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Fachtagung zur Prävention und Bekämpfung von Illetrismus   

Illetrismus – Von anderen lernen 

Aarau, 7. Juni 2006 

 

Ansätze und Entwicklungen der Grundbildungsarbeit in Deutschland 

Monika Tröster, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE), Bonn 

 

Einleitende Bemerkungen 

Das Tagungsthema lautet: „Illetrismus - Von anderen lernen“.  Diese inhaltliche 

Fokussierung hat mich intensiv beschäftigt – und hatte unter anderem zur Folge, einmal aus 

der „Innensicht“ herauszugehen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und zu 

versuchen, einen „Außenblick“ auf die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit in 

Deutschland zu werfen. Dabei habe ich mich gefragt, was als besonders interessant und 

gelungen erscheint. Wieder zurück in der „Innensicht“ hat mich dann beschäftigt, wie mit 

kritischen und schwierigen Gegebenheiten – aus denen man auch Schlüsse ziehen und  

lernen kann - umzugehen ist.  Diese Überlegungen haben die Entstehung meines Beitrags 

begleitet. 

 

Ausgehend von einem kurzem Überblick über die Entwicklung der Alphabetisierung und 

Grundbildung in Deutschland stelle ich Ihnen ausgewählte konzeptionelle Ansätze und Good 

Practice Beispiele vor. Eingehen werde ich auch auf Hindernisse bei der Umsetzung 

bestehender Ansätze aufgrund der föderalen Struktur in Deutschland, wobei ich 

abschließend notwendige Perspektiven aufzeigen werde. 

 

Zur Einordnung der Grundbildungsarbeit 

Als Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre die bundesdeutsche Öffentlichkeit erstmals 

mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass es eine beachtliche Anzahl deutschsprachiger 

Erwachsene gibt, deren Lese- und Schreibkenntnisse unterhalb der gesellschaftlichen 

Mindestanforderungen liegt und von „(funktionalem) Analphabetismus“ die Rede war, galt 

das als ein Skandal.  

 

Obwohl es seitdem zahlreiche Projekte zur Alphabetisierung gegeben hat, seitens der 

Weiterbildungseinrichtungen – vor allem von Volkshochschulen – entsprechende 

Kursangebote bereitgestellt  werden und verschiedene Öffentlichkeitskampagnen gestartet 

wurden, ist das Phänomen in Deutschland bis heute immer noch nicht ausreichend bekannt 

bzw. anerkannt. Auch ein Arbeitsbereich Alphabetisierung/Grundbildung hat sich noch nicht 

fest etablieren können. 
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Genaue Angaben über das Ausmaß des Problems in Deutschland gibt es aufgrund fehlender 

Untersuchungen nicht, jedoch schätzt der Bundesverband Alphabetisierung, dass von ca. 4 

Millionen funktionaler Analphabeten auszugeben ist.  Im Jahr 1994 beteiligte sich 

Deutschland an der internationalen Untersuchung zu „Grundqualifikationen Erwachsener“ 

(dem International Adult Literacy Survey, IALS), an der auch die Schweiz beteiligt war. Ein 

wesentliches Ergebnis war, dass in Deutschland 14,4% der Erwachsenen über 15 Jahre (ca. 

7,7 Millionen Menschen) lediglich das niedrigste Niveau der Lesekompetenz erreichten 

(OECD 1995, S. 38).  Leider blieb die IALS-Untersuchung - anders als in anderen 

europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Großbritannien oder der Schweiz) -  in 

Deutschland ohne bildungspolitische Konsequenzen und fast ohne öffentliche Wirkung. Erst 

der so genannte PISA-Schock und die Nachricht, dass ein Viertel der Schüler die Schule 

ohne ausreichende Grundbildung verlässt, lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf das Thema 

Alphabetisierung und Grundbildung. Die Entwicklungen sind äußerst brisant, da sich eine 

immer größer werdende Bildungskluft abzeichnet. Angesichts eines allgemein steigenden 

Bildungs- und Ausbildungsniveaus und den Anforderungen des Konzeptes des 

Lebenslangen Lernens muss der Gefahr, weite Bevölkerungsteile sozial zu isolieren (social 

exclusion) entgegengewirkt werden; das ist  eine der großen Herausforderungen für die 

Politik am Beginn des 21. Jahrhunderts. 

 

Vor diesem aufgezeigten Hintergrund lässt nun eine aktuelle Meldung neu hoffen: 

Bundesbildungsministerin Schavan kündigte anlässlich des Deutschen Volkshochschultages 

am 4. Mai 2006 in Berlin an, die Weiterbildung stärker zu fördern und u.a. ein Programm 

„Forschung und Entwicklung zur Grundbildung für Erwachsene“ aufzulegen. 

 

2.  Entwicklungen und gute Ansätze 

Viel versprechende Anfänge 

Bereits in den 1970er und 1980er Jahren wurde erkannt, dass unzureichende Lese- und 

Schreibkompetenzen zunehmend eine wachsende Zahl von Menschen zu Verlierern auf 

dem Arbeitsmarkt machten. Das Bundesbildungsministerium gab Studien und Projekte in 

Auftrag, die die Situation in Deutschland und die Entstehung von Analphabetismus 

untersuchen sollten und die zugleich konzeptionell Grundlagen für den Unterricht und die 

Fortbildung der Lehrkräfte erarbeiteten. Zudem verstärkte man seit Mitte der 1980er Jahre 

die Öffentlichkeitsarbeit, was neben der Sensibilisierung für das Problem auch sehr positive 
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Auswirkung für die angebotenen Kurse an den Weiterbildungseinrichtungen – vor allem 

Volkshochschulen1 -  hatte: die Zahl der Teilnehmenden stieg kontinuierlich an. 

 

Nachfolgend möchte ich Fortbildungskonzepte skizzieren und auf Erfahrungen mit  

Lernenden eingehen: 

• Qualifizierung des pädagogischen Personals – Konzepte 

Da das Arbeiten mit erwachsenen Lernenden in diesem Bereich besondere 

Herausforderungen an die Lehrenden stellt, bedarf es spezifischer Kompetenzen. 

Daher wurden verschiedene Fortbildungskonzepte entwickelt und erfolgreich 

umgesetzt: 

o Einführung in die Alphabetisierungsarbeit 

o Themen- und personenbezogenen Fortbildung 

o Lernberatung 

Das Konzept der Lernberatung zielt ab auf die Reflexion lerngeschichtlicher 

Erfahrungen, die (Wieder-)Entdeckung und Stärkung eigener Ressourcen 

sowie auf die Analyse von Lernproblemen und die Aufarbeitung von 

Lernschwierigkeiten. 

 

• Lernende als Experten  

„Betroffene bzw. Lernende als Experten in eigener Sache sprechen lassen“ – dies 

entspricht einem wichtigen Arbeitsprinzip, das in der Alphabetisierungs- und 

Grundbildungsarbeit einen hohen Stellenwert erreicht hat. Anstatt über sie sprechen 

oder etwas für sie  zu entwickeln, hat sich mehr und mehr ein partizipativer Ansatz 

durchgesetzt. Das bedeutet, dass Lernende in die Gestaltung von Lehr-

/Lernarrangements einbezogen werden, dass Sie Texte veröffentlichen – oder auch 

inzwischen Selbsthilfegruppen gründen und sogar aktiv Öffentlichkeitsarbeit 

betreiben. 

 

Fazit: Die Gesamtentwicklung muss für diesen Zeitraum als positiv bewertet werden. Das 

bildungspolitische Problembewusstsein konnte geschärft werden, pädagogische Konzepte 

wurden entwickelt, die Lehrenden professionalisiert und die Akteure in Praxis und 

Wissenschaft begannen Netzwerke zu bilden. Es entstand ein neuer Arbeitsbereich, der 

1990 mit dem Ausrufen des Weltalphabetisierungsjahres zwar eine zusätzliche 

Aufmerksamkeit, jedoch auch gravierende Einbrüche erfuhr. 

                                                
1 Volkshochschulen sind die Hauptanbieter: 80-90 % der Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse finden an 
Volkshochschulen statt. 
Volkshochschulen (VHSn) sind zentrale kommunale Einrichtungen der Weiterbildung in über 1000 Städten, 
Gemeinden und Landkreisen in Deutschland, die öffentliche Förderung erhalten. 
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Fehlende Nachhaltigkeit - Einbrüche/Stagnation  

Die positive Entwicklung war jedoch in Deutschland nicht nachhaltig. Aufgrund der föderalen 

Struktur in der Bundesrepublik Deutschland sind die Zuständigkeiten von Bund und Ländern 

klar geregelt. Die innovative Projektförderung durch das Bundesministerium (die bis heute 

anhält) kann fehlende Rahmenbedingungen nicht ersetzen. Für die Schaffung einer 

Infrastruktur und die Umsetzung von Erfolg versprechenden Projektergebnissen sind die 

Bundesländer und Kommunen zuständig. Und hier finden gute Ansätze nach Ende der 

Projektlaufzeiten nicht die notwendige Fortführung bzw. Umsetzung. 

 

So hat das Thema Alphabetisierung/Grundbildung nur in wenigen Fällen wie z.B. in 

Niedersachsen oder in Hessen Eingang  in die Weiterbildungsgesetzgebung der 

Bundesländer gefunden. Bis heute gibt es keine bundesweite gesetzliche Regelung für ein 

flächendeckendes Angebot im Bereich Grundbildung und Alphabetisierung. Die Finanzierung 

von Angeboten im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung ist nicht einheitlich geregelt 

und damit unsicher. Dabei hat die Bund-Länder-Kommission (BLK)2 schon 1991 darauf 

hingewiesen, das für diesen Bereich der Bildung besondere Faktoren eine Rolle spielen: „Bei 

der Berechnung von Kosten für Alphabetisierungs- und Grundbildungsprogramme sollte 

nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch volkswirtschaftlich gedacht werden. 

Analphabetismus stellt ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Folgekosten im Sozial-  

und Verwaltungsbereich sowie im Arbeitsmarktzusammenhang dar“ (vgl. Huck/Schäfer 1991, 

S. 34-37). 

 

Statt Konsolidierung der Arbeit gab es Einbrüche und in den 1990er Jahre ist Stagnation zu 

verzeichnen. 

 

Wandel: Von Alphabetisierung zu Grundbildung 

Seit den 1990er Jahren hat sich auf internationaler Ebene ein Wandel vollzogen, die 

Entwicklung geht hin zu einem umfassenderen Verständnis und zu integrativen Ansätzen. 

Während des Internationalen Alphabetisierungsjahres 1990 und der Weltbildungskonferenz 

(Jomtien/Thailand) ging es um die Bündelung von grundlegenden Lernbedürfnissen, was 

sich im Konzept der Grundbildung konkretisiert. Weltweit wird Alphabetisierung mehr und 

mehr als Bestandteil einer umfassenderen Grundbildung verstanden und im Kontext 

lebenslangen Lernens gesehen. 

 

                                                
2 Die Bund-Länder-Kommission (BLK) für Bildungsplanung und Forschungsförderung koordiniert auf 
Bundesebene und in der Vermittlung von (Bundes-)Ländern und Bund Fragen der Bildungsplanung und 
Forschungsförderung. 
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So wird  auch die Bedeutung der „zweiten Chance“ diskutiert. Bezogen auf 

Alphabetisierung/Grundbildung hat diese Entwicklung einen besonderen Stellenwert. Da 

aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen ein immer höheres Maß an Grundbildung 

gefordert wird, muss es zukünftig möglich sein, dass Prozesse von Alphabetisierung und 

Grundbildung zukünftig auch mehrmals durchlaufen werden können – in der schulischen 

Ausbildung, in der Erwachsenenbildung und in der beruflichen Bildung (vgl. Tröster 2000, 

S.15). 

 

Berufsorientierte Grundbildung 

Die oben skizzierte Entwicklung hatte Auswirkungen auf die Situation in Deutschland und im  

Kontext von Grundbildung befasste man sich unter anderem mit der Notwendigkeit einer 

„Berufsorientierten Grundbildung“. Von Interesse war, steigende gesellschaftliche 

Anforderungen für eine Beschäftigungsfähigkeit zugleich mit personalen und sozialen 

Kompetenzen in integrierter Form zu vermitteln. Der Spannungsbogen reicht  also von 

individueller Lebensbewältigung zu fachlich-arbeitsmarktbezogener Qualifizierung.  

 

Die Kluft zwischen Qualifikationsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt  und den  

realen Kompetenzprofilen der Arbeitssuchenden wird immer größer. So genannte  

Bildungsbenachteiligte und Geringqualifizierte geraten mehr und mehr ins Abseits – 

und zwar dauerhaft.  Eine zunehmend größer werdende Gruppe von Menschen wird 

aufgrund geringer Qualifikationen sozial ausgegrenzt. Auffällig sind Veränderungen der 

Zielgruppe,  denn es sind verstärkt  auch Jugendliche und junge Erwachsene, die von den 

Entwicklungen betroffen sind. 

Seit der Entwicklung der Alphabetisierung in Deutschland Anfang der 1980er Jahre war und 

ist das Thema Arbeitswelt ein wichtiger Aspekt, und zwar gleichberechtigt mit den Bereichen 

öffentliches und privates Leben. Dies wurde bereits in dem ersten bundesweiten DIE-Projekt 

(damals noch PAS) deutlich. 

 

Situationen und Anlässe 

Relevante Situationen und Anlässe bezogen auf Berufsorientierte Grundbildung sind: 

• Vorbereitung für den Beruf/ eine Tätigkeit 

• Unterstützung bei der Arbeitssuche 

• Berufs-/ arbeitsplatzbezogene Unterstützung 

• Innerbetriebliche Angebote. 
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte am Deutschen Institut 

für Erwachsenenbildung (DIE) das Entwicklungsforschungsprojekt „Berufsorientierte 

Grundbildung“. Wichtige Zielsetzungen waren 

• eine enge Vernetzung von Arbeits- und Lernprozessen; 

• ein integriertes Konzept ausbildungsbegleitender Förderung; 

• didaktische Arrangements im Hinblick auf individuelle Förderung – erarbeitet für und 

mit  den einzelnen Teilnehmer/innen. 

Ein zentrales Projektanliegen war, die – besonders im beruflichen Kontext -  geforderte 

Handlungskompetenz mit der Persönlichkeitsentfaltung zu verknüpfen und so Menschen 

darin zu unterstützen, ihre Lebensgestaltung besser meistern zu können. Entwickelt wurden 

Konzepte und Praxishilfen.3 

 

Praxisbeispiel: VHS Oldenburg: Vollzeitmaßnahme „Grundbildung und 

Arbeitsmarktorientierung“4 

Exemplarisch vorstellen möchte ich Ihnen nun ein Beispiel aus der Praxis. 

Die VHS Oldenburg hat von 2001 bis 2002 zwei aufeinander folgende Maßnahmen mit dem 

Titel „Grundbildung und Arbeitsmarktorientierung“ durchgeführt. Finanziert wurden die 

jeweils einjährigen Maßnahmen vom Arbeitsamt. Die Teilnehmenden hatten große Probleme 

mit Lesen, Schreiben und Rechnen und gehörten zur besonders benachteiligten Gruppe 

gering qualifizierter Langzeitarbeitsloser (vgl. Scholz 2004, S. 166). 

Zentrales Anliegen des innovativen Konzepts war eine arbeitsmarktbezogene bzw. 

berufsorientierte Grundbildung mit dem Ziel, daran anschließend eine Aus- und 

Weiterbildung, Umschulung oder Arbeitsaufnahme aufnehmen zu können. Eine besondere 

Herausforderung bestand darin, die betrieblichen Anforderungen mit dem Qualifikationsprofil 

der Arbeitssuchenden in Übereinstimmung zu bringen. 

Zur Struktur der Maßnahme gehörten ein eigens entwickelter Rahmenlernplan mit sieben 

verschiedenen Lernfeldern wie z.B. „Lesen, Schreiben und Kommunizieren“ und 

„Orientierung in der Arbeitswelt“.  Des Weiteren wurden insgesamt drei Betriebspraktika  mit 

einer Dauer von je sechs Wochen durchgeführt (s. Abb.). Durch diesen Ansatz bzw. durch 

dieses Vorgehen konnte eine „ganzheitliche, projektorientierte und exemplarisches Handeln 

integrierende Bearbeitung von Lern-, Lebens- und Arbeitsbereichen ermöglicht werden“ 

(Scholz 2004, S. 168).   

 

                                                
3 In der Projektpublikation „Berufsorientierte Grundbildung“, hrsg. von der Autorin sind Konzepte, Modelle und 
Umsetzungsbeispiele auf der Praxis enthalten. 
4 Ein ausführliche Darstellung der Maßnahme findet sich in Tröster (Hrsg.) 2002 und in Bundesverband 
Alphabetisierung (Hrsg.) 2004. 
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Abb.: Struktur der Maßnahme „Grundbildung und Arbeitsmarktorientierung 

Quelle: Scholz/Großekappenberg 2002, S. 142 

 

Flankiert wurde die Maßnahme durch begleitende Lernberatung, Praktikumsbetreuung, 

Einzelgespräche und offene Beratungsangebote durch Sozialpädagog/innen, was sich 

insgesamt als sehr förderlich und unterstützend ausgewirkt hat. 

Als Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Verlauf haben die Verantwortlichen und 

Beteiligten an den Maßnahmen folgende Elemente ermittelt: 

• Integration von berufsorientierter Grundbildung und Arbeitserprobung; 

• Vernetzung, Abstimmung und Kooperation mit Arbeitsvermittlern, Praxisanleitern und 

Fachberatern; 

• Sozialpädagogische Einzelfallhilfe; 

• Exkursionen in ortsansässige Betriebe; 

• Individuelle Lernförderung in Kleingruppen; 



 8 

• Betreute Praxisphasen; 

• Wohlfühlen am Lernort; 

• Kontinuität der Unterstützung; 

• Gemeinsame Entwicklung von Problemlösungsstrategien und individuellen 

Förderplänen. 

Quelle: Scholz/Großekappenberg 2002, S. 170 

 

Die Aufstellung vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt und der Komplexität der 

Maßnahmen. Obwohl die beiden durchgeführten Maßnahmen sehr erfolgreich waren und 

jeweils mehr als 50 % der Teilnehmenden in Betriebe vermittelt werden konnten, hat es 

leider keine weitere Förderung seitens des Arbeitsamtes gegeben. 

 

Spezifische Ansätze zu Neuen Medien  

Interessante Veränderungen sind mit den Neuen Medien verbunden, die als ein Motor 

gesellschaftlicher Entwicklung auch Bewegung in den Bereich Alphabetisierung/ 

Grundbildung brachten. So wurden in den Projekten APOLL-   www.apoll-online.de und 

@lpha - www.die-alpha.de spezifische Ansätze für die Arbeit mit Lernenden und Lehrenden 

entwickelt. 

 
• @lpha  – Innovative Ansätze in der Grundbildung durch medienbasierte 

Zugänge www.die-alpha.de 

@lpha, durchgeführt vom DIE, zielte darauf ab, modellhaft in Weiterbildungseinrichtungen 

passgenaue multimediale Lernsoftware und entsprechende Konzepte mit Transfercharakter 

zu entwickeln. Dabei wurde ein partizipativer Ansatz verfolgt: Die Lernenden waren am 

Entstehungsprozess beteiligt. Das ermöglicht eine stärkere Identifikation mit den Inhalten 

und fördert insgesamt die Motivation.  

Aus der Grundbildungspraxis heraus ist im Rahmen von @lpha lebens- und 

arbeitsweltorientierte Lernsoftware entstanden:5 

• beramí. Berufliche Integration e. V., Frankfurt: Durch Kraut und Rüben. Lesen und 

Schreiben für Beschäftigte in Küche und Kantine6 

• Akademie Überlingen, VHS Arnstadt/Ilmenau: Die bunte Welt der Salate. Eine 

Auswahl für das Salatbuffet 

• IB-Technikzentrum für Mädchen und Frauen, Frankfurt: Was kostet das Leben? 

                                                
5 Die Lernsoftware-Beispiele liegen auf CD-ROM vor und sind der vorgestellten Projektpublikation 
beigefügt. Eine gekürzte Fassung gibt es online und www.die-alpha.de unter dem Menüpunkt 
„Produkte“. 
6 beramí ist für die Lernsoftware mit dem „Europäischen Sprachensiegel 2004“ ausgezeichnet worden. 
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• JVA Wiesbaden: Mathematik am Spieltisch. Medienbasierte Grundbildung in der 

Berufsvorbereitung und Ausbildung jugendlicher Strafgefangener.  

 

Hinweis: Über die Erfahrungen in diesem Projekt wird am Nachmittag in einem der Ateliers 

berichtet und diskutiert. 

 
 

• APOLL- ALFA-Portal Literacy Learning – www.apoll-online.de  

In Kooperation mit dem Bundesverband Alphabetisierung führte der Deutsche 

Volkshochschul-Verband das Projekt APOLL durch, das die Vision „Lernen im Internet“ 

verfolgte. Ziel war und ist, durch die Potenziale der Neuen Medien die Grundbildung zu 

verbessern, die Medienkompetenz der Zielgruppe zu fördern und die Öffentlichkeit für das 

Thema Analphabetismus zu sensibilisieren.   

Am 8. September 2004, dem Weltalphabetisierungstag, ging das E-Learning-Portal für 

erwachsene funktionale Analphabeten www.ich-will-schreiben-lernen.de online. Sowohl im 

Selbststudium als auch in Kursen soll perspektivisch Lesen, Schreiben, Rechnen und 

Englisch im Internet erlernbar sein. Dabei werden einzelne Lernmodule entsprechend den 

Vorkenntnissen der Lernenden konfiguriert, auch eine regelmäßige Lernkontrolle ist 

vorgesehen. Im Hinblick auf das Selbstlernen gibt es wertvolle Hilfen wie einen 

„Lernkalender mit täglichen Übungen“, Hinweise zur individuellen Gestaltung der Lernwoche 

oder zum Arbeiten mit einer individuellen Lernkartei. Die Inhalte und Themen sind der 

Lebens- und Arbeitswelt entnommen. 

Derzeit lernen ca. 5.400 anonyme Personen regelmäßig im Portal und werden dabei von 

Online-Tutoren betreut. Hinzu kommen ca. 750 Lernende in VHS-Kursen, die – unterstützt 

von 250 Kursleitenden – am PC lernen. 

Das Folgeprojekt „Portal Zweite Chance Online“  entwickelt internetbasierte Lernangebote 

zum Nachholen von Grundkompetenzen und zur Förderung der Abschluss- und 

Beschäftigungsfähigkeit. 

 

Öffentlichkeitsarbeit und Zielgruppenansprache  

Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie Ansprache der Betroffenen sind zentrale Aufgaben. 

In den 1980er Jahren hat es zu Beginn der Alphabetisierung erfolgreiche Medienkampagnen 

gegeben. Daran hat der Bundesverband Alphabetisierung – http://www.alphabetisierung.de – 

angeknüpft und neue Akzente gesetzt. So bietet das Alfa-Telefon Angehörigen und 

Betroffenen anonyme Beratung an, informiert über Lernmöglichkeiten und 

Weiterbildungseinrichtungen mit Kursangeboten. Im Rahmen der Sozialkampagne „Schreib 

dich nicht ab. Lern lesen und schreiben!“ wurden Plakate entwickelt:  Poster mit krakeliger 

Kreideschrift und orthographisch falsch geschriebenen Slogans, um Aufmerksamkeit zu 
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erreichen. Diese Plakate wurden und werden als Anzeigen in verschiedenen Zeitungen und 

Zeitschriften geschaltet. Darüber hinaus sind TV-Spots entstanden, die von den privaten 

Fernsehsendern gesendet werden und die somit eine große Öffentlichwirksamkeit erreicht 

haben.  

 
Aktuell gestartet ist das Projekt F.A.N.: Fußball.Alphabetisierung.Netzwerk. beim 

Bundesverband Alphabetisierung, dass eine Verbindung von Fußball, Vereinen und 

Alphabetisierung schaffen will. Parallel dazu hat BR-alpha, der Bildungskanal des 

Bayrischen Fernsehens, die Fernsehserie „Das Kreuz mit der Schrift“ produziert, die von 

verschiedenen Programmen ausgestrahlt wird. 

 

Um die Öffentlichkeitsarbeit zu weiter zu intensivieren gibt es darüber hinaus verschiedene 

Aktivitäten wie es Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Ernennen von 

Botschaftern für die Alphabetisierung, Vorlesegruppen und andere Aktionen, um auf das 

Thema Alphabetisierung aufmerksam zu machen 

 

Fazit und Perspektiven 

Es liegen vielfältige erprobte Ansätze und Erfahrungen vor.  Hervorzuheben ist, dass sowohl 

die erfolgreichen Projektaktivitäten als auch die Arbeit an der Basis ohne das unermüdliche 

Engagement der Praktiker/-innen nicht möglich wäre. Trotz schwieriger 

Rahmenbedingungen und ungesicherter Beschäftigungsverhältnisse setzen sie sich für die 

Weiterentwicklung der Alphabetisierung und Grundbildung und für die Zielgruppe ein. Hier 

zeigt sich deutlich, wie sehr es eine politische Einbindung und einen politischen Willen 

braucht, die vielfältigen Ansätze und Erfahrungen dauerhaft zu sichern. Weiterhin ist eine 

Bündelung aller Kräfte notwendig und die Bildung von breit angelegten Kooperationen. 

Angesichts der Komplexität der Thematik sollte stärker interdisziplinär – vor allem auch im 

Hinblick auf den Bereich Schule und Lehreraus- und –weiterbildung – gearbeitet werden.  

 
Obwohl die Bedeutung von Alphabetisierung und Grundbildung in Deutschland unumstritten 

ist, sind seit langem bestehende Forderungen nach Institutionalisierung und 

Professionalisierung bisher nicht erfüllt worden. Doch Alphabetisierung/Grundbildung ist ein 

wichtiges Zukunftsthema. Das BMBF setzt mit dem angekündigten Programm ein deutliches 

Zeichen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur UN-Dekade Alphabetisierung und 

Grundbildung (2003-2012). 

 

 

Hinweis: Es gilt das gesprochene Wort. 
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