Pioniere der ersten
Stunde desillusioniert ab.

Die Institutionalisierung (1996: Das Berufsbildungsgesetz und die Erwachsenenbildung)
In den 90er Jahren kam die Zusammenlegung in der niederländischen Bildung in Mode. Das
Bildungsministerium zwang die Institute zur Zusammenarbeit und zu Fusionen. Das führte
1996 zum Berufsbildungsgesetz und zur gesetzlichen Verankerung der Erwachsenenbildung. In
den 40 großen niederländischen Regionen entstanden regionale Ausbildungszentren (ROCs).
Große Bereiche der Sozialarbeit und die Volkshochschulen wurden nicht in die Fusionen einbezogen. Diese großen Schulungszentren für den mittleren Berufsunterricht und die Erwachsenenbildung hatten manchmal 25.000 - 30.000 Schüler/-innen. Deren Alphabetisierungsprojekte mit 30 - 100 Kursteilnehmenden waren dagegen nur unerheblich. Es war klar, dass diese
bescheidene Zielgruppe nicht die höchste Priorität bei den regionalen Schulungszentren hatte.
Allerdings bekamen neue Lehrkräfte der regionalen Schulungszentren Festanstellungen und
Regelungen zur Alterssicherung wurden verbessert.

Ab 2006 kam es in den Zentren (ROCs) zu großen Problemen in den Abteilungen für Erwachsenenbildung. Die Teilnahme von ausländischen Einbürgerungskursteilnehmern/-innen war extrem niedrig. Wegen der geringen Anzahl der Teilnehmenden wurde fast die Hälfte der Lehrer/-innen der Zentren von der Erwachsenenbildung in den Berufsunterricht versetzt oder entlassen. Einige der Zentren kündigten sogar an, ihre Aktivitäten im Rahmen der Erwachsenenbildung vollständig aufzugeben. Wenn das passieren würde, würde sich der Kreis wieder
schließen und die Alphabetisierung würde, wie schon Anfang der 80er Jahre, vielleicht wieder
von ehrenamtlich Lehrenden durchgeführt werden. Ich hoffe, es wird nicht so weit kommen.

2. Die Regierungspolitik
Drei Faktoren haben intensiv zur Alphabetisierungspolitik der Regierung beigetragen, nämlich:

•

Die Stiftung ABC, die von (ehemaligen) Kursteilnehmern gegründet wurde,

•

die Forscher/-innen der IALS, die den Umfang des funktionalen Analphabetismus untersucht haben

•

und die Stiftung Lesen & Schreiben der niederländischen Prinzessin Laurentien.

Die Stiftung ABC
Das Bildungsministerium bestimmte 1994, dass Kursteilnehmende nicht länger als fünf Jahre
unterrichtet werden dürfen. Wenn sie bis dahin nicht ausreichend lesen und schreiben kön-
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nen, würde eine Verlängerung der Unterrichtszeit wahrscheinlich keine besseren Ergebnisse
erzielen. Viele Kursteilnehmer/-innen waren empört und wehrten sich gegen diese Maßnahme. Sie schrieben Briefe an die Regierung und die Volksvertreter und zogen sogar persönlich
nach Den Haag. Schließlich wurde die 5-Jahresregel wieder abgeschafft. Dies bestärkte die
Interessengruppe für ihre eigenen Anliegen aufzukommen. Am 8. September 1996 wurde die
Stiftung Interessenwahrnehmung Alphabetisierung gegründet, die umgangssprachlich Stiftung
ABC genannt wird. Diese Stiftung besteht aus funktionalen Analphabeten, die von einem
‚alphabetisierten‘ Vorstand unterstützt werden. Mittlerweile gibt es in vier Provinzen Abteilungen dieser Stiftung. Das Ziel ist letztendlich, überall im Land tätig zu sein.

Die Stiftung Lesen & Schreiben, von Prinzessin Laurentien gegründet
Die niederländische Prinzessin Laurentien war vor ihrer Hochzeit mit dem Sohn der niederländischen Königin Beatrix Kommunikationsberaterin in den Vereinigten Staaten und in Brüssel.
In ihrer Freizeit half sie erwachsenen Analphabeten Lesen und Schreiben zu lernen. Das berührte sie sehr. Inzwischen setzt die Prinzessin ihre Bekanntheit und ihren Einfluss exklusiv für
diese Zielgruppe ein. 2004 gründete sie die Stiftung Lesen & Schreiben und wurde deren Vorsitzende.
Die Stiftung ABC, die Stiftung Lesen & Schreiben und die IALS-Studie haben die Landespolitik
bezüglich der Alphabetisierung stark beeinflusst.
Schließlich kann aufgrund der Ergebnisse der IALS-Forschung die Problematik seit Ende der
90er Jahre nicht mehr formell bestritten werden.
Die wichtigsten Maßnahmen hierzu waren der Plan zur Bekämpfung von funktionalem Analphabetismus und das Abkommen zwischen Arbeitgebern/-innen, Arbeitnehmern/-innen und
der Regierung.

Plan zur Bekämpfung von funktionalem Analphabetismus (kurz: der Angriffsplan)
2006 – 2010: Involviert von A bis Z
Die Landesregierung stellt für diesen Plan von 2006 - 2010 jährlich vier Millionen Euro zur Verfügung. Das Ziel des Planes ist, die Prävention in den Schulen zu stimulieren, mehr Kursteilnehmende zu werben und Firmen, Städte und Provinzen zu aktivieren und zur Zusammenarbeit zu
bewegen.
Es sieht so aus, als könnten die meisten Ziele bis 2010 erreicht worden sein. So scheint beispielsweise die Anzahl der Teilnehmer/-innen an Alphabetisierungskursen zwischen 2006 und
2009 von 5.000 auf ungefähr 12.000 gestiegen zu sein, auch wenn diese Zahlen umstritten
sind.
Ein wichtiger Punkt dieses Planes ist die Prävention. Kindergärten und Schulen versuchen
Sprache (wieder) anziehend zu gestalten. Aber auch die Städte und Arbeitgeber/-innen werden hierbei aktiv einbezogen. Prinzessin Laurentien schaffte es, zu den Mitgliedern der Vorstände großer niederländischer und multinationaler Firmen Kontakte zu knüpfen und diese für
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die Problematik zu gewinnen.
Auch wird im Rahmen dieses Plans Forschung bezüglich der Kosten von funktionalem Analphabetismus betrieben. Wie viel kostet es die niederländische Gemeinschaft, wenn 10 % der Erwachsenen funktionale Analphabeten sind?
Die Forschungsergebnisse wurden in dem Bericht ‚Verborgene Kräfte‘ (NL: ‚Stil vermogen‘)
festgehalten und sind zumindest als sehr außergewöhnlich zu bezeichnen. Funktionaler Analphabetismus hängt erwiesenermaßen mit schlechterer Gesundheit, höherer Kriminalität, höherer Arbeitslosigkeit und geringerem sozialem Zusammenhalt zusammen. Das Problem des
funktionalen Analphabetismus zu lösen, würde der niederländischen Gemeinschaft jährlich
mindestens 537 Millionen Euro einbringen. Davon wären 456 Millionen Euro Einsparungen bei
den Sozialleistungen. Kurzum: Es lohnt sich, in Erwachsenenbildung zu investieren.

Das Abkommen zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Regierung 2007 – 2015
Die Regierung, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen haben 2007 ein Abkommen mit
sehr ambitionierten Zielen geschlossen. Ziel Nummer drei ist es, die Zahl der funktionalen Analphabeten in den Niederlanden von zurzeit ungefähr 1,5 Millionen um 60 %, also auf maximal
600.000 im Jahr 2015 zu reduzieren.
Allerdings denke ich, dass die Ziele des Plans zur Bekämpfung von funktionalem Analphabetismus realistischer sind. Die Zahlen werden wahrscheinlich bald nach unten korrigiert werden.
Ich hoffe, dass der Ehrgeiz und der Wille der Partner/-innen zu fruchtbarer Zusammenarbeit
und zu umsetzbaren Zielen führt.

3. Arbeitsweisen, Methoden und Materialen
Die Methodik
Motto: von Emanzipation 1975 zur Arbeitsmarktkompetenz 2009
In den ersten 15 Jahren wurde die Alphabetisierungsarbeit in den Niederlanden sehr stark
vom Erfahrungslernen geprägt. Diese Methode wurde von Paulo Freire in Südamerika entwickelt.
An die niederländische Kultur angepasst, bedeutet das beispielsweise, dass Kursteilnehmende
•

mit Wörtern und Begriffen Lesen und Schreiben lernen, die in ihrem Alltag eine Rolle
spielen,

•

miteinander über ihre negativen Schulerfahrungen reden und so erfahren, dass sie nicht
dumm sind, sondern dass andere wichtige Faktoren, wie zum Beispiel das familiäre Umfeld oder frühere Lehrer/-innen dabei eine wichtige Rolle spielen,

•

feststellen, dass Rechtschreibung wichtig ist, aber dass ein Brief auch mit Rechtschreibfehlern sehr effektiv sein kann, wenn man sich nur traut ihn zu schreiben und zu verschicken,

•

die Fortschritte oder Stagnationen des Lernprozesses oft durch ihre eigene emotionale
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und psychische Verfassung bestimmt werden: Wenn man bis zum Hals in Problemen
steckt, ist kein Platz mehr im Kopf für Buchstaben. Kurzum: Alphabetisierung bedeutet
Emanzipation.
Viele dieser revolutionären Elemente sind in einer späteren Phase der Professionalisierung
leider verloren gegangen. Die Betonung wird heutzutage immer mehr auf sprachtechnische
Aspekte gelegt.
Der landesweite Plan zur Bekämpfung von funktionalem Analphabetismus finanziert heute
verschiedene Arbeitsgruppen, bestehend aus erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern aus den
ganzen Niederlanden, die die starken Punkte ihrer Arbeitspraxis inventarisieren und beschreiben. Natürlich ergibt die Aufzählung positiver Beispiele noch keine gute Methodik, aber sie ist
eine gute Grundlage, auf der man aufbauen kann. Am Ende der Projektperiode werden die
Arbeitsgruppen ihre Empfehlungen veröffentlichen.

Schulungsmaterial
Motto: vom Schneiden und Zusammenkleben bis zur multimedialen Online-Schulung
So verschiedenartig die Methoden sind, so verschiedenartig ist auch das Schulungsmaterial.
Die Zielgruppe war mit 2.000 - 5.000 Teilnehmenden in den Niederlanden jahrelang relativ
klein. Deshalb fanden Herausgeber/-innen es nicht wirtschaftlich genug, extra für diese Zielgruppe Schulungsmaterial zu entwickeln. Außerdem waren die Lehrerinnen und Lehrer so daran gewöhnt, dass sie selbst kopieren, schneiden und zusammenkleben mussten, dass das einzige Material, das eigens für diese Zielgruppe herausgebracht wurde, die Methode Sprint, keinen kommerziellen Erfolg hatte.
Daher war es eine große Erleichterung, als Computer um das Jahr 2000 so leistungsfähig wurden, dass sie große Mengen an Bild und Ton verarbeiten konnten. Mithilfe von Regierungssubventionen und verschiedenen Studienfonds konnten die Programme ‚Alfabeter Lesen‘ und
später auch ‚Alfabeter Schreiben‘ und ‚Netnieuws‘ (zu Deutsch: Netznachrichten) entwickelt
werden. Mithilfe dieser Computerprogramme wurden die Kursteilnehmenden unabhängig von
den Lehrern/-innen und konnten selbstständig besser Lesen und Schreiben üben. Durch viele
Illustrationen, Filme und gesprochene Texte bekommen die Kursteilnehmer/-innen individuelle Anweisungen und Feedback. Sie können die Aufgaben wiederholen so oft sie möchten. Einen Fehler zu machen führt nicht mehr zum Hohngelächter von Kollegen.
Ungefähr 75 % der regionalen Schulungszentren setzen diese Computerprogramme erfolgreich ein und seit 2007 werden diese Programme auch online angeboten. So können die Teilnehmenden zu Hause uneingeschränkt üben. Lehrer/-innen können die ausführliche Fehleranalyse der Teilnehmenden ansehen und eventuell ergänzende Anweisungen oder Übungsmaterial anbieten.
Was Technik allerdings nicht vermindern kann, sind die Angst und die Scham der Analphabeten. Darum wird es auch in Zukunft notwendig sein, in kleinen und vertraulichen Gruppen zu
arbeiten.
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Das Endziel der Kursteilnehmenden
Motto: von sozialer Gewandtheit zur Startqualifikation
Alphabetisierung ist bis heute eine der wenigen subventionierten Unterrichtsformen in den
Niederlanden, bei denen kein verpflichtender Lehrplan eingesetzt wird und bei denen es keine fest umrissenen Abschlussziele gibt, um ein Zeugnis oder Zertifikat zu erwerben.
Es gibt allerdings von unterstützenden Institutionen eine Übersicht über Fertigkeiten und Teilfertigkeiten, Domänen und Themen mit den dazugehören Lehrzielen. Anfangs wurden diese
in einem Büchlein, später auch online veröffentlicht. Auf diese Weise können Lehrende für jeden Teilnehmenden einen individuellen Lehrplan zusammenstellen.
Bisher kann jeder Teilnehmende eines Alphabetisierungskurses seine eigenen Abschlussziele
bestimmen. Aber man versucht immer stärker, alle jüngeren Menschen und Erwachsene bis zu
einem Startqualifikationsniveau zu schulen, mit dem sie anschließend eine Berufsausbildung
mittleren Niveaus absolvieren können. Ohne diese Startqualifikation sind Arbeitslose schwer
auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Trotzdem ist für viele funktionale Analphabeten der Abstand zu dieser Startqualifikation noch
immer eine unüberwindbare Hürde. Sie müssen sich notgedrungen mit einer so gut wie möglich entwickelten sozialen Gewandtheit begnügen und lernen hoffentlich in der Schule des Lebens weiter.

4. Die Bedrohungen
Das Fehlen von Abschlusszielen/Zertifikaten
Zwischen den Forderungen, die die Gesellschaft an ihre individuellen Mitglieder in Bezug auf
Lesen und Schreiben stellt und dem Bedürfnis der individuellen Kursteilnehmenden, gibt es
ein konstantes Spannungsfeld.
Allerdings empfinde ich es noch immer als eine Errungenschaft, dass Erwachsene selber wählen können, welches Bildungsniveau für sie ausreicht. Andererseits kann das Fehlen eines bestimmten Abschlussniveaus auch als eine Bedrohung für die Qualität der Alphabetisierungsarbeit gesehen werden.

Sachverstand der Lehrerinnen und Lehrer
Seit der Dringlichkeitsausbildung am Anfang der Basiserziehung 1986 kann in unserem Land
immer noch nicht von einer spezialisierten, regulären Ausbildung für Lehrer/-innen zur Alphabetisierung von Erwachsenen die Rede sein.
Vor kurzem ist ein Handbuch NT1 (Niederländisch als erste Sprache) erschienen, in dem erfahrene Sachkundige den aktuellen Stand der Alphabetisierung und gute Praxisbeispiele beschrieben haben. Dieses Handbuch können Lehrer/-innen und Ausbilder/-innen bei Schulungen und
Trainings einsetzen. Allerdings ist das meiner Meinung nach nicht genug.
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Vorzeitiger Abbruch der Kurse durch die Teilnehmenden
Die offiziellen Zahlen bezüglich des vorzeitigen Abbrechens eines Kurses Lesen und Schreiben
sind mit ungefähr 13 % niedrig.
Die Untersuchung „Später lesen lernen“ (NL: “Later leren lezen“) von 2004 zeigte, dass einige
erfahrene Lehrer/-innen schätzen, dass mehr als 30 % der Teilnehmenden innerhalb der ersten drei Kursmonate aufgeben. Das ist eine ziemlich große Diskrepanz. Darum ist eine neuerliche Untersuchung sicher die Mühe wert.
Ohne ein vorher festgelegtes Endziel ist das vorzeitige Abbrechen allerdings schwer festzustellen. Die Gründe, den Kurs frühzeitig zu verlassen, sind für die Lehrerinnen und Lehrern ausgezeichnete Indikatoren zur Verbesserung der Kurse, der Methodik und so weiter.

Konzentration des Unterrichtswesens
Für die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsgarantie der Lehrenden hat die Zusammenlegung
sicherlich ihre Vorteile. Für die Motivation der Lehrenden und das Teamgefühl kann sie, zusammen mit der dazugehörigen Bürokratie, allerdings fatal sein. Hierfür könnten budgetverantwortliche Teams und niedrigschwellige Unterrichtszugänge in den Stadtvierteln eine gute
Lösung sein.

5. Die Chancen
Multimediale Lehrmittel
Für funktionale Analphabeten sind Bücher und schriftliche Methoden schwer anwendbar. Daher sind multimediale Lehrmittel von unschätzbarem Wert. Dafür müssen sie allerdings sehr
benutzerfreundlich sein und den Kursteilnehmenden die Gelegenheit bieten, lehrerunabhängig und selbstständig zu lernen. Die größten Vorteile sind das direkte Feedback und die Möglichkeit, die Anweisungen und Übungen endlos wiederholen zu können. Bedingungen für den
Erfolg sind allerdings genaue auditive und visuelle Anweisungen und Feedback.
Zurzeit werden in ungefähr 75 % der regionalen Zentren drei Ausbildungsprogramme eingesetzt: Alfabeter lesen, Alfabeter schreiben und Netnieuws (zu Deutsch: Netznachrichten). Der
Inhalt der Programme schließt perfekt an den praktischen Alltag von Erwachsenen mit Defiziten im Lesen und Schreiben an, zum Beispiel mit Berichten aus der Zeitung, dem Lesen von
Verkehrs- und Straßenschildern, Formularen, informativen Texten, und so weiter.
Zurzeit wird nach finanziellen Mitteln für die Entwicklung einer Art von niedrigschwelligem
Rechenprogramm gesucht.

Prinzessin Laurentien und die Stiftung Lesen & Schreiben
Bei vielen Gruppen der niederländischen Bevölkerung genießt die königliche Familie hohes
Ansehen. Darum ist ein Großteil der Öffentlichkeit und die Presse auch immer sehr an den Aktivitäten der Mitglieder des Königshauses interessiert. Manche Mitglieder des Königshauses
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nutzen dieses Interesse auf gesellschaftlich positive Weise.
So widmet Prinzessin Laurentien sich ganz der Bekämpfung von funktionalem Analphabetismus. Sie macht das mit großer Hingabe und ist darin sehr erfolgreich. Die Landespresse folgt
jedem ihrer Schritte und so kommt das Thema Alphabetisierung oft in die Nachrichten. Durch
ihre gesellschaftliche Position hat die Prinzessin leichten Zugang zu den höchsten Positionen
der Ministerien, Städte und der Wirtschaft. Es ist ihr gelungen, eine große Anzahl nationaler
und multinationaler Firmen an die Ziele ihrer Stiftung zu binden.

E-TV
E-TV steht für edukatives Fernsehen und ist eine Nachahmung ähnlicher Projekte im Ausland.
Vor allem in Irland war dieses Programm ein sehr großer Erfolg. Das Konzept durfte gratis im
Ausland kopiert werden.
Untersuchungen haben ergeben, dass funktionale Analphabeten sehr oft regionale Fernsehprogramme sehen. Daher werden über diesen Kanal informative und edukative Programme
gesendet. Das Ziel ist dabei, dass Menschen mithilfe von solchen Fernsehprogrammen und
dazugehörigen gratis Kursbüchern erfahren, wie schön es sein kann, (wieder) etwas zu lernen.
Anschließend können sie sich bei einem der ROCs zu einem Kurs anmelden. E-TV ist in den vier
großen Städten und schon in vielen Provinzen zu empfangen. Inzwischen wurden landesweit
insgesamt schon 75.000 Arbeitsbücher gratis bestellt. Genau wie in Deutschland können die
Kursteilnehmenden aus dem ganzen Land sich über eine kostenfreie Alphabetisierungstelefonnummer ein Exemplar zuschicken lassen.

Die Bücherei
Ein anderer strategischer Partner ist die Bücherei. Die Zeiten, in denen eine Bücherei ausschließlich Bücher verliehen hat, sind vorbei. Edukation ist eine der Hauptaufgaben des Büchereiwesens. Es entstehen immer mehr so genannte ‚Einfach-zu-Lesen-Plätze‘ in den Büchereien, an denen vereinfachte Bücher und edukatives Material zur Verfügung gestellt werden.
Sachkundige Büchereimitarbeiter/-innen geben zwar selbst keinen Unterricht, aber sie helfen
den Büchereibesuchern. Oft arbeiten die Büchereien mit den ROCs, den Nachbarschaftszentren und den Schulen zusammen.

Die Stiftung ABC und die Botschafterinnen und Botschafter der Alphabetisierung
Als Letztes möchte ich gerne noch die Stiftung Interessenvertretung Alphabetisierung (Stiftung
ABC) und die Botschafter/-innen der Alphabetisierung nennen.
Die ersten Botschafter/-innen der Alphabetisierung bekamen im April 2002 ihr Zeugnis von der
niederländischen Prinzessin Laurentien. Mittlerweile gibt es in den ganzen Niederlanden Gruppen von Botschafterinnen und Botschaftern. Diese Gruppen werden von eigenen ROCLehrerinnen und Lehrern ausgebildet, die für diese Aufgabe an einem Train-the-trainer Kurs
teilgenommen haben. Jedes Jahr findet in den Niederlanden eine Versammlung aller ABC-

31

Botschafter/-innen statt, auf der die Teilnehmenden Erfahrungen austauschen und vertiefende Workshops besuchen. Letztes Jahr haben mehr als 150 Botschafter/-innen aus dem ganzen
Land daran teilgenommen.
Sie sind so wichtig, weil sie ihre eigene Lebensgeschichte und Problemsituation viel besser als
Lehrer/-innen und andere Profis verdeutlichen können.
Alphabetisierung ist erst dann erfolgreich, wenn Menschen mit funktionalem Analphabetismus sich nicht mehr dafür schämen und wenn sie genug Kompetenzen und Selbstvertrauen
(bekommen) haben, um nach außen zu treten und sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen.
Der erste Schritt ist, das Problem bei sich selbst zu erkennen, sich zu einem Kurs anzumelden
und mit den Menschen aus dem eigenen Umfeld darüber zu reden. Vom Schamgefühl zum
Bewusstsein - vom Bewusstsein zur Handlung.
Der allergrößte Schritt ist der, im Radio oder im Fernsehen frei über dieses Problem sprechen
zu können, mit Politikern über das Recht von Erwachsenen lesen und schreiben lernen zu dürfen zu debattieren und so mündige, selbstbewusste und vollwertige Bürgerinnen und Bürger
werden zu können.

Abschluss
Es ist sinnvoll, bei internationalen Zusammenkünften wie dieser, Erfahrungen auszutauschen
und voneinander zu lernen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Alphabetisierung auf ein höheres Niveau zu bringen. Ich hoffe darum sehr, dass diese Begegnung internationale Fortsetzung
findet.
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Dokumentionen zu den Workshops

Workshop I:
Alphabetisierung in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland: Angebote, Lücken und Entwicklungen

Workshop II:
Aus- und Fortbildungen für Kursleitende in der Grundbildung

Workshop III:
Methoden und Materialien für die Grundbildungsarbeit
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Dokumentation zu Workshop I:
„Alphabetisierung in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Angebote, Lücken und
Entwicklungen“

Leitung:
Dr. Anita Pachner (Input)
Dipl.-Päd. Hans-Jürgen Wiegerling (Interview)

Ablauf:
I. Input zu „Angeboten, Lücken und Entwicklungen von Alphabetisierungskursen“
II. Hilfen zur Entwicklung von Angeboten: Interview mit einem Betroffenen
III. Zentrale Fragen für die Angebotsentwicklung: Gruppenarbeit
IV. Fazit

I. Input zu „Angeboten, Lücken und Entwicklungen von Alphabetisierungskursen“
Die Alpha-Landkarte
Einführend erhielten die Workshopteilnehmenden einen Überblick über das aktuelle Angebot
an Alphabetisierungsmaßnahmen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die präsentierte Angebotslandkarte wurde im Rahmen des Projektes AlBi – Alphabetisierung und Bildung
(Teilprojekt „Wissenschaftliche Leitung Angebotsentwicklung“) an der TU Kaiserslautern entwickelt. Die Daten beruhen auf einer Bestandserhebung, die mittels Fragebögen bei allen
Volkshochschulen der drei Bundesländer und den in AlBi beteiligten Erwachsenenbildungsträgern (wie z.B. kirchlichen Trägern) im Frühjahr 2009 durchgeführt wurde.

Ziel der Erhebung war es, einen ersten
Überblick zu bekommen, wo es in den
drei Bundesländern Alphabetisierungsangebote gibt, von welchen Trägern diese
realisiert werden und welche Zielgruppen
jeweils angesprochen werden. In Bezug
auf die Zielgruppen weist die Karte v.a.
Kurse für Muttersprachler/-innen,
Migranten/-innen und gemischte Kurse
für diese beiden Zielgruppen aus. Detailliertere Informationen zur Erhebung und
ausgewählten Ergebnissen sind im Folgenden aus den Folien des Vortrages zu entnehmen:
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Kriterien für die Entwicklung innovativer Angebote
Im Rahmen des AlBi-Projekts sollen neue, innovative Angebote entwickelt werden, um die Lücken im bestehenden Angebot an Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen zu schließen
und es im Idealfall jeder betroffenen Person zu ermöglichen, ein passendes Angebot zu erreichen. Die Kriterien, die diese neu zu entwickelnden Angebote als „innovativ“ auszeichnen,
wurden im zweiten Teil der Präsentation erläutert. Entwickelt wurden diese Kriterien gemeinsam mit den AlBi-Praxispartnern.

Abb. 1: Kriterien, die innovative Angebote auszeichnen.

II. Hilfen zur Entwicklung von Angeboten: Interview mit einem Betroffenen
Im zweiten Teil des Workshops wurden Informationen und Hilfen zur Entwicklung von Angeboten diskutiert.
Wer Angebote zur Alphabetisierung entwickeln möchte, muss sich mit der Situation von Betroffenen befassen und diese verstehen lernen. Im Workshop stellt sich Tim-Thilo Fellmer den
Fragen.
Herr Fellmer, der die Schule mit einem Hauptschulabschluss beendete, eine Berufsausbildung
zum Kfz-Mechaniker durchlief, als Selbstständiger verschiedenen Tätigkeiten nachging und
inzwischen einen kleinen Verlag für Kinderbücher leitet und selbst ein Kinderbuch geschrieben
hat, ist seit einiger Zeit auch „Botschafter für Alphabetisierung“.

37

Zumindest auf den ersten Blick scheint Herr Fellmer kein „typischer“ Vertreter der angesprochenen Personengruppe zu sein, schließlich vermutet man ehemalige funktionale Analphabeten nicht zwingend als Literaten und Leiter von Buchverlagen, aber vielleicht kann man in seiner interessanten Biographie einige Hinweise über die Personengruppe bekommen, zumal wir
uns die Frage stellen müssen, was denn tatsächlich „typisch“ ist bei Menschen, die lange bis
ins Erwachsenenalter Probleme mit dem Lesen und Schreiben hatten oder es zumindest so
empfanden.

Auszüge aus dem Interview mit Tim-Thilo Fellmer:
Wiegerling: „Wann wurden Sie das erste Mal mit dem Problem konfrontiert, dass Sie nicht
richtig lesen und schreiben können? Was haben Sie während Ihrer Schul- und Berufsausbildung erlebt? Können Sie uns ein paar Erlebnisse schildern?“
Fellmer: „Dass ich nicht richtig vorlesen und schreiben konnte, bzw. nicht so gut wie die Anderen, wurde mir in der Schule bewusst. Das Erleben von einer nicht so ausgeprägten Fähigkeit,
begann tatsächlich in der ersten Schulwoche. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich
mich in einer fremden Struktur befinde. Andere waren davor im Kindergarten, ich jedoch
nicht. Dort erhielten die anderen Kinder bereits ihre ersten Lese- und Schreibkompetenzen.
Das hat mich alles schon ein bisschen überfordert. Über die Grundschulzeit hinweg hat sich
alles weiterentwickelt, sodass ich den Anschluss nicht mehr finden konnte. Jeder Schultag gab
mir das Gefühl überfordert zu sein und dass ich dem Ganzen nicht gewachsen bin.“
W.: „Wie haben Ihre Klassenkameraden oder Ihre Eltern auf Ihre Schwäche reagiert?“
Fellmer: „Na ja, ich hatte die Lacher auf meiner Seite, als wir reihum vorlesen mussten. Ich
erfuhr dadurch viel Leid und Scham. Ich habe mich durch die Rolle des Klassenclowns behaupten können. Des Weiteren habe ich mich auch körperlich behaupten müssen, wenn es zu arg
wurde. Dadurch konnte ich mich behaupten und mein eigenes Selbstwertgefühl aufrecht erhalten.“

W.: „Und wie war das später im Berufsleben, als Sie die ersten Aufträge bekommen haben?
Hatten Sie hierfür bestimmte Strategien entwickeln können?“
Fellmer: „In unserem Betrieb war es für die Azubis klar, dass sie das Mittagessen besorgen
müssen. Dazu musste ich einen Einkaufszettel erstellen, mit den Essenswünschen der gesamten Belegschaft inklusive Chefetage. Teilweise konnte ich mir Symbole aufzeichnen. Meistens
habe ich versucht, mir die Sachen schlicht zu merken, was bei vielen Wünschen recht schwer
gewesen ist und oft konnte ich mir auch nicht alles merken. Dadurch wurde ich wieder belächelt. Und wenn ich z.B. bestimmte Akten aus einem Schrank holen musste, dauerte das sehr
lange. Zeitgleich hatte ich auch Probleme mit privaten Briefen, die ich dann stellenweise nicht
beantworten konnte. Spielabende mit Freunden, bei denen man beispielsweise vorlesen
musste, stießen bei mir meistens auf Ablehnung, was bei den anderen wiederum auf Ablehnung stieß.“
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W.: „Das war jetzt die Jugend- und Ausbildungszeit. Aber wann haben Sie den Punkt erreicht,
als Sie das Lesen- und Schreibenlernen nachholen wollten?“.
Fellmer: „Der Leidensdruck wurde einfach zu groß. Ich kann diesen Punkt nicht an einem Ereignis festmachen, sondern es waren mehrere, die dann dazu geführt haben, dass ich diese
Umstände nicht mehr akzeptieren konnte. Ich habe durch viele Dinge versucht, das alles zu
kompensieren, dazu gehörten Sport, in dem ich auch meine Erfolge hatte und durch einen
Freundeskreis, in dem ich anerkannt war. Ich habe versucht, dadurch mein Selbstwertgefühl
aufrecht zu erhalten. Jedoch funktionierte das irgendwann nicht mehr, und mir wurden meine
Umstände klar und vor allem, dass das so nicht weiter gehen kann. In der Situation hat mir
meine damalige Freundin sehr geholfen. Sie hat einen Alpha - Kurs und die Kontaktdaten ausfindig gemacht.“

W.: „Wo haben Sie Ihren ersten Kurs besucht?“
Fellmer: „Den ersten Kurs besuchte ich bei der Volkshochschule in Hofheim am Taunus. Dem
folgten noch viele weitere Kurse, jedoch leider u. a. aus finanziellen Gründen mit vielen Unterbrechungen.“
W.: „Wenn Sie sich so an den ersten Kurs zurückerinnern, an was erinnern Sie sich da in erster
Linie?“
Fellmer: „An sehr gemischte Gefühle, denn ich musste mich ja wieder in schulähnliche Strukturen begeben und obendrein noch einen Einstufungstest absolvieren. Am liebsten hätte ich
gleich wieder die Flucht ergriffen. Im ersten Kurs habe ich mich aber alles in allem gut aufgehoben gefühlt und in den folgenden eigentlich auch. Aber wenn ich heute daran zurückdenke
und mit meinem aktuellen Stand die Kurse reflektiere, muss ich sagen, dass stellenweise eine
Struktur fehlte. Die Kursleiter waren aber sehr engagiert und haben sehr viel Herzblut in Sachen investiert, die über ihre normalen Pflichten hinaus gingen.“
W.: „Was würden Sie sagen, erst Struktur oder Herzblut?“
Fellmer: „Der zwischenmenschliche Faktor spielt eine sehr große Rolle, neben den ganzen anderen Kompetenzen der Kursleiter in diesem Kontext. Man kann es aber nicht aufwiegen. Die
Menschen, die diese Kurse besuchen, sind von ihrem bisherigen Lebenslauf geprägt und es
bedarf dann viel Einfühlungsvermögen, um mit ihnen angemessen umgehen zu können.“
W.: „Sie haben ja in den Kursen auch eine ganze Reihe anderer Personen kennengelernt. Gab
es da einen Austausch?“
Fellmer: „Sicher, man tauscht sich aus, aber nicht jeder im Kurs besucht diesen mit der gleichen Regelmäßigkeit und dem gleichen Engagement. Es kamen manchmal neue Teilnehmer
dazu und andere gingen, so herrschte eine ständige Fluktuation. Innerhalb der Kurse wurden
aber keine sehr engen Beziehungen aufgebaut. Später, als ich alphabetisiert war und mit anderen Betroffenen auf Veranstaltungen an die Öffentlichkeit gegangen bin, entstand ein stär-
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kerer Zusammenhalt und ein Miteinander.“

W.: „Lernt man so etwas auch innerhalb der Kurse, dass man über sein eigenes Problem sprechen kann?“
Fellmer: „Man wird gestärkt. Ich persönlich habe es teilweise während und erst nach der Alphabetisierung getan und gelebt, was bis heute sehr gut für mich ist.“
W.: „Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie für sich zufriedenstellend Lesen und Schreiben
konnten?“
Fellmer: „Ca. 10 Jahre, aber ich lerne immer noch. Hinzu kommt noch mein hoher Anspruch
an mich selbst.“

W.: „Wenn Sie die ganze Zeit zurückdenken, was ist heute noch geblieben?“
Fellmer: „Es ist viel geblieben. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, das Leben wurde enorm
bereichert“.

W.: „Vielen Dank für das Gespräch.“

III. Zentrale Fragen für die Angebotsentwicklung: Gruppenarbeit
In Arbeitsgruppen setzten sich die Workshopteilnehmenden mit zentralen Fragen zur Angebotsentwicklung auseinander:

Fragestellung für die Gruppenarbeit „Zentrale Fragen für die Entwicklung von Angeboten“
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Arbeitsgruppe 1:
Als zentrale Aspekte für die Entwicklung von Angeboten wurden folgende drei Fragenbereiche
identifiziert:
•

Wie charakterisiert sich der Bedarf für ein potentielles Angebot?

•

Wer sind die relevanten Kooperationspartner?

•

Welche Merkmale und Bedürfnisse hat die Zielgruppe des zu planenden Angebots?

Abb. 3: Ergebnisse der Gruppenarbeit I zu zentralen Fragen im Zuge der Entwicklung von Angeboten

Zu diesen drei Aspekten wurden in der Gruppenarbeit wichtige Fragen erarbeitet und diskutiert, die beantwortet werden müssen, um ein zielgruppenspezifisches Angebot entwickeln zu
können.
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Dabei wurden auch Interdependenzen zwischen den einzelnen Aspekten und Fragen aufgedeckt. So sind zentrale Fragen im Rahmen der Bedarfserhebung z.B. wie Struktur, Finanzierung
und Zugang zum Angebot gestaltet werden müssen. Von der Antwort auf diese Fragen hängt
es in Bezug auf die Zielgruppe ab, ob der Erstkontakt für den künftigen Teilnehmer positiv verläuft und ob ein aufsuchendes Angebot gelingt, was als wichtiges Kriterium für Alphabetisierungsangebote ermittelt wurde. Bezüglich der Kooperierenden wurde von der Gruppe besonders hervorgehoben, dass eine Vernetzung aller relevanten Akteurinnen und Akteure, Institutionen aber auch fachlichen Disziplinen wichtig und wünschenswert ist.

Arbeitsgruppe 2:
Die Ergebnisse der AG 1 wurden von der zweiten Gruppe mit einem Blick auf Fragen zur konkreten Gestaltung von Alpha –Angeboten ergänzt.
Dabei wurden insbesondere die Fragen nach
•

den Voraussetzungen bei den Kursleitenden (Lehrpersonal),

•

der Beschaffenheit der Lernumgebungen (Räumlichkeiten) und

•

sinnvolle Zusatzangebote für die Kursteilnehmer diskutiert.

Abb. 4: Ergebnisse der Gruppenarbeit II „Zielgruppenentwicklung“

Zusatzangebote:

Lehrpersonal:

Räumlichkeiten:

Kooperationspartner:

•

Zusatzqualifikation

Viele Möglichkeiten:

•

Gesprächsrunden

•

Küche

•

Anerkennung

•

„keine Schule“

•

„Haltung“

•

Geschützter Raum

•

Schulen

•

Sozialämter und –arbeiter

•

Kinderbetreuung

•

Beratungsangebote

Der „richtige“ Humor
„Rahmenbedingungen“
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IV. Fazit
Innerhalb der beiden Arbeitsgruppen wurden zahlreiche Anregungen gesammelt, wie die Betroffenen auf verschiedenen Ebenen angesprochen werden können. Weiterhin zentral bleibt
etwa die Frage, welche Wege eingeschlagen werden können, um den Mut der Betroffenen zu
stärken, sich in einen Grundbildungskurs zu begeben. So zeigte auch das Gespräch mit Herrn
Fellmer, dass Betroffene ständig mit der Scham leben müssen, nicht gut genug Lesen und
Schreiben zu können. Als besonders drückend wird diese Scham z.B. dann empfunden, wenn
für die Teilnahme am Alphabetisierungskurs wieder Schulhäuser aufgesucht werden müssen
und die Schulbank gedrückt werden muss. Die Arbeitsgruppen kamen zu dem Schluss, dass die
wichtigste Aufgabe aller Akteure der Alphabetisierungsarbeit ist, einen sicheren Raum für die
Betroffenen zu schaffen, da sich niemand gerne in „die Ecke der langsamen Lerner“ setzt . Nur
wenn dieser geschützte Raum besteht, ist eine Unterstützung der Lerner möglich. Ebenfalls
wichtig ist es, Multiplikatoren zu mobilisieren und zu sensibilisieren. Sie können eine wichtige
Brücke zu diesen geschützten Räumen darstellen. Damit wurden im Workshop wesentliche
Punkte erarbeitet und diskutiert, die dazu beitragen können, die „weißen Flecken" auf der Alpha-Landkarte nach und nach zum Verschwinden zu bringen.

Protokoll: Robert Thul
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Dokumentation zu Workshop II:
„Aus- und Fortbildungen für Kursleitende in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit“

Leitung:
Dipl.-Päd. Franziska Hebart (Moderation)
Daniela Wagner M.A. (Input)
Ablauf:
I. Input zu Qualifizierungen in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit
II. Kompetenzprofil von Kursleitenden und Schlüsselpersonen in der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit
III. Fazit

I. Input zu Qualifizierungen in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit
Daniela Wagner stellte die Aufgaben und Ziele im Projektschwerpunkt „Qualifizierung“ des
AlBi-Projektes vor.
Die Zielgruppen des AlBi-Projekts
Im Teilprojekt „Qualifizierung“ des AlBi-Projektes geht es um die Qualifizierung derjenigen, die
tagtäglich mit funktionalen Analphabeten in Kontakt kommen. Dies sind
•

Kursleitende und ehrenamtlich Tätige;

•

Weiterbildungsträger, die Grundbildung- und Alphabetisierungskurse anbieten oder anbieten wollen;

•

Schlüsselpersonen in Behörden, sozialen und öffentliche Einrichtungen, Unternehmen
usw.;

•

Lernende, also ehemalige funktionale Analphabeten sowie funktionale Analphabeten,
die sich im Lernprozess befinden.

Qualifizierungen für Kursleitende
Kursleitende in Alphabetisierungskursen sind zum Teil schon seit vielen Jahren in der Grundbildungsarbeit tätig. Durch ihre langjährige Arbeit sind sie Spezialisten/-innen auf ihrem Gebiet.
Allerdings gab es bisher nur wenig geregelte Aus- oder Weiterbildungsangebote, diese sind
aber notwendig, um zu gewährleisten, dass funktionale Analphabeten professionell begleitet
werden. Im Zuge des Förderschwerpunktes der Weltalphabetisierungsdekade haben sich mehrere Projekte mit der Weiterbildung von Kursleitenden befasst. So sind bereits zwei Qualifizie-
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rungsmöglichkeiten entstanden. Das Projekt ProGrundbildung hat eine modulare, berufsbegleitende Weiterbildung entwickelt (www.progrundbildung.de). Das Projekt PROFESS bietet
zusätzlich einen neu entwickelten Masterstudiengang „Alphabetisierungs- und Grundbildungspädagogik“ an (www.projekt-profess.de). Das AlBi-Projekt möchte die Angebote der Partnerprojekte PROFESS und ProGrundbildung um eine Einstiegsqualifizierung und themenbezogene
Qualifizierungen ergänzen.
Neue Kursleitende brauchen eine Qualifizierung, die sie in kurzer Zeit dazu befähigt, einen
Alphabetisierungs- und Grundbildungskurs professionell durchführen zu können. In ca. 32 Unterrichtseinheiten werden ihnen in der Einstiegsqualifizierung die wichtigsten Grundlagen der
Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit vermittelt. Die erste Einstiegsqualifizierung bietet
das AlBi-Projekt voraussichtlich im April 2010 an.

Durch themenbezogene Qualifizierungen sollen Schwerpunktthemen aufgegriffen werden,
die das Angebot von ProGrundbildung und PROFESS ergänzen. Es soll sich um einzeln belegbare Module handeln, die auch von Kursleitenden besucht werden können, die sich themenbezogen fortbilden möchten. Mögliche Themenschwerpunkte sind z.B. „politische Grundbildung“
oder „wirtschaftliche Grundbildung“. In beiden Modulen wird es darum gehen, wie man in einem Kurs neben
der alltäglichen
Alphabetisierungsarbeit aktuelle
Grundbildungsthemen
aufgreifen kann.
Ein anderes themenbezogenes
Modul beschäftigt sich mit dem
wichtigen Thema „Beratung“. Da ein erheblicher Anteil der Kursleitenden-Tätigkeit beratender
Natur ist, möchte das AlBi-Projekt Kursleitenden ein Modul zum Thema „Lernberatung und begleitung“ anbieten. Dieses Modul kann auch von Beraterinnen und Beratern belegt werden,
die funktionale Analphabeten sozialpädagogisch begleiten, aber selbst keine Alphabetisierungskurse anbieten.
Mit diesen Qualifizierungen möchte das AlBi-Projekt (zusammen mit seinen Partnerprojekten)
helfen, Kursleitenden die alltägliche Arbeit zu erleichtern und die Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit zu professionalisieren.

Zielgruppe: Weiterbildungseinrichtungen
Weiterbildungseinrichtungen haben häufig das Problem, dass sie zwar Grundbildungskurse anbieten, der Kurs aber nicht zustande kommt, da die Betroffenen nicht erreicht werden.
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Grund hierfür können eine fehlgeleitete Öffentlichkeitsarbeit oder ein fehlendes Netzwerk
zwischen den regionalen Einrichtungen sein. Viele Weiterbildungseinrichtungen wissen zudem
nicht, wie sich ein Grundbildungskurs organisieren lässt und was dabei zu beachten ist.
Um Verantwortliche in Weiterbildungseinrichtungen in ihrer Arbeit zu unterstützen, entwickelt das AlBi-Projekt ein „Starter Kit“. Hier werden nach einer kurzen Einführung in das Thema „Alphabetisierung und Grundbildung“ folgende Fragen besprochen:
•

Wie organisiere und entwickele ich einen erfolgreichen Alphabetisierungs- bzw. Grundbildungskurs?

•

Wie erreiche ich die Betroffenen?

•

Was ist für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit zu beachten?

•

Wie lässt sich ein Kurs finanzieren?

Das Starter Kit soll in übersichtlicher und einfacher Weise die wichtigsten Informationen und
Anlaufstellen nennen und außerdem nachahmenswerte Praxisbeispiele enthalten.

Zielgruppe: Schlüsselpersonen
Die dritte Zielgruppe sind „Schlüsselpersonen“, also Menschen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit regelmäßig mit funktionalen Analphabeten oder deren Umfeld in Kontakt kommen, z.B. in
Behörden und öffentlichen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden und sozialen Einrichtungen,
ARGEn und Agenturen für Arbeit, Jugend- und Kindereinrichtungen sowie Gewerkschaften und
Unternehmerverbänden.
Schlüsselpersonen spielen eine wichtige Rolle, da sie als Ansprechpersonen vor Ort eine vermittelnde Aufgabe übernehmen und Betroffenen den Weg in Grundbildungskurse aufzeigen
können.
Das AlBi-Projekt bietet Schlüsselpersonen Qualifizierungen an, die sie für ihre wichtige Aufgabe sensibilisieren und im Umgang mit funktionalen Analphabeten schulen. Durch diese Qualifizierungen sollen die Schlüsselpersonen in die Lage versetzt werden, funktionale Analphabeten
zu erkennen, sie anzusprechen und zu beraten (bzw. geeignete Hilfe von außen dazu zu holen)
und die Betroffenen in Alphabetisierungsmaßnahmen und Grundbildungsangebote in ihrer
Nähe zu vermitteln. Darüber hinaus werden die Schlüsselpersonen dafür sensibilisiert, dass
funktionale Analphabeten auf dem langen Weg der Alphabetisierung begleitet werden müssen.

Zielgruppe: Lernende
Um die breite Öffentlichkeit und Schlüsselpersonen für das Thema Alphabetisierung und
Grundbildung zu sensibilisieren, spielen Lernende eine wichtige Rolle. Gemeint sind ehemalige
funktionale Analphabeten sowie funktionale Analphabeten, die sich im Lernprozess befinden.
Niemand kann so authentisch vermitteln, welche Probleme und seelischen Hürden die Betroffenen haben, dass Lernen möglich ist und wie sehr das Leben durch Lernen bereichert wird.
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Um sich als Botschafter für das Thema Alphabetisierung und Grundbildung engagieren zu können, benötigen die Lernenden bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit Weiterbildungen zu Themen wie
Kommunikation und Gesprächsführung, Präsentationstraining und Medientraining.
Ziel ist es, die Lernenden auf ihre Auftritte in der Öffentlichkeit vorzubereiten und sie so zu
unterstützen, dass sie für die Themen Alphabetisierung und Grundbildung sensibilisieren können. Die Idee für diese Qualifizierung kam von den Lernern der Ludwigshafener Selbsthilfegruppe für funktionale Analphabeten. In den nächsten zwei Jahren unterstützt AlBi die Lernenden bei der Entwicklung dieser Qualifizierungsangebote.

Einrichtungen, die sich für Qualifizierungsangebote des AlBi-Projektes interessieren, können
sich mit einer der Projektmitarbeiterinnen in Verbindung setzen:
Daniela Wagner M.A.
06131-39 204 66
d.wagner@uni-mainz.de

Dipl. Päd. Franziska Hebart
06131-39 204 67
hebart@uni-mainz.de

II. Kompetenzprofil von Kursleitenden und Schlüsselpersonen
Im Rahmen von Gruppenarbeiten wurden die folgenden zwei Fragen bearbeitet und die Ergebnisse zusammengetragen:
Welches Kompetenzprofil brauchen Schlüsselpersonen, die mit funktionalen Analphabeten in
Kontakt kommen?
Welches Kompetenzprofil brauchen Kursleitende in Alphabetisierungskursen?
Es ging hierbei um die Mindestanforderungen, die innerhalb von 20 Minuten in den Gruppen
diskutiert und anschließend im Plenum vorgestellt wurden.

Mindestanforderungen an das Kompetenzprofil von Schlüsselpersonen
Gruppe 1 unterschied zwischen zwei Arten von Schlüsselpersonen: Schlüsselpersonen in führenden Positionen („Top-Down“) und Schlüsselpersonen, die direkten Kontakt zu den Betroffenen haben. Zu Ersteren zählen z.B. Arbeitgeber/-innen oder führende Personen im Bildungsmanagement, zu Zweiteren z.B. Kundenberater/-innen der ARGEN oder Angehörige der Betroffenen.

Die Moderatorin nannte Dänemark als positives Beispiel für die Sensibilisierung von Schlüsselpersonen in führenden Positionen, da dort Vorstände und Manager/-innen in großen Firmen
mit Hilfe von Informationsveranstaltungen angesprochen werden (Info-LKW).
Dies fehle in diesem Umfang bisher noch in Deutschland.
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Abb. 1: Ergebnisse Gruppe 1 (grün) und Gruppe 2 (weiß): Kompetenzprofile von Schlüsselpersonen

Bei dem Stichwort „Psychologische Grundkenntnisse“ ging es Gruppe 2 um den richtigen Umgang mit dem Konflikt zwischen Behördeninteressen und der Orientierung am Wohl des betroffenen Analphabeten. Darauf folgte die Frage, inwieweit behördlicher Druck als Motivation
zum Lernen einsetzbar sei. Gerade die ARGEN stünden bei Entscheidungen im Spannungsfeld
zwischen Behördenzielen und Teilnehmenden-Orientierung. Diskutiert wurde die Frage, was
bei völliger Verweigerung von Hilfsangeboten durch den funktionalen Analphabeten die hilfreichste Konsequenz sei. Im Plenum herrschte Übereinstimmung, dass Sanktionen wie das
Streichen von Geldern nicht motivierend wirken. Sinnvoll sei es hier, nicht innerhalb der institutionellen Möglichkeiten zu verharren, sondern qualifizierte Personen von außen dazu zu holen bzw. den Betroffenen an eine geeignete Stelle zu verweisen. Wichtig sei als Fazit also die
umfassende Nutzung der eigenen Möglichkeiten sowie der sensible Umgang mit den Betroffenen.
Die Diskussion führte auch zu der Frage, wie die noch immer große Tabuisierung des Themas
Analphabetismus aufgehoben werden könne. Als Beispiel wurde über Holland diskutiert, da
dort mit der holländischen Prinzessin eine berühmte Person der Öffentlichkeit Botschafterin
für Alphabetisierung ist. Als Ergebnis wurde im Plenum festgestellt, dass Sensibilisierung
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gleichzeitig von oben (Top-Down) und von unten (Bottom-Up) stattfinden muss. Dem stimmte
auch Tim-Thilo Fellmer auf der Grundlage seiner Erfahrungen als ehemaliger funktionaler Analphabet zu.

Mindestanforderungen an das Kompetenzprofil von Kursleitenden
Die Kompetenzen wurden in der Gruppenarbeit indirekt und direkt in soziale und fachliche
Kompetenzen unterteilt.

Abb. 2:Ergebnisse der Gruppe 1 (rosa) und der Gruppe 2 (hellblau)

Beide Gruppen betonten die Wichtigkeit der sozialen Kompetenzen. Die Kursleitenden müssten sich auf die Besonderheiten der Zielgruppe einlassen, gleichzeitig aber auch professionell
bleiben. Ohne jede Distanzierung bestehe die Gefahr der Demotivation und Überlastung der
Kursleitenden. Respekt und Einfühlungsvermögen gegenüber den Kursteilnehmenden seien
Voraussetzung
für
jede
Alphabetisierungsund
Grundbildungsarbeit.
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Zum Stichwort „Anspruch“ in Alphabetisierungskursen wurde im Plenum auf die Notwendigkeit hingewiesen, sensibel mit Begrifflichkeiten umzugehen. Häufig werde im Umgang mit Analphabeten zu „Bescheidenheit“ aufgerufen, was nach einer Begrenzung der Möglichkeiten
schreib- und leseunkundiger Menschen klinge. Statt den Fokus im Bezug auf den Anspruch in
Alphabetisierungskursen auf Bescheidenheit zu legen, müsse das Motto aus positiver Richtung
formuliert werden (z.B. „wenig ist mehr“). Im Fokus sollten nicht die Grenzen, sondern die
Möglichkeiten des Erreichbaren stehen.

Interview und Fragerunde mit Tim-Thilo Fellmer zu Kompetenzprofilen von Kursleitenden
aus Sicht eines Lerners
Franziska Hebart befragte den Kinderbuchautoren und Botschafter für Alphabetisierung TimThilo Fellmer als ehemaligen funktionalen Analphabeten zum Thema.
Herr Fellmer, haben Sie vor dem Erlernen des Lesens und Schreibens ausschlaggebende Anstöße durch Schlüsselpersonen in Ihrem
Umfeld erhalten?
Tim-Thilo Fellmers Motivation für den Besuch eines Alphabetisierungskurses entstand aus seinem eigenen Leidensdruck und
seiner eigenen Motivation heraus. Die einzige Person, die ihn motiviert habe, war seine
damalige Freundin, die ihm die Telefonnummer der vhs gegeben habe. Franziska
Hebart betonte daraufhin, dass Lebenspartner und Verwandte wichtige Schlüsselpersonen seien und leichter erreicht werden
könnten, als die funktionalen Analphabeten
selbst.
Herr Fellmer, wer hätte Ihnen damals auf
dem Weg in die Alphabetisierung helfen
können?
Hier nannte Tim-Thilo Fellmer seinen Arbeitgeber während der Berufsausbildung und betonte,
dass Arbeitgeber/-innen und Mitarbeiter/-innen wichtige Schlüsselpersonen für funktionale
Analphabeten sein können.
Wie konnte Ihnen die Kursleitung der Alphabetisierungskurse beim Lernen helfen?
Tim-Thilo Fellmer betonte, dass die sozialen und zwischenmenschlichen Kompetenzen sehrwichtig seien. Er begründete dies damit, dass bei funktionalen Analphabeten in den bisherigen
Lernerfahrungen meist sehr viel „schiefgegangen“ sei und daher die sozialen Kompetenzen
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der Kursleitung und das Kursklima entscheidende Grundlage für erfolgreiche Alphabetisierungsarbeit seien.
Herr Fellmer betonte, dass mangelnde Motivation oder fehlende Erledigung der Aufgaben kein
Zeichen von Desinteresse oder geringer Anerkennung der Kursleitung seien, sondern Folge
von Hemmung und Angst der Lernenden sowie schlechten Lernerfahrungen. Auch während
einem bereits laufenden Alphabetisierungskurs bleibe die Angst für die Teilnehmenden präsent und das Lernen ein ständiger Kampf gegen lange verinnerlichte Hemmungen. Dies bestätigten auch Erfahrungen von Kursleitenden des Plenums: Oft werde der Alphabetisierungskurs
zuhause verheimlicht oder z.B. als Computerkurs ausgegeben.
Welches Stundenkontingent ist für einen Alphabetisierungskurs Ihrer Meinung nach sinnvoll?
Bezüglich des idealen Stundenkontingents für einen Alphabetisierungskurs nannte Tim-Thilo
Fellmer das Motto „Je mehr desto besser“. Eine Doppelstunde pro Woche sei seiner Erfahrung
nach viel zu wenig und ein höheres Stundenkontingent – soweit es zeitlich und organisatorisch
möglich sei – auf jeden Fall sinnvoll.

III. Fazit
Am Ende der lebhaften Diskussionen nannte die Moderatorin Franziska Hebart noch einmal
die wichtigsten Ergebnisse. Dazu zählte zum einen die Erkenntnis, dass der menschliche Faktor
in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit besonders wichtig ist. Soziale Kompetenzen sind sowohl bei Kursleitenden als auch bei Schlüsselpersonen wichtige Voraussetzung für
den Kontakt mit Betroffenen und damit für erfolgreiche Alphabetisierung. Ebenfalls wichtig
sei der kollegiale Austausch und die Vernetzung zwischen Kolleginnen und Kollegen in der
Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit.
Zum genannten Punkt der „interkulturellen Kompetenz“ wies Franziska Hebart darauf hin,
dass dieser Begriff weiter gefasst werden müsse. Er beschränke sich nicht nur auf die Arbeit
mit Migrantinnen und Migranten, sondern gelte auch für die Arbeit mit deutschsprachigen Analphabeten. Auch bei funktionalen Analphabeten mit Deutsch als Muttersprache gehe es um
Verständnis für die besondere Zielgruppe, Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und speziellen
Lebensumstände und nicht zuletzt um Toleranz.

Protokoll: Marion Klinger

51

Dokumentation zu Workshop III:
„Methoden und Materialien für die Grundbildungsarbeit“

Leitung:
Mechtild Müller-Benecke
Bärbel Zahlbach-Wenz
Elfriede Haller
Ablauf:
Die sehr hohe Zahl von Tagungs-Teilnehmern, die sich zu diesem Workshop anmeldeten, führte zu der Entscheidung, das Thema in einer Art „World-Café“ mit verschiedenen Schwerpunkten anzubieten.
So ergaben sich für die Workshop-Teilnehmer die vier Angebote:

Selbst erstellte Unterrichtsmaterialien, vorgestellt von Mechtild Müller-Benecke (Verband der
Volkshochschulen im Saarland)
Methoden für den Anfangsunterricht, (besonders Migranten/-innen) vorgestellt von Bärbel
Zahlbach-Wenz (LAG anderes lernen)
Neue Medien, vorgestellt von Horst Uhrig, Thorsten Böhler (Selbsthilfegruppe Analphabeten
Ludwigshafen)
Lehrwerke, vorgestellt von Elfriede Haller (Verband der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz),
Erich Hammer (Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen)

Am Eingang konnte jeder während des Begrüßungskaffees seine Erwartungen für alle sichtbar
aufschreiben:

Für den Unterricht suche ich…
•

Anregungen und Material

•

Ideen für einen kreativen Sprachunterricht

•

Lehrmethoden

•

Denkanstöße

•

Bewegung

•

Forum Internet: Materialsammlungen von selbst erstellten Arbeitsblätter
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Nach einer kurzen Begrüßung, der Einführung in die Vorgehensweise der World Cafe´ Methode und der Vorstellungsrunde der „Gastgeber“ an den Tischen, verteilten sich die Workshopteilnehmenden, meist Kursleiterinnen und Kursleiter, sehr schnell recht gleichmäßig an die
vier Tische mit den Expertinnen und Experten.
Nach jeweils 25 Minuten konnte man den Tisch wechseln, was auch ausgiebig genutzt wurde.
Die meisten Teilnehmer wollten alle vier Tische besuchen, um möglichst umfassend Informationen mitzunehmen. Der fünfte Tisch, zum persönlichen Austausch, wurde nicht genutzt, so
dass die Zahl der „Gäste“ an den Tischen mit jeweils 15 größer war als sonst bei der WorldCafé Methode üblich (7 bis 8 Personen
pro Tisch). Wegen der großen Zahl der
Gäste, der Kürze der Zeit und wegen des
großen Interesses an den angebotenen
Materialien und Methoden, blieb für
ausgiebige Diskussionen zu neuen Unterrichtsmaterialien oder Methoden und
Wünschen an den Tischen wenig Zeit.
Dennoch war der Austausch sehr rege,
die Stimmung gelockert und die positiven schriftlichen Rückmeldungen am
Ausgang sprechen für das Gelingen der Veranstaltung:
Ich habe gefunden …
•

nette Leute

•

gute Infos

•

Lernhilfen (habe bisher alles selber gebastelt)

•

neue Ideen

•

es war authentisch

•

es war sehr interessant und spannend

•

interessant, auf Adressaten abgestimmt

•

Materialfülle beeindruckend

Mehrfach wurden wir bei der Verabschiedung um eine Wiederholung, Vertiefung oder Fortsetzung der Veranstaltung gebeten.
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Protokolle der einzelnen Tischgruppen
Tischgruppe: Lehrwerke
„Es gibt nicht DIE Methode oder DAS ultimative Lehrwerk für die Alphabetisierung und die Vermittlung von Grundbildung für Erwachsene.“
Diese Grund-Erkenntnis wurde der Präsentation der Lehrwerke vorausgestellt.
Unterrichtsmaterial kann nur dann gut sein, wenn der Kursleiter versteht es adäquat einzusetzen. Das heißt, er muss es individuell auf den jeweiligen Lerner abstimmen. Dazu muss der
Kursleiter authentisch sein. Eine Methode oder ein Lehrwerk funktioniert nur, wenn der Kursleiter es glaubhaft vermitteln kann. Die Methoden und das Material müssen zu ihm und zu den
jeweiligen Lernern passen. Die sehr heterogenen Kurse in der Alphabetisierung erfordern eine
breite Methoden- und Materialvielfalt .
Bereits bei der ersten Gruppe wurde das überaus große Interesse an den ausgestellten Lehrwerken deutlich. Auch ältere, bewährte Lehrwerke waren nicht bekannt. Folglich wurde auf
die einzelnen Lehrwerke und ihre Einsetzbarkeit im Unterricht detailliert eingegangen.

Es wurden Lehrwerke vorgestellt, die einer Progression folgen und das Alphabet Schritt für
Schritt einführen, wie z.B.:

•

Mo–sa–ik (Cornelsen Verlag)

•

ALPHA-Buch (Max Hueber Verlag)

•

Lesen und Schreiben 1 und 2 (Max Hueber-Verlag)

•

Handbuch für Erwachsene 1-6 (AOB)

•

Das Hamburger ABC (Helma Wäbs)

und Sachhefte für Fortgeschrittene, die sich speziellen Themen widmen:

•

G wie Glauben (Klett Verlag)

•

Schreiben, Malen, Lesen (Klett Verlag)

•

An-sicht-en (AOB)

•

F.A.N. : Zusammenleben, Arbeit und Beruf, Politik in Deutschland, Sport-Fußball

Ein Lehrwerk mit Progression kann ein Gerüst für den Unterricht darstellen, sollte aber unbedingt ergänzt werden, um den Unterricht aufzulockern und den Lernenden zwischendurch Entspannung und Rückzug zu ermöglichen. Jeglicher Druck mithalten zu müssen, beeinträchtigt
den Lernprozess.
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Dazu wurden zahlreiche Zusatzmaterialien zur Frei-, Partner- oder Gruppenarbeit vorgestellt,
die den Lernenden auch in das selbstständige, vom Kursleiter unabhängige Lernen einführen:

•

Bild-Wortkarten

•

Vom Bild zum Laut zum Buchstaben

•

Der Silbenschieber

•

Leselotto

•

200 wichtigste Wörter

•

1250 wichtige Wörter

Zudem wurden zahlreiche Lektüren vorgestellt, die sich für erwachsene Leseanfänger eignen.
Besonders beliebt bei Lernenden sind Bücher mit Texten von anderen Betroffenen

•

Wörtersehnsucht

•

Wörterblüten

•

Wörterkirmes

•

Zugehört

oder mit Geschichten, die ihr Leben widerspiegeln:

•

Botschaft zum Glück

•

Die Leiche im Baggersee

•

Und was nun? Die Geschichte einer Trennung

•

Das Kreuz mit der Schrift

Viele der Teilnehmer waren sehr interessiert an den Ausführungen der Expertin, die als Kursleiterin selbst seit 20 Jahren alphabetisiert. Sie fragten nach und machten sich ausführliche
Notizen.

Besonderes Interesse fanden die Ergänzungen und Ausführungen des Experten, der selbst erst
als Erwachsener Lesen und Schreiben lernte und inzwischen den Hauptschulabschluss erworben hat. Viele zeigten Erstaunen über seinen Wunsch weiterhin Kurse zu besuchen. Er schilderte seine Angst vor Fehlern beim Schreiben in oder für die Öffentlichkeit. Er will in der Gruppe seine Kenntnisse festigen, aber vor allem möchte er noch mehr von jenen Dingen erfahren,
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die er während seiner Schulzeit verpasst hat und die im schnellen Hauptschulabschlusskurs
nur angerissen wurden. Er weiß genau worauf es bei einem Lehrwerk ankommt, was er
braucht um damit zu lernen. Also begibt er sich jedes Jahr während der Buchmesse und auch
bei der DIDACTA auf die Suche nach geeigneten Lehrwerken, Fachbüchern, Nachschlagewerken und Materialien. Viele Teilnehmer nutzen sehr gerne die Gelegenheit, ihn zu seinem Lernweg befragen. Auch seine Anregungen für guten Unterricht wurden eifrig notiert.

Abschließend verwies die Expertin auf den aktuellen Forschungsstand bezüglich Unterricht
und Unterrichtsmaterial innerhalb des Förderschwerpunktes. In der projektübergreifenden
Fachgruppe Unterricht werden anhand neu entwickelter Materialien Standards für gutes Unterrichtsmaterial entwickelt und die Fachgruppe Nachhaltigkeit beschäftigt sich mit der Frage,
wie bewährte und neue Materialien allen zugängig gemacht werden können.

Tischgruppe: Neue Medien
„Analphabeten sollen erst mal richtig Lesen und Schreiben lernen bevor
sie an den PC gehen.“
Wer dieser Meinung war oder auch Angst vor Überforderung seiner Kursteilnehmer hatte,
wurde sehr schnell von den beiden Experten an diesem Tisch überzeugt.
Auf die Fragen der Teilnehmer nach ihren ersten Schritten in die digitale Welt gingen sie detailliert ein, um die Notwendigkeit eines selbstverständlichen Zugangs für funktionale Analphabeten zu verdeutlichen. Ohne die Bereitschaft, sich in den Umgang mit dem PC einzuarbeiten, hätte einer der Experten bereits vor zehn Jahren seinen Arbeitsplatz verloren, da damals
mechanisch bewegte Geräte gegen
computergesteuerte Maschinen ausgetauscht wurden.
Seine Begeisterung für die neue Technik beflügelten auch seine Lernfortschritte im Lesen und Schreiben. Er
machte deutlich, wie hochgradig motivierend der PC auf sein Lernen und sein
Selbstvertrauen wirkte. Ein wichtiges
Lebensziel hatte er dadurch erreicht:
endlich dazugehören, mitreden können
und er konnte seinen Arbeitsplatz erhalten. Er schaffte es durch sein Beispiel und durch persönlichen Einsatz mit diversen eigenen PCs und Laptops, im Kurs viele seiner Kollegen für das neue Medium zu gewinnen, ihre Angst abzubauen. Seine Erfolge trugen
auch entscheidend dazu bei, eine Lernplattform für funktionale Analphabeten zu entwickeln,
die er vom ersten Tag an begleitete.
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Schnell überzeugte er durch die Präsentation der erweiterten Internet-Lernplattform
www.ich-will-lernen.de auch die letzten Zweifler am Tisch. Mit den Nutzern unter den Kursleitern diskutierte er Änderungsvorschläge und eine PC unerfahrene Kursleiterin ermutigte er
mit den Worten: „Es ist nie zu spät! Ermöglichen Sie sich und Ihren Lernern den Einstieg ins
moderne Leben.“
Sein Kollege aus der Selbsthilfegruppe stellte die Vorteile von Computerspielen vor. Er ist
überzeugt, dass Strategiespiele spielerisch den Umgang mit der neuen Technik fördern und
ausgezeichnet die Konzentrationsfähigkeit und Kreativität schulen. Mit Begeisterung kündigte
er das aktuell für funktionale Analphabeten entwickelte Lernspiel „alphabit“ an, das Ende
2009 auf den Markt kommt. Es soll Erwachsene zum Lernen motivieren, die mit Lesen, Schreiben und Rechnen Probleme.
Die Runde schloss jeweils mit einem Verweis auf die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien
mit Blended Learning Modulen (Lerneinheiten für das individuelle Lernen am PC), .

Wie sehr die Präsentation durch Betroffene begeisterte, zeigten die zahlreichen schriftlichen
Äußerungen auf dem Tisch:

•

Prima

•

Es hat mich überzeugt.

•

Ihr Vortrag war sehr lebendig, sehr interessant.

•

Ihr seid auf einem guten Weg.

•

Ich finde Sie bewundernswert.

•

Ne Menge gute Tipps- Danke.

•

weiter so

•

Zeugnis der Betroffenen sehr überzeugend

•

Mediales Lernen, eine gute Ergänzung zum Sprachunterricht – Eigenkontrolle
wichtig!

•

sehr authentisch und interessant

•

www.ich-will-lernen.de organisiere ich jetzt auch für meine Lerner

•

sehr anschauliche Darstellung aus der Sicht von Betroffenen
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Tischgruppe: Methoden für den Anfangsunterricht
Flüssiges Schreiben und Lesen bedingt den flexiblen Einsatz vielfältiger
Automatismen. Um diese aufzubauen ist ein hohes Maß an Übung erforderlich. Das Arbeitsbuch „Alphabet-Spuren“ bietet eine Sammlung
von Aufgaben zur Alphabetisierung von Menschen mit Migrationshintergrund.
Tisch 4 stellte die Buchstabenwerkstatt, nach dem Buch „Alphabet-Spuren“ (Akropubli Verlag), als eine Möglichkeit zur Binnendifferenzierung in der Grundbildungsarbeit mit Migranten/-innen und Festigung der Buchstabenkenntnisse vor, sowie weiteres Material für einen
ganzheitlichen Ansatz im Alphabetisierungsunterricht.
Nach der Vorstellung dieser Methode wurden die Grundvoraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten erläutert. Darüber hinaus wurde das Einführen der notwendigen Symbole und
die Erstellung einer Anlauttabelle im Unterricht thematisiert. In jedem Durchgang konnten
zwei Buchstaben oder Buchstabenverbindungen mit den jeweiligen Arbeitsblättern vorgestellt
und diskutiert werden.
•

Die Buchstabenwerkstatt fördert die kognitive Grundlagen für das Lesen und Schreiben

•

Die Buchstabenwerkstatt übt die Einzelbuchstaben oder Buchstabenverbindungen mit
Hilfe vorgegebener Arbeitsblätter

•

Die Buchstabenwerkstatt fördert die phonetische und graphische Vertiefung von Einzelbuchstaben

•

Die Buchstabenwerkstatt übt die manuellen kognitiven Fähigkeiten

•

Die Buchstabenwerkstatt übt die verschiedenen Fertigkeiten wie Erfassen von Formen,
Differenzieren von Formen, Unterscheiden von Formen und Vergleichen von Formen

•

Die Buchstabenwerkstatt übt Schreibbewegungen und die Feinmotorik

•

Jeder Buchstabe wird jeweils in sechs Arbeitsschritte nach einer bestimmten Buchstabenprogression geübt und vertieft.

Wann und wie kann die Buchstabenwerkstatt eingesetzt werden?
Die Buchstabenwerkstatt kommt nach der Einführung des Buchstabens in der Gesamtgruppe
zum Einsatz und kann in Gruppenarbeit oder Einzelarbeit erfolgen. Die Buchstabenwerkstatt
führt die Teilnehmenden zu selbstständigem Arbeiten hin und ist gut einsetzbar in heterogenen Lerngruppen, welche sich aus Teilnehmenden mit Migrationshintergrund zusammensetzen. Die Lernziele werden in dieser Phase des Unterrichts individuell auf die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer festgelegt.
Die Buchstabenwerkstatt stellt eine methodische Ergänzung zum Unterricht dar, bei der in
Form von Stationen oder Lernposten verschiedenen Übungen gleichzeitig angeboten werden
können. Das Lerntempo und die Lernbedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden werden dabei
beachtet. Außerdem berücksichtigen die einzelnen Lernschritte die unterschiedlichen Lerntypen und alle Lernkanäle werden bei der Vertiefung des Buchstabens angesprochen. Die Teil-
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nehmerinnen und Teilnehmer handeln selbstständig und kontrollieren auch ihre Arbeitsschritte eigenständig. Während des Arbeitens bewegen sich die Teilnehmenden frei im Kursraum,
reden miteinander, wobei jedoch nicht alle unbedingt zur selben Zeit die gleiche Aufgabe bearbeiten. Innerhalb dieser Arbeitsweise beschäftigen sich die Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer hauptsächlich allein, aber auch das Üben in Partner- und Gruppenarbeit ist
denkbar. Die Buchstabenwerkstatt kann parallel zu anderen Methoden eingesetzt werden.

Was muss ich als Kursleitende/-r bedenken?
Notwendig ist zunächst die Einführung der Symbole. Dies kann in Gruppenarbeit durch das
Erstellen von Collagen zu den einzelnen Symbolen erfolgen. Es ist wichtig, dass die Kursleitenden sich genügend Zeit für die Einführung und Erklärung der Symbole nehmen. Es erleichtert
im späteren Werkstattunterricht das eigenständige Arbeiten mit den Arbeitsblättern, da die
Symbole die Arbeitsanweisungen vorgeben. Gerade die Menschen mit Grundbildungsbedarf
sind nicht an das Lernen gewöhnt und nicht mit den vielfältigen Lerntechniken und selbstständigem Lernen vertraut. Das langsame Einführen der Technik des Werkstattunterrichts macht
hier Sinn. Zur Erarbeitung der Lerntechnik sollte erst einmal ein Buchstabe in der Gesamtgruppe vertieft werden. Die Kursleitenden sollten nicht bei der Übung helfen, sondern beim Erlernen der Technik. Die Arbeitsblätter sind so gestaltet, dass sie für die Teilnehmenden nach der
Einführung selbsterklärend sind.

Wie sind die Arbeitsblätter aufgebaut?
Arbeitsblatt 1
Lernschritte:
•

Visuelle Erfassung der Form des jeweiligen Buchstabens

•

Zeichenaufbau grafisch erfahren und motorisch umsetzen

•

Buchstaben schreiben, den Raum erfahren und sich aktiv den Buchstaben einprägen

•

Den Buchstaben wiedererkennen, ausschneiden und aufkleben

Arbeitsblatt 2
Lernschritte:
•

Bilder benennen, Lautieren üben

•

Umsetzen der Phoneme in Grapheme
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Arbeitsblatt 3
Lernschritte:
•

Auditive Differenzierung

•

Ziellaut erkennen, Bilder benennen

•

Lautieren und Schreiben üben

•

Eigene Buchstabentabelle verwenden lernen

Arbeitsblatt 4
Lernschritte:
•

Form des Buchstabens erfassen

•

Motorik üben (Ausschneiden, Kleben, Ausmalen) usw.

Arbeitsblatt 5
Lernschritte:
•

Wahrnehmung und Feinmotorik schulen

•

Abstraktionsvermögen fördern

•

Grenzen erkennen

Arbeitsblatt 6
Lernschritte:
•

Abstraktionsvermögen und logisches Denken fördern

•

Achten auf Flächen und Konturen

Weitere Informationen zur Methode der Buchstabenwerkstatt befinden sich auf der Internetseite www.akrotea.ch Auf dieser Seite gibt es ein Beispiel mit dem Buchstaben „N“.

Die Vorstellung der Buchstabenwerkstatt wurde aus dem Handbuch „Alphabet-Spuren“ und
der Materialsammlung „Die Buchstabenwerkstatt“, Akropubli Verlag, entnommen.
Die Buchstabenwerksatt wurde konzipiert für die Alphabetisierung im interkulturellen Umfeld.
Innerhalb des Workshops wurde festgestellt, dass diese Methode sich ebenso für andere Zielgruppen eignet.
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Feedback der Tagung

Anzahl abgegebener Feedback-Bögen: 38

Ich bin zur Tagung gekommen,
weil...

Arbeit in der Alphabetisierung

Auf der Suche nach
Anregungen, Ideen, neuem
Material, Kontakten...

Interesse

Austausch & Information

Das nehme ich mit...

Motivation / Anregungen für
weitere Arbeit

Kontakte geknüpft & Vernetzt

Ideen / Infos

Austausch & Erfahr ungen
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Tagungsorganisation
25

Anzahl Bewetrungen

20
15
10
5
0
1
(= sehr zufrieden)

2

3

4

5
(= überhaupt
nicht zufrieden)

Zufriedenheit

Catering
16

Anzahl Bewetrungen

14
12
10
8
6
4
2
0
1
(= sehr zufrieden)

2

3
Zufriedenheit
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4

5
(= überhaupt
nicht zufrieden)

Vorträge
20
18

Anzahl Bewetrungen

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
(= sehr zufrieden)

2

3

4

Zufriedenheit

5
(= überhaupt
nicht zufrieden)

Workshop I:

Alphabetisierung in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland:
Angebote, Lücken und Entwicklungen

Anzahl Bewetrungen

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
(= sehr zufrieden)

2

3
Zufriedenheit
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4

5
(= überhaupt
nicht zufrieden)

Workshop II:

Aus- und Fortbildungen für Kursleitende in der Grundbildung
5

Anzahl Bewetrungen

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
(= sehr zufrieden)

2

3

4

Zufriedenheit

5
(= überhaupt
nicht zufrieden)

Workshop III:

Methoden und Materialien für die Grundbildungsarbeit

Anzahl Bewetrungen

7
6
5
4
3
2
1
0
1
(= sehr zufrieden)

2

3

4

Zufriedenheit

64

5
(= überhaupt
nicht zufrieden)

Die AlBi-Verbundpartner
Im Projekt arbeiten zwei Universitäten und verschiedene Weiterbildungsträger aus drei Bundesländern
zusammen. So ist eine stetige Verknüpfung zwischen Wissenschaft und Praxis gewährleistet.

Praxispartner
•

ARBEIT & LEBEN Rheinland-Pfalz gGmbH
(www.arbeit-und-leben.de)

•

Arbeitsstelle für die Weiterbildung der Weiterbildenden e.V. (www.aww-landau.de)

•

Diakonisches Werk an der Saar gGmbH
(www.dwsaar.de)

•

Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V. (www.elag.de)

•

Evangelische Landesorganisation für Erwachsenenbildung in Hessen (www.eebhessen.de)

•

hvv - Institut des Hessischen Volkshochschulverbandes
gGmbH (www.vhs-in-hessen.de)

•

Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz, Landesarbeitsgemeinschaft e.V.
(www.keb-rheinland-pfalz.de)

•

Katholische Erwachsenenbildung, Landesarbeitsgemeinschaft Hessen e.V.
(www.keb-hessen.de)

•

Katholische Erwachsenenbildung Saarland, Landesarbeitsgemeinschaft e.V.
(www.keb-saar.de)

•

Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V., Rheinland-Pfalz
(www.andereslernen.de)

•

Verband der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz e.V. (www.vhs-rlp.de)

•

Verband der Volkshochschulen des Saarlandes e.V. (www.vhs-saar.de)

Wissenschaftliche Begleitung
•

Johannes Gutenberg-Universität Mainz (www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/AlBi-Projekt)

•

Technische Universität Kaiserslautern (www.sowi.uni-kl.de)
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