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Lesen und Schreiben ist ein gemeinnütziger Verein,

der 1983 gegründet wurde.

Lesen und Schreiben (Dachorganisation für den
französischsprachigen Teil Belgiens)

Lesen und Schreiben Brüssel (Koordination für Brüssel) +
– 6 lokale Niederlassungen

Lesen und Schreiben Wallonien (Koordination für Wallonien) +
– L&S Wallonisch-Brabant

– L&S Mitte-Mons-Borinage

– L&S Charleroi-Hennegau Süd

– L&S Hennegau West

– L&S Lüttich-Huy-Waremme

– L&S Luxemburg

– L&S Namur

– L&S Verviers

Im Bereich der Alphabetisierung sind über 150 weitere

Organisationen tätig.



Alphabetisierung

im französischsprachigen Teil Belgiens

Zielgruppe:
– Erwachsene, deren Kompetenzen nicht dem Certificat

d’études de base (CEB, Grundschulabschluss)
entsprechen.
(Dieser Abschluss wird in der Regel mit 12-13 Jahren erworben.)

– Dabei kann es sich um Einheimische, Zugewanderte,
die fliessend Französisch sprechen, oder
Zugewanderte handeln, die kaum oder gar nicht
Französisch sprechen. Als Kriterium dient die Beherrschung
der Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen …), nicht die
Beherrschung der Verkehrssprache.

– Die überwiegende Mehrheit der Zielgruppe (77%) sind
jedoch Personen mit ausländischer
Staatsangehörigkeit.



1988 zählte man weniger als 3000 Lernende.

2004-05 besuchten über 16’000 Lernende eine Ausbildung bei einer
von über 160 verschiedenen Organisationen,

für die 740 bezahlte Mitarbeiter und 674 Freiwillige arbeiteten.

Zunahme Zielgruppe 1990-2005
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Die in Alphabetisierung tätigen Organisationen entwickeln

verschiedene Aktivitäten; die Alphabetisierung ist meist nur ein

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit.

– Education permanente für Erwachsene ..............................  22%
(in der besonderen Bedeutung, die diesem Begriff in Belgien zukommt)

– Alphabetisierung .................................................................  20%

– Sozialhilfe / soziale Dienste / Integration ............................  14%

– Berufliche Bildung / Eingliederung ......................................    9%

– Gemeindeentwicklung, Quartierzentren usw. .....................    8%

– Andere: Kultur und soziokulturelle oder künstlerische Aktivitäten,
ausserschulische Betreuung, Unterricht etc.

 Haupttätigkeitsbereich der 162 Organisationen, die in der

Alphabetisierung tätig sind:



Entsprechend dem Träger werden drei Typen von Organisationen

unterschieden:

Die auf Privatinitiative beruhenden Vereine (gemeinnützige Vereine),
 bilden die überwiegende Mehrheit (133 von 162)

Die Stellen, die von den lokalen Behörden ausgehen,

Die Schulen für die ‘Promotion sociale’ (Aufstiegsausbildung)
(d. h. das formelle Weiterbildungssystem für Erwachsene), in denen erst seit relativ
kurzer Zeit in beschränktem Umfang Alphabetisierungsmassnahmen durchgeführt
werden.

Um die Zielgruppen besser zu erreichen, schaffen die Anbieter

häufig lokale Niederlassungen oder Gruppen.

Zudem werden die Kurse nicht nur in den Räumlichkeiten der

Anbieter, sondern auch an anderen Orten durchgeführt:

Bibliotheken, Kulturzentren, Schulen (Kurse für Mütter),

Unternehmen ...

Vielfältige Bildungsorte:



Die Alphabetisierung ist in Belgien komplex und sehr

unterschiedlich organisiert, denn es besteht eine Vielzahl von:

Arten von Anbietern unterschiedlicher Grösse und mit
unterschiedlichem Gesellschaftszweck

Behörden, die sich an der Finanzierung der Massnahmen
beteiligen können, namentlich:
• Berufliche Eingliederung und Ausbildung
• ‘Education permanente’ (Abteilung des Kulturministeriums)
• Aufstiegsausbildung (Bildungsministerium)
• Aufnahme und Integration von Migranten und Personen

ausländischer Herkunft
• Sozialhilfe und soziale Integration

Kursorten

Partnerschaften, die entwickelt wurden, um ausserhalb der
eigentlichen Ausbildungen auf das Problem des Illettrismus zu
reagieren und um von Illettrismus betroffenen Personen den
Zugang zu den Dienstleistungen, zur Kultur, zur
gesellschaftlichen Partizipation … zu erleichtern



Das Alphabetisiergsangebot hat sich

dort entwickelt – und das ist weiterhin

der Fall –, wo sich eine Nachfrage, ein

Bedarf abzeichnete. Die Orte sind

ebenso unterschiedlich wie die Profile

der Personen, die Schwierigkeiten mit

der Schriftlichkeit haben.



Diese Arbeitsweise erscheint uns interessant,Diese Arbeitsweise erscheint uns interessant,

um uns für die Anliegen von Erwachsenen mitum uns für die Anliegen von Erwachsenen mit

Illettrismusproblemen einzusetzen,Illettrismusproblemen einzusetzen,

überall dort, wo sie von Natur aus sind,überall dort, wo sie von Natur aus sind,

überall dort, wo sie eigentlich präsent sein sollten,überall dort, wo sie eigentlich präsent sein sollten,

nicht als nicht als ‘‘AnalphabetenAnalphabeten’’,,

oder als oder als ‘‘Lese- und SchreibschwacheLese- und Schreibschwache’’,,

sondern einfach als die, die sie sind,sondern einfach als die, die sie sind,

mit ihren eigenen Plänenmit ihren eigenen Plänen

und ihren eigenen Bedürfnissen.und ihren eigenen Bedürfnissen.



Zwar wurde die Alphabetisierung im LaufeZwar wurde die Alphabetisierung im Laufe
ihrer Entwicklung zur Aufgabeihrer Entwicklung zur Aufgabe
verschiedenster staatlicher Stellen, dochverschiedenster staatlicher Stellen, doch
während langer Zeit stellte sie für keine dieserwährend langer Zeit stellte sie für keine dieser
Stellen ein wichtiges Anliegen dar.Stellen ein wichtiges Anliegen dar.

Durch die Organisation, durch die NutzungDurch die Organisation, durch die Nutzung
von Synergien und der gegenseitigenvon Synergien und der gegenseitigen
Ergänzung und durch die kohärenteErgänzung und durch die kohärente
Abstimmung  der verschiedenenAbstimmung  der verschiedenen
behördlichen Ebenen und Beteiligten musstebehördlichen Ebenen und Beteiligten musste
den Anbietern dringend eine verlässlichereden Anbietern dringend eine verlässlichere
Anerkennung und Finanzierung gewährleistetAnerkennung und Finanzierung gewährleistet
werden.werden.



Seit Anfang 2005 bestehen Institutionen, die

diese kohärente Abstimmung gewährleisten.

Die drei französischsprachigen Behörden Belgiens haben eine

Zusammenarbeitsvereinbarung über die «Entwicklung von

aufeinander abgestimmten politischen Strategien im Bereich der

Alphabetisierung von Erwachsenen» unterzeichnet.



Diese Vereinbarung sieht Folgendes vor:

Einsetzung eines Ständigen Steuerausschusses, dem Vertreter
aller betreffenden Verwaltungsstellen sowie Vertreter der
Vereine angehören, die in der Alphabetisierung tätig sind;

Dieser Ständige Ausschuss, dessen Sekretariat von der
Alphabetisierungsstelle in der für die Education permanente
zuständigen Verwaltungsabteilung geführt wird, hat den
Auftrag, eine jährliche Standortbestimmung zur
Alphabetisierung zu erarbeiten und Analysen und
Empfehlungen vorzulegen.

Jährliche Organisation einer Interministeriellen Konferenz zu

diesem Thema, an der alle beteiligten Minister teilnehmen;



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.lire-et-ecrire.be


