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MARKUS HÖFFER-MEHLMER
VORWORT

Bis hierher … und weiter! Es lag eigentlich nahe,
diesen Titel für unsere Tagung über neue Ansätze
der Alphabetisierung und Grundbildung zu wählen.
Nach rund zwei Jahren intensiver Entwicklungs-
und Projektarbeit im Projekt Alphabetisierung und
Bildung war es Zeit, einige Ergebnisse und Erträge
vorzustellen und zu diskutieren und gleichzeitig den
Blick in die Zukunft zu richten und zu fragen: Was
bleibt? Tagungsdokumentationen können auch im
besten Fall nur einen Teil dessen wiedergeben, was
bei Vorträgen, in Diskussionen und Workshops, aber
auch bei informellen Pausengesprächen an Infor-
mationen und Anregungen ausgetauscht wurde.
Das gilt sicherlich auch für diese Dokumentation.

Ich nutze die Gelegenheit, all denen zu danken,
ohne die diese Tagung nicht oder nicht so prall
 gefüllt zustande gekommen wäre:

›Frau Dr. Nicole Lederle vom Projektträger DLR
(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) für
ihr Grußwort, vor allem aber für die intensive und
anregende Begleitung unseres Projekts und zu-
gleich stellvertretend für das Bundesministerium
für Bildung und Forschung, das unser Projekt und
auch die Tagung großzügig gefördert hat,

›Frau Brigitte Erzgräber vom rheinland-pfälzischen
Bildungsministerium (das seit März 2011 Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur heißt) für ihr Grußwort und die intensive
Unterstützung der Alphabetisierung in Rheinland-
Pfalz,

›Herrn Kurt Merkator, den Sozial- und Schul -
dezernenten ebenfalls für sein Grußwort und stell-
vertretend für eine Reihe von politisch Verantwort-
lichen und anderen Akteuren auf lokaler Ebene,
ohne die der Aufbau von Alphabetisierungs-Netz-
werken und Angeboten nicht möglich gewesen
wäre,

›den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe ehemaliger
Analphabeten Ludwigshafen, die bei der Tagung
einen Workshop für Lernende durchgeführt haben
und dort unter anderem die beeindruckende
 Präsentation der Lerner-Forderungen für die
 Alphabetisierung vorbereitet haben, die den Ab-
schluss der Tagung gebildet hat. Den Text des
 Aufrufs finden Sie in dieser Dokumentation.

›Nicht zuletzt danke ich dem Organisationsteam
und denjenigen, die mit Vortrag oder Workshop -
gestaltung zum Erfolg der Tagung beigetragen
 haben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
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ELFRIEDE HALLER
DAS PROJEKT ALPHABETISIERUNG
UND BILDUNG AUS DER SICHT
 EINER PRAKTIKERIN

Herr Lehrer war schon da, als ich Ende der 1980er
Jahre in die Alpha-Kurse der VHS Ludwigshafen
einstieg. Damals ein » florierendes Geschäft«. Die
Kurse fanden in einem Stadtteilzentrum statt, auß e r -
halb der VHS. Neben dem zuständigen Fachbereichs -
leiter gab es eine Vollzeitstelle mit einer sehr
 engagierten Sozialpädagogin, die maßgeblich zur
Erweiterung und Stabilisierung der Alphabetisie-
rung beitrug. Ihre zentralen Tätigkeiten waren
 Beratung und Betreuung der Betroffenen bezüglich
der Kurse und Unterstützung bei der Bewältigung
von Alltagsproblemen. Dazu kamen die Koordina-
tion der Kurse und die Rekrutierung und Betreuung
der Kursleiterinnen und Kursleiter. Ihr wesentlicher
Verdienst war jedoch die Entwicklung eines funk -
tionierenden Netzwerkes zu relevanten Multipli -
katoren, die ihr den Zugang zur Zielgruppe ermög-
lichten. Zudem gelang es ihr, durch intensive Ver-
netzung mit anderen Akteuren bundesweit, die
neuesten Erkenntnisse für ihre Arbeit zu nutzen.

Bereits im Weltalphabetisierungsjahr 1990 hatten
wir großen Erfolg mit einer Wanderausstellung in
der Stadtbibliothek. Auch die Medien waren stets
dabei, unverzichtbar für die Gewinnung der Ziel-
gruppe. Mitte der 1990er Jahre gingen bundesweit
die Einsparungen los und auch diese Stelle wurde
gestrichen, wie in vielen anderen Orten. Dass in
Ludwigshafen die Kurse nicht einbrachen, wie vie-
lerorts, ist Karl und seinen Mitstreitern zu verdan-
ken, die die Sache selbst in die Hand nahmen und
jede Gelegenheit nutzten, relevante Personen für
das Thema zu gewinnen. Vom Betroffenen auf der
Straße bis zum politisch Verantwortlichen im Rat-
haus oder im Parlament.

Sie haben das ehrenamtlich gemacht, wie viele
Kursleiter in anderen Einrichtungen oder auch
hauptamtlich Tätige, die im Zuge der Einsparungen
zusätzliche Aufgabenbereiche zugeteilt bekamen.
Aber das reicht nicht aus. Die Zahlen sprechen für
sich, auch in Rheinland-Pfalz ist das nur ein Tropfen
auf den heißen Stein, trotz unserer guten Bedin-
gungen im Vergleich zu anderen Bundesländern.

Da kam der Förderschwerpunkt gerade recht.
 Bereits bei den ersten Vorbereitungstreffen zur
Projektskizze wurde die Grundlage eines Netzwerks
in Sachen Alphabetisierung gelegt, das sich im
Laufe des Projektes aufgrund unterschiedlicher
 inhaltlicher und struktureller Schwerpunkte wei-
terentwickelte. Die Trägervielfalt von unterschied -
lichen Weiterbildungsorganisationen aus drei
 Bundesländern ermöglichte eine breit gestreute
Zielgruppenansprache, die auf die unterschied -
lichen Lernbedarfe mit attraktiven Lernorten
 reagieren konnte, mittels adäquat ausgebildeten
Schlüsselpersonen und Lehrenden. Immer mit der
Unterstützung der Lernenden, inzwischen Lerner-
Experten. Wie das im Einzelnen aussieht, hören Sie
gleich von unseren Experten aus der Wissenschaft.
Der Ausbau von Alphabetisierung und Grundbil-
dung braucht Vernetzung. Gute Vernetzung braucht
Zeit! Den Anfang haben wir geschafft – lassen Sie
uns gemeinsam weitergehen.



KARL LEHRER (MITGLIED DER
SELBSTHILFEGRUPPE ANALPHA-
BETEN LUDWIGSHAFEN)
BEGRÜSSUNG

Ja, ich habe meinen Weg gemacht!

Den Hauptschulabschluss nachgeholt. Eine Ausbil-
dung zum Facharbeiter für Lagerlogistik gemacht.
Und … toi, toi, toi, ich habe einen Job gefunden, so-
gar in der Krise.

Nicht zu vergessen – ich habe auch ein Kind groß
gezogen. Einen Sohn, der stolz auf seinen Vater ist.

Das hätte ich nicht geschafft, ohne die Unterstüt-
zung von Menschen, die an mich geglaubt haben.
Das waren Freunde, Berater, Kursleiter und Kolle-
gen. Menschen, die mir zugehört haben, mich ver-
standen und mich immer wieder ermutigt haben.
Denn Rückschläge gab es genug. Jeder einzelne
hat dazu beigetragen, dass ich heute hier stehe und
zu Ihnen rede.

Ich bin allen sehr dankbar für die Unterstützung,
die ich als Kind so sehr vermisst habe.

Ich möchte auch Ihnen danken!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich schon
seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten um die Al-
phabetisierung bemühen. In Ludwigshafen sind das
inzwischen 30 Jahre. Sie haben für uns gekämpft,
als wegen der Sparmaßnahmen die Kurse gestri-
chen wurden und Ihre Arbeit immer mehr wurde.

Danke an alle, die sich in den letzten Jahren in das
Thema mit Herzblut hineingearbeitet haben. Wenn
auch einige vielleicht erst nur das Geld gesehen
 haben, hat das Thema sie doch nicht kalt gelassen.
Da bin ich sicher, das weiß ich.

Vielen Dank auch an alle, die uns Lerner im Projekt
als Experten ernst genommen haben und uns die
Qualifizierung ermöglicht haben. 

Vielen Dank auch an die, die heute zum ersten Mal
dabei sind.

Lassen Sie sich begeistern. Es gibt sicher viele
 interessante Informationen und gute Tipps für Sie,
die auch Ihre Arbeit erleichtern können.

Aber besonders freue ich mich natürlich über die
vielen Lerner, die heute aus Rheinland-Pfalz,
 Hessen und aus dem Saarland angereist sind.
 Vielen herzlichen Dank, dass Ihr gekommen seid.
Nutzt die Gelegenheit und erzählt Eure Geschichte.
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1 Dies entspricht in der PISA-Studie der Kompetenzstufe 1: »Eine oder
mehrere unabhängige, leicht auffindbare Information(en) lokalisieren;
 Voraussetzung für das Auffinden der Information: wenig konkurrierende
Informationen im Text« (Artelt u.a. 2001, S. 89). In der IALS-Studie ent-
spricht dies ebenfalls der Kompetenzstufe I des Leseverständnisses bei
Prosa-Texten (vgl. OECD/Statistics Canada 2000).

2 Anders als für die Lesekompetenzen liegen für Schreibkompetenzen
bislang keine vergleichbaren Referenzen vor.

»Funktionaler Analphabetismus ist gegeben, wenn
die schriftsprachlichen Kompetenzen von Erwach-
senen niedriger sind als diejenigen, die minimal
 erforderlich sind und als selbstverständlich voraus-
gesetzt werden, um den jeweiligen gesellschaft -
lichen Anforderungen gerecht zu werden. Diese
schriftsprachlichen Kompetenzen werden als not-
wendig erachtet, um gesellschaftliche Teilhabe 
und die Realisierung individueller Verwirklichungs -
chancen zu eröffnen. [...] wenn eine Person nicht 
in der Lage ist, aus einem einfachen Text eine oder
mehrere direkt enthaltene Informationen sinner-
fassend zu lesen1 und/oder sich beim Schreiben auf
einem vergleichbaren Kompetenzniveau befindet«2

(Alphabund 2010).

Wir haben die Synthese und Operationalisierung
dieser Definitionen mit Hilfe der Alpha-Levels
 vorgenommen, die im Projekt lea. – Literalitäts -
entwicklung von Arbeitskräften entwickelt wurden.
An der Theorie-Entwicklung, die zu so genannten
Alpha-Levels führte, haben die Volkshochschulen,
der Bundesverband Alphabetisierung und Grund -
bildung, Berufsschulen, Beschäftigungsträger und
viele Andere konstruktiv mitgewirkt. Ein Alpha-Le-
vel enthält etwa zehn Kann-Beschreibungen und
fünf schwierigkeitsbestimmende Merkmale. Aus
diesen werden die Testaufgaben – sogenannte
Items – abgeleitet.

WIBKE RIEKMANN: 
LEO. – LEVEL-ONE-STUDIE: 
FUNKTIONALER ANALPHA -
BETISMUS IN DEUTSCHLAND

Wenn man eine Studie über Literalität macht, muss
man zunächst definieren, was Literalität eigentlich
ist und vor allem, an welcher Stelle Funktionaler
Analphabetismus beginnt. Denn man muss sich
 immer darüber im Klaren sein, dass Literalität ein
Merkmal ist, das in der Bevölkerung kontinuierlich
verteilt ist. Man kann also nicht nach einem Punkt
suchen, an dem plötzlich ein Kompetenzzuwachs
erfolgt. Das bedeutet, dass der Schnitt den man
setzt, auch ein bestimmtes Maß an Willkür enthält.
Diese Willkür muss deswegen besonders gut be-
gründet sein. Nach Sichtung der verschiedenen
 Definitionen haben wir uns entschieden, eine Syn-
these aus den Definitionen zu Funktionalem Anal-
phabetismus von der UNESCO und dem Alphabund
zu verwenden. 

Die UNESCO definiert Funktionalen Analphabetis-
mus folgendermaßen: 
»A person is illiterate who cannot with understand -
ing both read and write a short simple statement on
his everyday life. 
A person is functionally illiterate who cannot
 engage in all those activities in which literacy is
 required for effective functioning of his group and
community and also for enabling him to continue to
use reading, writing and calculation for his own and
the community’s development.« (UNESCO 1978)

Gerade die 2. Definition des Funktionalen Analpha-
betismus ist sehr breit gefasst. Sie wird vom Alpha-
bund aufgegriffen und in eine Form gebracht, die
operationalisierbar ist: 
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Wie erwähnt, halten wir Literalität für eine Kompe-
tenz, die man als Kontinuum darstellen kann. Nun
haben die bekannten Studien, die IALS, PISA und
PIAAC3, diese Linie in eine Stufenfolge unterteilt:
Level 1, 2, 3, 4 und 5. Den untersten Teil nennen wir
den Level One. Das Verhältnis der Stufen zueinander
wird in England mit der Metapher der Leiterspros-
sen bezeichnet. Ebenfalls aus England stammt die
Differenzierung der untersten Sprossen der Leiter,
die Ausdifferenzierung des Level One in sogenannte
Alpha-Levels. Jetzt ist die Frage, was davon be-
zeichnen wir als Funktionalen Analphabetismus?
Und was ist bei der Studie, beim leo. – Level-One-
Survey herausgekommen?

Analphabetismus im engeren Sinne

›Davon wird bei Unterschreiten der Satzebene 
gesprochen, d.h., dass eine Person zwar einzelne
Wörter lesend verstehen bzw. schreiben kann –
nicht jedoch ganze Sätze. 

›Analphabetismus im engeren Sinne betrifft mehr
als vier Prozent der Bevölkerung (2,3 Millionen
Menschen) auf Alpha-Level 1–2. 

Funktionaler Analphabetismus

›Davon wird bei Unterschreiten der Textebene
 gesprochen, d.h., dass eine Person zwar einzelne
Sätze lesen oder schreiben kann, nicht jedoch
 zusammenhängende – auch kürzere – Texte. 

›Funktionaler Analphabetismus betrifft kumuliert
mehr als vierzehn Prozent der Bevölkerung (7,5
Millionen Menschen) auf Alpha-Level 1–3.

Fehlerhaftes Schreiben

›Davon wird gesprochen, wenn auf Satz- und Text-
ebene auch bei gebräuchlichen Wörtern langsam
und oder fehlerhaft gelesen und geschrieben wird.
Typische Betroffene vermeiden das Lesen und
Schreiben häufig.

›Fehlerhaftes Schreiben trotz gebräuchlichen Wort-
schatzes zeigt sich bei weiteren fünfundzwanzig
Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung (über 13
Millionen Menschen) auf Alpha-Level 4.

Die leo. – Level-One-Studie fand erstmals als ein
Zusatzmodul zum Adult Education Survey (AES)
statt. Diese reguläre Weiterbildungserhebung baut
auf dem Berichtssystem Weiterbildung (BSW) auf,
das vielen vielleicht noch bekannt ist. Vorher erfolgte
der statistische Probelauf mit über 300 Testteil -
nehmenden, bei dem sich alle Aufgaben bewähren
mussten. Zeitgleich hat TNS Infratest Sozialfor-
schung einen Verfahrenspretest mit noch einmal
500 Befragten durchgeführt. Nach dem erfolg -
reichen Abschluss der Pretests war deutlich, dass
die Herausforderung in der Kompetenzdiagnostik
am Küchentisch bestand: Es klingelt ein Intervie-
wer, führt eine halbstündige Befragung durch und
im Anschluss folgt ein Kompetenztest. Im Haupt-
lauf wurden dann 8436 Personen befragt, das Set-
ting kann als erfolgreich bewertet werden.

Struktur des Funktionalen Analphabetismus

Zusammengefasst nun die wichtigsten Ergebnisse:
Zunächst: Wie ist die Struktur des Funktionalen
 Analphabetismus? 57 Prozent der Betroffenen ge-
ben an, nach Selbsteinschätzung erwerbstätig zu
sein. 17 Prozent der Betroffenen sind arbeitslos,
10 Prozent zu Hause. Eine weitere wichtige Diffe-
renzierung für uns war die Frage, welche Sprache
wurde als Erstsprache im Haushalt gelernt. 58 Pro-
zent der funktionalen Analphabeten geben an,
Deutsch als Erstsprache gelernt zu haben, 42 Pro-

3 International Adult Literacy Survey, Programme for International Stu-
dent Assessment, Programme for the International Assessment of Adult
Competencies
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zent haben eine andere Sprache als Erstsprache g e -
lernt. 48 Prozent haben einen Hauptschulabschluss,
knapp 20 Prozent mittlere Reife, 12,3 Prozent Abi-
tur. Ältere sind leicht überproportional vertreten.
Fast ein Drittel ist über 50. Männer sind mit etwa 60
Prozent häufiger vom funktionalen Analphabetis-
mus betroffen als Frauen.

Soweit der Überblick zu unseren Hauptergebnissen.
In der folgenden Tabelle wird nach Altersgruppen
differenziert.

Literalität nach Alter

Wenn wir uns die Altersgruppen anschauen, sieht
man zunächst in der zweiten Spalte die mittlerweile
bekannten Gesamtergebnisse. Bei der Differenzie-
rung in den Spalten nach Altersgruppen fällt auf,
dass es eine steigende Tendenz gibt. Das heißt, die
kulturpessimistische These ist im Grunde widerlegt
– also, früher war alles besser, stimmt erst mal so
nicht. Betrachtet man den Sprung von 12,6 Prozent
betroffenen Personen bei den 18- bis 29-Jährigen
auf die 14,9 Prozent bei den 30- bis 39-Jährigen,
stellt sich die Frage: Was passiert in dieser Zeit?
Warum geht es da um zwei Prozentpunkte abwärts?
Das ist eine Frage der Interpretation. Handelt es
sich um einen Leistungsrückgang, gehen hier Kom-
petenzen verloren, die einmal erworben worden
sind? Oder ist es ein Kohorteneffekt? Zeichnet die

Gruppe der 30- bis 39-Jährigen etwas aus, was die
umliegenden Gruppen nicht auszeichnet? Das lasse
ich an dieser Stelle offen.

Wie oben ausgeführt, gibt es eine aufsteigende Ten-
denz in den Altersgruppen. Man sieht aber, dass die
Werte der 40- bis 49-Jährigen etwas besser sind als
die der umliegenden Kohorten. In der Altersgruppe
der 30 bis 39-Jährigen sind 14,9 Prozent vom funk-
tionalen Analphabetismus betroffen, in der Alters-
gruppe der 50- bis 64-Jährigen finden wir 15,7 Pro-
zent funktionale Analphabeten. Wir haben überprüft,
dass die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen signifikant
besser ist als die der 50- bis 64-Jährigen, aller-
dings nicht signifikant besser als die der 30- bis 
39-Jährigen. Eine mögliche Erklärung kann man
finden, wenn man nach Geschlecht differenziert.

Literalität nach Alter und Geschlecht

In der Abbildung findet sich ein ganz einfaches Bal-
kendiagramm, wieder abgetragen nach den Alters-
gruppen. Man erkennt gleich, dass es vor allem den
Frauen zuzuschreiben ist, dass die Gruppe der 40-
bis 49-Jährigen sehr viel besser abschneidet. Die
Frauen sind in dieser Altersgruppe vergleichsweise
wenig vom funktionalen Analphabetismus betroffen,
vergleichbar der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen.
Dies würden wir nun in der Tat als einen Kohorten-
effekt interpretieren. Das hat möglicherweise etwas
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mit der Bildungsexpansion sowie mit der seit Mitte
der Siebzigerjahre institutionalisierten, öffentlich
geförderten Erwachsenenbildung zu tun. 

Was ist zu tun?

Bei der Beantwortung der Frage »Was ist zu tun?»
muss zunächst festgehalten werden, dass Weiter-
bildung notwendig ist, denn: Je älter die Menschen,
desto schlechter die Ergebnisse. Dies kann zwei
Gründe haben:
›Erstens: Weil die älteren Kohorten weniger von
Bildung und Weiterbildung profitiert haben (Ko-
horteneffekt)

›Zweitens: Weil man Kompetenzen im Laufe des
Lebens verliert (Alterungseffekt)

Literalität nach Erstsprache

Jetzt geht es noch einmal differenzierter um die
Frage von erlernter Erstsprache und Staatsangehö-
rigkeit. Wie bereits erwähnt, haben von den 7,5 Mil-
lionen Analphabeten 4,4 Millionen Deutsch als Erst -
sprache gelernt, gegenüber 3,1 Millionen, die eine
andere Erstsprache gelernt haben.

Diese Tabelle ist etwas anders aufgebaut, sie bildet
den funktionalen Analphabetismus als Struktur ab.
Zunächst einmal ist ja durch die Anlage der Studie
bereits eine Auswahl von Personen getroffen worden,
die überhaupt befragt wurden. Alle Befragten spre-
chen insoweit Deutsch, dass sie dem Adult Educa-
tion Survey folgen konnten. Jetzt ist hier die Frage,
wie stark trägt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe
zum funktionalen Analphabetismus bei? Und um das
genau einschätzen zu können, ist es wichtig, ihren
Anteil in der Stichprobe bzw. in der Bevölkerung zu
kennen. Deswegen ist hinten noch einmal eine
Spalte angefügt, die den Anteil an der Bevölkerung
ausweist. 85 Prozent der Personen unserer Stich-
probe sprechen Deutsch als Erstsprache und tragen
mit 58,1 Prozent zum funktionalen Analphabetismus
bei. 14,9 Prozent haben eine andere Sprache als
Deutsch als Erstsprache gelernt und tragen mit
41,8 Prozent zum funktionalen Analphabetismus bei.
Die erlernte Erstsprache, ist dabei das entscheid e n -
de Kriterium und nicht etwa die Staatsangehörigkeit.

Literalität nach Staatsangehörigkeit

Hier sieht man, dass 70 Prozent der funktionalen
Analphabetinnen und Analphabeten die deutsche
Staatsangehörigkeit haben und 30 Prozent eine an-
dere Staatsangehörigkeit. Wiederum ist der Anteil
an der Bevölkerung aufgeführt. 90 Prozent der Be-
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völkerung hat eine deutsche Staatsangehörigkeit,
und diese tragen mit 70,1 Prozent zum funktionalen
Analphabetismus bei. 10,6 Prozent haben keine
deutsche Staatsangehörigkeit und tragen mit
29,4 Prozent zum funktionalen Analphabetismus
bei. Die erlernte Erstsprache ist also das entschei-
dendere Kriterium gegenüber der Staatsangehörig-
keit. Die Verkürzung der Debatte auf deutsche
Staatsangehörige versus ausländische Staatsange-
hörige erscheint uns zu ungenau, weil sie nichts
darüber aussagt, welche Sprache im Haushalt ge-
sprochen wird. Gerade aber die erlernte Erstsprache
ist für die Erklärung von Literalität entscheidend. 

Literalität nach Bildungsabschluss

Wie man in dieser Tabelle erkennen kann, haben
19,3 Prozent der Funktionalen Analphabet/-innen
keinen Schulabschluss, etwa 48 Prozent haben ei-
nen Bildungsabschluss, der der unteren Bildung
entspricht und etwa 31 Prozent einen Abschluss,
der der mittleren Bildung entspricht. Höhere Bil-
dung entspricht hier dem Abitur. Das haben 12,3
Prozent erworben. Diesen 12,3 Prozent sind wir 
ein bisschen auf die Spur gekommen und haben
herausgefunden, dass ein großer Anteil der Perso-
nen ihr Abitur im Ausland erworben haben und
dann nach Deutschland gekommen sind. Es bleiben
aber immer auch ein paar Prozent an Personen
 übrig, die das Abitur in Deutschland erworben haben
und Funktionale Analphabeten sind. Hier muss
aber auch berücksichtigt werden, dass es zum Bei-
spiel nachträgliche Hirnschädigungen durch Un-
fälle, etc. geben kann.

Literalität nach Erwerbsstatus

Ein weiteres Themenfeld: 57 Prozent der Funktio-
nalen Analphabeten geben an, dass sie erwerbstä-
tig sind.

Etwa 17 Prozent sind arbeitslos, 2 Prozent erwerb s -
unfähig, 10 Prozent Hausmann oder Hausfrau oder
in Elternzeit. Etwa 6 Prozent Rentner, 6,5 Prozent 
in Ausbildung und Sonstige. Um diese Zahlen auch
einschätzen zu können, sehen Sie ganz rechts wie-
derum die weiße Spalte, die die Anteile in der Be-
völkerung wiedergibt. Jetzt haben wir uns???? an-
geschaut, weil wir ja den Vorteil hatten, den großen
Hintergrundfragebogen des Adult Education Survey
zu haben, wo arbeiten die Menschen, die vom funk-
tionalen Analphabetismus betroffen sind? Ich werde
Ihnen jetzt Berufe zeigen???, die nennenswert hohe
Anteile von Analphabeten an der Gesamtberufs-
gruppe aufweisen. 
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Man sieht, dass beispielsweise 56 Prozent aller
Personen, die als Bauhilfsarbeiter beschäftigt sind,
vom funktionalen Analphabetismus betroffen sind.
Ebenfalls sehr hoch sind diese Anteile im Bereich
Führung von Erdbewegungs- und verwandten Ma-
schinen und im Bereich Hilfskräfte und Reinigungs-
personal in Büros, Hotels und sonstigen Einrich-
tungen, gefolgt von Transport- und Frachtarbeitern.

Mit knapp 30 Prozent ist fast jede dritte Hilfskraft in
der Fertigung und jeder dritte Gärtner, Saat- und
Pflanzenzüchter vom funktionalen Analphabetis-
mus betroffen. 

Man kann an diesen Tabellen insgesamt erkennen,
dass es vor allem Berufsfelder mit sehr betont kör-
perlichem Charakter sind, in dem funktionale Anal-
phabetinnen und Analphabeten einen relativ hohen
Anteil haben.

Hier können wir also erste Hinweise erhalten auf
die Frage, die uns immer wieder gestellt wird: Wo
arbeiten funktionale Analphabeten? Neben dieser
Frage des Berufsfeldes sei nun ein zusätzlicher As-
pekt angesprochen, und zwar die Frage der Diffe-
renzierung der Literalität nach Gemeindegröße.
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Wo leben Menschen, die vom funktionalen Analpha-
betismus betroffen sind? Je größer die Gemeinde
oder die Stadt ist, desto mehr Menschen sind in der
Tendenz prozentual vom funktionalen Analphabe-
tismus betroffen. Diese steigende Tendenz wird
aber interessanterweise unterbrochen durch Städte
der Größe bis 500.000 Einwohner – von mir als der
»Bielefeld-Knick» bezeichnet. Ich habe einmal an-
geschaut, was das für Städte sind und wollte Ihnen
ein paar Beispiele dazu geben, weil es ein großer
Knick ist in positivem Sinne. Das sind also etwa
Städte wie Bielefeld, Dortmund, Wuppertal, Bo-
chum, Mannheim, Wiesbaden, Münster, Chemnitz,
Kiel, Halle, Magdeburg, Lübeck, Rostock, Kassel,
Bonn. Wiederum stellt sich die Frage, wie man das
interpretiert. Gibt es so etwas wie eine ideale Stadt-
größe oder hängt es mit dem Zuschnitt der Klassen
zusammen? Das wäre weiter zu prüfen.
Soweit zu den Ergebnissen. Wie gesagt, es ist mir
wichtig zu erwähnen, dass leo. noch nicht abge-
schlossen ist, und wir gerade, was die Differenzie-
rung der Zahlen oder nach bestimmten Bereichen
angeht, noch mittendrin stecken. Insofern hoffen
wir, dass wir Ihnen noch weitere interessante Aus-
wertungen liefern können, wir arbeiten jedenfalls
daran.
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MARKUS HÖFFER-MEHLMER
ERTRÄGE UND ERFAHRUNGEN 
FÜR DIE ALPHABETISIERUNG

Lange Zeit unterschätzt bzw. ignoriert, war Anal-
phabetismus in der Bundesrepublik als bildungs -
politische Herausforderung und als Forschungs -
gegenstand erst Ende der 1970er Jahre »entdeckt«
worden (vgl. als frühen Überblick Fuchs-Brüning-
hoff; Kreft; Kropp 1986). In der Folge wurden Pro-
jekte gefördert und es entwickelte sich Begleitfor-
schung in verschiedenen Varianten. In den letzten
Jahren haben Alphabetisierung und Grundbildung
von Erwachsenen im Hinblick auf das politische
 Interesse wie auch auf die öffentliche Förderung
wieder an Bedeutung gewonnen. So fördert das
Bundesministerium für Bildung und Forschung im
Rahmen der Weltalphabetisierungsdekade eine
Reihe von Projekten, in denen mit unterschied -
lichen Schwerpunkten neue Wege zur Verbesserung
der Grundbildung beschritten werden sollen. Hierzu
gehört auch das Verbundprojekt Alphabetisierung
und Bildung (AlBi), das diese Tagung ausrichtet.

Lesen, Schreiben, Lernen

Richten wir zunächst einen Blick auf das, was beim
Lesen und Schreiben eigentlich geschieht. Im Mit-
telpunkt steht die Schrift. Sie dient dazu, mündliche
Sprache mit Hilfe eines »konventionalisierten
 Systems von graphischen Zeichen« (Bußmann 1983,
S. 450) zu fixieren. Der Begriff »Konvention« im -
pliziert eine zufällige Zuordnung der Zeichen zur
mündlichen Sprache. Die Schrift kann als Symbo -
lisierung der Gegenstände von Sprache konzipiert
sein, wie ursprünglich in der chinesischen Schrift,
dann ist die Zuordnung zu den Lauten der gespro-
chenen Sprache zufällig, können gleich gespro-
chene Wörter völlig unterschiedlich verschriftet
werden, weil sie Verschiedenes bezeichnen. Per
Konvention kann aber auch gewissermaßen ›ver-
einbart‹ sein, dass bestimmte Zeichen – bzw. deren
Kombination – bestimmte Laute wiedergeben. Nach
diesem so genannten phonographischen Prinzip der
Alphabetschrift ist unter anderem unsere Latein-
schrift aufgebaut. Hier repräsentieren die einzelnen
Symbole im allgemeinen Sprachklänge, allerdings
mit folgenden Einschränkungen, die für Fragen der
Alphabetisierung von zentraler Bedeutung sind:
›Zum einen gibt es gerade im Deutschen eine Reihe
von Unterdifferenzierungen, bei der das Schrift-
system eigentlich zu grob ist, sei es, dass ein
 Zeichen mehrere Laute repräsentieren kann (wie
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bspw. das »j«) oder ein Zeichen wie etwa das ›z‹
eine Lautverbindung symbolisiert, die eigentlich
mit zwei Symbolen (›ts‹) dargestellt werden
müsste. Und es gibt Überdifferenzierungen, gewis-
sermaßen überflüssige Feinheiten, weil mehrere
Zeichen für den gleichen Laut verwendet werden
(›i‹, »ie‹, ›ieh‹) bzw. Zeichenverbindungen ver -
wendet werden, um einen Laut darzustellen (Bei-
spiel ›sch‹).

›Zum zweiten bestimmt nicht nur das phonogra -
phische Prinzip die Schrift, sonst könnte man sich
tatsächlich immer an die Formel »Schreib, wie du
sprichst!« halten. So wird nach dem so genannten
›morphologischen Prinzip‹ die Schreibweise von
Wortstämmen beibehalten, auch wenn sie sich
durch Beugung o.ä. klanglich verändern (Bspl.:
Hund – Hunde). Bei Sprachen, die weitgehend
ohne Stammänderungen auskommen wie bspw.
dem Spanischen ist daher die Rechtschreibung
einfacher. Oft soll auch durch die Schreibweise die
Wortherkunft verdeutlicht werden (etymologisches
Prinzip) und es gibt das Eigengewicht von Schreib-
und Schrifttraditionen (historisches Prinzip),
 wonach bspw. in einigen Wörtern, die aus dem Alt-
griechischen stammen, ›th‹ statt nur ›t‹ geschrie-
ben wird (Theorie, Therapie). Als für das Türkische
vor knapp 90 Jahren die Lateinschrift eingeführt
wurde, hat man sich für den Vorrang der laut -
getreuen Schreibweise entschieden und dies bis
heute sehr weitgehend beibehalten (vgl. bspw.
›kuaför‹ für Friseur oder ›laytmotif‹ für Leitmotiv)
(vgl. hierzu Steuerwald 1963). Nicht zuletzt ent-
scheidet man sich bisweilen für bestimmte Schreib -
weisen, um Missverständnisse aufgrund von
 gleichem Klang zu vermeiden (Lerche – Lärche).

Schrift beruht also auf einem ganzen Bündel von
Konventionen, das auch deshalb so komplex ist, weil
sich die verschiedenen Prinzipien immer wieder in
die Quere kommen bzw. man, wiederum per Kon-
vention, entscheidet, welches Prinzip dann jeweils
Vorrang hat. Der jahrelange Streit über die Recht-
schreibreform bietet hierfür reichhaltiges Anschau-
ungsmaterial.

Beim Lesen tasten kundige Leser den Text mittels
des so genannten visuellen Lesens ab, bei dem die
Schriftsymbole gewissermaßen ohne den Umweg
über den Wortklang in Sinn übersetzt werden. Nur
bei Irritationen wechseln sie zum so genannten
phonischen Lesen, bei dem der Wortklang gewis-
sermaßen vor dem inneren Ohr produziert wird.
Kundige und damit schnelle Leser sind zudem in
der Lage, Redundanzen zu ignorieren oder auch
Defizite auszugleichen, Fehlstellen zu füllen. Leser
greifen auf Weltwissen und auf Wissen über Text-
sorten zurück (vgl. hierzu und zum Folgenden den
kurzen Überblick bei Artelt u.a. 2001).

Je weiter beides entwickelt ist, desto leichter fällt
das Lesen. Betrachten wir die Kompetenzstufen,
wie sie bspw. den PISA-Untersuchungen zu Grunde
gelegt werden. Auf der untersten Stufe werden
 einfache Texte oberflächlich verstanden. Leser mit
Kompetenzen der zweiten Stufe können einfache
Verknüpfungen herstellen. Auf der dritten Stufe
können Textelemente integriert und können Schluss -
folgerungen gezogen werden. Auf der vierten Stufe
werden komplizierte Texte auch im Hinblick auf
Einzelheiten verstanden, während auf der fünften
und höchsten Stufe unvertraute, komplexe Texte
flexibel genutzt werden können. Der leo-Studie 
(vgl. den Beitrag von Wibke Riekmann in dieser Do-
kumentation) liegt ein Kompetenzmodell zugrunde,
das den Bereich unterhalb der ersten PISA-Stufe
abgestuft untergliedert.
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Entscheidende Grundlagen für die Leseentwicklung
werden bereits im Vorschulalter in der Familie ge-
legt. Oft wird von ›familiärer Lesesozialisation‹
 gesprochen, um die Frühformen der Leseförderung
zusammenzufassen und zugleich mit dem Begriff
›Sozialisation‹ statt des Begriffs ›Leseförderung‹
oder ›Leseerziehung‹ deutlich zu machen, dass es
häufig nicht gezielte Handlungen sind, mit denen
Kinder an das Lesen herangeführt werden, sondern
dass Leseförderung und Leseentwicklung in den
Alltag des familiären Zusammenlebens eingebettet
stattfinden bzw. stattfinden können. Wenn vor -
gelesen wird, man über das Vorgelesene spricht,
wenn Lesegelegenheiten geschaffen werden und
Lesestoffe angeschafft oder empfohlen werden,
 findet diese Lesesozialisation statt, aber auch,
wenn Eltern als lesende Vorbilder erlebt werden.
Mittlerweile gibt es auch im deutschsprachigen
Raum eine Reihe von Studien, die sich mit den zum
Teil erheblichen quantitativen (Vorlesezeiten, Zahl
der Bücher etc.) und qualitativen Unterschieden
 familiärer Lesesozialisation auseinandersetzen 
(für einen Überblick vgl. Wollscheid 2008, S. 95ff.).

Die Schule hat dann die Aufgabe die Lesekompe-
tenzentwicklung zu parallelisieren, also möglichst
alle Kinder an das Lesen heran- und die verschie-
denen Kompetenzstufen hinaufzuführen. Häufig
wird von der kumulativen Wirkung der Lesekompe-
tenz gesprochen, um deutlich zu machen, dass
 Lesen insbesondere in der Schule die Vorausset-
zung für die Aneignung verschiedener Themen und
Kompetenzen darstellt. Diese kumulative Wirkung
trägt dazu bei, dass ungünstige Lesevoraussetzun-
gen, die beim Schuleintritt mitgebracht werden, 
zu Problemen in verschiedenen Fächern führen,
wenn es der Schule nicht gelingt, die mitgebrachten
Mängel auszugleichen.

Wie die leo-Studie zeigt, konnten die hier skizzier-
ten Lern- und Bildungsprozesse in beunruhigend
vielen Fällen nicht erfolgreich absolviert werden.

Zum Projekt Alphabetisierung und Bildung

AlBi ist ein Verbundprojekt, in dem die Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, die Technische Uni-
versität Kaiserslautern und elf Weiterbildungs -
verbände und -träger aus Hessen, dem Saarland
und aus Rheinland-Pfalz zusammenarbeiten (hier -
zu und zum Folgenden vgl. Höffer-Mehlmer 2010).
Im Projekt werden neue Angebotsformen für An -
alphabeten 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, kirch-
lichen, gewerkschaftlichen und politischen Weiter-
bildungsträgern, die hier zusammenarbeiten und
dabei ihre spezifischen Erfahrungen, Verbindungen
und Zugänge zu Zielgruppen einbringen.

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 Ballungsgebie-
ten als auch kleine, nebenberuflich oder ehren -
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amtlich geführte gehören. Das gilt aber auch für 
die üb rigen Träger, die bspw. in gemeindenaher
Bildungsarbeit (evangelische und katholische Er-
wachsenenbildung), in beruflichen Weiterbildungs-
projekten (Arbeit und Leben) oder als Zusammen-
schluss von kleinen, unabhängigen Weiterbildungs-
einrichtungen (Anderes Lernen e.V. Rheinland Pfalz)
vernetzt sind. Koordiniert und wissenschaftlich be-
gleitet wird dieses weit gespannte Projektnetz durch
die beiden Universitäten Mainz und Kaiserslautern.

Die Zusammenarbeit zwischen diesen unterschied-
lichen Trägern und Hochschulen kam auch deshalb
zustande, weil bereits vor dem Aufbau von AlBi
 Kooperationen bestanden hatten. Die unterschied -
lichen Zugänge und Verbindungen der beteiligten
Träger zeigen sich sowohl bei den im Rahmen des
Projekts neu entwickelten Angeboten wie auch bei
den Qualifizierungen.

Bei den Angeboten trug beispielsweise die enge
Verbindung der kirchlichen Träger zu Sozialeinrich-
tungen dazu bei, dass mit dem Arbeitstitel »Grund-
bildung to go« in Zusammenarbeit mit Sozialkauf-
häusern, Tafeln und Lernzentren aufsuchende
Formen elementarer Grundbildungsarbeit ent -
wickelt werden konnten. Familienbezogene Grund-
bildungsangebote (Family Literacy) wurden in Ko-
operation mit Schulen und Vorschuleinrichtungen
entwickelt. Im Rahmen eines von einem Träger be-
triebenen Stadtteilprojekts wurde ein Alpha-Inten-
sivkurs für Migrantinnen mit sozialpädagogischer
Begleitung konzipiert und durchgeführt. Zur Palette
der Angebote gehören zudem ein Computer-Inten-
sivkurs für Lerner/-innen, bei dem ein ehemaliger
funktionaler Analphabet als Co-Trainer arbeitet,
und ein Brückenkurs, der zum Erwerb des Haupt-
schulabschlusses führt.

Im Folgenden werden die Qualifizierungen skizziert,
die entwickelt, evaluiert und überarbeitet wurden.
Ablaufschema und Instrumente der wissenschaft -
lichen Begleitung sind in der Grafik im Überblick
dargestellt.

Sensibilisierung von Schlüsselpersonen

Um Analphabeten zu erreichen ist es wichtig, so
genannte Schlüsselpersonen zu erreichen, also
Menschen in Betrieben, Verbänden und Verwaltun-
gen, die mit funktionalen Analphabeten in Kontakt
kommen. Hierzu gehören Mitarbeiter/-innen 
von ARGEN oder Sozialeinrichtungen, aber auch
Personalverantwortliche in Unternehmen oder
 Erzieher/-innen in Kindertagesstätten. Für Ein -
führungs- und Sensibilisierungsveranstaltungen
wurden Konzepte sowie Präsentations- und Infor-
mationsmaterialien entwickelt, die sich je nach
 örtlichen bzw. institutionellen Gegebenheiten zu
passenden Veranstaltungen kombinieren lassen.
Sensibilisierungs- und Informationsveranstaltun-
gen können der Auftakt für den Aufbau lokaler
Netzwerke sein. Hierfür wird eine Handreichung
entwickelt.

Lerner/-innen zu Experten/-innen

In enger Zusammenarbeit mit einer Selbsthilfe-
gruppe wurde eine Fortbildung entwickelt, mit der
ehemalige Analphabeten für Multiplikatorentätig-
keiten geschult werden. Die Teilnehmer/-innen 
der Fortbildung berichten als Experten in eigener
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Sache vor Schulklassen, bei Podiumsdiskussionen
oder bei Seminaren über ihre Erfahrungen mit dem
Analphabetismus und ihren Weg heraus. Hierzu
wurde eine Fortbildung konzipiert, durchgeführt
und evaluiert, die aus drei Modulen á zwei Tagen
besteht, in denen es um Techniken und Regeln der
Öffentlichkeits- und Medienarbeit, aber auch um
Auftreten, Rhetorik und Präsentation sowie non -
verbale Kommunikation und Stressbewältigung vor
und bei öffentlichen Auftritten geht.

Fortbildungen für Kursleiter/-innen

Die Aus- und Fortbildung von Kursleitern/-innen
nimmt eine Schlüsselstellung ein. Die bereits seit
Jahren angebotene Einführung in die Alphabetisie-
rung und Grundbildung des Bundesverbandes für
Alphabetisierung und Grundbildung und die im
BMBF-Förderschwerpunkt neu entwickelte Basis-
qualifizierung des Verbunds ProGrundbildung wurde
vergleichend evaluiert, um Vorschläge für Über-
gänge zwischen beiden Ausbildungen zu entwickeln.
Daneben wurden Fortbildungen zu Einzelthemen
wie PC-Einsatz in der Alphabetisierung und Ge-
sundheits- und Ernährungsfragen in der Grund -
bildung (Food Literacy) konzipiert, durchgeführt
und evaluiert.

Alphabetisieren mit Herz und Verstand

Neu entwickelt und bereits mehrfach durchgeführt
wurde eine Einstiegsausbildung für Ehrenamtliche,
die im Einzelunterricht von Analphabeten tätig wer-
den wollen. Insbesondere von kirchlichen Trägern
kam die Nachfrage nach einer solchen Ausbildung,
da es auf der einen Seite insbesondere im länd -
lichen Raum nicht immer leicht ist, einen Kurs mit
genügend Teilnehmern/-innen zustande zu bringen
und es auf der anderen Seite immer wieder Anfra-
gen und Angebote von potenziellen Ehrenamtlichen
gibt, die bislang keine Qualifizierung bekommen

konnten. Die in zwei Pilotdurchgängen entwickelte,
evaluierte und überarbeitete Fortbildung »Alphabe-
tisieren mit Herz und Verstand« umfasst vier Fort-
bildungstage und wird durch Nachtreffen und tele-
fonische bzw. Mail-Beratung ergänzt.

Im Wesentlichen werden vier Themenblöcke
 behandelt:
›Schriftspracherwerb und Ursachen des Analpha-
betismus

›Rolle von Unterrichtenden in der Alphabetisierung
und Zusammenarbeit mit anderen Stellen bzw.
Personen

›Unterrichtsmethoden im Überblick

›Besonderheiten und Voraussetzungen des Einzel-
unterrichts

›Planung, Durchführung und Auswertung des
 Unterrichts

›Werkstattarbeit zur Erstellung von Lehr- und
Lernmaterialien und zu Beurteilung und Auswahl
von Lehr- und Lernmaterialien.

Für diese Qualifizierung, vor allem aber für den
 erfolgreichen Transfer in die Grundbildungspraxis
ist es, das zeigen die bisherigen Erfahrungen, von
zentraler Bedeutung, dass die Teilnehmer/-innen
auch nach der Fortbildung Gelegenheit haben, sich
Ratschläge und Anregungen für ihre Arbeit (auch)
von den Referenten/-innen der Fortbildung zu holen
und sich von Zeit zu Zeit mit anderen auszutauschen.
Zudem ist es sinnvoll, eng mit Einrichtungen zu-
sammenzuarbeiten, die im Idealfall Interessierte
auf die Fortbildung aufmerksam machen und die
Absolventen/-innen anschließend in der Einzel -
betreuung einsetzen.



  MARKUS  HÖFFER-MEHLMER 1 9

StarterKit für Bildungseinrichtungen

Für Programmverantwortliche in Bildungseinrich-
tungen ist es nicht immer einfach, Alphabetisie-
rungsangebote erstmals auf den Weg zu bringen.
Dies gilt insbesondere für kleinere Einrichtungen.
Um den Start zu erleichtern wurde die Handreichung
StarterKit entwickelt (vgl. hierzu Höffer-Mehlmer
2011). Nach einer kurzen Einführung in Erschei-
nungsformen und Hintergründe des Analphabetis-
mus geht es um Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
unter den spezifischen Bedingungen eines Themas,
das in hohem Maße von Tabuisierung und damit
verbundener Scham geprägt ist. Die Organisation
von Angeboten ist ebenfalls ein wichtiges Thema
der Handreichung. Wie findet man geeignete und
qualifizierte Kursleitern/-innen? Welche Finanz-
quellen für die Förderung von Alphabetisierung gibt
es? Welche Methoden werden in der Alphabetisie-
rung eingesetzt? Das sind einige der Fragen, die in
diesem Kapitel behandelt werden. Weitere Themen
sind Varianten und Methoden der Alphabetisierung,
Möglichkeiten der Vernetzung und Materialien der
Alphabetisierung. Im Anhang finden sich Checklisten
z.B. für die telefonische Beratung und Formulie -   
ru n gsbeispiele für Ausschreibungen und Ankündi-
gungen sowie ein Glossar der Alphabetisierung.
Diese Handreichung gibt es in gedruckter und digi-
taler Form. Die digitale Version soll nach Projekt -
ende für weitere Überarbeitungen bzw. Aktualisie-
rungen zur Verfügung gestellt werden. Einige in 
der Handreichung thematisierte Fragen, etwa der
Finanzierung oder institutioneller Zuständigkeiten,
haben eine gewisse Verfallszeit, so dass die Pflege
bzw. Überarbeitung immer wieder dringend not-
wendig ist.

Ausblick

Das Verbundprojekt AlBi bereitet derzeit die lang-
fristige Sicherung der Projekterträge vor. Hierbei
spielt die Verankerung von neu entstandenen An-
sätzen bei Angeboten für Analphabeten wie auch
bei Qualifizierungen für Kursleiter/-innen eine zen-
trale Rolle. Es ist zu hoffen, dass es gelingt, mög-
lichst viele Ansätze und Konzepte in der weiteren
Alphabetisierungsarbeit zu verankern und bspw.
mit den im Rahmen des angekündigten Grundbil-
dungspakts geplanten Aktivitäten zu verknüpfen.
Die Bekämpfung des Analphabetismus steht weiter
als wichtige Herausforderung auf der Agenda.
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ANITA PACHNER, SUSANNE ULM: 
AUSGEWÄHLTE ERTRÄGE UND
 ERFAHRUNGEN AUS DER 
ARBEIT IM SCHWERPUNKT 
»ANGEBOTSENTWICKLUNG« DES
ALBI-PROJEKTES

Der Vortrag von Dr. Anita Pachner, Technische Uni-
versität Kaiserslautern, hatte zum Ziel, die Arbeit
und ausgewählte Erträge der AG Angebotsentwick-
lung vorzustellen. Die Entwicklung innovativer Al-
phabetisierungs- und Grundbildungsangebote mit
dem Ziel einer verbesserten Ansprache der Ziel-
gruppe funktionaler Analphabeten stellte neben der
Qualifizierung von Kursleitenden die zweite Säule
im AlBi-Projekt dar. Die Technische Universität
 Kaiserslautern koordinierte in der AG Angebots -
entwicklung alle Bestrebungen um die Weiter- und
Neuentwicklung eines flächendeckenden Angebotes
von Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebo-
ten in der Region Rheinland-Pfalz, Hessen und dem
Saarland. Von Praxisseite waren an der AG Angebots-
entwicklung folgende Träger beteiligt: der Verband
der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. und
der des Saarlandes, die Arbeit und Leben gGmbH,
die Landesarbeitsgemeinschaft anderes Lernen
e.V., die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung e.V. sowie die Katholische
Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz. Der Vortrag
folgte im Sinne einer Bilanzierung den drei Fragen:
Was war? – Was ist? – Was bleibt?

Was war?

Dieser Abschnitt erläutert Aufgaben und Ziele im
Rahmen des Schwerpunkts Angebotsentwicklung
und geht auf die Bestandsaufnahme ein, die am
 Beginn der Arbeit in der AG Angebotsentwicklung
stand.

Aufgaben und Ziele

In einem ersten Schritt bestand die Aufgabe des
von der Technischen Universität Kaiserslautern
verantworteten Teilprojekts »Wissenschaftliche
Leitung Angebotsentwicklung« in der forschungs-
orientierten Erhebung des Bestandes an vorhande-
nen Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebo-
ten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
Darauf aufbauend sollten innovative Grundbildungs -
angebote entwickelt, erprobt und evaluiert werden,
die so gestaltet sein sollten, dass sie eine verbes-
serte Ansprache der Zielgruppe funktionaler An -
alphabeten ermöglichten. Zielsetzung dabei war die
Weiter- und Neuentwicklung eines flächendecken-
den Kursangebotes in der Region, die Eröffnung
neuer Zugänge zur Zielgruppe und schließlich die
Aufarbeitung der erzielten Forschungsergebnisse
und der gesammelten Erfahrungen für die Fach -
öffentlichkeit.

Bestandsaufnahme

Den Beginn des Projektes bildete eine umfassende
Bestandsaufnahme der Alphabetisierungs- und
Grundbildungspraxis in der durch den Projekt -
verbund abgedeckten Region. Im Rahmen der Be-
standsaufnahme wurde in erster Linie erhoben, wie
sich die Verteilung von Maßnahmen zur Grundbil-
dung in regionaler, soziodemografischer und didak-
tischer Hinsicht gestaltete. So wurde untersucht,
welcher Träger wo und für welche Zielgruppe je-
weils ein Angebot vorhielt und eine entsprechende
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Landkarte zur Veranschaulichung der erzielten Be-
funde erstellt. Von Interesse waren dabei auch die
inhaltlichen Konzepte der Alphabetisierung/Grund-
bildung, die den Angeboten zugrunde lagen, und ob
Faktoren für die Nicht-Teilnahme identifiziert wer-
den können, die aufgrund struktureller Ursachen
etwa die Kursteilnahme für interessierte funktio-
nale Analphabeten verhinderten.

Abb. 1: Die Angebots-Landkarte

Was ist?

Da sich zum Zeitpunkt der Abschlusstagung ein
Großteil der Angebote noch in der Durchführung
und der wissenschaftlichen Begleitung befand,
stellt der folgende Abschnitt diese unter dem Titel
»Was ist?« vor.

Innovative Angebotsformen

Bei der an die Bestandsaufnahme anschließenden
Angebotsentwicklung ging es einerseits um die
Verbesserung bestehender Konzepte, andererseits
aber auch um die Entwicklung neuer Angebote,
letztere besonders im Hinblick auf bisher nicht er-
reichte Zielgruppen. Im Mittelpunkt standen dabei
didaktische Aspekte der Angebote, also Fragen
nach adäquaten Aneignungs- und Vermittlungs -
methoden und nach geeigneten Medien und Formen
der Zielgruppenansprache. Die Kriterien für dem-
entsprechend innovativ gestaltete Angebote wurden
gemeinsam mit den Praxispartnern in einem Work-
shop identifiziert. Um im Rahmen der Begleit -
forschung ein breites Feld möglicher Maßnahme-
formen und Einflussvariablen untersuchen zu
können und zu belastbaren Aussagen zu gelangen,
wurden entlang der identifizierten Innovationskrite-
rien lebensweltorientierte Maßnahmen mit unter-
schiedlichen didaktischen Designs, unterschied -
licher Laufzeit und verschiedenen Adressaten
durchgeführt. Es wurden beispielsweise folgende
innovative Angebote entwickelt:

1. Themenspezifische, zielgruppenorientierte 
Angebote

›Computerkurs Grundbildung
›Modellkurs Alphabetisierung mit intensiver sozial-

pädagogischer Betreuung 
›Alphabetisierung für Frauen 45plus
›Grundbildungskurs für Menschen mit körper -

lichen und geistigen Einschränkungen
›Brückenkurs Alphabetisierung zu Ausbildung /

Hauptschulabschluss

2. Aufsuchende, lebensweltorientierte Angebote
›Family literacy an Grundschulen/Kindergärten
›Grundbildung an Tafeln/Wohnsitzlosentreffs 

3. Offene Angebote
›Selbstbestimmtes Lernen mit dem Computer in

Lernzentren

4. Zielgruppengewinnung
›Zielgruppengewinnung vor Ort an Tafeln, Sozial-

kaufhäusern oder Wohnsitzlosentreffs
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Wissenschaftliche Begleitung

Die wissenschaftliche Begleitung umfasste vier
Hauptkomponenten. Die erste Komponente be-
stand, wie schon beschrieben, in der Bestandsauf-
nahme der Alphabetisierungsangebote in Hessen,
Saarland und Rheinland-Pfalz. Die daraufhin neu
entwickelten Angebote wurden durch den Einsatz
von Lerntagebüchern, die Durchführung quantitati-
ver Teilnehmerbefragungen und mit Hilfe von zwei
Kursleiterworkshops wissenschaftlich begleitet.

Was bleibt?

Erträge und Erfahrungen 

Im Folgenden sollen exemplarisch einige Ergeb-
nisse aus den verschiedenen Phasen der Begleit-
forschung vorgestellt werden.

1.1.1. Teilnehmerbefragung
Zu Beginn der Kurse wurden mittels Fragebögen
quantitative Teilnehmerbefragungen durchgeführt.
Insgesamt wurden 52 Kursteilnehmende aus neun
verschiedenen Kursen befragt. Bei der Frage, wie
die Teilnehmer/-innen vom Kurs erfahren haben,
ergab sich ein deutliches Bild. Nur etwa 10 Prozent

hatten über »klassische» Werbung von dem Kurs-
angebot erfahren. Die restlichen 90 Prozent wurden
entweder über Ämter, kirchliche Einrichtungen und
Vereine informiert oder durch Freunde, Bekannte
und Familienmitglieder.

Die Gründe für die Kursanmeldung waren vor allem
der Wunsch nach Unabhängigkeit von anderen Per-
sonen (30%), gefolgt von dem Streben nach berufli-
chem Weiterkommen (18%) sowie nach kultureller
und politischer Teilhabe (18%). 

Die von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ge-
wünschten Kursinhalte waren vielfältig. Besonders
wichtig waren der Umgang mit Computer und In-
ternet, Kursinhalte mit konkretem Alltagsbezug,
wie z. B. das Ausfüllen von Verträgen oder Formu-
laren, sowie Lernen lernen. 

Abb. 2: Die Elemente der wissenschaftlichen Begleitung

Abb. 3: Wie haben Sie vom Kurs erfahren?

Abb. 4: Welche Gründe haben zur Kursanmeldung geführt?
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Kursleiter-Lerntagebuch

Für die prozessorientierte Begleitung der Kurs -
angebote wurde ein Kursleiter-Lerntagebuch ent-
wickelt, welches die regelmäßige und strukturierte
Reflexion der Kursleitenden über die eigene Unter-
richtspraxis fördern sollte. Außerdem sollten mit
Hilfe des Lerntagebuchs Besonderheiten der Kurs-
und Lernsituation, Lernerfolge und -fortschritte der
Kursteilnehmer/-innen und wichtige Merkmale
 ihrer Lebenssituation sichtbar gemacht werden.
Die Auswertung der Lerntagebücher erfolgte mit
Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse (nach Mayring).
Hierbei ließen sich unterschiedliche Kategorien mit
förderlichen und hemmenden Faktoren für eine er-
folgreiche Kursteilnahme identifizieren:

Kursleiterworkshop 
»Gelingens- und Misslingensfaktoren«

In einem Workshop für die Kursleiter/-innen der
AlBi-Angebote wurden Gelingens- und Misslin-
gensfaktoren von Grundbildungsangeboten identifi-
ziert. Dabei stellte sich u.a. heraus, dass die Teil-
nehmergewinnung im Gegensatz zu »klassischer
Werbung» (z.B. VHS-Programmheft) wesentlich er-
folgreicher über den persönlichen Kontakt der
Kursleiter/-innen zu den Teilnehmer/-innen oder
über Mund-zu-Mund-Propaganda verläuft. Hin-
sichtlich der Themenwahl betonten die Kursleiter/-
innen die Wichtigkeit des Lebensweltbezugs im Ge-
gensatz zu allzu abstrakten Themen. Auch die
Festlegung von individuellen Lernzielen wurde als
positiv erachtet. Die sorgfältige Kursvorbereitung
und ein freundliches, geduldiges Auftreten des
Kursleiters bzw. der Kursleiterin wurden ebenfalls
als wichtige Gelingensfaktoren identifiziert. Für die
Kursgestaltung wurden zusätzliche Beratungsan-
gebote, wie z.B. eine begleitende sozialpädagogi-
sche Betreuung, als starke Gelingensfaktoren he-
rausgestellt. Problematisch für Teilnehmende wie
auch für Kursleitende ist dagegen die mangelnde
bzw. unklare Finanzierung weiterführender Grund-
bildungsangebote. 

Abb. 5: Welche Kursinhalte sind Ihnen am wichtigsten?

Förderliche Faktoren

Die Lernenden

Soziale Situation

Hemmende Faktoren

Lebensweltbezug,
Geselligkeit, Aus-
tausch über Prob -
leme, Exkursionen,
PC-Einsatz, kleine
Gruppengröße

Ablenkungen durch
Fremde/Neue in der
Gruppe

Lernschwierigkeiten,
Fehlendes Selbstver-
trauen

sichtbare Lern -
fortschritte,
 Anwendungsmög -
lichkeiten

Gesundheitliche Be-
einträchtigungen,
 finanzielle Situation

Förderung/Unter-
stützung im Um-
feld 

Methodisch-
didaktische 
Gestaltung des 
Kurses

Kategorie

(induktiv)

Abb. 6: Ausgewählte Ergebnisse der Lerntagebuchstudie 
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Transfer

Der Transfer der gesammelten Ergebnisse aus den
unterschiedlichen Erhebungsschritten soll durch
die Erstellung von Handreichungen für die Praxis
und Forschungsberichte gesichert werden. 

Darüber hinaus ist die kontinuierliche Fortführung
einiger bewährter Angebote durch die Träger be-
reits jetzt gesichert und es kamen unabhängig von
AlBi-Mitteln – jedoch initiiert durch die Arbeit der
AG Angebotsentwicklung – Alphabetisierungs- und
Grundbildungsangebote zustande, die über die
 Projektlaufzeit hinaus Bestand haben werden. Dies
sind vielversprechende Erfolge der gemeinsamen
Arbeit in der AG Angebotsentwicklung des AlBi-Pro -
jektes, die auch künftig für eine enge Verzahnung
von Wissenschaft und Praxis bei den Bestrebungen
um eine zielgruppengerechtere Alphabetisierungs-
und Grundbildungsarbeit sprechen.

Abb. 7: Sicherung des Transfers der Ergebnisse und Erfahrungen



LARS KILIAN: 
FIT AM PC. COMPUTER IN DER
GRUNDBILDUNG

Der Workshop richtete sich sowohl an Praktiker als
auch Planer im Bereich der Alphabetisierung und
Grundbildung. Ziel war es einerseits, grundlegende
Informationen zur Grundbildung am PC zu vermit-
teln, andererseits sollten praktische Erfahrungen
mit computerbasierten Lernprogrammen in Form
von web-based trainings (wbt) und computer-based
trainings (cbt) vorgestellt werden. Der Workshop
wurde von Marion Thiele de Zapata (VHS Saar -
brücken) und Michael Schunck (Lernzentrum Bad
Kreuznach) sowie Lars Kilian (Technische Univer -
sität Kaiserslautern) ausgestaltet. Teilnehmende
des Workshops waren weitestgehend Praktiker aus
dem Bereich der Erwachsenenbildung.

Zu Beginn des Workshops fand eine kurze Einfüh-
rung statt. Es wurde vorgestellt, was Grundbildung
am Computer am Beispiel der computer literacy
bedeutet und der Bogen aufgebaut, dass diese als
»vierte Kulturtechnik« neben Lesen, Schreiben und
Rechnen in der Diskussion steht. Anschließend
wurde auf die Potentiale des Einsatzes von Compu-
ter und Internet in der Grundbildungsarbeit ver -
wiesen. Im Projekt AlBi war zunächst nicht geplant,

PC-bezogene Angebote zu entwickeln. Jedoch
stellte sich in der Projektarbeit und der Evaluation
heraus, dass die Nutzung neuer Medien in der
 Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit moti-
vierend auf die Teilnehmenden wirken kann. 

Der PC bietet die Möglichkeit der Individualisierung
des Lernens im Hinblick auf Lerninhalte, Lernzeiten
und Lerngeschwindigkeiten. Lernprogramme kön-
nen individuell oder auf Angebotsebene angepasst
werden. So findet durch den adäquaten Einsatz
neuer Medien eine Stärkung der Selbstbestimmung
des Lernprozesses statt. 

Erwähnenswert ist, dass die oft an Lernprogrammen
kritisierte feste Vorgabe von Lernwegen im Bereich
der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit
durchaus von den Lernenden begrüßt wird. Gerade
»Lernanfänger« wissen es zu schätzen, von einem
Lernprogramm den Lernweg vorgeschlagen bzw.
vorgegeben zu bekommen. Dies relativiert sich 
mit zunehmender Erfahrung bzgl. des Umgangs
mit dem Lernprogramm sowie des eigenen Lern-
prozesses. 

Weiterhin zeigte sich, dass gerade in der Alphabe -
tisierungsarbeit der Einsatz des Computers bei
Übungen in Lernprogrammen und anderen Anwen-
dungen wegen der schnellen Rückmeldung zu
Lernergebnissen von den Teilnehmenden geschätzt
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ist. Ein erheblicher Vorteil aus Sicht der Lernenden
ist dabei die Diskretion des Mediums. Bei Übungs-
fehlern bekommt der einzelne Lerner eine Rück-
meldung (z.B. das Unterstreichen falsch geschriebe-
ner Wörter), ohne dass die gesamte Gruppe gleich
über den Fehler informiert wird.

Ein Nutzen der Einbindung des PCs in Alphabeti -
sierungs- und Grundbildungsangebote ist darin zu
 sehen, dass »Computeranalphabetismus«, also die
fehlende oder mangelnde Kompetenz im Umgang
mit dem Computer und Internet, (noch) legitim ist,
da hiervon Personen in allen sozialen Schichten der
Bevölkerung betroffen sind. Der Besuch solcher
Bildungsangebote bringt deshalb für die Teilneh-
menden keine Stigmatisierung mit sich und wird
sogar vom gesellschaftlichen und privaten Umfeld
gewürdigt. 

Da ein Teil der Teilnehmenden im privaten Umfeld
auf einen Computer zurückgreifen kann, bietet sich
hier ein weiterer Vorteil: die Teilnehmenden können
Gelerntes zu Hause wiederholen, vertiefen und er-
weitern. Zugleich findet ein positiver Doppeleffekt
statt: zum einen nimmt die Angst vor dem Medium
ab und zum anderen nimmt die Anerkennung im
sozialen Umfeld durch Erweiterung von Handlungs-
kompetenzen zu. Außerdem ermöglichen die neu
erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten den Ler-
nenden, sich auch außerhalb der Angebote zu ver-
netzen. Dies geschieht beispielsweise per Email,
aber auch die Nutzung von Angeboten speziell für
die Zielgruppe der Lese- und Schreibschwachen
sind von Interesse. So wurde im Workshop u.a. auf
»AlphaVZ« verwiesen, ein Pedant zu bekannten
 sozialen Netzwerken wie »wer-kennt-wen?«, 
»StudiVZ« oder auch »facebook«. Über »AlphaVZ«
können sich die Lernenden untereinander auch
überregional austauschen, finden Lernangebote
und Informationen aus ihrer Region sowie eLearn -
ing-Angebote. 

Grundsätzlich zeigt sich in der Praxis, dass reine
eLearning-Angebote für diese Zielgruppe wenig bis

gar nicht geeignet sind, sondern besser im Modus
des blended-learning, also einer Mischform von
eLearning und Präsenzphasen, angeboten werden
sollte. 

So lässt sich beispielsweise die im Workshop vor-
gestellte Plattform »ich-will-lernen.de« der VHS
durchaus für reines eLearning individuell oder als
Lerngruppe nutzen, jedoch ist die Einbindung in
Präsenzphasen zu empfehlen, sodass die Lernen-
den mit der Lernumgebung vertraut gemacht wer-
den und darüber hinaus auch die Lernfortschritte
mit der Gruppenleistung vergleichen können. Ins-
gesamt unterstützt das seit 2004 bestehende Ange-
bot »ich-will-lernen.de« mittlerweile 16 verschie-
dene Lernniveaus. Das individuelle Lernniveau der
Lerner wird nach der kostenfreien Registrierung
durch Einstufungsfragen erhoben, um anschließend
dem Lerner ein entsprechendes Lernangebot
 unterbreiten zu können. Insgesamt bietet die Platt-
form Angebote zu drei Themenbereichen: Alpha -
betisierung/Grundbildung, Schulabschlüsse und
 Leben/Geld (financial literacy). Die Plattform »ich-
will-lernen.de« ist grundsätzlich intuitiv bedienbar,
aufgrund seiner Mächtigkeit empfiehlt es sich aber,
eine (kostenfreie) Schulung für Kursleiter zu be -
suchen, um alle Bereiche des Angebots kennen zu
lernen.

Aber auch der Rückgriff auf Standardanwendungen,
wie z.B. eine Textverarbeitung, ist problemlos in den
Angeboten möglich und bietet mit wenig Aufwand
viel Erfolg. So berichtete ein Kursleiter aus der Pra-
xis, dass das Erstellen eines Steckbriefes zu Beginn
des Kurses gleich Grundlagen im Umgang mit dem
PC schult und schnell sichtbare Ergebnisse in Form
von Ausdrucken vorliegen, was motivierend auf die
Teilnehmenden wirkt. 

Überhaupt ist das Vorhandensein eines Druckers 
in diesem Themenbereich wichtig, damit die Teil-
nehmer ihre Ergebnisse auch in materieller Form
vorliegen haben und präsentieren können. 
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Im Verlauf des Workshops wurden weitere Lern -
angebote vorgestellt. Hierzu zählen die Lernsoftware
»Alphakurs« zur Vermittlung grundlegender Kennt-
nisse im Bereich der Alphabetisierung und Grund-
bildung, das »ABC-Projekt«, eine Software, die durch
den Kursleiter mit eigenen Begriffen und Wortlisten
erweitert werden kann und vielfältige Übungen
 bereithält sowie das Programm »UniWort« zum
Rechtschreibtraining. Dabei betonen die Kursleiter,
dass weitere Schreib- und Sprechübungen wegen
der Wirkung auf akustische Differenzierung und
phonologische Bewusstheit sowie für das motori-
sche Schreibtraining mit Stiften unerlässlich sind. 

Für die eigentliche Arbeit mit dem PC im Bereich
der Alphabetisierungsangebote sind aus Sicht der
Kursleiter nur wenige Vorerfahrungen bei den Ler-
nern notwendig, die relativ schnell erlernt werden
können. Bereits für die Arbeit auf Buchstabenebene
lassen sich entsprechende Programme einsetzen.
Oft reicht schon der Einsatz einfacher Texteditoren,
die sich für eine Vielzahl von Übungen bei ent -
sprechender Kreativität des Kursleiters eignen.

Auch für die Kursleitenden brachte der PC-Einsatz
vielfältige Vorteile, wie z.B. die Möglichkeit, schnell
Materialien aus dem Netz oder vom Computer ab-
zurufen, um ad hoc Lernbedarfen der Teilnehmer
gerecht werden zu können. Vorteilhaft ist weiterhin,
dass der Computer als »geduldiger« Lehrer ange-
nommen wird, der auch mehrfache Wiederholungen
einer Übung problemlos ermöglicht und so die
 Individualität in Lernprozessen unterstützt. Darüber
hinaus betonen die Kursleiter, dass durch die Multi-
medialität des Mediums mehrere Sinneskanäle an-
gesprochen werden können, die die Motivation und
Aufmerksamkeit der Lerner steigern.

Inhaltlich ist es wichtig, dass die Angebote einen
hohen und authentischen Lebensweltbezug besitzen.
Dies können persönliche Themen der Lernenden
aus ihrem Lebensumfeld sein, wie beispielsweise
die Dokumentation des Wohnorts mit Digitalkamera
und anschließender Aufarbeitung am PC oder das

kreative Schreiben eigener Texte, aber auch Hilfe
beim Umgang mit Standardanwendungen wie Of-
fice, Mailprogrammen oder Browsern. Dabei spielt
auch die Beratung beim sicheren Umgang mit dem
PC – Stichwort Datenschutz – eine Rolle. 

Grundsätzliches Ziel der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit mit dem Computer ist, neben
der Ausbildung und Verbesserung des Lesens und
Schreibens, in erster Linie auch das Erlernen des
Umgangs mit den neuen Medien. Hier lassen sich
Feinziele subsummieren, wie z.B. die Schulung der
Feinmotorik, die Förderung abstrakten Denkens
und die Entwicklung von Strukturen durch den
 Umgang mit Informationen und Ablagesystemen im
PC, sowie die Steigerung des Selbstbewusstseins.
Grundlegend lässt sich als Angebotsziel die Ent-
wicklung von Medienkompetenz bei den Teilneh-
menden festhalten.

Im Workshop wurde die Frage gestellt, wie die PC-
Ausstattung in den Kursen, aber auch zu Hause ist.
Hier zeigte sich, dass Angebote mit nur einem PC
(Frau Thiele de Zapata), aber auch mit zehn PCs
(Herr Schunck) durchgeführt werden können. 
Darüber hinaus gaben die Kursleiter an, dass ihrer
Meinung nach ca. 50% der Teilnehmenden auch 
zu Hause oder im privaten Umfeld auf einen PC zu-
greifen können, was die weitere Arbeit an Aufgaben
etc. ermöglicht. 

Die nachfolgende Linkliste stellt eine Zusammen-
stellung verschiedener Angebote aus dem Netz dar,
die für die Arbeit mit dem PC in der Alphabetisie-
rung und Grundbildung als Anregung dienen soll.
Hierbei sind nicht nur Lernprogramme aufgelistet,
sondern es finden sich auch Tests und weiter -
führende Informationen.
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Links und Materialien

›ABC-Projekt Schreiben als freier Download 
erhältlich 
abc-projekt.de/?page_id=457

›Apoll – Portal für Alphabetisierung und Neue 
Medien: Verzeichnis von Print-Unterrichts -
materialien, Downloads von Arbeitsblättern 
www.apoll-online.de/

›Alpha-Lerner: Tipps zur Grundbildung, 
besonders für Menschen mit Lese-Schreib-
Schwäche (Legasthenie) 
www.alpha-lerner.info

›Bundesverband Alphabetisierung und Grund-
 bildung e.V.: Materialverzeichnis (elektronisch 
und als Print) und viele weitere Infos zum Thema 
www.alphabetisierung.de/

›DAF Portal – Das Internetportal für Deutsch 
als Fremdsprache: Material- und Linksammlung
zum Thema 
www.daf-portal.de/material/index.php?viewCat=45

›Drecoll, Frank (2002): Expertise 
»Lernsoftware in der Grundbildung«. 
www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2002/
drecoll02_01.pdf

›LiteracyCenter.Net: Materialssammlung und 
Onlineübungen, besonders für Kinder
www.literacycenter.net/lessonview_de.php

›LRS online – Beratungsstelle für LRS e.V.: 
Zahlreiche Informationen zu LRS wie Literatur, 
Diagnostikangebote, Förderungen, zahlreiche Tests
u.v.m. www.lrs-online.de/index.php/downloads

›Segmenti als freier Download 
www.cross-plus-a.com/de/segmenti.htm

›Sen Teacher: freie Lehrressourcen für Kurse 
mit Benachteiligten. Zu empfehlen ist u.a. die 
Software Zarb zum Erstellen von Arbeitsblättern
www.senteacher.org/

›Tintenklex Legasthenie Software: Onlineübungen 
zu Legasthenie und LRS für verschiedene 
Klassenstufen (Vorschule bis 5. Klasse) 
legasthenie-software.de/game/game.htm 

›Materialpool aus dem AlBi-Projekt, 
erstellt von Frau Bärbel Zahlbach-Wenz 
(Zugang zum Pool auf Nachfrage bei 
BZahlbach-Wenz@web.de) 

›UniWort steht als Kaufversion unter folgender
Adresse zur Verfügung: 
www.etverlag.de/Produkte/software1.php

Kontaktmöglichkeiten zu den Referenten

›Marion Thiele de Zapata (VHS Saarbrücken / 
Selbstlernzentrum): thieledezapata@gmx.de

›Michael Schunck (Lernzentrum Bad Kreuznach):
michael.schunck@gmx.de

›Lars Kilian (Technische Universität Kaiserslautern):
kilian@sowi.uni-kl.de
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KAJO WINTZEN, DANIELA WAGNER,
BÄRBEL ZAHLBACH-WENZ: 
ALPHABETISIEREN MIT HERZ UND
VERSTAND. EINE FORTBILDUNG
FÜR EHRENAMTLICHE

Warum ist Einzelunterricht in der 
Alphabetisierungsarbeit nötig?

Aus der praktischen Alphabetisierungsarbeit sind
mehrere Gründe bekannt, warum in manchen Fällen
funktionale Analphabeten Einzelbetreuung bzw.
Einzelunterricht benötigen. Im ländlichen Raum
werden beispielsweise häufig nicht genügend Teil-
nehmende erreicht, sodass kein Kurs in der Nähe
des Wohnorts zustande kommt. Funktionalen An -
alphabeten fällt es häufig schwer, weite Entfernun-
gen zurückzulegen. Dies kann daran liegen, dass sie
keinen Führerschein haben, dass sie sich nur schwer
an unbekannten Orten orientieren können oder dass
sie sich nicht in der Lage fühlen, die öffentlichen
Verkehrsmittel zu nutzen. Wohnortsnaher Einzel-
unterricht kann hier weiterhelfen. Andere Betrof-
fene wollen ihre Lese- und Schreibkompetenzen
verbessern, scheuen sich aber, einen Kurs zu be -
suchen und sich dort vor einer Gruppe zu »outen«.
Manchen fällt es leichter, sich nur einer Person an-
zuvertrauen. Einzelunterricht kann hier als schüt-
zender Raum weiterhelfen. Die Lehrenden arbeiten
in der Regel mit sehr heterogenen Gruppen. Auch
eine kompetente und qualifizierte Kursleitung stößt
hier in Einzelfällen an ihre Grenzen. Manche Ler-
nenden brauchen eine sehr intensive Betreuung, die
auch in einem kleinen Kurs nicht geleistet werden
kann. Im Einzelunterricht können diese Lernenden
begleitend zum Kurs zusätzlich betreut und somit
die Kursleitung entlastet bzw. der/die Lernende
adäquat gefördert werden. 

Ehrenamtlich Lehrende bauen eine Brücke

Die im AlBi-Projekt tätige evangelische Erwachse-
nenbildung (elag), die katholische Erwachsenenbil-
dung (KEB) und der freie Träger anderes lernen e.V.
suchten nach einem sinnvollen Einsatzgebiet von
Ehrenamtlichen in der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit und wurden beim Einzelunter-
richt fündig. Beim Einsatz der ehrenamtlichen
Lernbegleiter und -begleiterinnen wurde zu jeder
Zeit darauf geachtet, dass sie nicht mit Lehrenden,
die ihren Lebensunterhalt mit der Kursleitung ver-
dienen, in Konkurrenz stehen. Es wurde deutlich,
dass ehrenamtliche Lernbegleiter und -begleiterin-
nen durch den geschützten Raum von wohnort -
nahem Einzelunterricht funktionale Analphabeten
erreichen, die sonst nie einen regulären Kurs be-
sucht hätten. Ehrenamtliche Lernbegleiter und -be-
gleiterinnen können so lange gemeinsam mit den
Lernenden arbeiten, bis es möglich ist, dass diese
Menschen einen regulären Kurs besuchen. Ehren-
amtliche konnten dort einspringen, wo die Kurs -
leitung Unterstützung braucht. Der Einsatz von
 Ehrenamtlichen muss immer zum Ziel haben, die
Lernenden auf Dauer in ein Alphabetisierungs- oder
Grundbildungsangebot zu vermitteln, das mit nicht-
ehrenamtlichen Lehrenden besetzt ist. Der Einsatz
von ehrenamtlichen Lernbegleiter und -begleiterin-
nen dient als Brücke in ein reguläres Angebot, nicht
aber als Ersatz für professionelle Kursleiter und
Kursleiterinnen. Im AlBi-Projekt wurde deutlich,
dass der Einsatz der ehrenamtlichen Lernbegleiter
und –begleiterinnen allen Beteiligten nützt:

›Die nicht-ehrenamtlichen Kursleitende bekommen
Unterstützung im Kurs und die Ehrenamtlichen
können auf Dauer neue Teilnehmende für die
 regulären Kurse akquirieren.

›Den Lernenden bietet sich eine Möglichkeit, ihre
Hemmschwellen und Hürden abzubauen, bis sie
einen regulären Kurs besuchen können bzw. ihr
zusätzlicher Betreuungsbedarf gedeckt ist. 
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›Weiterbildungseinrichtungen können durch 
Einzelunterricht jedem interessierten funktionalen
Analphabeten direkt ein Angebot machen. Weiter-
bildungsträger optimieren und erweitern ihre An-
gebotsstruktur und fördern die Teilnehmer- und
Teilnehmerinnenbindung. Weiterbildungseinrich-
tungen etablieren sich so immer mehr als kompe-
tente Anlaufstelle für funktionale Analphabeten. 

›Ehrenamtliche finden ein sinnvolles Einsatzgebiet.
Sie werden intensiv betreut und ihre Arbeit wird
wertgeschätzt.

Alphabetisieren mit Herz und Verstand

Um ehrenamtliche Lernbegleiter und -begleiterinnen
auf ihre Arbeit vorzubereiten und während ihrer Ar-
beit begleiten zu können, wurde im AlBi-Projekt das
Konzept »Alphabetisieren mit Herz und Verstand«
entwickelt, durchgeführt und durch die wissen-
schaftliche Begleitung evaluiert. Das Konzept 
besteht aus einer Einstiegsfortbildung (Kapitel 
»Ehrenamtliche fortbilden«) sowie der fachlichen
und organisatorischen Betreuung der ehrenamt -
lichen Lernbegleiter und -begleiterinnen (Kapitel
»Ehrenamtliche betreuen«). In der viertägigen Ein-
stiegsfortbildung werden Ehrenamtliche auf den
Einzelunterricht vorbereitet. Für diese Fortbildung
gibt es keine Teilnahmevoraussetzung, daher wer-
den die Teilnehmenden nach der Fortbildung fach-
lich und organisatorisch betreut. Dies geschieht
 zumeist durch Vertreter und Vertreterinnen aus
Weiterbildungseinrichtungen sowie durch erfah-
rene Kursleitungen.

Die Einstiegsfortbildung

Zielgruppe: Die Einstiegsfortbildung richtet sich 
an Menschen mit oder ohne pädagogische Fortbil-
dung, die mit erwachsenen funktionalen Analpha-
beten arbeiten wollen. Dabei geht es vor allem um
Alphabetisierung in der deutschen Sprache. Durch
die Einstiegsqualifizierung werden keine Kompe-
tenzen für den Zweitspracheunterricht vermittelt.

Fortbildungsziele: In der Fortbildung sollen die
Lehrenden für die Lebenssituation der Lernenden
und für die Unterrichtssituation sensibilisiert wer-
den. Den Teilnehmenden wird Grundwissen zum Al-
phabetisierungsprozess und zur Alphabetisierungs-
und Grundbildungsarbeit vermittelt. In der Fortbil-
dung erarbeiten sich die Teilnehmenden Kompe-
tenzen, die sie für die praktische Alphabetisierungs-
und Grundbildungsarbeit benötigen.

Fortbildungsinhalte: 
›Selbsterfahrung in einer fremden Schrift
›Nachdenken über die Lernenden und die Rolle der
Unterrichtenden
›Lernerbiographien
›Besonderheiten der Lernsituation
›Motivation der Lernenden
›mögliche Lernhindernisse
›Ziele und Vereinbarungen
›Lernerautonomie
›Rahmenbedingungen
›Grundlagen des Schriftspracherwerbs
›phonologische Bewusstheit
›vom Laut zum Wort zum Text
›Schreibanlässe
›Korrektur und Fehlerarbeit
›erste Begegnung und erste Kursstunde
›Erarbeitung einer Unterrichtssequenz
›Lehrwerksbesprechung und Materialerarbeitung

Die Fortbildung findet in zwei Teilen à zwei Sams-
tage jeweils von 9:30 bis 17:30 Uhr statt und ist in-
nerhalb von neun Wochen abgeschlossen (32 UE).
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Die fachliche Betreuung

Alle Teilnehmenden können den Trainer auch nach
der Fortbildung konsultieren und sich von ihm im
Einzelfall fachlich beraten lassen. Dabei können sie
den Trainer telefonisch und via E-Mail kontaktieren.
Darüber hinaus können sich die Teilnehmenden auf
Nachtreffen mit anderen ehrenamtlich Lehrenden
und dem Trainer austauschen. Darüber hinaus steht
ihnen vor Ort die Kursleitung oder eine andere fach-
lich versierte Person zur Seite. Bei Bedarf wird er-
möglicht, dass die ehrenamtlich Lehrenden vor Ort
in Alphabetisierungskursen hospitieren können.

Die organisatorische Betreuung

Weiterbildungsträger – die eine Tradition in ehren-
amtlicher Arbeit haben – übernehmen vor Ort die
organisatorische Betreuung der ehrenamtlich Leh-
renden. Die Trägervertreter/-innen haben die ört -
lichen Kontakte zu anderen Institutionen und bieten
selbst Alphabetisierungskurse an. So werden sie
auf funktionale Analphabeten aufmerksam, die eine
intensive Betreuung in einem Einzelunterricht 
benötigen. Die Trägervertreter/-innen stellen den
Erstkontakt zwischen Lernenden und ehrenamtlich
Lehrenden her, sie organisieren die Räumlichkeiten
und die Ausstattung mit Materialien. Sie tragen
Sorge dafür, dass die ehrenamtlich Lehrenden eine
fachliche Unterstützung vor Ort bekommen und
binden sie in die örtlichen Strukturen ein. Sie gehen
aktiv auf die Lehrenden zu und bieten ihnen Unter-
stützung an. Sie organisieren Fortbildungen und
Möglichkeiten zum kollegialen Austausch. Für Wei-
terbildungsträger ist der Einsatz von ehrenamtlich
Lehrenden eine Chance, um den funktionalen An -
alphabeten ein Angebot machen zu können, die sich
scheuen oder nicht in der Lage sind, einen Kurs zu
besuchen, die zusätzliche Betreuung benötigen
oder für die es aktuell keinen geeigneten Kurs gibt.
Ehrenamtlich Lehrende können eine Brücken -
funktion einnehmen, bis Lernende den Weg in ein

reguläres Angebot finden. Ehrenamtliche Lehrende
schließen so eine Lücke im Angebot der Weiterbil-
dungsträger. Der Einsatz der ehrenamtlich Lehren-
den braut Zeit und Geduld, dafür nutzt er allen Be-
teiligten. Die hauptamtlich Lehrenden bekommen
Unterstützung im Kurs oder sie akquirieren auf
Dauer neue Teilnehmende für ihre Kurse. Weiter-
bildungsträger können mehr Betroffenen ein Lern-
angebot machen. Ehrenamtlich Lehrende finden 
einen sinnvollen Einsatzort, sie werden intensiv 
betreut und ihre Arbeit wird wertgeschätzt. Den
Lernenden bietet sich eine Möglichkeit ihre Hemm-
schwellen und Hürden abzubauen, bis sie einen
Kurs besuchen können bzw. ihr zusätzlicher Be-
treuungsbedarf gedeckt ist.

Im AlBi-Projekt wird eine Handreichung zum Ein-
satz von ehrenamtlich Lehrenden entwickelt. In die-
ser Handreichung bekommen Weiterbildungsträger
Informationen dazu, wie sie den Einsatz von ehren-
amtlich Lehrenden initiieren und etablieren können.

Kontaktpersonen:

›Kajo Wintzen wintzen@fif-rlp.de

›Bärbel Zahlbach-Wenz Bzahlbach-Wenz@web.de

›Daniela Wagner d.wagner@uni-mainz.de

›Susanne Syren susanne.syren@elag.de



    3 2 TAGUNGSDOKUMENTAT ION B IS  H IERHER  …  UND  WE ITER !

LARS KILIAN: 
MEHR ALS BROT UND MILCH. 
DER PC IN DER AUFSUCHENDEN
ALPHABETISIERUNG UND
 GRUNDBILDUNG IN TAFELN UND
SOZIALWARENHÄUSERN

Der Workshop wurde von zwei Praktikern, Herrn
Peter Kunert und Herrn Michael Schunk inhaltlich
betreut und von Lars Kilian moderiert. 

Herr Kunert ist als Sozialpädagoge für die Evan -
gelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachse-
nenbildung (elag) in Lauterecken tätig und arbeitet
hier im Bereich Grundbildung. Ehrenamtlich enga-
giert er sich an der Kasse der »Tafel Lauterecken«
und kam dort mit Kunden ins Gespräch. Aus diesen
Gesprächen heraus konnte er bisher schon drei
Kurse im Bereich der Alphabetisierung und Grund-
bildung entwickeln und anbieten. Herr Schunk
 arbeitet ebenfalls für die elag in Bad Kreuznach
und gewann Teilnehmende für seine Alphabetisie-
rungs- und Grundbildungskurse. Hierfür besuchte
er den Treffpunkt »Reling«, einen Tagestreff für
Wohnsitzlose, dem auch die Tafel Bad Kreuznach
angeschlossen ist. Dort fand er die Möglichkeit, 
in einem für jeden zugänglichen, aber räumlich ab-
gegrenzten Bereich Alphabetisierungs- und Grund-
bildungsangebote durchzuführen.

Typisch war in beiden Fällen der Einsatz des
 Computers als Lernmedium. Zwar wurde manchmal
auch am PC gespielt, ansonsten wurde er aber zu
Recherchezwecken eingesetzt, Schreibarbeiten
wurden durchgeführt, Projekte initiiert. Es wurden
Bewerbungen geschrieben, Formulare und Anträge
ausgefüllt oder das Lesen und Verstehen von Be-
dienungsanleitungen trainiert.

Die Erfahrungen zeigen, dass diese Angebotsformen
eine relativ lange Vorlaufzeit benötigen, bevor ein
Kurs initiiert werden kann. Diese kann von einigen
Wochen bis hin zu mehreren Monaten reichen, ist
aber notwendig, um mit den potentiellen Teilneh-

menden in Kontakt zu kommen, eine Vertrauens -
basis aufzubauen und eventuelle Bildungsbedarfe
zu erkennen. Um Teilnehmende zu gewinnen, gilt
es nach Ansicht der Referenten drei Dinge zu be-
rücksichtigen. Wichtig ist in erster Linie, dass die
Teilnehmenden den Kursleitenden in vertrautem
Rahmen kennenlernen können, damit sie ein Ver-
trauensverhältnis zu ihm aufbauen können. Weiter-
hin hilft die gezielte Ansprache von potentiellen
Teilnehmenden, die von »Kennern des Klientels«
(z.B. Leiter der Einrichtung, andere ehrenamtlich
Tätige etc.) benannt werden. Besteht eine gewisse
Bekanntheit und Vertrauensbasis des Kursleitenden
und des Angebots, so werden neue Teilnehmende
durch persönliche Empfehlungen (Mundpropaganda)
gewonnen. Nach Erfahrung der Referenten ist die
Teilnehmendengewinnung für ein Bildungsangebot
nur erfolgreich, wenn diese mit sozialpädagogischer
Arbeit verbunden wird. Nach der Vorlaufzeit und
der Etablierung der Angebote jedoch gab es einen
guten bis sehr guten Zulauf an Teilnehmenden, so
dass aufgrund der beschränkten Ressourcen sogar
einige Interessenten nicht mehr in das Angebot
aufgenommen werden konnten. 

Üblicherweise trafen sich die Lerngruppen in den
vorgestellten Kursen im 14-tägigen Rhythmus für
ca. zwei Stunden. Die Kurszeiten wurden und wer-
den jedoch sehr offen gehalten, d.h., es gibt keine
festen Start- und Endzeiten und ein späterer Ein-
stieg in ein Angebot ist ebenso möglich wie ein vor-
zeitiger Ausstieg. 

Die Zielgruppen in beiden vorgestellten Lernange-
boten sind vorwiegend Menschen mit deutscher
Muttersprache, die die Tafel besuchen. Die Teilneh-
menden sind oft alleinstehend, deshalb kann man
davon ausgehen, dass neben der materiellen Be-
dürftigkeit auch die Suche nach sozialen Kontakten
ein Motiv ist, diese Orte aufzusuchen.

Bei den Lehr-Lern-Angeboten stellte sich heraus,
dass die Teilnehmenden Hilfe wünschen und suchen,
die ihre Eingliederung in die Gesellschaft unter-
stützt. Hierfür benötigen sie passgenaue, auf die
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 individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Angebote.
Ebenso ist neben dem Fachinhalt eine allgemeine
Lebensberatung zentrales Thema in den Angeboten.
Diese nimmt vor allem in der Anfangsphase der An-
gebote einen hohen Stellenwert ein und ist wichtig,
um eventuelle Probleme zu lösen, die ansonsten
das eigentliche Lernen behindern können. So ist 
es gängige Praxis, dass zu Beginn jedes Treffens
aktuelle Probleme besprochen werden – ein Weg,
der bereits in der aufsuchenden Bildungsarbeit von
Paulo Freire empfohlen wird. Nach Einschätzung
der Referenten muss es Ziel der Beratungstätigkeit
sein, den Teilnehmenden Hilfe zur Selbsthilfe zu
geben. Dabei zeichnet sich professionelles Handeln
der Kursleitenden dadurch aus, dass sie die eigenen
Grenzen in der Beratungstätigkeit erkennen und
wissen, in welchen Fällen und bei welchen Themen
an andere Stellen verwiesen werden sollte. Hierfür
benötigen die Kursleitenden einen entsprechenden
Überblick über Beratungsangebote in der Region. 

Die enge räumliche Anbindung der Angebote an die
Tafeln bietet immer wieder einzelnen fortgeschrit-
tenen Teilnehmenden die Möglichkeit, Informations -
blätter und andere Ausdrucke zu erstellen, die für
die Tafel insgesamt von Nutzen sind. So erfahren
die Teilnehmenden eine Aufwertung durch andere
Besucher, da hier transparent wird, dass sie sowohl
etwas für sich tun, als auch für andere Leistungen
erbringen. Dies wirkt motivierend, an der eigenen
Lernkarriere weiter zu arbeiten, wie die Referenten
berichteten. 

Bei der Ausgestaltung des Lernraums ist darauf 
zu achten, dass dieser keine Assoziationen zu schu-
lischen Klassenräumen weckt, da ein Großteil der
Teilnehmenden aufgrund einer eigenen negativen
Bildungsbiografie Räumlichkeiten meidet, die eine
schulische Atmosphäre aufweisen.

Ein Gelingensfaktor in der Alphabetisierungs- und
Grundbildungsarbeit der im Workshop vorgestellten
Angebote besteht darin, die Teilnehmenden bzgl.
der Themen, Methoden, Lernzeiten etc. als mündig
anzuerkennen. Hierdurch erhalten diese einen gro-
ßen Gestaltungsspielraum, sodass der Ansatz, den
Teilnehmenden da abzuholen, wo er steht, zum Tra-
gen kommt. Die Abgabe der Verantwortung für den
Lernprozess bedeutet auch, dass den Teilnehmen-
den bewusst und klar vermittelt wird, dass sie für
den Lernprozess und -erfolg Eigenverantwortung
übernehmen müssen. Dies bedeutet für die Kurs-
leitenden keinesfalls, die Verantwortung für das
Angebot und einen gelingenden Lernprozess ab -
zugeben. Vielmehr findet eine Verschiebung vom
Lehren hin zur Lernberatung und -begleitung statt.
Dazu zählt auch die Unterstützung der Lernenden
bei der Strukturierung des Lernprozesses auf indi-
vidueller Ebene oder das gemeinsame Finden und
Formulieren von (erreichbaren!) Zielen.

Für ein Gelingen der Angebote und den Motivation s -
erhalt der Teilnehmenden ist es nach der Erfahrung
der Referenten weiterhin wichtig, Rituale einzufüh-
ren und zu berücksichtigen. Dazu zählen z.B. die
oben genannte Gesprächsrunde zu Beginn eines
Angebots, aber auch ein höflicher, respektvoller
und wertschätzender Umgang miteinander, das ge-
meinsame Kaffeetrinken an Geburtstagen oder die
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namentliche Begrüßung der Teilnehmenden. Solche
Rituale unterstützen das Wohlfühlen aller in der
Gruppe und wirken sich positiv auf den kontinuier -
lichen Besuch des Angebots aus.

Wie eingangs erwähnt, spielte der PC bei beiden
Referenten in den Angeboten der aufsuchenden
Bildungsarbeit eine zentrale Rolle. Es stellte sich
bei der Arbeit heraus, dass der Computer in den
beschriebenen niedrigschwelligen Angeboten
 weniger eine technische Hürde als vielmehr eine
Motivationsquelle darstellt. Er animiert die Teilneh-
menden zum aktiven Umgang, sei es über den spie-
lerischen Zugang oder die Nutzung der Angebote
auf dem PC oder im Internet. Dazu kommt, dass
der PC ein gesellschaftlich anerkanntes, modernes
Medium ist und einzelne Nutzungskompetenzen in
allen Bevölkerungsschichten fehlen. Daher ist der
Besuch von Computerkursen nicht mit einem
Stigma behaftet. Für die Kursleitenden stellt der
Einsatz des PCs zugleich eine Arbeitsentlastung
dar, weil die Teilnehmenden durch die Benutzer-
freundlichkeit von Standard- und Lernsoftware
auch allein mit dem Medium arbeiten können.

Grundsätzlich waren die Angebote für die Teilneh-
menden kostenfrei und boten einen Gewinn für alle.
Es ist denkbar, dass bei erfolgreichen Angeboten
Teilnehmende so weit geschult werden, dass sie
neue Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe,
sowohl im Privaten als auch im Arbeitsleben, finden.
Ein Referent drückte es während des Workshops
folgendermaßen aus: »Unser Ziel ist es, dass keiner
mehr zur Tafel kommen muss.» Aber auch für 
die Bildungsträger können solche Angebote auf -
suchender Bildungsarbeit einen zusätzlichen Ge-
winn bringen, nämlich dann, wenn die Teilnehmen-
den der Angebote in Tafeln und Warenhäuser für
die Teilnahme an Regelangeboten der Bildungsträ-
ger motiviert und gewonnen werden können. Auch
für die Teilnehmenden ist aus Perspektive der Re-
ferenten ein solches Angebot Gewinn bringend. So
dienen die Kurse als Austausch- und Kommunikati-
onsplattform sowohl für kursrelevante Themen als
auch für persönliche Themen. Sie tragen dazu bei,
die soziale Isolation, in welcher sich die Teilneh-

menden befinden, abzubauen und eine Hürde bei
der Reintegration in das gesellschaftliche Leben zu
nehmen. Zugleich steigt das Selbstwertgefühl der
Teilnehmenden bei erfolgreichem Angebotsbesuch.
Selbstverständlich ist auch die Alphabetisierung
und Grundbildung, also das eigentliche Thema, ein
Gewinn für die Teilnehmenden.

Damit Angebote dieser Art gelingen, ist es wichtig,
auf vielfältiges und adäquates  Kursmaterial zurück -
greifen zu können. Auch hier kann der PC helfen,
entsprechende Übungen und Arbeitsblätter schnell
über das Internet zu erhalten oder auf dem Com -
puter gespeicherte Unterlagen abzurufen. Die
 Referenten betonten, dass vor allem alltagsnahe
Anwendungen genutzt werden sollen, die auch im
täglichen Gebrauch Verwendung finden und somit
einerseits einen Wiedererkennungs- und Bedie-
nungseffekt haben, andererseits die Ernsthaftigkeit
des Angebots unterstreichen.

Weiterhin ist es nach Angaben der Referenten
wichtig, dass kein von vornherein festgelegtes Cur-
riculum das Angebot dominiert. Die Themen und
Inhalte sollten nach Möglichkeit von den Teilneh-
menden kommen oder mit Ihnen erarbeitet werden
und situationsbezogen sein. Darüber hinaus gilt es,
die Rahmenbedingungen der Teilnehmenden zu be-
rücksichtigen. Kleinste Probleme, wie z.B. fehlende
Gelder für die Fahrtkosten können die Kontinuität
der Teilnahme gefährden und Demotivation bei den
Teilnehmenden auslösen. Es lässt sich festhalten,
dass aufsuchende Alphabetisierungs- und Grund-
bildungsarbeit Mehrwert in vielerlei Hinsicht bietet.
Dabei scheint der Einsatz Neuer Medien ein Gelin-
gensfaktor zu sein.

Mehr Informationen unter www.albi-projekt.de
Kontaktmöglichkeiten zu den Referenten
Michael Schunck (Lernzentrum Bad Kreuznach):
michael.schunck@gmx.de
Peter Kunert (Elag, Tafel Lauterecken): 
kunertpeter@aol.com 
Lars Kilian (TU Kaiserslautern): 
kilian@sowi.uni-kl.de
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LUCIANO BECHT: 
ALPHA INTENSIV. 
EIN ALPHABETISIERUNGSKURS 
MIT SOZIALPÄDAGOGISCHER
 BEGLEITUNG

Im Rahmen des Workshops wird der Modellkurs
»Alpha Intensiv« den Workshopteilnehmenden vor-
gestellt. Dieser Modellkurs wurde von ARBEIT &
LEBEN gGmbH entwickelt und wissenschaftlich
durch die Technische Universität Kaiserslautern,
Fachgebiet Pädagogik, begleitet und ausgewertet.
Für die Präsentation zeichnen Luciano Becht (Pro-
jektverantwortlicher), Barbara Junglas (Kursleiterin),
Fiene Wolf (Betreuerin) sowie Anne John (Techni-
sche Universität Kaiserslautern) verantwortlich.

Idee und Rahmenbedingungen

Der Kurs wurde in der Stadtteileinrichtung Neu-
stadt-Projekt von ARBEIT & LEBEN gGmbH, einer
gemeinwesenorientierten Bildungsstätte in dem
prekären Mainzer Stadtteil Neustadt, entwickelt
und für die Zielgruppe Migrantinnen durchgeführt.
Das Neustadt-Projekt ist eine niedrigschwellige
Bildungseinrichtung mit langjähriger Erfahrung in
der Arbeit mit Migranten/-innen.

Die Angebotsstruktur zeichnet sich dadurch aus,
dass ein Best-Case-Szenario entwickelt wurde. Die
Seminargröße war mit maximal acht Teilnehmen-
den relativ klein und mittels Teamteaching fand im
Kurs eine zusätzliche Binnendifferenzierung statt.
Begleitend zum Kurs erfolgte parallel eine ergän-
zende Einzelbetreuung / -beratung mittels einer
sozialpädagogischen Fachkraft, die wiederum auch
im Unterricht in Form des besagten Teamteachings
mit einbezogen wurde. Zusätzlich gab es unter-

richtsbezogene Exkursionen. Um auch Müttern 
jüngerer Kinder eine Teilnahme zu ermöglichen,
wurde eine Kinderbetreuung eingerichtet.

Das Angebot war langfristig angelegt (zwei Laufzeiten
mit jeweils 200 Unterrichtsstunden), die Laufzeit
erstreckte sich von November 2009 bis Juni 2011.
Die Teilnehmerinnen nahmen freiwillig hieran teil
und es wurden ihnen keine Kursgebühren auferlegt.
Sowohl im Team als auch mit den Kollegen/-innen
der Technischen Universität Kaisers lautern fand re-
gelmäßig eine pädagogische und wissenschaftliche
Reflexion statt. Zur Reflexion wurden auch regel-
mäßig Lerntagebücher geführt und fortgeschrieben.

Die Lerngruppe bestand aus sechs bis acht Frauen
mit Migrationshintergrund, im Alter zwischen 39
und 74 Jahren. Die Deutschkenntnisse der Teilneh-
merinnen bewegten sich im Spektrum von »nicht
vorhanden« bis »ausreichend für eine erfolgreiche
Erwerbstätigkeit«. Computerkenntnisse waren bei
allen Frauen zu Beginn der Maßnahme nicht vor-
handen. In den Bereichen Lesen und Schreiben war
die Gruppe ebenfalls recht heterogen und bewegte
sich zwischen »nicht vorhanden« bis »gute Buch-
stabenkenntnisse«. 

Die Motivation der Teilnehmerinnen war vielfältig:
sie umfasste den Wunsch, die eigenen Deutsch-
kenntnisse zu verbessern, die Kenntnisse in den
Bereichen Lesen und Schreiben zu verbessern, den
Wunsch nach beruflicher Integration sowie – ver-
einzelt – die Verpflichtung der Teilnahme an einem
Kurs durch die Agentur für Arbeit. 

Curriculum / Didaktik

Neben dem Erlernen von Deutsch als Zweitsprache
und der Vertiefung eventuell vorhandener Kennt-
nisse sollten auch schriftsprachliche Kompetenz
(Lesen, Schreiben, Rechnen), interkulturelle Kom-
petenz, Medienkompetenz, Lernerinnenautonomie,
Schlüsselkompetenzen sowie »Visual Literacy« ge-
fördert werden.
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Das methodische Vorgehen, also die eigentliche Al-
phabetisierungsarbeit, beinhaltete die Vermittlung
von Buchstabenkenntnissen und grundlegenden
Kenntnissen im Bereich Lesen und Schreiben. Hier zu
wurden synthetische Methoden (Lautieren, Anlaut-
methode, Silbenmethode) und analytische Methoden
(Ganz-Wort-Methode, Förderung der phonologischen
Bewusstheit, emanzipatorische Methoden wie bei-
spielsweise Theaterarbeit) angewandt.

Die Säulen der Kursarbeit lauten:
›Teamteaching
›Binnendifferenzierung
›Teilnehmerorientierung
›Handlungsorientiertes Unterrichtsangebot
›Sozialpädagogische Begleitung und Betreuung
›Materialerstellung für diese Lerngruppe

Unterrichtsgestaltung 1 
Vom Katalog zur Bestellung

Erstellung eines Bilderplakates (Kleidungsstücke)
und Darstellung zu »Was brauche ich?«, »Wie heißt
das auf Deutsch?«, »Wie schreibt man das?«.
Sammlung von Bezeichnungen für Kleidungsstücke
und Beschriftung des Plakates. Weiterhin Erlernen:
»Wie kann ich diese Sachen bestellen? (schriftlich,
telefonisch, per Computer)«. Ausführung einer
 Bestellung in schriftlicher Form:
›Welche Daten muss ich wo angeben? (Adresse etc.)
›Wie schreibe ich das alles richtig?
›Was ist eine Bestellnummer? Wo finde ich die?
›Größen, Farben, Mengen …

Unterrichtsgestaltung 2
Das bin ich, das mag ich

Die Kursteilnehmerinnen berichten etwas von sich
selbst, ihren Vorlieben, ihrer Familie, ihrem Tages-
ablauf, ihrer Vergangenheit und versuchen, dieses
auch schriftlich wiederzugeben.

Ziel ist die Förderung der Mitteilungs- und Hand-
lungskompetenz. Die Grammatikvermittlung ge-
schieht kontextuell und ist situativ eingebettet. Sie
ist zyklisch-konzentrisch angelegt und wird klein-
schrittig aufbereitet. 

Unterrichtsgestaltung 3
Ich sitze am Laptop – und lerne!

Die Arbeit mit dem Computer in der Alphabetisie-
rungsarbeit dient der
›Förderung der Motivation
›Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen
›Förderung des Selbstwertgefühls

Die lernungewohnten Kursteilnehmenden können an
die Arbeit mit Computern folgendermaßen heran -
geführt werden:
›Arbeit mit zielgruppenspezifischer Software
›So einfach wie möglich, so komplex wie notwendig

Im Zuge dessen wird die Terminologie zu »Wie heißt
das alles auf Deutsch« trainiert und auch die Sorge
davor, etwas kaputt zu machen, den Kursteilneh-
menden genommen (Vom Umgang mit der Angst
vor der teuren Technik). Letztlich erkennen die
Kursteilnehmenden, dass Surfen auch Spaß machen
kann; immer unter dem maßgeblichen Ziel: wie
können Lernungewohnte für sich interessante
 Seiten selbst finden!

Unterrichtsgestaltung 4
Theater, Theater…

Warum der Einsatz von Theaterarbeit in der
 Alphabetisierung? 
›Förderung der Motivation der Teilnehmenden
›Emanzipatorischer Effekt des Theaterspielens / 
Fö rderung eines positiven Team- und Gruppen -
klimas
›Sensibilisierung für noch unbekannte kulturelle
Angebote
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Im konkreten Kurs wurde ein Theaterstück konzi-
piert, dass sich an den Erfahrungswerten der Kurs-
teilnehmenden orientierte (Umsetzung einer realen
Begebenheit in einem fiktionalen Kontext; die Teil-
nehmenden spielten sich selbst). 

Darüber hinaus bietet die Theaterarbeit die Mög-
lichkeit, Warm-Ups als Zugang zu Lernprozessen
zu ermöglichen. Angelehnt wurde sich an der
 Augusto Boals Theorie des Bildertheaters. Zum Ab-
schluss dieser Moduleinheit stand der gemeinsame
Besuch eines Theaterstücks mit lebensweltbezoge-
nen Themen der Teilnehmerinnen. 

Sozialpädagogisches Betreuungsangebot

Im Zuge des Kurses waren feste Beratungstermine
zusätzlich installiert, die außerhalb des Unterrichts
angeboten wurden. Der Rahmen für diese Beratung
sah folgendermaßen aus:
›Beratung durch eine Kursleiterin
›Falls nötig, externe Übersetzung
›Pro Teilnehmerin fünf Beratungstermine –
ggf. bedarfsorientiert
›Beratung vor Ort / vertraute Umgebung
›Zeitlich an den Kurs angegliedert 
(i.d.R. vor Kursbeginn)
›Offen für Familienmitglieder
›Ggf. Kinderbetreuung

Die Inhalte der Beratungsgespräche umfassten:
›Biografischer Hintergrund (Herkunft, Weg nach
Deutschland, Sprach- und Lernbiografie, Arbeits-
erfahrung, familiäres Setting)
›Derzeitige Lebenssituation (Familie, Gesundheit,
Arbeit bzw. Maßnahmen des Jobcenters, soziales
Umfeld, Alltagsstrategien als Analphabetin)
›Reflexion des eigenen Lernens, Erwartungshaltung
an den Kurs, Motivation für den Kursbesuch
›Gemeinsames Ausfüllen von Fragebögen für die
wissenschaftliche Begleitung des Projektes durch
die Technische Universität Kaiserslautern sowie
›Beratung, Hilfestellung und Weitervermittlung bei
Lernschwierigkeiten, familiären Problemen, büro-
kratischen Hürden, finanziellen Belastungen / Sor-
gen und sonstigen Problemstellungen

Je nach Bedarf findet eine Vermittlung an externe
Beratungs- und Hilfeeinrichtungen statt. 

Wissenschaftliche Begleitforschung

Die im Kurs gesammelten Daten wurden zu wisse n -
schaftlichen Zwecken untersucht und ausgewertet.
Hierzu wurden folgende Materialien untersucht:
›Lerntagebücher
›Protokolle der sozialpädagogischen Einzel -
gespräche
›Protokolle der sozialpädagogischen Betreuung

Im Zuge der Auswertung trat zutage, dass der in-
formelle Austausch / die gesellige Situation für die
Teilnehmenden durchweg eine große Rolle spielte.
Auch Inhalte und Gesprächsthemen mit Lebens-
weltbezug wurden von allen Teilnehmenden als
überaus wichtig angesehen. Rollenspiele und
 Exkursionen fanden einen sehr großen Zuspruch.
Ebenfalls war die Förderung / Unterstützung durch
die eigene Familie sehr groß.

Als hemmende Aspekte waren familiäre Versor-
gung / Probleme / Einschränkungen zu beobachten
wie auch die finanziell angespannte Situation der
Teilnehmenden.
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SELBSTHILFEGRUPPE 
ANALPHABETEN LUDWIGSHAFEN
(THORSTEN BÖHLER, TIM-THILO
FELLMER, KARL LEHRER, 
HORST UHRIG)
LERNENDE ZU EXPERTINNEN UND
EXPERTEN. EINE MULTIPLIKATOREN-
FORTBILDUNG

Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Analphabeten
Ludwigshafen touren seit Jahren erfolgreich für die
Alphabetisierung durch Deutschland. Sie klären 
auf und machen Mut. Um ihre Veranstaltungen pro-
fessioneller und zeitnaher vorbereiten und durch-
führen zu können, initiierten sie im AlBi-Projekt die
Qualifizierung »Lernende zu Expertinnen und Exp e r -
ten«, die sie gemeinsam mit Medien- und Kommu-
nikationsexpertinnen entwickelten und erprobten.

In diesem Workshop wollten sie andere Lerner
 ermutigen und stärken, mit Tipps und Tricks aus
der Qualifizierung, die in vielen Situationen helfen,
Ängste abzubauen und das Selbstbewusstsein stär-
ken. Damit auch Lernende, die zum ersten Mal an
einer Tagung oder an einem Workshop teilnahmen,
sich trauen ihre Erfahrungen einzubringen oder
auch Fragen loszuwerden, war die Teilnahme am
Workshop nur für Lernende möglich. 

Insgesamt nahmen zwölf Lerner aus Rheinland-
Pfalz, Hessen und aus dem Saarland daran teil. Die
meisten Teilnehmer hatten noch keine Erfahrung
mit Tagungen.

Nach Begrüßung und Vorstellung der einzelnen Mit -
glieder der Selbsthilfegruppe und nach den Infor-
mationen über den Verlauf des Workshops, nahmen
alle Teilnehmer das Angebot an, sich selbst auch
mit ein paar Sätzen vorzustellen.

Hintergrundinformationen:

Unterlegt von einer Powerpoint-Präsentation (mit
Fotos), berichteten die Referenten von ihrem Werde-
gang und von ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit.

Wesentlicher Grund für ihren Entschluss in die
 Öffentlichkeit zu gehen war die Kündigung einer
Koordinatorin der Alphabetisierungsarbeit in der
Volkshochschule Ludwigshafen 1995 aufgrund der
zu befürchtenden Sparmaßnahmen, wie in vielen
Städten Deutschlands.

Nach einigen erfolgreichen Aktionen (u. a. EXPO
2000 Hannover, Buchmessen) gründeten sie 2003
die Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen,
um anderen Betroffenen die Möglichkeit zu geben
sich zu treffen, sich gegenseitig bei Alltagsproble-
men zu helfen und über Probleme in den Kursen
sprechen zu können.
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Sie wollten anderen Betroffenen helfen den Schritt
in die VHS zu wagen und gemeinsame Aktionen für
die Öffentlichkeitsarbeit zu planen.

2005 wurden sie vom Bundesverband Alphabe -
tisierung und Grundbildung e.V. zu Botschaftern für
Alphabetisierung geehrt. 

Qualifizierung Lernende zu ExpertInnen 
und Experten:

Die Referenten zählten zahlreiche Gründe auf,
 warum sie eine Qualifizierung haben wollten. Sie
wollten mehr für das Thema bewirken können, sich
persönlich weiterentwickeln, sicherer auftreten kö n -
nen und noch offensiver in die Öffentlichkeit gehen. 

Nach einer kurzen Übersicht über den Aufbau und
die Inhalte der Qualifizierung  wurde ein zehnminü-
tiger Film vorgeführt, der die Lernenden während
des letzten Moduls und bei der Erprobung ihrer
neuen Fertigkeiten während der Didacta und der
Buchmesse zeigt. 

Die Referenten erklärten die drei Module, Medien-,
Kommunikations- und Präsentationstraining und
zeigten einige Übungen zur Wahrnehmung, zur
Konzentration, zur Entspannung, zur Steigerung
des Selbstbewusstseins (Nein sagen lernen) und
auch Übungen, die einfach gute Gefühle in sich
selbst erzeugen.

Es entstand ein reger Austausch über die Qualifizi e -
rung und ihre Nützlichkeit mit der Erkenntnis, dass
die Qualifizierung regelmäßig angeboten werden
sollte. Die Teilnehmer wünschten sich auch, dass
Elemente daraus in den Alphabetisierungsunter-
richt eingebaut werden sollten, da die Übungen
nicht nur für die Arbeit in der Öffentlichkeit taugen,
sondern für jede Herausforderung des Alltags. 

Die Lerner-Experten bestätigten die Richtigkeit
 dieser Wünsche, erzählten von ihren persönlichen
Erfolgen und forderten die Teilnehmer auf zu über-
legen, wo sie sich selbst einbringen könnten, damit
sich ihre Wünsche erfüllen.

Wieder entstand eine rege, offene Diskussion über
die Möglichkeiten sich zu engagieren als Lerner-
Experte vor Ort, regional, bundes- und europaweit.
Von der Beteiligung im Hintergrund bis zur laut-
starken Aktion auf der Straße im Heimatort wurde
alles als möglich und nötig erkannt.

An dieser Stelle überlegten die Lernenden, was sie
sofort, während dieser Tagung tun könnten. Sie
 beschlossen eine Liste mit Forderungen und Wün-
schen der Teilnehmer zusammenzutragen und am
Ende der Tagung auf der Bühne gemeinsam vorzu-
lesen.

Fast alle Teilnehmenden waren sofort bereit dabei
mitzuwirken, obwohl sie vorher noch nie auf einer
Bühne gestanden, vor Publikum gesprochen oder
gar gelesen hatten.

Das Konzept der Selbsthilfegruppe, »unter sich« zu
bleiben, hat funktioniert. Immer wieder ermutigten
sie die Teilnehmer ihre Fragen zu stellen und sie
fragten auch häufig nach deren Erfahrungen oder
Meinungen. So kam es zu einem lebhaften und kon-
struktiven Austausch. Hilfreich hierfür waren wohl
die ähnlichen Lebenserfahrungen der Referenten
und der Teilnehmer. 

Es war eine Begegnung auf Augenhöhe.

Für die Technik (Powerpoint) verantwortlich 
war Horst Uhrig und für das Protokoll 
Tim-Thilo Fellmer.



ANNE JOHN: 
ÜBER DIE BRÜCKE. 
ANGEBOTE ZUR VORBEREITUNG
DES HAUPTSCHULABSCHLUSSES

Der Workshop wurde von Elfriede Haller vom Ver-
band der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz
e.V. und Dr. Katharina Sperl, VHS Ludwigshafen,
durch geführt und von Anne John, Technische Uni-
versität Kaiserslautern, begleitet und dokumen-
tiert. Gemeinsam stellten sie das Konzept des
»Brückenkurses zum Hauptschulabschluss« vor.

Der Kurs wurde federführend von Elfriede Haller
entwickelt und findet zwei Mal wöchentlich (Freitag
abends von 17:30–20:30 Uhr und Samstag nachmit-
tags von 14:30–17:30 Uhr) in der VHS Ludwigshafen
statt. Er stellt eine Verbindung zwischen Grund -
bildung und dem Hauptschulabschluss her. Das
 Angebot wird von einer Doppeldozentur mit den
Kursleitern Dr. Katharina Sperl (Fachbereich
Hauptschulabschluß) und Marcel Haller (Fach -
bereich Alphabetisierung) geleitet. Eine individuelle
sozialpädagogische Begleitung wird angeboten.
Verantwortlicher Träger des Kurses ist der VHS-
Verband Rheinland-Pfalz mit Elfriede Haller.

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich an fortgeschrittene Teilneh-
mende aus Alphabetisierungskursen, an Teilneh-
mende des Hauptschulabschlusskurses und an 
Interessierte, die zukünftig einen Hauptschulab-
schlusskurs belegen wollen. Zusätzlich können auch
Absolventen/-innen des Hauptschulabschlusskurses
den Kurs besuchen, um das Gelernte nicht zu ver-
gessen bzw. wieder aufzufrischen. Der Kurs richtet
sich sowohl an Deutsche als auch an Teilnehmende
mit Migrationshintergrund. Bis zu zehn Lernende
nehmen an den Kursen teil, die überwiegend auch
den Hauptschulabschlusskurs besuchen.

Ziele

Die Ziele des Angebots lassen sich unterscheiden 
in inhaltliche und »psychologische» Ziele. Zu den
inhaltlichen Zielen des Angebots gehört die fach -
liche Unterstützung der Teilnehmenden zur Hinfüh-
rung zum Hauptschulabschlusskurs. Auch Teilneh-
mende, die erfolgreich den Hauptschulabschluss
nachgeholt haben, können den Kurs mit dem Ziel
besuchen, das Gelernte zu vertiefen und zu ver -
stetigen. Zu den psychologischen Zielen gehört die
 Ermutigung der Lernenden, auch nach negativen
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Lernerfahrungen nicht aufzugeben. Dazu zählen das
Wecken von Motivation, die Stärkung des Selbstwert -
gefühls und die Überwindung von Prüfungsangst.
Letztlich ist die Entwicklung von Sprachkompetenz
eine wichtige Voraussetzung zum Selbstausdruck,
der wiederum mit der persönlichen Entwicklung
zusammenhängt. Die persönliche Weiterentwick-
lung und Stärkung als Grundvoraussetzung zum
Lernerfolg steht bei den Lernzielen im Vordergrund
. Die Erreichung der Lernziele wird überprüft, in-
dem den Teilnehmenden folgende Fragen gestellt
werden: Welche Fortschritte habe ich in einem Jahr
gemacht? Wie kann ich mich weiterentwickeln?

Inhalte

Inhaltlich werden überwiegend folgende Themen
behandelt:
›Die Erarbeitung und Festigung der Grundlagen in
Deutsch (Rechtschreibung, Grammatik, Literatur)
›Das Erarbeiten und Festigen der Grundlagen 
in Mathematik (Einmaleins, Bruchrechnen)
›Lernen lernen! (Selbstgesteuertes Lernen, 
Prüfungsvorbereitung)
› Interaktion zur Förderung sozialer Kompetenzen
und Sprachkompetenzen.

Wann welche Inhalte thematisiert werden, richtet
sich hauptsächlich nach den Bedürfnissen der Teil-
nehmenden.

Methoden: 

Eine wichtige Rolle zu Beginn der Kursteilnahme
spielt die Einstiegsberatung. In diesem Gespräch
kann sich der/die Kursleitende einen Überblick
über die Lernziele, die Stärken und die Schwächen
des Lerners verschaffen. Dieser individuelle Zu-
gang ist sehr wichtig, denn oft sind die Lernenden
blockiert und brauchen persönliche Begleitung, um
Selbstvertrauen zu gewinnen. Die Beratung findet
auch kursbegleitend statt, je nach Bedarf der Teil-

nehmenden. Es wird Wert darauf gelegt, die Stun-
den mit bestimmten Ritualen zu beginnen und zu
schließen, dies gibt Sicherheit und stellt eine ge-
wisse Routine her, in der das Lernen stattfinden
kann. Die Inhalte werden methodisch umgesetzt
durch Frontal-, Gruppen- und Einzelarbeit, wobei
die Einzelarbeit mit rund 80% den größten Raum
einnimmt. Teilweise kommen neue Medien zum
Einsatz, darunter Lernportale und Lernspiele. Eine
Rolle spielt auch das Aufsuchen von anderen Lern-
orten wie z.B. der Bibliothek. Ebenso können inter-
aktive Methoden wie Rollenspiele zum Einsatz
kommen.

Erfahrungswerte an der VHS Ludwigshafen:

Abschließend kann festgehalten werden, dass die
Möglichkeiten zum Lernerfolg meist mit der per-
sönlichen Entwicklung des Selbst zusammen -
hängen. Der Auf- und Ausbau der persönlichen
Strukturen wie Kognition, Selbstwahrnehmung und
Selbstwert – durch die Bewirkung, Förderung und
Stärkung von Erfolgserlebnissen – muss deshalb
immer im Vordergrund stehen.

Kontakt zu den Referenten:
Thorsten Böhler
thorsten.boehler@hotmail.de
Tim-Thilo Fellmer 
info@ttf-verlag.de 
Karl Lehrer 
karl_lehrer@web.de
Horst Uhrig 
Horst.Uhrig@online.de
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SABINE HÜSING, MARION KLINGER,
INES WILHELMI: 
GRUNDBILDUNG ELEKTRONISCH
UND KULINARISCH. 
FORTBILDUNGEN ZU FOOD LITERACY
UND ZUM COMPUTEREINSATZ IN
DER GRUNDBILDUNG

Im Rahmen des Qualifizierungsschwerpunktes des
AlBi-Projekts wurden Fortbildungen für alle Ak-
teure der Alphabetisierungs- und Grundbildungs -
arbeit (Kursleitende, Ehrenamtliche, Schlüssel -
personen, Lernende) entwickelt, durchgeführt und
evaluiert. Im Folgenden stehen zwei Themenfelder
von Fortbildungen im Mittelpunkt, die vor allem für
Kursleitende in der Alphabetisierung und Grund -
bildung entwickelt und erprobt wurden.
›Die Einsatzmöglichkeiten des PCs in der Alphabe-
tisierungs- und Grundbildungsarbeit.
›Die systematische Umsetzung des Kulturthemas
Essen im Alphakurs.

Die Eignung beider Themenfelder für die Alphabe -
tisierungsarbeit sowie ihre Umsetzung im Projekt
Alphabetisierung und Bildung wird im Folgenden
näher beschrieben.

Food Literacy in der Alphabetisierung

Die Idee zu Food Literacy entstand im Rahmen eines
internationalen Kooperationsprojektes des SOCRA-
TES-GRUNDTVIG-Programms, das von der EU-Ko m -
mission zwischen 2004-2007 gefördert wurde. Ziel
des Projekts war die Einführung des Food-Literacy-
Konzepts in die Erwachsenenbildung. Seit Projekt -
ende wird Food Literacy in Deutschland vom aid in-
fodienst mit Unterstützung des Deutschen Instituts
für Erwachsenenbildung (DIE) weitergeführt (vgl.
Müller/Groeneveld 2010). Food Literacy meint nach
Definition der Projektpartner »die Fähigkeit, den
Ernährungsalltag selbstbestimmt, verantwortungs-
bewusst und genussvoll zu gestalten« (www.food-
literacy.de).

Im Rahmen des Projekts Alphabetisierung und Bil-
dung (AlBi) wurden die Umsetzungsmöglichkeiten
von Food Literacy im Alphabetisierungskurs er-
probt, um ein Fortbildungskonzept für Kursleitende
in Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen zu
entwickeln.

Food Literacy im Alphabetisierungskurs meint die
systematische Unterrichtsgestaltung mit Hilfe des
Themas Essen und Trinken. Ziel ist keine Ernäh-
rungsberatung, sondern der Einsatz des Kultur -
themas Essen als Rahmen zur Gestaltung alltags-
naher, abwechslungsreicher und lernförderlicher
Lese- und Schreibübungen. Hierbei bietet Food
 Literacy eine Reihe von Vorteilen für die Alphabe -
tisierungsarbeit.

Zum einen ist Essen und Trinken ein Thema, das
 jeden anspricht und bei dem jeder mitreden kann.
Gerade bei Menschen mit negativen Lernerfahrun-
gen erleichtert die thematische Einbettung des
Lese- und Schreibunterrichts den Wiedereinstieg 
in das Lernen. Der Unterricht ist kompetenz- statt
defizitorientiert, da die Lernenden eigene Kennt-
nisse und Fähigkeiten im Bereich Ernährung ein-
bringen können. 



  HÜS ING  /  KL INGER  /  W ILHELMI 4 3

Essen und Trinken ist zudem ein sehr sinnliches
und genussvolles Thema. Dementsprechend kön-
nen Food-Literacy-Übungen durch den Einbezug
 aller Sinne (Hören, Schmecken, Sehen, Riechen
und Fühlen) verschiedene Zugänge zum Lernen
bieten und die Lernfreude erhöhen. 

Der starke Alltagsbezug verdeutlicht den Nutzen
des Gelernten und ermöglicht seine direkte Umset-
zung, z.B. bei gemeinsamen Exkursionen in Super-
märkte oder Markthallen und Kursprojekten wie
dem Erstellen eines Kochbuchs oder dem Kochen
eines Gerichts. Am Ende der Lerneinheit kann auf
diese Weise ein »Produkt« (z.B. eine Mahlzeit, ein
Kochbuch, usw.) stehen, das den Lernenden Er-
folgserlebnisse liefert und ihre Lernmotivation er-
höht.

Das Kulturthema Essen enthält somit spannende
Aspekte für den Alphabetisierungsunterricht, so
dass eine Fortbildung zu seiner systematischen und
zielorientierten Umsetzung im Alphakurs Kurslei-
tenden interessante Anregungen für die Unter-
richtsgestaltung bietet. 

Im Rahmen des Projekts Alphabetisierung und
Grundbildung wurde daher gemeinsam mit 
Dr. Maike Groeneveld (Ernährungswissenschaft -
liche Beratung Bonn), Dott. Matilde Grünhage-Mo-
netti (DIE Bonn) und Ines Wilhelmi (Kursleiterin vhs
Frankfurt) eine Fortbildung zum Thema »Food Lite-
racy in der Alphabetisierung« für Kursleitende in
Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen ent-
wickelt, durchgeführt und evaluiert. Die Ergebnisse
werden Ende des Jahres in einer praktischen Hand-
reichung veröffentlicht.

Für den direkten Praxisbezug wurden von Ines Wil-
helmi während der Entwicklung des Fortbildungs-
konzepts verschiedene Food-Literacy-Übungen in
einem Alphabetisierungskurs der vhs Frankfurt
praktisch erprobt. So wurden z.B. sinnliche Elemente
wie das Erkennen von Lebensmitteln anhand jeweils
typischer Geräusche oder Ihres Geschmacks mit
Lese- und Schreibzielen verbunden oder Puzzle-

teile eines Rezepts gemeinsam geordnet und ihre
Reihenfolge von den Lernenden durch Aufstellung
räumlich dargestellt (vgl. Müller/ Groeneveld 2010).
Das Thema Essen und Trinken sorgte für rege Dis-
kussions- und Schreibanlässe, in deren Rahmen
die Lernenden nicht nur viel über einen persön -
lichen Lebensbereich der anderen Teilnehmenden
erfuhren, sondern auch aktuelle Themen ansprachen
(wie den bei der Erprobung im Januar 2011 aktuel-
len Dioxinskandal). Die Erfahrungen in der Praxis-
erprobung bestätigten den positiven Einfluss der
Food-Literacy-Übungen auf die Kursatmosphäre
und die Lernmotivation sowie ihre vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung in
 heterogenen Gruppen. Die Lernenden hatten sehr
viel Freude an den Übungen und wünschten sich
weitere Unterrichtseinheiten zu diesem Thema. 

Grundbildung elektronisch

Erfahrene Kursleitende hatten im Rahmen des
AlBi-Projekts die Möglichkeit, an Fortbildungen
zum Thema »PC-Einsatz in der Alphabetisierung
und Grundbildung» teilzunehmen. Während dieser
Veranstaltungen, die 2-tägig (mit 16 UE) durchge-
führt wurden, lernten die Teilnehmenden, wie sie
den Computer zur Binnendifferenzierung und För-
derung des selbstgesteuerten Lernens im Unter-
richt einsetzen können. Sie hatten in Ideenbörsen
und Workshops Gelegenheit, selbstständig Unter-
richtseinheiten und Materialien für den eigenen
Unterricht zu erarbeiten und erfuhren, wie sie den
Computer in ihren Kursen einsetzen können. Das
praktische Geschehen steht in dieser themen -
bezogenen Fortbildung im Mittelpunkt. Zentral ist
auch der Gedanke, dass heterogene Gruppen hier
als Chance und Bereicherung des Unterrichts
wahrgenommen werden. 

Der Computer und das Internet lassen sich im Al-
phabetisierungs- und Grundbildungsunterricht als
vielfältiges Instrument zum Schreiben, Kommuni-
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zieren, Einholen von Informationen und Veröffent -
lichen eigener Texte einsetzen. So können bei-
spielsweise mit Schreibprogrammen und ClipArts
Grußkarten mit einfachen Mitteln gestaltet oder
Steckbriefe geschrieben werden. Amüsante oder
absurde Bilder im Web bieten Schreibanlässe. Die
Lernenden können sich gegenseitig oder mit den
Kursleitenden E-Mails schreiben. Internetrecher-
chen bieten lebenspraktische Zugänge, z.B. wenn
Öffnungszeiten oder Zugverbindungen gesucht
werden. Mit Hilfe von Wohnungsanzeigen können
bspw. gleichzeitig gängige Abkürzungen themati-
siert werden. Recherchen über Stars und Idole
 steigern das Interesse und die Motivation. 

Didaktische Reduktion wird gerade für Anfänger/-
innen empfohlen, indem einerseits Rechercheauf-
träge klar und eindeutig gestellt werden oder die
Suchseite bereits mit entsprechenden Suchbegrif-
fen gefüttert werden. Die Lernenden können dann
aus verschiedenen Ergebnissen auswählen. 

Auch als Veröffentlichungsinstrument bietet der
Computer vielfältige Möglichkeiten, so kann zum
Beispiel eine Kurszeitung erstellt werden oder
 Lernende können ihre gesammelten Werke als
Portfolio aufbereiten. Michel Schunk bspw. hat im
Rahmen des AlBi-Projekts mit Lernenden vom
Treffpunkt »Reling«, einem Wohnungslosen-Treff,
Handyfoto-Projekte durchgeführt und eine Ausstel-
lung organisiert. 

Auf viele Lernende wirkt der Einsatz des Compu-
ters motivationssteigernd, allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass die Lernenden freiwillig mit
dem PC umgehen. Zwang oder Druck würden das
Gegenteil bewirken. Kursleitende haben berichtet,
dass sogar Lernende, die sich zunächst nicht an
den Computer herangetraut haben, ihre Scheu
durch beobachten der anderen Kursteilnehmenden
im Umgang mit dem PC oftmals überwunden haben.
Auch auf die Lernatmosphäre kann sich der PC-
Einsatz positiv auswirken. Lernende, die bereits Er-
fahrung im Umgang mit Computern haben, können
ihre Kompetenzen weitergeben und unerfahrenen
Kursteilnehmenden helfen.

Der PC bietet somit viele Vorteile für die Grundbil-
dungsarbeit. Sein Einsatz kann individuell auf die
einzelnen Lernenden abgestimmt werden und er-
möglicht auch in heterogenen Gruppen einen teil-
nehmerorientierten und abwechslungsreichen Un-
terricht. Wichtig ist jedoch, dass der Computer nur
als Hilfsinstrument im Kursalltag einzusetzen ist.
Er kann als Unterrichtsmittel vielfältig eingesetzt
werden, muss aber immer in einem Gesamtkonzept
stehen. 

Zentrales Thema bei der Einbindung des PCs in den
Grundbildungsunterricht ist die soziale Teilhabe an
der Medienschriftkultur, die hierdurch gefördert
werden kann. Der Unterricht geht so über die klas-
sische Schriftkultur hinaus und die Teilnehmenden
werden in die Lage versetzt, ihre Medien-Schrift-
Kompetenz zu erweitern. Vorsicht ist jedoch bei
 Social Communities (»wer kennt wen«, »Facebook«
etc.) im Grundbildungsunterricht geboten. Sie soll-
ten innerhalb des Kurses zwar im Zusammenhang
mit kritischer Mediennutzung (Umgang mit persön-
lichen Daten, Fotos, Mobbing) thematisiert, aber
nicht gefördert werden. Geeigneter sind geschützte
Foren für Lernende wie z.B. auf der Seite von ich-
will-lernen.de. Auch ist der Einsatz von Lernsoft-
ware kritisch zu sehen, da oftmals die Anforderun-
gen viel zu hoch sind. 

Wie aufgezeigt birgt der Computereinsatz im Alpha-
betisierungskurs viele Vorteile, jedoch auch Gefah-
ren und Tücken. Vor diesem Hintergrund bereitet
die von Martina Schladt (Bildungsberaterin, Ler-
nende Region Trier) und Daniela Wagner (AlBi-Pro-
jekt) entwickelte Fortbildung Kursleitende auf den
Einsatz im Unterricht professionell vor. 

Abb. Michael Schunk (Lernzentrum Bad Kreuznach Bad Kreuznach)

Handyfoto-Projekte (Reling Wohnungslosentreff): »Der Frühling be-

ginnt« und »Meine Stadt Bad Kreuznach«.
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Links

Food-Literacy in der Alphabetisierung
›www.food-literacy.de
Informationen zum Food Literacy Konzept
›www.aid.de
Homepage des Infodienstes Ernährung aid.
›www.talking-food.de
Ernährungsinfos speziell für Jugendliche vom aid
infodienst, Unterrichtsmaterial für die Umsetzung
in Kursen/Klassen
›www.graf-gutfreund.at
Unterrichtskonzepte zum Thema Essen & Trinken
für Kursleitende
›www.eatsmarter.de
Rezeptsammlung, über 100 Gerichte für 

unter 5 Euro, Schritt- für Schritt-Anleitungen mit
Fotos für Kochneulinge
›www.was-wir-essen.de
Werbefreie Informationen über Lebensmittel und
Ernährung vom aid infodienst

PC Einsatz in der Grundbildung
›www.ich-will-lernen.de
Selbstlernplattform mit einem breiten Angebot
›www.apoll-zeitung.de
Online-Ausgabe der Apoll-Zeitung
›www.abc-projekt.de
Im Download-Bereich des ABC-Projekts Olden-
burg finden sich Lernprogramme, Cliparts und ein
reduzierter Browser, der gut für den ersten Um-
gang mit dem Internet geeignet ist.
›www:arbeitsblätter.org/
Arbeitsblätter-Angebot des österreichischen
 Legasthenie-Verbandes
›www.deutsch-lerner.blog.de/
bietet Hör- und Lesetexte, Übungen zum Hör- 
und Leseverstehen,; deutschsprachige Musik und
kurze Filme, sowie viele andere interessante Infor-
mationen und Materialien rund um die deutsche
Sprache.
›www.cross-plus-a.com/de/segmenti.htm
Das Programm Segmenti trainiert auf spielerische
Weise das Segmentieren in Silben und Morpheme.
›www.grammatiktraining.de
Deutsche Grammatik (Übungen, Spiele, Tests,
 Online-Kurse

Ende 2011 werden praktische Handreichungen zu
Food-Literacy und zum PC-Einsatz im Alphabetisie-
rungsunterricht veröffentlicht. Nähere Informatio-
nen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage
(www.albi-projekt.de).
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ELFRIEDE HALLER /
SUSANNE SYREN /
DANIELA WAGNER: 
NETZE KNÜPFEN. NETZWERK -
ARBEIT IN DER ALPHABETISIERUNG

Auf Grundlage neuester Studien wird deutlich, dass
nicht einmal 1% der funktionalen Analphabeten in
Lernangeboten ihre Lese- und Schreibfähigkeiten
verbessern.4 Hier besteht Handlungsbedarf! Das
AlBi-Projekt will einen Beitrag dazu leisten, diesen
Menschen den Weg in Alphabetisierungs- und Grund -
bildungsangebote zu erleichtern. Dazu wurden in
Kooperation mit Weiterbildungsträgern und -ver-
bänden, zwei Universitäten und Betroffenen Maß-
nahmen entwickelt, durchgeführt und evaluiert.

Die primäre Zielgruppe des AlBi-Projekts sind
funktionale Analphabeten, die in Deutschland auf-
gewachsen und zur Schule gegangen sind. Es geht
um Menschen, die in Deutschland sozialisiert wur-
den, das deutsche Bildungssystem durchlaufen
 haben und trotzdem nicht ausreichend Lesen und
Schreiben gelernt haben. Zwar gibt es viele Über-
schneidungen mit der Gruppe der zugewanderten
funktionalen Analphabeten, jedoch liegt hier nicht
der Arbeitsschwerpunkt des Projekts.

Schnell wurde deutlich, dass die Zielgruppengewin-
nung der in Deutschland sozialisierten funktionalen
Analphabeten nur in Zusammenarbeit mit lokalen
Akteuren erfolgreich ist. Im AlBi-Projekt bauten en-
gagierte Netzwerker/-innen an zwölf Standorten in
Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland neue
Netzwerke auf und intensivierten bestehende. 
Die Netzwerkstandorte: Saarbrücken, Homburg,
 Wadern, Altenkirchen, Mainz, Ludwigshafen, Bad
Kreuznach, Simmern, Zweibrücken, Taunusstein,
Alsfeld, Rüsselsheim.

Die Netzwerker/-innen tauschen sich untereinander
und mit Kursleitenden, Lernenden, lokalen Akteuren
und der Wissenschaft aus. Dieser gemeinsame
Austausch und das Lernen von einander sind für
die Arbeit vor Ort sowie für die überregionale Zu-
sammenarbeit in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland sehr förderlich. An diesen 12 Netzwerk-
standorten arbeiten die verschiedensten Akteure
zusammen, um gemeinsam funktionalen Analpha-
beten den Weg in Alphabetisierungs- oder Grund-
bildungsangebote zu erleichtern. Hierbei geht es
um Akteure von Weiterbildungs- und Bildungs -
trägern, Wohlfahrtsverbänden, aus Politik, Kultur,
Medien, Beratungsstellen und vielen mehr. 

An jedem Standort gibt es eine Person, die den
Netzwerkaufbau koordiniert: Die Netzwerkkoordi-
nation. 
›Sie ist zuständig für den Aufbau und die Pflege der
Kontakte zu den Netzwerkakteuren.
›Sie stellt bilaterale Kontakte zwischen wichtigen
Akteuren her.
›Sie organisiert Netzwerktreffen zum zielgerichteten
Austausch und zur Planung der gemeinsamen
 Arbeit.
›Sie führt die begleitende Öffentlichkeitsarbeit
durch.
›Sie ist Anlaufstelle für interessierte Institutionen
und Einzelpersonen.
›Sie informiert das Netzwerk über aktuelle  Themen.
›Sie organisiert Fortbildungen und Info-Veranstal-
tungen.

4 Rosenbladt/Bilger 2011, S. 53f.
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Dies ist ein sehr breiter Aufgabenbereich. Wir kön-
nen Ihnen heute nicht die Arbeit von zwölf Netz-
werkkoordinatoren/-innen vorstellen. Wir können
Ihnen aber einen kleinen Eindruck von ihrer Arbeit
geben. Ein großer Aufgabenbereich der Netzwerk-
koordination ist, den Kontakt zu den lokalen Akteuren
herzustellen und diesen auf Dauer zu etablieren.
Dies geschah an den 12 Standorten in verschiedener
Weise:
›Es wurden direkte Gespräche mit einzelnen, 
besonders wichtigen Akteuren geführt.
›Das Thema Alphabetisierung wurde auf Gremium-
Sitzungen, Mitgliederversammlungen oder dem
Treffen eines anderen Netzwerkes vorgestellt.
›Es wurden Info-Stände auf örtlichen Festen, 
einer Themenwoche oder bei einem Thementag
organisiert.
›Es wurden Informationsveranstaltungen beworben
und durchgeführt.
›Auch die interne Vernetzung in der eigenen Insti-
tution ist für die Zielgruppengewinnung sehr vor-
teilhaft.
›Letztendlich müssen diese Kontakte etabliert wer-
den. Dazu werden regelmäßige Netzwerktreffen
abgehalten und der/die Netzwerkkoordinator/-in
hält zwischen den Treffen Kontakt zu den einzelnen
Akteuren.

Im Nachfolgenden stellen wir Ihnen die mögliche
Zusammenarbeit von Weiterbildungsträger und
Schlüsselpersonen vor.

Schlüsselpersonen als Vermittler/-innen

Funktionale Analphabeten müssen oft erst über
ihre Chance informiert werden, auch im Erwachse-
nenalter noch lesen und schreiben lernen zu kön-
nen. Dazu sind vor allem sogenannte Schlüsselper-
sonen in der Lage, die sich im sozialen Umfeld der
Betroffenen befinden. Schlüsselpersonen arbeiten
beispielsweise in Beratungsstellen, in der Arbeits-
vermittlung, in öffentlichen Einrichtungen, Wohl-
fahrtsverbänden. Dort stellen sie funktionale An -

alphabeten vor Lese- und Schreibsituationen, de-
nen die Betroffenen häufig ausweichen. Funktionale
Analphabeten bedienen sich geschickter Ausreden
oder verweigern sich der Situation komplett. Sie
nehmen Termine nicht wahr, reagieren nicht auf
Briefe, füllen Formulare nicht aus usw. Diese Situa-
tionen können den Anlass geben, über die Lese-
und Schreibprobleme der Betroffenen zu reden.
Schlüsselpersonen können Betroffene einfühlsam
auf ihre Lese- und Schreibprobleme ansprechen
und ihnen deutlich machen, dass sie nicht alleine
mit ihrem Problem sind. Schlüsselpersonen kön-
nen Betroffenen vermitteln, dass sie auch im Er-
wachsenenalter noch Lesen und Schreiben lernen
können. Sie können die Betroffenen auf dem Weg
hin zur Alphabetisierung bestärken und begleiten.
Letztendlich können Schlüsselpersonen eine Brü-
ckenfunktion einnehmen, um funktionale Analpha-
beten in ein Lernangebot zu vermitteln. Fühlen sie
sich dazu nicht in der Lage, können sie die Betroffe-
nen an Beratende und Weiterbildungseinrichtungen
persönlich vermitteln, sodass sie hier die nötige
Unterstützung finden. Für diese Vermittlerrolle
müssen Schlüsselpersonen qualifiziert werden. Im
Rahmen des AlBi-Projekts wurde eine solche Fort-
bildung entwickelt, an mehreren Netzwerkstand -
orten durchgeführt und von der wissenschaftlichen
Begleitung evaluiert.

Erste Fäden knüpfen: Ein Neuanfang

Evangelische Erwachsenenbildung in Simmern
Simmern ist eine Kleinstadt im Hunsrück. Hier gab
es vor dem AlBi-Projekt keine Alphabetisierungs-
angebote für Menschen mit der Erstsprache Deutsch.
Die Evangelische Erwachsenenbildung in Simmern
wollte das eigene Angebot um den Bereich Alpha-
betisierung und Grundbildung erweitern. Der An-
stoß dazu kam von der evangelischen Erwachsene n -
bildung und der evangelischen Kirche. Die Diakoni e -
pfarrerin in Simmern wandte sich mit folgenden
Worten an die evangelische Erwachsenenbildung in
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Simmern: »… auch von kirchlicher Seite sollte in
der strukturschwachen Region des Hunsrücks ein
solcher [Alpha-]Kurs angeboten werden. Ein sol-
ches Angebot wäre ein bisher noch fehlender Teil
des gesellschaftlich diakonischen Handelns der
Kirche. Der Kirchenkreis beschäftigt sich seit eini-
ger Zeit mit der Armutsthematik und sucht nach
Handlungsmöglichkeiten in diesen Zusammenhän-
gen.« Daraufhin wurden über ein halbes Jahr
 Sondierungsgespräche darüber geführt, welche
Angebote es vor Ort gibt und mit welchen Stellen
man bezüglich des Angebotes und der Zielgruppen-
gewinnung kooperieren könnte. Nachdem eine
 geeignete Kursleiterin gefunden war, begann man
damit, kontinuierlich Maßnahmen zur Zielgruppen-
gewinnung durchzuführen. Es wurden Flyer mit 
der Telefonnummer der Kursleiterin und des Wei-
terbildungsträgers verteilt, Pressemitteilungen
 geschrieben und erste Kontakte zur Presse her -
gestellt. Die Kursleiterin besuchte lokale Institutio-
nen, um auf das neue Alphabetisierungsangebot
aufmerksam zu machen. Lerninteressierte melde-
ten sich bei der Kursleiterin und es wurden Erstge-
spräche (ca. ? Stunde pro Person) geführt. Dadurch
kamen zwei Kurse mit insgesamt 18 Teilnehmen-
den zusammen. Durch diese Aktivitäten wurden im
AlBi-Projekt erste Kontakte zu wichtigen Institutio-
nen aufgebaut, die auch nach der Projektlaufzeit
kontinuierlich gepflegt werden müssten. Hieraus
könnte sich mit der Zeit ein Alphabetisierungsnetz-
werk bilden, durch welches Betroffene besser den
Weg in Alpha-Angebote finden.

In Simmern wurden die beiden Kurse von Anfang an
als vom Land geförderte Regelkurse durchgeführt.
Da die Angebote trotz der Landesmittel für Alpha-
betisierungsangebote nicht kostendeckend sind,
muss eventuell ein Teilnahmebeitrag erhoben wer-
den. Nach dem AlBi-Projekt können die Aktivitäten
der Kursleiterin zur Zielgruppengewinnung voraus-
sichtlich nicht weitergeführt werden, da es hierfür
keine Finanzierung gibt. Daher ist ungewiss, ob
auch in Zukunft Interessierte den Weg in das Alpha-
betisierungsangebot finden.

Homburg
Im Rahmen der Themenwoche »Europäisches Jahr
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung« organisierte die Mitarbeiterin des Regional-
verbandes der VHS Saarbrücken mit dem Landes-
verband der VHS Saarbrücken in Kooperation mit
dem Verband der Volkshochschulen von Rheinland-
Pfalz e.V. im Saarland Aktionen mit dem ALFA-
 Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und
Grundbildung e.V.. An allen Standorten beteiligten
sich zahlreiche Vertreter aus Kommunen, der
 Region, der Landesregierung und den Medien. In
Homburg folgten u.a. der Bürgermeister, der Sozial -
dezernent, VHS-Vertreter und die Medien der Ein -
ladung zu einem Pressegespräch. In einem inten -
siven Austausch mit dem Lerner-Experten, einem
ehemals Betroffenen, beschlossen der Bürger-
meister und der Sozialdezernent die Alphabetisie-
rung in Angriff zu nehmen. In Homburg gab es bis
dato keine Lernangebote. Nachfolgend organisierte
der Sozialdezernent im Rathaus-Saal eine Informa-
tionsveranstaltung für Mitarbeiter von relevanten
Institutionen (Job-Center, Bürgerämter, Sozial -
beratungsstellen), bei der er sich engagiert für die
Unterstützung der Betroffenen aussprach.

Durch die Landtagsabgeordneten, die während der
Themenwoche an den Pressegesprächen am ALFA-
Mobil teilnahmen, fand die Alphabetisierung Einzug
in den Bildungsausschuss des Landtages, was eine
Marketingkampagne mit Plakaten und Flyern für
alle Behörden des Saarlandes zur Folge hatte. Durch
die lokalen Aktivitäten, eingebettet in die landes-
weite Aufmerksamkeit, entstanden allein in Hom-
burg zwei Kurse zur Alphabetisierung.
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Anknüpfen an vorhandenes Netzwerk

Evangelische Erwachsenenbildung in 
Bad Kreuznach
Bad Kreuznach hat ca. 40.000 Einwohner. Hier gab
es zu Beginn des AlBi-Projekts ein gut funktionie-
rendes Netzwerk im Bereich Alphabetisierung und
Grundbildung von Migranten/-innen und ein Lern-
zentrum, das vor allem von Migranten/-innen ge-
nutzt wurde. Im Rahmen des AlBi-Projekts konnte
in Bad Kreuznach erprobt werden, wie ein solches
Netzwerk auf die Arbeit mit Menschen, deren Erst-
sprache Deutsch ist, ausgeweitet werden kann. Um
das Vorhaben zu planen, wurden geeignete Akteure
aus dem vorhandenen Netzwerk für eine erste
 Planung zusammengerufen. Während der Projekt-
laufzeit wurden mehrere Maßnahmen zur Zielgrup-
pengewinnung durchgeführt. Es wurden Werbema-
terialien mit der Telefonnummer des Lernzentrums
entwickelt. Es wurden Sensibilisierungsveranstal-
tungen und Öffentlichkeitsaktionen (Info-Stände,
Lesungen, Ausstellung der literarischen Protokolle)
durchgeführt, um die breite Öffentlichkeit und wich-
tige Schlüsselpersonen für das Thema zu sensibili-
sieren. Es wurde eine Fortbildung für Schlüssel -
personen in beratender Funktion durchgeführt, um
sie für die Vermittlung von Betroffenen in Alpha-
Angebote zu qualifizieren. Es wurden drei Vernet-
zungstreffen organisiert, um mit wichtigen Akteuren
vor Ort die Alphabetisierungs- und Grundbildungs-
arbeit zu koordinieren und gemeinsam zu verbes-
sern. Zwischen den Vernetzungstreffen wurden die
bilateralen Kontakte gepflegt und die Zusammen-
arbeit intensiviert.

In Bad Kreuznach hat sich gezeigt, dass es viel Zeit
und Geduld braucht, um ein solches Netzwerk zu
pflegen und zu erweitern. Aber dieser Aufwand
lohnt sich! Die Erfolge bezüglich der Zielgruppen-
gewinnung und der Etablierung von bedarfsgerech-
ten Alpha- und Unterstützungsangebote sind nicht
zu übersehen. 

Die Möglichkeit, in Bad Kreuznach an ein vorhande-
nes Netzwerk anzuknüpfen, brachte viele Vorteile
mit sich. Es gab schon etablierte Kontakte, die von
einer vertrauensvollen Atmosphäre geprägt waren
und sind. Die Positionen und Interessen der Ak-
teure waren schon bekannt und die Akteure waren
sich des Nutzens eines solchen Netzwerkes be-
wusst. Darüber hinaus wurden schon Erfahrungen
mit Öffentlichkeitskampagnen gesammelt. Gleich-
zeitig war es aber auch schwierig, als Netzwerk
nicht immer mit dem Migrationsthema identifiziert
zu werden, sondern auch mit der Arbeit für Men-
schen, deren Erstsprache Deutsch ist.

Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen: 
Schuldnerberatung (EH)

In Ludwigshafen gibt es seit 30 Jahren Kurse an 
der VHS zur Alphabetisierung und Grundbildung in
enger Kooperation mit dem Job-Center und der
Stadtbibliothek. Hier konnte das AlBi-Projekt also
an bestehende Netzwerke und ihre Arbeit anknüp-
fen und neue Akzente setzen.

So fand im Rahmen von AlBi ein Bündnistreffen
 Alphabetisierung und Grundbildung statt, um das
Netzwerk zu erweitern. Es nahmen Vertreter rele-
vanter Institutionen daran teil, auch eine Mitarbei-
terin der städtischen Schuldner-Beratungsstelle.
Sie konnte zunächst keinen direkten Zusammen-
hang zwischen ihrer Arbeit und dem Analphabetis-
mus erkennen. Sie war der Meinung, ihren Klienten
vorrangig bei dem offensichtlichen existenziellen
Problem – den Schulden – helfen zu müssen.
 Fehlende Lese- und Schreibkenntnisse spielten da
keine Rolle.

Einige Zeit nach der Informationsveranstaltung
wurde sie von einer Kursleiterin der VHS, die eben-
falls an dem Bündnistreffen teilnahm, angerufen.
Eine Teilnehmerin eines Lese-und Schreibkurses
hatte finanzielle Probleme, die sie allein nicht be-
wältigen konnte. Die Schuldnerberaterin konnte
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helfen und diese Lernerin an die richtige Stelle ver-
mitteln. Zudem gab sie zu, dass sie die Problematik
des Analphabetismus bei ihren Klienten seit der
Veranstaltung berücksichtigt und durchaus als aus-
lösendes Moment der Schulden erkennt. Sie will
diese nun auch in die Kurse vermitteln.

Vernetzung innerhalb der vhs: 
Brückenkurs, PC-Kurs

An der VHS Ludwigshafen gibt es neben den seit 
30 Jahren durchgeführten Alphabetisierungskursen
für Erwachsene Lehrgänge zum Nachholen von
Schulabschlüssen.

Zunächst hatte es eine enge Kooperation beider
Bereiche gegeben, bis das Thema Alphabetisierung
dem Fachbereichsleiter für Gesundheit zugeteilt
wurde. Nun gab es kaum noch Kooperation zwischen
den beiden Bereichen Alphabetisierung und Nach-
holen von Schulabschlüssen. Dies hatte fatale Fol-
gen: Teilnehmer des Hauptschulabschlusskurses,
die wegen ihrer mangelnden Lese- und Schreib -
fähigkeiten nicht mithalten konnten, gaben auf und
verließen die VHS. Lernende in den Alpha-Kursen
sahen für sich keine Chancen auf einen Haupt-
schulabschluss.

Nur einige wenige fortgeschrittene Alpha-Lerner
erkämpften sich mühsam den Weg. Sie besuchten
zum Hauptschulabschlusskurs zusätzlich den Al-
pha-Kurs und trugen so den Lernstoff in die Alpha-
kurse, so dass andere sich ermutigt sahen, es auch
zu versuchen.

Diese Erfahrungen waren Anlass, im AlBi-Projekt
einen Brückenkurs zwischen Alphabetisierung und
Hauptschulabschluss anzubieten. So konnten beide
»Parteien« voneinander profitieren.

Die einen konnten vertiefen und üben, während die
anderen intensiver lernen und schnuppern konnten.
Erweitert wurde die Vernetzung innerhalb der VHS
durch die Unterrichtseinheiten im EDV-Raum der

VHS. Ein wichtiger Bestandteil des Brückenkurses
war die Einweisung der Teilnehmer in Methoden
des selbstständigen Lernens, zu dem der Umgang
mit dem Internet und einer Internetlernplattform
vermittelt wurde. So wurde der Austausch zwischen
den jeweiligen Fachbereichsleitern zu dem Thema
Alphabetisierung und Grundbildung belebt und
 gefestigt. Der Brückenkurs soll in der VHS nun
 weiterhin angeboten werden. 

Handreichung

Im Projekt wird gerade eine Handreichung ent -
wickelt, die all die gesammelten Erfahrung der
Praktiker/-innen und die Erkenntnisse der wissen-
schaftlichen Begleitung zusammenfasst. Die Hand-
reichung wird eine Fundgrube für Interessierte
sein, die durch die Zusammenarbeit von lokalen
Akteuren mehr Teilnehmende für Alphabetisie-
rungsangebote gewinnen wollen. Dazu werden Ma-
terialien geliefert, die auf die Arbeit vor Ort ange-
passt und direkt eingesetzt werden können. So gibt
es zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen und
Abläufe von Informationsveranstaltungen und Fort-
bildungen für Schlüsselpersonen und die dazu -
gehörigen Flyer-Vorlagen, um die Veranstaltungen
bewerben zu können. Sie haben Interesse an der
Handreichung? Dann senden Sie uns ein E-Mail:
albi-projekt@uni-mainz.de

Literatur

›Rosenbladt, B. von/Bilder, F.: Erwachsene in
 Alphabetisierungskursen der Volkshochschulen.
Ergebnisse einer repräsentativen Befragung
 (AlphaPanel). Bonn 2011.
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SELBSTHILFEGRUPPE 
ANALPHABETEN LUDWIGSHAFEN:
AUFRUF: 7,5 MILLIONEN 
FUNKTIONALE ANALPHABETEN 
IN DEUTSCHLAND!

Und jedes Jahr verlassen über 70.000 Jugendliche
die Schule ohne Abschluss, ohne jede Chance auf
Ausbildung und Arbeit. 

Das nehmen wir nicht länger hin! Jetzt heißt es:
Handeln! 
›Wir brauchen bezahlbare Kurse in ganz Deutsch-
land.
›Wir brauchen passende Angebote, auch in Betrie-
ben und Ganztagsangebote für Arbeitslose.

›Wir brauchen qualifizierte Lehrer, die ordentlich
bezahlt werden.
›Wir brauchen Unterrichtsmaterialien, die uns das
Lernen erleichtern.
›Wir brauchen ein flächendeckendes Angebot –
auch auf dem Land! Auch Kleinstgruppen oder
Einzelunterricht oder einen Bus, der die Lernen-
den einsammelt!
›Wir brauchen kleine Lerngruppen!
›Wir brauchen Politiker, die erkennen, dass es sich
rechnet, uns zu unterstützen.
›Wir brauchen geschulte Berater in allen Behörden,
die uns verstehen und vermitteln.
›Wir brauchen Sachbearbeiter (Schlüsselpersonen),
die Fingerspitzengefühl haben und sensibel mit
uns umgehen.
›Wir brauchen eine Medienkampagne, die Betrof-
fene ermutigt.
›Wir brauchen regelmäßige Lernertreffen zur
 gegenseitigen Ermutigung und Stärkung!
›Wir brauchen einfachere, verständliche Begriffe in
der Gesellschaft (Medien, Formulare und Anträge).

Damit alle Kinder die gleichen Startchancen haben,
empfehlen wir ein Schulsystem, in dem individuell
gefördert werden kann, mit kleineren Klassen und
speziell geschulten Lehrern. 

Wir wollen den Grundbildungspakt tatkräftig unter-
stützen, damit er schnell und effizient funktioniert. 
Denn: Nicht jeder kann lesen und schreiben. Aber
jeder kann helfen!



Die Verbundpartner im Projekt Alphabetisierung und Bildung (AlBi) 


