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Evaluation im Feld der Alphabetisierung:  
Methoden und Herausforderungen für die Wallonie 

 
Anne Godenir und Aurélie Storme 

 

 

In der belgischen Wallonie wird die Erwachsenen-Alphabetisierung und die Betreu-
ung von Illettrismusbetroffenen mithilfe verschiedener Massnahmen gefördert:  
berufssoziologische Eingliederung, Erwachsenenbildung, soziale Aufstiegsförde-
rung, Sozialhilfe (Integration von Personen mit Migrationshintergrund), Förderung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts usw. Teilweise werden diese Massnahmen 
vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert. 

Die Politik hat ihre eigenen Evaluations- und Kontrollmethoden für die von ihr 
finanzierten Aktivitäten entwickelt. Mehrfach subventionierte Akteure der Erwach-
senen-Alphabetisierung sind deshalb verpflichtet, ihre Massnahmen mit diesen 
Methoden zu überprüfen. Einige der Evaluationsmethoden sind auf die Wirksamkeit 
der verschiedenen Massnahmen ausgerichtet und werden mit quantitativen Indi-
katoren gemessen, andere wiederum sind eher qualitativ und offener. Bei einem 
Vergleich der Evaluationsmethoden treten jedoch zahlreiche Fragen auf, insbeson-
dere im Hinblick auf die Zweckmässigkeit und die Rolle von Evaluationen in der 
durch die öffentliche Hand finanzierten Erwachsenen-Alphabetisierung. 

Aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise stehen die öffentlichen Inter-
ventionen in einem bestimmten Sektor (z.B. Bildung) in Konkurrenz zu jenen in 
anderen Sektoren (z.B. Gesundheit) – die geldgebenden Behörden verlangen deshalb 
Nachweise für die Wirksamkeit der jeweiligen Massnahmen. Die Akteure der 
Erwachsenen-Alphabetisierung stehen dementsprechend unter Druck und es ent-
wickelt sich ein Konflikt bezüglich der Relevanz dieser Nachweise respektive der 
Evaluationsinstrumente. 

Nach einer kurzen Präsentation der wichtigsten Evaluationsmethoden, die von den 
verschiedenen Administrationen angefordert oder empfohlen werden, untersuchen 
wir die Komplementarität dieser Instrumente. Grundsätzlich scheint es, dass der 
qualitative und partizipative Ansatz eine wertvolle Ergänzung zu den quantitativen 
Methoden und Indikatoren bietet. Wir werden aber sehen, dass diese Evaluations-
methoden auf Konzepten der Erwachsenen-Alphabetisierung beruhen, die sich 
untereinander stark unterscheiden. 
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Lebenslanges Lernen und Lesekompetenzen 
 im höheren Lebensalter 

 
Johanna Gebrande 

 

 

Das Memorandum für Lebenslanges Lernen (Europäische Kommission, 2000) hat 
dazu geführt, dass das Lernen weit über Kindheit und Jugendalter hinaus in der 
öffentlichen Diskussion an Bedeutung gewonnen hat. Insbesondere die Bemü-
hungen der Erwachsenenbildung haben, sowohl in der Forschung als auch in der 
Praxis, eine Aufwertung erfahren. Neben der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
rücken auch zunehmend Menschen in der Nacherwerbsphase in den Blick. Gerade 
die häufig benannte selbstständige Lebensführung im Alter erfordert es, mit 
kritischen Lebensereignissen wie Krankheit, Umzug, Tod des Partners oder auch 
«nur» der Beendigung der Erwerbstätigkeit umzugehen und sich auf neue Lebens-
umstände einzustellen. Um diese und andere Herausforderungen, die das Altern mit 
sich bringt, erfolgreich zu bewältigen, sind Lernen und Kompetenzentwicklung 
erforderlich. 

Zwei Forschungsprojekte zu Menschen zwischen 66 und 80 Jahren liefern die  
Datengrundlage für diesen Vortrag: «CiLL – Competencies in Later Life» und «EdAge 
– Bildungsverhalten und -interesse Älterer». 

Lernen findet bei den über 65-Jährigen überwiegend auf informellen Wegen statt, 
nur zehn bzw. zwölf Prozent (je nach Studie) besuchen Veranstaltungen der Allge-
meinen Erwachsenenbildung. In der EdAge-Studie konnten fünf Gruppen identifi-
ziert werden, die sich in ihrem Lernverhalten unterscheiden: Passiv Lernende (bis 
hin zu Nichtlernern) (27%), Selbstlerner (17%), zeitintensiv Lernende (12%), beiläufig 
Lernende (30%) und vielseitig aktive Lernende (14%) (vgl. Strobel/Schmidt-Hertha/ 
Gnahs 2011, S. 5). Diese Gruppen werden im Vortrag genauer erläutert. 

In der «CiLL»-Studie wurde u.a. die Lesekompetenz der 66- bis 80-jährigen deut-
schen Bevölkerung gemessen. Lesekompetenz wird dabei verstanden als die 
Fähigkeit, «geschriebene Texte zu verstehen, zu bewerten, zu nutzen und sich mit 
diesen nachhaltig zu beschäftigen, um sich am Leben in der Gesellschaft zu betei-
ligen, die eigenen Ziele zu erreichen, sein Wissen weiterzuentwickeln und das 
eigene Potenzial zu entfalten» (Rammstedt, 2013,S. 33). Diese Kompetenz ist selbst-
verständlich auch für ältere Menschen relevant, um z.B. durch die Tageszeitung auf 
dem Laufenden zu bleiben,  die Nebenwirkungen eines Medikaments im Beipack-
zettel zu identifizieren oder auf eine interessante Veranstaltung durch einen 
Aushang aufmerksam zu werden. Die Ergebnisse von «CiLL» zeigen, dass Ältere 
durchschnittlich gesehen in der Lage sind, mit verschiedenen Textformaten von 
geringer Komplexität umzugehen, relevante Informationen im Text zu identifizie-
ren, von irrelevanten zu unterscheiden und miteinander zu vergleichen. Allerdings 
zeigen sich Unterschiede zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen. 

Im Vortrag werden Konsequenzen und Fragestellungen für die Weiterbildung 
abgeleitet. 

 



Eine Fachtagung zur Prävention und  
Bekämpfung von Illettrismus 

Un colloque consacré à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme 

 

Europäische Kommission (2000). Memorandum über Lebenslanges Lernen. Brüssel. 

Rammstedt, B. (Hrsg.) (2013). Grundlegende Kompetenzen Erwachsener im internationalen Vergleich. Ergebnisse 
von PIAAC 2012. Münster: Waxmann. 

Strobel, C., Schmidt-Hertha, B. & Gnahs, D. (2011). Bildungsbiografische und soziale Bedingungen des Lernens in der 
Nacherwerbsphase. In Magazin erwachsenenbildung.at. 13, 2-11. 

 

 

Projekt «CILL»: www.die-bonn.de/cill 



Eine Fachtagung zur Prävention und  
Bekämpfung von Illettrismus 

Un colloque consacré à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme 

 

Abstracts Workshops 
 

 

 

Workshop 1 (F/D): Saal 1 

Die Teilnehmenden im Zentrum:  
Lernzielvereinbarungen mit Lernenden treffen und überprüfen 

 
 

Catherine Wick 
Lire et Ecrire section Lausanne et Région 

 
Der pädagogische Ansatz von Lire et Ecrire sieht vor, dass der Lernweg von jedem 
Teilnehmenden mit der ausbildenden Person ko-konstruiert wird. Die Lernziele 
werden je nach Plänen bezüglich Schreiben, individuellem Erfahrungsschatz, 
Lernrhythmus und Kurs, an dem die Person teilnimmt, festgelegt. Sie werden in 
einer Lernzielvereinbarung festgehalten, bleiben aber dennoch dynamisch. Wie 
kann man diese Lernziele in einzelne Elemente des Lernprozesses herunterbrechen, 
damit sie auch messbar sind? Wie schafft man es, dass die Lernenden Akteure Ihrer 
eigenen Ausbildung bleiben, indem sie den einzelnen Lernetappen folgen und 
eigene Fortschritte erkennen? Dieser Workshop präsentiert das Gesamtprojekt zur 
Operationalisierung von Lernzielen, das von Lire et Ecrire section Lausanne et 
Région seit Herbst 2012 durchgeführt wird. Dieses Vorgehen erlaubt eine Evaluation 
anhand von klaren Anhaltspunkten, ohne aber Module von bestimmter Dauer mit zu 
erreichenden Zielen am Ende jedes Moduls auszuarbeiten. Nach der Präsentation 
haben die Workshop-Teilnehmenden die Möglichkeit, aktiv an diesem Vorgehen 
teilzunehmen. 
 
 
 
 
 

Workshop 2 (D): Saal 2 

Lesen und Schreiben lehren:  
was wirkt, und was nicht 

 
 

Afra Sturm 
Zentrum Lesen, Pädagogische Hochschule FHNW 

 
In der Erwachsenenbildung gilt die Teilnehmerorientierung als wichtiges pädago-
gisches Prinzip. Seitens der Lernenden setzt dies selbstreguliertes Lernen voraus: In 
Lese- und Schreibkurses kann jedoch gerade nicht darauf aufgebaut werden, son-
dern selbstreguliertes Lesen und Schreiben ist erst zu erwerben. Der Workshop gibt 
einen kurzen Überblick über wirksame Förderansätze und zeigt an exemplarischen 
Beispielen auf, wie das in Lese- und Schreibkursen umgesetzt werden kann. 
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Workshop 3 (D): Saal 3 

Diagnose-Instrumente zu Lesen und Schreiben –  
Überblick für die deutschsprachige Schweiz 

 
 

Nadja Lindauer 
Zentrum Lesen, Pädagogische Hochschule FHNW 

 
Der Workshop gibt einen Überblick über Beobachtungs- und Einschätzungs-
instrumente in den Bereichen Lesen und Schreiben, und zwar im Hinblick auf basale 
Fertigkeiten (im Wesentlichen Lese- und Schreibflüssigkeit) sowie im Hinblick auf 
erweiterte Fähigkeiten (vor allem Lese- und Schreibstrategien). Vorgestellt werden in 
erster Linie Verfahren, die sich für Lese- und Schreibkurse eignen. 
 
 
 
 
 
 

Workshop 4 (F): Saal 5 

Referenzrahmen der Grundkompetenzen in der Ausbildung  
Erwachsener: mehr als ein «Messinstrument»?  

Erfahrungen des Collectif genevois pour  
la formation de base des adultes (C9FBA) 

 
 

Giovanna Carrarini und Marie-Alexandra Mercolli 
Association Lire et Ecrire, Section genevoise 

 
In diesem Workshop geht es um die Referenzrahmen, die vom Collectif genevois 
pour la formation de base des adultes (C9FBA, die Association Lire et Ecrire – Section 
genevoise gehört ebenfalls dazu) ausgearbeitet wurden. Zuerst kommen die Erfah-
rungen zur Sprache, die bei der institutionsübergreifenden Ausarbeitung dieser 
Instrumente und bei deren Einsatz in den Kursen gemacht wurden. Weiter soll 
folgende Frage beantwortet werden: Sind Referenzrahmen mehr als ein «Mess-
instrument» für die Grundkompetenzen der Lernenden? Zum Schluss richtet sich 
der Blick auf das (laufende) Projekt der kantonalen Zertifizierung für die Anerken-
nung der Grundkompetenzen. Diese Anerkennung ist von doppelter Bedeutung: Sie 
erlaubt den Einstieg in eine berufsqualifizierende Ausbildung (EBA-EFZ) und unter-
stützt die Lernenden gleichzeitig dabei, Projekte auf die Beine zu stellen, die der 
persönlichen Autonomie dienen und somit keine weiteren Bildungsziele verfolgen. 
 


