Analphabetismus

Kursangebot

Was ist Analphabetismus?

Lesen und Schreiben von Anfang an

Als Analphabetismus bezeichnet man kulturell, bildungsoder psychisch bedingte individuelle Defizite im Lesen
oder Schreiben bis hin zu völligem Unvermögen in diesen
Disziplinen. Der Prozess vom Analphabetismus bis zur Lesefähigkeit wird Alphabetisierung genannt.

Bei uns lernen Sie Lesen und Schreiben. Noch einmal
ganz von Anfang an. Ohne Noten. Ohne Druck. Und ohne
Angst. Wir sind ganz unter uns. Und kein anderer weiß
etwas davon.

Funktionaler Analphabetismus: Was ist das?
Als Funktionaler Analphabetismus wird die Unfähigkeit
bezeichnet, die Schrift im Alltag so zu gebrauchen, wie
es im sozialen Kontext als selbstverständlich angesehen
wird. Funktionale Analphabeten sind Menschen, die zwar
Buchstaben erkennen und durchaus in der Lage sind, ihren Namen und ein paar Wörter zu schreiben, die jedoch
den Sinn eines etwas längeren Textes entweder gar nicht
verstehen oder nicht schnell und mühelos genug verstehen, um praktischen Nutzen davon zu haben.

Wenn Sie große Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben und es noch einmal von von Anfang an lernen wollen,
dann sind Sie bei uns richtig. Oder wenn Sie jemanden kennen, der solche Probleme hat, dann erzählen Sie ihm von den
Kursen der Volkshochschule Kaiserslautern.
Alle Anrufe werden vertraulich behandelt!
Auch die Teilnahme an den Kursen ist streng vertraulich. Niemand erfährt davon. Die Kurse finden zu verschiedenen Tageszeiten statt. Die Kursgruppen sind klein und die Kursgebühr ist sehr niedrig. Sie können sich jederzeit bei uns über
Formalitäten und Abläufe erkundigen. Gerne berät Sie Frau
Barbara Sand unter Telefon 0631 36258-20.

Seit 2011 gibt es gesicherte Zahlen zur Größenordnung
des Funktionalen Analphabetismus in Deutschland. Die
Studie „leo. - Level-One Studie“ hat die Literalität von Erwachsenen (18-64 Jahre) untersucht. Demnach sind 7,5
Millionen Erwachsene (14,5%) aufgrund ihrer begrenzten
schriftsprachlichen Kompetenz nicht in der Lage, am gesellschaftlichen Leben in angemessener Form teilzuhaben und sind somit funktionale Analphabeten.

Informationen zur Alphabetisierung
Weitere Informationen & Kontakt:

Bluhmenmedchen

Guhter
Kumbel

Volkshochschule Kaiserslautern
Kanalstraße 3
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631/36258-20
www.vhs-kaiserslautern.de
www.facebook.com/vhskaiserslautern

www.vhs-kaiserslauter n.de

In Kaiserslautern können ca. 11.000 erwerbsfähige
Menschen nicht richtig lesen und schreiben!
Analphabetismus ist viel verbreiteter, als wir alle denken.
Er kann Freunde betreffen, Kollegen, Nachbarn oder auch
Ihre Familie. Zeigen Sie jetzt Initiative und sprechen Sie mit
Betroffenen offen über unsere Angebote, denn gemeinsam
können wir helfen.
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Kaiserslauterer Bündnis für Alphabetisierung und Grundbildung
In Anlehnung an die Ergebnisse der Hamburger „LevelOne Studie“ können wir davon ausgehen, dass ca. 11.000
erwerbsfähige Personen in Kaiserslautern nicht ausreichend lesen und schreiben können. Es handelt sich dabei nicht wie oftmals angenommen nur um Personen aus
bildungsfernen Schichten oder um Migranten, sondern
auch um Personen mit höheren Bildungsabschlüssen, die
aktiv im Berufsleben stehen. Die hohe Zahl Betroffener
drängt zum aktiven Handeln.

Informationen über und Sensibilisierung für das Thema Grundbildung sind unbedingt notwendig. Die Volkshochschule Kaiserslautern e.V. möchte daher ein Bündnis für Alphabetisierung
und Grundbildung ins Leben rufen. Ziel dieses Bündnisses soll
es sein, weitere Betroffene zu erreichen und Multiplikatoren
aus unterschiedlichen Branchen, der öffentlichen Hand und
Lebenszusammenhängen (z.B. Verbände, Vereine) zu gewinnen, die das Bündnis aktiv unterstützen möchten.

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

Gemeinsame Ziele der Bündnispartner
– Informations- und Erfahrungsaustausch der
beteiligten Akteure
– Schaffung von Transparenz über vorhandene Angebote

Michael Staudt
Telefon 0631-3625810
E-Mail michael.staudt@vhs-kaiserslautern.de
Barbara Sand
Telefon 0631-3625820
E-Mail barbara.sand@vhs-kaiserslautern.de

– Verbesserung der Zusammenarbeit der Akteure

Faratfarerin

– B edarfsermittlung und Weiterentwicklung der
Beratungs- und Lernangebote
– Initiierung und Begleitung von Alphabetisierungsund Grundbildungsprojekten
– Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen
der Öffentlichkeitsarbeit
– Beratung und Schulung der Multiplikatoren

Hilfreiche Webadressen
www.vhs-kaiserslautern.de
www.alfa-telefon.de
www.alphabetisierung.de
www.ich-will-lernen.de

– Entwicklung neuer offener und betrieblicher
Grundbildungsangebote und maßgeschneiderter
Lernmaterialien
– Information über aktuelle Forschungsergebnisse
– Sensibilisierung von arbeitsmarktpolitischen
Akteuren für das Thema Grundbildung
– Feststellung von unzureichender Grundbildung

Motoratfarer

