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GEMEINSAMES GRUSSWORT
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

anlässlich der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung fand 
am 18. Januar 2016 in Mainz die Fachtagung „Grundbildung: Voraussetzung 
für Teilhabe und Lebenschancen. Perspektiven der Weiterbildung in Rheinland-
Pfalz“ statt. 

Angeregt durch ein Fachreferat zum Thema „Milieuspezifische Zugänge zu Lite-
ralität“ wurde in Workshops und Podiumsgesprächen durch das Fachpublikum 
Bilanz gezogen zum Stand der Alphabetisierung und Grundbildung in Rheinland-
Pfalz und es wurde intensiv über weitere notwendige Schritte im Bereich der 
Grundbildung diskutiert. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen nun mit der vorliegenden Dokumentation die Ergeb-
nisse der außerordentlich produktiven und erfolgreichen Fachtagung präsentie-
ren zu können. 

Wir danken den Ideengeberinnen und Ideengebern, Organisatorinnen und Orga-
nisatoren, Frau Pape als Fachreferentin, den Moderatorinnen und Moderatoren, 
den Impulsgeberinnen und Impulsgebern in den Workshops, den Ausstellern der 
Projektemesse  sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung 
für ihre Beiträge und positive Unterstützung. Und wir danken Sarah Hellein mit 
ihren Walkacts für die sympatische und auflockernde Unterhaltung in den Pau-
sen unserer gemeinsamen Fachtagung. 

Wir wünschen Ihnen anregende Momente bei der Lektüre.

Prof. Dr. Konrad Wolf
Staatsminister für Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur

Marco Fusaro
Vorsitzender des Landesbeirats 
für Weiterbildung
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EINFÜHRENDE WORTE
Steffi Rohling
Ehem. Vorsitzende des Landesbeirats für Weiterbildung 

Frau Ministerin,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Biographien und die Geschichten von Menschen mit Grundbildungsbedarf 
sind bunt, sind ernst, manchmal erschreckend oder traurig, sind tiefsinnig, ste-
cken voller Hoffnung und sollten uns zum Nachdenken anregen. 

Die Menschen, die wir erreichen wollen, haben uns mit ihren Geschichten und 
Biographien berührt. Wir haben verstanden, dass unsere Profession und unse-
re Professionalität gefragt sind und wir möchten diesem Gefragtsein gerecht 
werden.

Grundbildung ist ein ernstes Thema, gleichzeitig eines, das zeigt, was Bildung für 
Menschen heißt und was Bildung für ein Leben bedeuten kann. Unsere Grund-
bildungsangebote vermitteln nicht nur Lesen und Schreiben, sie vermitteln auch 
die Hoffnung auf ein anderes Leben. In vielen Fällen erfüllt sich die Hoffnung. 
Daher lohnt es sich, in diesen Bereich zu investieren, ihn weiter zu professionali-
sieren und das Wichtigste: Es lohnt sich zusammenzuarbeiten!

Daher freue ich mich, dass so viele der Einladung zu unserer gemeinsamen Fach-
tagung „Grundbildung: Voraussetzung für Teilhabe und Lebenschancen“ ge-
folgt sind. Ich darf Sie im Namen des Landesbeirates sehr herzlich willkommen 
heißen.

Ich freue mich, dass wir diese Tagung gemeinsam ausrichten: Landesbeirat für 
Weiterbildung und Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur.
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Ein besonderer Dank unsererseits gilt Frau Ministerin Reiß und der Abteilung 
Weiterbildung, geleitet von Frau Erzgräber und ihrem Team.

Grundbildung und Alphabetisierung ist ein interessantes, bildungspolitisch 
wichtiges, sehr herausforderndes und mit anderen Bereichen verknüpftes Wei-
terbildungsfeld, das wir seit ein paar Jahren wirklich sehr intensiv beackern.

Die Menschen, die wir erreichen möchten, sind nicht immer einfach zu errei-
chen – und dies aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Daher ist es unsere Aufga-
be, über gute, fl ächendeckende und passgenaue Kursangebote, Beratungs- und 
Supportstrukturen nachzudenken und uns so zu vernetzen, dass wir zu unserer 
Zielgruppe vordringen.

77
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Ich bin davon überzeugt, dass wir guten Gewissens sagen können, die Weiter-
bildung in Rheinland-Pfalz ist im Bereich der Grundbildung sehr gut aufgestellt. 
Sie hat sich mit vielen Projekten und Maßnahmen professionalisiert, so dass wir 
ein wirklich spezifisches, zielgruppenorientiertes und flächendeckendes Angebot 
vorweisen können. Darauf können wir als Weiterbildungsorganisationen sehr 
stolz sein.

Die Politik hat uns von Anfang an maßgeblich in unseren Vorhaben unter-
stützt – und zwar so wie wir das am allerbesten finden – parteiübergreifend. 
Das sieht man auch heute wieder und ich darf sehr herzlich begrüßen Frau Dr. 
Machlet von der SPD-Fraktion, Herrn Heinisch von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und Frau Schäfer von der CDU-Fraktion. Wir freuen uns sehr, dass 
Sie heute da sind und dürfen uns auch hiermit bei Ihnen und den Fraktionen 
sehr herzlich für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung, die gerade in diesem 
Bereich sehr wichtig für unsere Teilnehmenden ist, bedanken. 

Seien Sie uns alle, die heute der Einladung gefolgt sind, herzlich willkommen. In 
einem gemeinsamen Netzwerk aus vielen verschiedenen Akteurinnen und Ak-
teuren möchten wir den Bereich der Grundbildung weiter ausbauen und freuen 
uns sehr auf den heutigen Austausch und perspektivisch auf die Zusammenar-
beit mit Ihnen in einem rheinland-pfälzischen Netzwerk für Grundbildung.
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AUSZUG AUS DER REDE VON 
VERA REISS 

WEITERBILDUNGSMINISTERIN A. D. 
Grundbildung: Voraussetzung für Teilhabe und Lebenschancen. 
Perspektiven der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie heute in so großer Zahl zum gemeinsamen Austausch über 
ein überaus wichtiges Thema begrüßen zu dürfen: Grundbildung als Voraus-
setzung für Teilhabe und Lebenschancen. Diese Veranstaltung hat neben dem 
fachlichen Austausch für uns auch die Funktion, den Mitarbeitenden in der  
rheinland-pfälzischen Weiterbildung für ihre sehr gute Arbeit ein großes Danke-
schön zu sagen! Ich möchte dem Landesbeirat für Weiterbildung, insbesondere 
der Vorsitzenden Frau Steffi Rohling, für die gute Zusammenarbeit danken, die 
sich auch bei der Vorbereitung dieser Fachtagung wieder einmal bestätigt hat. 
Ich freue mich auch über die starke Beteiligung aus dem rheinland-pfälzischen 
Landtag und begrüße Frau Dr. Tanja Machalet für die SPD-Fraktion, Herrn 
Gunther Heinisch für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Frau Dorothea Schäfer 
für die CDU.

Ich will zu Beginn einige Anmerkungen zu der bildungspolitischen Einordnung 
des Tagungsthemas machen. Die Bildungspolitik hat in der rheinland-pfälzi-
schen Landespolitik einen zentralen Stellenwert, denn Bildung ist in der Tat die 
Grundlage von Allem. Das ist von vielen Persönlichkeiten in zitierfähige Worte 
gefasst worden; ich nenne Max Weber, der den Begriff von den Bildungschan-
cen als Lebenschancen geprägt hat. Schon die sechziger und siebziger Jahre 
waren im Hinblick auf die Bildungspolitik durch den griffigen Titel „Aufstieg 
durch Bildung – Chancengleichheit“ geprägt. Nicht nur, weil ich die zuständige 
Ministerin bin, sondern auch als Person und als Politikerin bin ich zutiefst davon 
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überzeugt, dass Bildung in der Tat über Lebenschancen entscheidet. Bildung ist 
die zentrale Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben in Zufriedenheit. Des-
halb müssen wir uns außerordentlich anstrengen, damit kein junger Mensch in 
der Erstausbildung auf der Strecke bleibt. Keiner darf verloren gehen. Das ist das 
Leitmotiv unserer Schulpolitik. In der vergangenen Legislaturperiode konnte die 
Schulstrukturreform erfolgreich abgeschlossen werden. Wir haben die Haupt-
schulen aufgelöst und zusammengeführt mit den Realschulen zur Realschule 
Plus. Es gibt inzwischen 55 Integrierte Gesamtschulen. Das war vor 20 Jahren 
noch überhaupt nicht denkbar. Wir sind auch ein gutes Stück vorangekommen 
bei dem Thema „Keiner darf verloren gehen“. Die Schulabbrecherquote ist in 
Rheinland-Pfalz auf 5,6 % gesunken; bundesweit liegt sie bei 5,8 %. Da gibt es 
also noch einiges zu tun. Wir wollen diese Quote noch weiter senken.

1010
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Bildung darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein. So lautet ein wei-
teres Leitmotiv unserer Bildungspolitik. Deshalb ist Bildung in Rheinland-Pfalz 
von der Kindertagesstätte bis zum Studium gebührenfrei. Das ist nicht deshalb 
so, weil Bildung uns nichts wert ist, sondern weil sie uns so viel wert ist! Wir ha-
ben keine Gebühren für die Kindertagesstätten und wir wollen auch in Zukunft 
keine haben. Wir hatten noch nie Studiengebühren, selbst als wir umgeben 
waren von Ländern mit Studiengebühren. Wir haben immer für richtig gehalten, 
dass Bildung nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein darf.

Für die Bildungspolitik in Deutschland haben die OECD-Bildungsstudien – die 
erste war die PISA-Studie 2001 – eine große Rolle gespielt. Wir alle waren über-
rascht, ja geschockt, dass in Deutschland - dem Land der Dichter und Denker - 
die Leistungen und Abschlüsse im internationalen Vergleich längst nicht so her-
vorragend waren, wie alle das erwartet hatten. Mindestens ebenso dramatisch 
war für mich der Befund, dass bei einer großen Risikogruppe von etwa 25% der 
Schülerinnen und Schüler der Schulerfolg durch die Bildungsferne des Eltern-
hauses stark beeinträchtigt war. Die PISA-Studie stellte insgesamt eine sehr 
starke Abhängigkeit von Schulerfolg und Bildungsnähe oder Bildungsferne der 
Eltern fest. Das hat uns schon sehr zu denken gegeben. Wir waren damals froh, 
dass wir in Rheinland-Pfalz bereits vor der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse 
mit einem massiven Ausbau des Ganztagsschulangebots begonnen hatten. Die 
Kultusministerkonferenz hat später gerade den Ausbau der Ganztagsschulen als 
eine wichtige Konsequenz aus der PISA-Studie bezeichnet. Mittlerweile hat jede 
zweite rheinland-pfälzische Schule ein verbindliches Ganztagsangebot. Damit 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zu Bildungsgerechtigkeit und Chancengleich-
heit. Auf diesem Weg müssen wir weitergehen. Da sind wir noch nicht am Ende. 
Unser Ziel ist es, das jeder junge Mensch einen qualifizierten Schulabschluss 
erreicht.

Das Thema des heutigen Tages hat vor dem Hintergrund der Gewährleistung 
von Bildungs- und Lebenschancen eine sehr große Bedeutung. Es ist eine wich-
tige Aufgabe, den Menschen, die in ihrer Erstausbildungszeit eben gerade nicht 
die notwendigen Grundbildungskompetenzen erwerben konnten, die Chance 
auf das Nachholen dieser Bildungsinhalte zu geben und sie möglichst wirkungs-
voll dabei zu unterstützen, diese Chance zu nutzen. Dieser Aufgabe stellen sich 
die rheinland-pfälzischen anerkannten Träger der Weiterbildung seit Jahren in 
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vorbildlicher Weise. Im Namen der rheinland-pfälzischen Landesregierung sage 
ich Ihnen hierfür ein ganz großes Dankeschön. Bereits im Modellprojekt 
„Alphabetisierung und Bildung“ (ALBI), unterstützt vom BMBF, wurden von 
2009 bis 2011 erfolgreich didaktische Modelle für die Bildungsarbeit mit funkti-
onalen Analphabetinnen und Analphabeten entwickelt und getestet. 

In dieser Zeit entstand das außergewöhnliche Netzwerk von fünf rheinland-
pfälzischen anerkannten Trägern der Weiterbildung, die seitdem in diesem Feld  
aktiv sind. Dazu gehören natürlich die Volkshochschulen, die seit mehr als 20 
Jahren Kurse zum Erlernen von Lesen und Schreiben für Muttersprachler anbie-
ten. In Rheinland-Pfalz engagieren sich aber noch weitere Weiterbildungsorga-
nisationen in diesem Bereich. Es sind dies die katholische und die evangelische 
Erwachsenenbildung, die Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) „anderes lernen“ 
und „Arbeit und Leben“. Das ist deshalb von großem Vorteil, weil durch die 
jeweils spezifische zivilgesellschaftliche Verankerung der freien Träger weitere 
Milieus erreicht werden können. Diese Verankerung hilft bei der Werbung für 
die Teilnahme an Grundbildungskursen und bei der Gewinnung ehrenamtlicher 
Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sowie von Kontaktpersonen der Betrof-
fenen. Die Zusammenarbeit dieser fünf Träger hat sich erfreulicherweise als 
stabil erwiesen. Von 2011 bis 2013 wurden in dem vom MBWWK finanzierten 
Modellprojekt „Alphanetz“ regionale Kooperationszusammenhänge entwickelt 
und die Fortbildung von Kursleitenden und Lernbegleitenden intensiviert sowie 
in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen Sensibilisierungsveranstal-
tungen erfolgreich angeboten. Diesen Veranstaltungen kommt deshalb eine so 
große Bedeutung zu, weil viele von funktionalem Analphabetismus betroffene 
Menschen von sich aus den Schritt in ein Kursangebot nicht schaffen, sei es aus 
Scham oder aus  fehlendem Selbstbewusstsein.

Zu Beginn der 16. Legislaturperiode setzte sich der rheinland-pfälzische Land-
tag mit dem Thema Alphabetisierung und Grundbildung auseinander und 
verabschiedete am 24. Februar 2012 eine Entschließung, in der unter anderem 
die Gründung einer „Rheinland-pfälzischen Initiative für Alphabetisierung und 
Grundbildung“ vorgeschlagen wurde, um das Thema gesellschaftlich möglichst 
breit zu verankern. Seit dem 21. Mai 2013 gibt es diese landesweite Initiative, in 
der die Sozialpartner, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die Arbeitsverwal-
tung, die kommunalen Spitzenverbände, die Stiftung Lesen und viele andere 
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mitarbeiten, natürlich und vor allem die anerkannten Träger der Weiterbildung.

Seit 2013 fließen zudem zusätzliche Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds in 
den Grundbildungsbereich. Durch eine Verankerung im Operationellen Pro-
gramm für die ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 konnte diese Förderung auf 
stabile Füße gestellt werden. Für die nächsten Jahre stehen damit für die Förde-
rung der Grundbildung in Rheinland-Pfalz ca. 1 Million Euro zur Verfügung. Aus 
diesen Mitteln wurden im Jahr 2014 264 Kurse mit rund 19.000 Unterrichts-

stunden gefördert. Etwa 1.500 Teilnahmefälle wurden gezählt. Daneben wird 
aus den ESF-Mitteln und einer entsprechenden Kofinanzierung des MBWWK 
das Projekt „Grundbildungsnetzwerk Rheinland-Pfalz“ gefördert, mit dem zum 
erten Mal eine stabile hauptamtliche Struktur für den Grundbildungsbereich zur 
Verfügung steht. Nicht unerwähnt bleiben soll in diesem Zusammenhang der 
große bürokratische Aufwand, der mit der Inanspruchnahme von ESF-Zuschüs-
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sen verbunden ist. Das ist ein Wermutstropfen bei der ansonsten wichtigen 
Unterstützung durch dieses Förderprogramm der EU.

Seit 2013 tourt die Ausstellung „Lesen und Schreiben - mein Schlüssel zur Welt“ 
erfolgreich durch Rheinland-Pfalz, immer verbunden mit einem attraktiven Rah-
menprogramm. Bei verschiedensten Gelegenheiten, zuletzt bei der Landesgar-
tenschau in Landau, wird mit originellen Aktionen für das Lesen und Schreiben 
geworben. Auch bei den Kammern sind die Mitarbeitenden von GrubiNetz gern 
gesehene Gäste. Interessante Erkenntnisse gewinnt die rheinland-pfälzische 
Grundbildungsszene durch den regen Austausch mit dem österreichischen 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Besonders erwähnen möchte ich die 
im letzten Jahr durch eine Fachtagung des Verbandes der Volkshochschulen 
und des Bibliotheksverbandes intensivierte Zusammenarbeit der allgemeinen 
Weiterbildung mit den rheinland-pfälzischen Bibliotheken in diesem Bereich. In 
dieser Kooperation sehe ich ein besonderes Potential. Beispielhaft hat das die 
Stadt Trier umgesetzt. Mit großem Erfolg betreiben VHS und Stadtbibliothek 
ein gemeinsames Lernzentrum, das sich besonders um Menschen mit Grundbil-
dungsdefiziten kümmert.

Die VHS Trier hat es darüber hinaus auch geschafft, mit ihrem Projekt „Ar-
beitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung in Trier“ (APAG) am 
Förderprogramm „Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung“ 
des BMBF zu partizipieren. Nicht zufällig sind noch weitere rheinland-pfälzische 
Weiterbildungseinrichtungen an diesem Programm beteiligt: Die VHS Kaisers-
lautern und der Verband der Volkshochschulen waren als einer von drei Stand-
orten bundesweit bei dem Projekt „Alphakommunal“ engagiert. „Arbeit und 
Leben“ führte das Projekt „Basiskom“ (BasisKompetenz am Arbeitsplatz stärken) 
durch und sensibilisierte insbesondere kleine und mittlere Betriebe zum The-
ma Grundbildung. Dass sowohl APAG Trier als auch Basiskom zu den wenigen 
Projekten gehören, die im Rahmen der Dekade über den bisherigen Förderzeit-
raum weitergefördert werden, interpretiere ich als besondere Anerkennung der 
rheinland-pfälzischen Grundbildungsaktivitäten.

Nicht zuletzt wurde durch unser Haus das Alpha- und Grundbildungsportal 
www.alpha.rlp.de aufgebaut, das sich zu einer landesweiten Informationsseite 
entwickelt hat und zuletzt durch eine Karte ergänzt wurde, welche die Grundbil-
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dungsangebote „vor Ort“ veranschaulicht. Die rege Nachfrage mit über 40.000 
Besuchen im Jahr 2015 ist Ansporn genug, das Portal auch künftig weiter auszu-
bauen. Für Anregungen aus Ihrem Kreise sind wird dabei immer dankbar.  

Wir können also auf viele wichtige Fortschritte im Bereich der Förderung 
der Grundbildung zurückblicken. Daran haben viele mitgewirkt. Ich habe die 
anerkannten Träger der Weiterbildung bereits erwähnt. Hinter den einzelnen 
Organisationen stehen viele Weiterbildungseinrichtungen mit ihren pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit ganz vielen Kursleitenden und 
ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und -begleitern. Einen besonders wichtigen 
Beitrag leisten betroffene Menschen, die – nachdem sie sich ihrem Problem 
gestellt haben – als Botschafter für Alphabetisierung und Grundbildung wirken 
und andere Betroffene ermutigen, 
auch den ersten Schritt zu gehen und 
sich weiterzubilden. Die Arbeit dieser 
Lernenden-Initiativen ist unverzicht-
bar. Ihrer Arbeit zolle ich meinen 
höchsten Respekt!

Wir sind aber noch längst nicht am 
Ziel. Während der „Dekade der Alpha-
betisierung und Grundbildung“, die 
am 1. Januar 2016 begonnen hat, soll 
innerhalb von zehn Jahren der funk-
tionale Analphabetismus möglichst 
komplett zurückgedrängt werden. 
Dazu müssen wir es schaffen, dass sich mehr betroffene Menschen für einen 
Kursbesuch entscheiden. Ein näherer Blick auf die Betroffenen zeigt uns, dass 
wir es mit einer heterogenen Gruppe zu tun haben. Eine Vielzahl von Ursachen 
wie schwierige Familienverhältnisse, biografische Brüche mit negativen Auswir-
kungen auf die Lerngeschichte, ungünstige Rahmenbedingungen in der Schule, 
individuelle Beeinträchtigungen und anderes können den Erwerb von Grundbil-
dungskompetenzen erschweren oder weitgehend verhindern. 
Grundbildungskompetenzen können sich aber auch im Verlaufe eines Lebens 
zurückbilden, wenn sie im Erwerbs- wie dem Privatleben nicht adäquat ange-
wandt werden. Auch die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, kann verlernt 
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werden. Schließlich kann auch eine Migrationsgeschichte Ursache von funkti-
onalem Analphabetismus sein; etwa wenn im Herkunftsland das Schulsystem 
ineffizient oder der Zugang zu Bildung nicht gewährleistet war. Frau Pape wird 
uns die unterschiedlichen Gruppen von Betroffenen gleich noch sehr viel diffe-
renzierter darstellen. Darauf bin ich sehr gespannt.

Es gibt eine weitere wichtige Differenzierung der vom funktionalen Analphabe-
tismus Betroffenen. In der grundlegenden LEO-Studie, die vor fünf Jahren die 
Diskussion enorm in Schwung gebracht hat, werden insgesamt sechs Kompe-
tenzniveaus der Literalität unterschieden. Erst oberhalb des dritten Kompetenz-
niveaus werden hinreichende Lese- und Schreibfähigkeiten erreicht: Man liest 
und versteht längere Texte und kann sie schriftlich wiedergeben. Vieles deutet 
daraufhin, dass mit den aktuellen Kursangeboten überwiegend Menschen auf 
dem ersten Kompetenzniveau erreicht werden, also Menschen, die praktisch 
nicht lesen und schreiben können. Die anderen, zumal diejenigen, die etwa die 
Anforderungen des dritten Kompetenzniveaus erreichen, betrachten sich zu 
Recht nicht als Analphabeten. Viele von ihnen sind sich wahrscheinlich gar nicht 
bewusst, dass ihre Grundbildungsfähigkeiten nicht ausreichen und ihnen auf 
Dauer wichtige Teilhabemöglichkeiten verschließen. Nur ein differenziertes und 
auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Teilgruppen der Betroffenen zugeschnit-
tenes Kursangebot und ebenso passgenaue Formen der Ansprache und Moti-
vierung werden hier zum Erfolg führen. Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, 
dass das in einem überwiegend ländlich geprägten Flächenland wie Rheinland-
Pfalz gar nicht so einfach umzusetzen ist. Schon heute werden in weniger dicht 
besiedelten Regionen manchmal die Mindestteilnahmezahlen bei den Kursen 
nur knapp oder gar nicht erreicht. Das setzt der Auffächerung bei den Kurstypen 
Grenzen und erfordert Kurskonzepte mit einer intelligenten Binnendifferenzie-
rung und individueller Förderung. Wir haben dieses Problem auch in anderen 
Bereichen unseres Bildungssystems. Es erfordert eine ständige Überprüfung 
unserer Angebote, damit sie den spezifischen Bedürfnissen eines Flächenlandes 
gerecht werden.

Ich will zum Schluss noch etwas zu den großen Aufgaben sagen, vor die uns der 
Zustrom der vielen Flüchtlinge gestellt hat und weiter stellen wird. Nachdem 
in einem wahren Kraftakt eine ordentliche Unterbringung, die gesundheitliche 
Erstversorgung und ein geordneter Tagesablauf gewährleistet sind, muss nun 
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ein möglichst rascher und erfolgreicher Einstieg in unser Bildungssystem für alle 
Kinder und Jugendlichen und auch für die Erwachsenen ermöglicht werden. Ich 
freue mich sehr, dass der Landesbeauftragte für Migration und Integration, Herr 
Miguel Vicente, heute hier ist und in dem Workshop mitwirkt, der sich mit der 
Frage beschäftigen wird, wie wir ein ausreichendes Angebot der Sprachintegra-
tion und, soweit erforderlich, der Alphabetisierung und Grundbildung gewähr-
leisten können. Weitere wichtige Fragen werden in den anderen Workshops 
bearbeitet.

Ich bin zuversichtlich, dass die Diskussionen im Plenum und in den Workshops 
heute Nachmittag wichtige und zukunftsweisende Impulse für diesen zentralen 
Arbeitsbereich erbringen werden. Ich danke allen, die mitgewirkt haben, für die 
Vorbereitung und Gestaltung dieser Fachtagung und wünsche Ihnen gute Ge-
spräche, eine erfolgreiche Tagung und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit in dem 
wichtigen Feld der Alphabetisierung und Grundbildung!        
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FACHREFERAT 
MILIEUSPEZIFISCHE 
ZUGÄNGE ZU LITERALITÄT
Natalie Pape  |  Universität Duisburg-Essen

Über die Frage, wie Literalität mit der milieuspezifi schen Alltagspraxis zusam-
menhängt, ist bislang wenig bekannt. Während das Milieukonzept in der Er-
wachsenenbildung/Weiterbildung relativ breit aufgenommen wurde, hat es erst 
ansatzweise Eingang in die Forschung zur Alphabetisierung und Grundbildung 
gefunden. Dabei liefern Studien, die dem Milieuansatz folgen, auch wichtige 
Hinweise zur Entwicklung von Praxiskonzepten.

Die Dissertationsstudie befasst sich mit den leitenden Forschungsfragen, aus 
welchen Milieus Teilnehmende an Alphabetisierungskursen kommen und über 
welche habitus- und milieuspezifi schen Zugänge zu Literalität sie verfügen. Es 
wurden qualitative Interviews und Lernstandsdiagnosen mit rund zwanzig Teil-
nehmenden an Alphabetisierungskursen (Basis- und Folgebefragung im Abstand 
eines Jahres) durchgeführt.  

Im Anschluss an Vester u.a. (2001) werden soziale Milieus verstanden als 
Gruppen von Menschen mit ähnlicher Lebensführung, die auf einem ähnlichen 
Habitus (Bourdieu 1982; 1987) gründet. Mit Bezug auf das Thema Literalität 
sind soziale Milieus dann Orte, in denen die Subjekte unterschiedliche Erfahrun-
gen in Bezug auf Lesen und Schreiben machen und ähnliche Bewertungsmuster 
– Bourdieu sagt auch Geschmack – diesbezüglich hervorbringen. Sie sind sowohl 
Orte von Lesesozialisation als auch Orte des alltäglichen Praktizierens von Lesen 
und Schreiben. Es kann angenommen werden, dass die Bedeutung und der Ge-
brauch von Schriftsprache in den Milieus verschieden ist. Mit dem Konzept des 
Habitus wird zudem deutlich, dass es sich um Sinnsetzungen handelt, die nur 
bedingt veränderbar sind, da sie tief sitzen und oft unbewusst sind. Der Habitus 
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stiftet einen Zusammenhang zwischen ganz unterschiedlichen alltagsweltlichen 
Dingen, das heißt, dass die Bedeutung und der Gebrauch von Schriftsprache 
sich auch mit anderen Aspekten der Lebensführung in einen sinnvollen Zusam-
menhang bringen lässt. „Wie einer spricht, tanzt, lacht, liest, was er liest, was 
er mag, welche Freunde und Bekannte er hat usw. – all das ist eng miteinander 
verknüpft“ (Bourdieu 1992, 32; Herv. N.P.). 

Im Rahmen der Studie lässt sich die alltags- und lebensweltliche Einbettung 
von Literalität insbesondere anhand von vier kontrastiven Eckfällen veran-
schaulichen. Die herausgearbeiteten Grundmuster im Umgang mit Literalität 
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zeigen, dass „gemessene“ Kompetenzen allein wenig über Teilhabemöglich-
keiten aussagen. Geringe Kompetenzen können teilweise (z.B. durch eine im 
Herkunftsmilieu erworbene Nähe zu kultureller Bildung und eine Befugnis, mit 
Literalität umzugehen) kompensiert werden, der Habitus kann aber auch trotz 
Lernfortschritten oder entsprechender Kompetenz benachteiligend/hemmend 
auf die Literalitätspraxis wirken und die Gefahr einer „Abhängigkeit“ zum Kurs 
provozieren (z.B. wenn Literalität eher als notwendiges Übel empfunden wird).

Die Untersuchung liefert zwar keine statistisch repräsentativen Daten. Aber 
durch die Einordnung der Teilnehmenden in das Milieumodell kann gezeigt wer-
den, dass die Fälle im Kern etwas Typisches für das Milieu aufweisen und über 
den Einzelfall hinausgehen.

Aus den in der Untersuchung sichtbar werdenden unterschiedlichen Häufungen 
beim Umgang mit Schriftsprache lassen sich Vermutungen zu der Zusammen-
setzung der Teilnehmenden anstellen. Ersten Analysen zufolge scheinen in 
Kursangeboten Milieus der Traditionslinie der Facharbeit und der praktischen 
Intelligenz (Vester et al. 2001) häufiger vertreten zu sein. Es erscheint durchaus 
plausibel, dass die Kursangebote vor allem diese verhältnismäßig bildungsinter-
essierte Gruppe erreichen, bei der der Aspekt der Scham in Zusammenhang mit 
Lese- und Schreibschwierigkeiten nicht ganz so dominant ist wie bei anderen. 
Weniger häufig vertreten sind offenbar Teilnehmende aus den kleinbürgerlichen 
Milieus, was sich damit erklären lassen kann, dass die Furcht vor Gesichtsver-
lust, die mit dem Kursbesuch verbunden sein kann, in diesen Milieus besonders 
groß ist. Das könnte auch auf die „oberen“ Milieus zutreffen, in denen eine 
deutlichere Diskrepanz zwischen der sozialen Stellung und geringer Schrift-
sprachkompetenz besteht. Es dürfte aber auch klar sein, dass Lese- und Schreib-
schwierigkeiten hier insgesamt weniger häufig auftreten und dass man eher 
Strategien jenseits von Kursteilnahme im Umgang mit dem Problem findet.

Dass die „unterprivilegierten“ Milieus nicht so häufig wie vielleicht erwartet 
auftauchen, könnte mit der insgesamt größeren Distanz gegenüber instituti-
oneller Bildung zu tun haben. Dazu gehört dann auch, dass Schriftsprache im 
Alltag weniger relevant ist und man oft entsprechende Handlungsstrategien zur 
Kompensation entwickelt hat. 
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Wichtig erscheint zudem, dass ein 
Kursbesuch offenbar vor allem dann be-
deutsam wird, wenn die Zugehörigkeit 
zum eigenen Milieu bedroht ist oder 
das Bedürfnis vorhanden ist, zu einem 
anderen Milieu dazuzugehören. Das 
heißt, die geringe Schriftsprachkompe-
tenz wird zu einem Handlungsproblem 
im Alltag, da der milieuspezifischen 
Praxis nicht ungehindert nachgegan-
gen werden kann. Dies ist ebenfalls ein 
wichtiger Mechanismus, der vermutlich 
oft die Nicht-Teilnahme an Alphabeti-
sierungsveranstaltungen erklären kann.

Insgesamt zeigt sich, dass „gemessene“ 
Kompetenzen allein wenig über das 
tatsächliche Spektrum an Handlungs-
optionen aussagen können. Vielmehr 
bleiben die im Herkunftsmilieu erwor-
benen Einstellungen zu Schriftsprache 
auch im Erwachsenenalter präsent und 
handlungsleitend. Ein weiterer wich-
tiger Befund ist, dass die Anlässe für 
einen Kursbesuch teilweise zwar einen 
Arbeitsplatzbezug aufweisen, aber sehr 
häufig außerhalb der Arbeitssphäre 
liegen. Die Gefahr einer „Abhängig-
keit“ zum Alphabetisierungskurs ist vor 
allem bei „unterprivilegierten“ Milieus 
gegeben, was angesichts fortbestehen-
der sozialer Ungleichheiten im Weiter-
bildungssystem problematisiert werden 
kann.
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Mögliche Perspektiven für die Praxis: Die Befunde legen nahe, dass es Sinn 
macht, mit den Praxiskonzepten eine Nähe zu diesen Zielgruppen herzustellen. 
Die Arbeiten zur Erreichbarkeit von „bildungsfernen“ Zielgruppen (z.B. Bremer 
et al. 2015) haben gezeigt, dass eine besondere Herausforderung darin gesehen 
werden kann, bei diesen Gruppen Vertrauen und Sicherheit in Weiterbildungs-
institutionen entstehen zu lassen. Dieses Vertrauen, diese positive Perspektive, 
ist bei diesen Menschen durch negative Erfahrungen in der Bildungsbiographie 
verlorengegangen bzw. nie richtig entwickelt worden. Es sitzt tief und kann 
nicht einfach zum Beispiel durch Werbekampagnen verändert werden. Wichti-
ger erscheint dafür die persönliche Ansprache und Beratung – im Großen und 
Ganzen eine aufsuchende Bildungsarbeit, für die das Einbinden von Vertrauens-
personen mit „Milieunähe“ erfolgen kann. 

Solche konzeptionellen Überlegungen knüpfen daran an, dass die Arbeiten zur 
Erreichbarkeit von „bildungsfernen“ Zielgruppen gezeigt haben, dass nicht nur 
bei den Individuen eine Distanz oder Ferne zu den Weiterbildungsinstitutio-
nen besteht. Auch die Institutionen weisen eine Distanz zu den potentiellen 
Adressat*innen auf, die es zu reflektieren und zu überbrücken gilt.

Möglicherweise erinnern klassische Lese- und Schreibkurse Menschen aus „bil-
dungsfernen“ Milieus oft stark an Schule. Das Defizit der Schriftsprachkompe-
tenz steht hier sehr im Vordergrund, was potentielle Adressat*innen, die an sich 
ganz gut klar kommen in ihrem Leben, daran hindern könnte, in einen solchen 
Kurs zu gehen. Daher kann überlegt werden, Formate zu entwickeln, die kon-
kreter an Themen und Problematiken des Alltags bestimmter „bildungsferner“ 
Milieus ansetzen und weniger direkt an Schriftsprache. Es sollte insbesondere 
gefragt werden, wie und in welchem Zusammenhang Lesen und Schreiben für 
die Teilnehmenden persönlich relevant wird.

Grundsätzlich gilt, sich für plurale Literalitäten zu sensibilisieren, die einer mög-
licherweise fremden milieuspezifischen Alltagslogik entsprechen. Hier können 
auch Professionalisierungsstrategien von Kursleitenden ansetzen. Ein soziales 
Gefälle zwischen Kursleitenden und Teilnehmenden ist in der Weiterbildung 
generell vorhanden und dürfte in der Alphabetisierung und Grundbildung noch 
um einiges deutlicher zu Tage treten. Aus bislang wenigen Untersuchungen ist 
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bekannt, dass Kursleitende häufig Lehrerinnen und Lehrer sind. Möglicherweise 
kommen sie aus anderen sozialen Milieus und verfügen auch eher über andere 
(eher schulbildungsnahe) Konzepte von Literalität. Dies kann problematische 
„Passungsverhältnisse“ zwischen Teilnehmenden und Kursleitenden zur Folge 
haben. Über die Literalitätskonzepte von Kursleitenden oder ihre Hintergrün-
de und wie sich das auf die Lehrpraxis auswirkt, ist bislang aber kaum etwas 
bekannt.

Weiterhin erscheint es wichtig, emanzipatorische Aspekte von Grundbildung 
nicht außer Acht zu lassen. Das bedeutet, Bildung eher in einem umfassenderen 
Sinne zu verstehen und die Lernenden insgesamt in den Blick zu nehmen, nicht 
etwa allein auf Schriftsprache und deren berufliche Verwertbarkeit zu setzen. 
Schriftsprache ist natürlich für Teilhabe sehr wichtig, aber sie ist auch nicht al-
leine der „Schlüssel zur Welt“. Daher kann Grundbildung umfassend verstanden 
werden und Kulturelles, Politisches, Soziales, Interkulturelles, Medien usw. mit 
einbeziehen. Wichtig ist aber auch, Übergänge in „reguläre“ Bildungsbereiche 
zu ermöglichen. Da die milieuspezifische Sinnsetzung auch nicht sofort und 
beliebig veränderbar ist, gilt es zudem, die Langfristigkeit von Lernprozessen zu 
berücksichtigen und Strukturen dementsprechend auszubauen.
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PODIUM I  |  GRUNDBILDUNG FÜR 
ERWACHSENE  |  POSITIONEN DER 
LANDTAGSFRAKTIONEN
Dr. Tanja Machalet, MdL (SPD)   |   Dorothea Schäfer, MdL (CDU)   |   
Gunther Heinisch, MdL a. D. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  |  Steffi Rohling, ehem.  
Vorsitzende des Landesbeirats für Weiterbildung  |  Moderation: Susanne Kros

Im Mittelpunkt standen sowohl die Themen Sensibilisierung und Öffentlich-
keitsarbeit für den Bereich „Alphabetisierung und Grundbildung“ als auch die 
Arbeit in Netzwerken und die Frage, wie die sehr heterogene Zielgruppe der 
Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten erreicht und für eine Kursteil-
nahme motiviert werden kann. Thematisiert wurden darüber hinaus verschiede-
ne Konzepte der passgenauen Angebotsentwicklung. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Überschneidungen der Grundbil-
dungsarbeit mit der Weiterbildungsarbeit mit Flüchtlingen in den Bereichen Al-
phabetisierung und Deutsch als Fremdsprache. Die Abgeordneten sprachen den 
Weiterbildungseinrichtungen und deren Dachorganisationen ihre Anerkennung 
und ihren Dank für die bisher geleistete Arbeit im Alphabetisierungsbereich 
und für das große Engagement sowie für das flächendeckende Kursangebot in 
Rheinland-Pfalz aus.

Steffi Rohling:
„Für die Weiterbildungsträger ist weiterhin eine breite politische Unterstützung 
für die Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen notwendig. Das 
Thema braucht einen langen Atem und eine verlässliche Finanzierung. Darüber 
hinaus brauchen wir auch eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
erwachsenenpädagogischer Praxis. Denn gerade die Ergebnisse der LEO-Studie 
zeigen die Auswirkungen auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Be- 
reiche. Damit wurde auch eine neue Grundlage für die Weiterbildung geschaffen.“

24
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Dr. Tanja Machalet, MdL:
„Die Ergebnisse der LEO-Studie haben noch ein-
mal für das Thema sensibilisiert und sind auch für 
unser politisches Handeln grundlegend. Es geht 
darum, Menschen eine zweite und dritte Chance 
zu geben, ihnen Möglichkeiten und Angebote 
zum Nachholen von Grundbildungskompetenzen 
zu schaffen, um zum einen am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben zu können und zum anderen 
auch in ihrer Erwerbstätigkeit nicht einge-
schränkt zu sein.“

Dorothea Schäfer, MdL:
„Das Thema Alphabetisierung und Grundbildung 
für Erwachsene ist gerade für die Kommunen im 
Land immens wichtig. Insbesondere die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, 
in den Jobcentern oder auch in Beratungsstellen, 
die mit potentiell Betroffenen in Kontakt treten, 
sollten für dieses Thema sensibilisiert werden. Es 
muss auch über Möglichkeiten einer intensiven 
Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen von 
Kindern und Jugendlichen nachgedacht werden.“

Gunther Heinisch, MdL a. D.:
„Das Thema Alphabetisierung und Grundbildung 
durchzieht die gesamte Legislaturperiode, es 
war auch Bestandteil der Enquetekommission 
Bürgerbeteiligung, in der deutlich wurde, dass 
Grundbildungskompetenzen Voraussetzung für 
Partizipation und onlinegestützte Beteiligungs-
formen sind. Ich freue mich deshalb, dass ein ei-
gener Haushaltstitel geschaffen werden konnte, 
um Aktivitäten im Bereich Alphabetisierung und 
Grundbildung unterstützen zu können.“
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  Nachhaltige Konzepte für die Unterstützung und die Qualifizierung 
  von Kursleitenden und Lernbegleitungen in der Grundbildung

Erfolgreiche Alphabetisierungsarbeit erfordert die Zusammenarbeit von Weiter-
bildung und gesellschaftlichem Umfeld der Betroffenen. Kursleitende müssen 
auf die sich ständig wandelnden Anforderungen an ihre Tätigkeit reagieren kön-
nen. Lernbegleiterinnen und –begleiter unterstützen Kursleitende und Betroffe-
ne. Hierzu bedarf es nachhaltiger Konzepte für ihre Qualifizierung und pädagogi-
sche Unterstützung.

Moderation: 
Susanne Syren  |  ELAG

Impulsvorträge:  
Kajo Wintzen  |  FIF 
Bärbel Zahlbach-Wenz  |  LAG anderes Lernen

12 Teilnehmende 

In einer ersten Runde wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefor-
dert, Fortbildungen und Qualifizierungen zu nennen, die Kursleitende und Lern-
begleiterinnen und -begleiter für Grubi/ Alphakurse benötigen, um eine „gute 
Arbeit“ machen zu können:

•    Differenzierte Ausbildung für Grundschullehrerinnen und -lehrer sowie 
     Dozentinnen und Dozenten mit anderen Hintergründen (wie z. B. Germanis-
      tinnen, Germanisten oder Sozialpädagoginnen und -pädagogen)
•   Fortbildung für Lernbegleiterinnen und -begleiter, die aus anderen Berufen 
     kommen
•   Möglichkeiten der inneren Differenzierung in Alphakursen kennen lernen
•   Milieukompetenz, Milieusensibilität
•   Hilfe zur Einbeziehung von Lernpatinnen und -paten in die Lernprozesse
•   Kennenlernen von verschiedenen Konzepten und Anforderungen an Lehrende

Workshop 1  
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•   Transparente und aufbauende Qualifizierungsstruktur für Kursleitende
•   Freistellung für Kursleitende bei WB-Teilnahme
•   Konzepte für einen koedukativen Alphakurs für deutsch- und nichtdeutsch
    sprechende Teilnehmerinnen und Teilnehmer
•   Unterstützung der Lernenden in Bezug auf Motivation, Ressourcen-
     Aktivierung
•   Hilfe und Anleitung zur Einbeziehung von EDV u.v.a.
•   Einsatz von Internet im Grundbildungs- und Alpha-Unterricht
•   „Neue“ Unterrichtsformen, die zur Zielgruppe passen

Bärbel Zahlbach-Wenz

Kajo Wintzen

27
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Im ersten Vortrag präsentierte Herr Wintzen von 
FIF das derzeitig vorhandene Angebot an Qualifi-
kationsmaßnahmen für Kursleitende im Bereich 
Grundbildung und Alphabetisierung.

Aus der Vorstellung wurde sehr gut der Bedarf 
bzw. die Notwendigkeit einer modularen Basis-
bildungsqualifikation deutlich, die Quereinstiege 
ermöglicht, vorhandene Abschlüsse anerkennt 
aber gleichzeitig Standards setzt. 

Ein Qualifizierungskonzept, das den unterschiedlichen Ansprüchen an Zeitauf-
wand, Kosten, Dauer und Vorbildung der Fort-/Ausbildung gerecht wird, wird 
derzeit konzipiert. Diese Basisqualifikation soll ca. 400 UE umfassen und die 
Lehrenden für die Anforderungen in Grundbildungs- und Alphabetisierungs-
kursen vorbereiten und fit machen.

Frau Zahlbach-Wentz von der LAG anderes lernen e.V. erläuterte Unterstüt-
zungskonzepte für Kursleitende und Lernbegleitende in der Grundbildung, die in 
der Regel individuell arbeiten.

Die Erwachsenenbildungsträger sollten den kollegialen Austausch, Reflexion, 
Zugewinn an Sicherheit und Vertrauen, Ressourcennutzung und Qualitätssiche-
rung fördern.

Möglichkeiten der Umsetzung wären offene Angebote wie Teamsitzungen, 
Themencafé (z.B. Alphacafé) oder Projekte wie Coaching für Kursleitende oder 
Kollegiale Beratung.

                                                            Angebot an Qualifikationsmaßnahmen für Kursleitende 
                                                                           im Bereich Grundbildung und Alphabetisierung

Die Zusammenfassung wurde erstellt nach einer Vorlage von 
Dr. Heike Schiener  |  GrubiNetz

Susanne Syren  
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Moderation: 
Steffi Rohling  |  VVHS

Impulsvorträge:  
Miguel Vicente | Landesbeauftragter für Migration und Integration
Elisabeth Vanderheiden | KEB 
Siggi Pick  | Ausländerpfarramt Bad Kreuznach

27 Teilnehmende 

  Flüchtlinge - Eine Zielgruppe für Alphabetisierung und Grundbildung
  
Alle sind sich einig: Die Integration von Flüchtlingen kann nur gelingen, wenn 
sie schnell die deutsche Sprache lernen und Anschluss an das deutsche System 
von Bildung und Erwerbsarbeit finden. Neben gut ausgebildeten Menschen, die 
allerdings nur die arabische Schrift beherrschen, kommen auch Menschen zu 
uns, die überhaupt nicht lesen und schreiben können. Für sie müssen die existie-
renden Konzepte spezifisch angepasst werden, um Erfolg zu haben.

Workshop 2  

1. Vortrag, Miguel Vicente:

Z a h l e n  u n d  F a k t e n :
Vorstellung der BAMF-Kurzanalyse (Datenerhebung aus 2014). 

E i n o r d n u n g :
Die Flüchtlingszahl hat sich von 2014 zu 2015 zwar verfünffacht, die Ergebnisse 
der Kurzanalyse werden jedoch im Sinne von Trendaussagen als belastbar ange-
sehen. Einige zentrale Aussagen der Kurzanalyse und die entsprechenden Folge-
rungen daraus im Überblick:

•   Die Hauptherkunftsländer der Erhebung sind Afghanistan, Irak und 
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    Syrien. Diese Länder, insbesondere Syrien, stehen momentan besonders stark 
    im Fokus des Asylgeschehens in Deutschland.

•   Junge Menschen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren machen den deutlich 
    größten Teil der Flüchtlinge aus. Hier lohnt eine Investition in Bildung beson-
    ders, da noch der Großteil des Erwerbslebens vor den Menschen liegt.

•   Etwa zwei Drittel der Flüchtlinge sind männlich, ein Drittel weiblich.

•   Die Quote der Menschen, die gar keine Schulausbildung haben ist mit 16% 
    der Syrer, 18% der Afghanen und sogar 26% der Iraker sehr hoch. Bei den 
    Frauen liegen diese Zahlen noch etwas höher. So haben z.B. 35% aller ein-
    wandernden Irakerinnen nie eine Schule besucht. Die Quote der Menschen 
    mit Alphabetisierungsbedarf in dieser Gruppe wird voraussichtlich auch sehr 
    hoch sein. Darüber hinaus sind die Menschen aus diesen Herkunftsländern 
    überwiegend in arabischer und nicht in lateinischer Schrift alphabetisiert und 
    müssen unser Schrift-, sowie Zahlensystem grundständig lernen.

•   Je nach Herkunftsland haben zwischen 60% und 73% der Flüchtlinge laut 
    eigenem Bekunden keine Berufsausbildung genossen. Diese Menschen haben 
    jedoch auch in einem Beruf gearbeitet und verfügen entsprechend über eine 
    informelle Bildung. Ohne eine Formalisierung dieser informellen Bildung wird 
    es kaum möglich sein, diese Zahlen substantiell zu verändern.

•   Trotz der allgemein selbst im Kontext dieser drei betrachteten Herkunftslän-
    der schlechten Ausgangslage für Flüchtlinge aus dem Irak, was die schulische 
    und berufliche Bildung angeht, sind diese überdurchschnittlich oft erwerbs-
    tätig. Dieser vordergründige Widerspruch erklärt sich aus ihrer relativ frühen 
    Einwanderung. Die Integration in den Arbeitsmarkt benötigt also einige Jahre 
    Anlaufzeit.

•   Generell nähert sich die Beschäftigungsquote von Flüchtlingen und Men-
     schen mit Migrationshintergrund (überwiegend aus dem EU-Raum) nach ca. 
     13 bis 14 Jahren einander an. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Integration in 
     den Arbeitsmarkt ein langwieriger Prozess ist, der jedoch, den entsprechen
     den Zeithorizont vorausgesetzt, durchaus gute Aussichten auf Gelingen hat.
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2. Vortrag, Elisabeth Vanderheiden:

Einige zentrale Aussagen im Überblick:

•  Die Zielgruppe der Flüchtlinge ist sehr heterogen.

•  Es fehlen Angebote, die Alphabetisierung und Förderung der Sprachfähigkeit 
   für Flüchtlinge bieten
 
•  Alphabetisierung ist nicht unter 2.000 Kursstunden zu erreichen.

•  Für die grundlegende Herangehensweise empfiehlt sich ein ressourcen-
   orientierter Umgang mit den Lernenden statt eines defizitorientierten 
   Ansatzes.

•  Die Kurse müssen sich zur Lebenswelt der Lernenden hin öffnen. Sie sollten 
   ein Empowerment (Selbstwirksamkeitserfahrung) ermöglichen und gesell-
   schaftliche Partizipationsmöglichkeiten bieten, damit Motivation zur Integra-
   tion aufgebaut wird.

•  Grundbildung soll die individuelle Potentialentfaltung in der Gesellschaft 
   ungeachtet von Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion, etc. ermöglichen.

Miguel Vicente
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3. Vortrag, Siggi Pick:

Einige zentrale Aussagen im Überblick:

•   Die Potentiale der Flüchtlinge sollten abgerufen werden, auch wenn diese keine 
    formale Bildung oder Grundbildung aufweisen. Potentiale sind bei allen vor-
    handen (Ressourcenorientierung).

•   Die meisten Flüchtlinge legen eine sehr hohe Motivation an den Tag, ihre Situa-
    tion positiv zu gestalten.

•   Die zu bewältigende sprachliche Aufgabe darf nicht unterschätzt werden. Selbst    
    Akademikerinnen und Akademiker benötigen drei bis vier Jahre zur Aneignung 
    der Sprachfähigkeiten, die benötigt werden, um sich im beruflichen Umfeld 
    bewegen zu können.

•   Das B1-Sprachlevel der Integrationskurse reicht nicht aus, um sich in einem 
    beruflichen Kontext sicher zu bewegen.

•   Es wurden gute Erfahrungen mit nach Geschlechtern getrennten Kursen ge-
    macht. Vor allem Frauen profitieren davon. Die Kurse benötigen jedoch 
    mehrere Jahre (mindestens drei, besser fünf).

Siggi Pick
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•   Es fehlen Kursleitende, um dem aktuellen Bedarf gerecht zu werden. Hierzu 
    wird eine Qualifizierungsoffensive benötigt, die u.a. auch einen Quereinstieg 
    ermöglicht. Die ehrenamtliche Hilfe reicht hier nicht mehr aus.

•   Die Kurse müssen ausreichend finanziert werden (mindestens 20 €/Stunde für 
    den Bildungsträger).

•   Das Nachholen von Schulabschlüssen muss für Flüchtlinge ermöglicht werden, 
    da oft nur auf diesem Weg eine substantielle Verbesserung der Chancen auf 
    dem Arbeitsmarkt möglich ist.

•   Die Barrieren (auch in den Köpfen) in Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt 
    und der Formalisierung informeller Bildung müssen abgebaut werden.

Elisabeth Vanderheiden
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Abschließende Diskussion:

Einige zentrale Aussagen/Forderungen im Überblick:

•   Jedes Kursangebot benötigt auch ein entsprechendes Fortbildungskonzept für 
    die Kursleitenden. 

•   Ein modulares Fortbildungssystem wird gerade in Kooperation der Katholischen 
    Erwachsenenbildung und des Verbands der Volkshochschulen entwickelt.

•   Die 1:1 Lernbegleitungen sind sehr hilfreich im Bereich der Grundbildung. In der 
    konkreten Alphabetisierung kommen sie schnell an ihre Grenzen.

•   900 Kursstunden reichen nicht zur Alphabetisierung aus. Wenn danach z.B. ein 
    sich anschließender ESF-Sprachkurs besucht wird, können die mit 900 Stunden 
    Neu- Alphabetisierten dort nicht mithalten.

•   Es fehlt ein kohärentes Sprachförderprogramm für Flüchtlinge von A-Z.

•   Vorschlag: Jedem Flüchtling sollte ein Kontingent von 2.000 Kursstunden für 
    unterschiedliche Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote zur Verfügung 
    stehen, das interessengeleitet eingelöst werden könnte.

•   Runde Tische der Beteiligten Institutionen/Personen vor Ort (auf regionaler 
    Ebene) sind sehr hilfreich bei der Umsetzung von Integrationsbemühungen.

Die Zusammenfassung wurde erstellt nach einer Vorlage von 
Daniel Aßmann  |  GrubiNetz
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Moderation: 
Katja Rickert  |  Arbeit und Leben gGmbH

Impulsvorträge:  
Annelie Cremer | APAG Trier
Susanne Baltes | IHK Koblenz 
Nevin Urunc  | Arbeit und Leben gGmbH

17 Teilnehmende 

  Herausforderung Betrieb - Wie Alphabetisierung und Grundbildung 
  am Arbeitsplatz gelingen kann  

Über die Hälfte der funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten in 
Deutschland sind erwerbstätig. Wenn sie ihre Lese- und Schreibkompetenzen 
verbessern, erhöht sich auch ihre Arbeitsplatzsicherheit. Andererseits wirken die 
Belastungen durch die Arbeit und das betriebliche Umfeld oft lernhemmend für 
Beschäftigte mit Lese- und Schreibdefiziten. Es müssen für diesen Bereich 
besondere Strategien entwickelt werden.

Workshop 3  

Bei den Inputs wurde die Vielfältigkeit der Zugänge hinsichtlich der Alphabeti-
sierung und Grundbildung am Arbeitsplatz deutlich: Im Projekt BasisKom von 
Arbeit und Leben liegt hierzu ein breites Erfahrungswissen vor - insbesondere 
im Bereich der Zusammenarbeit mit Betrieben. Bei der IHK entwickelt sich eine 
erhöhte Sensibilität für dieses Thema. Trier wiederum verfügt bereits über ent-
sprechende Erfahrungen aus der Arbeit im Lerntreff.

         Nevin Urunc   |   Susanne Baltes

 Annelie Cremer

In der anschließenden Diskussion zeigte 
sich, dass diese Thematik einen sehr langen 
Atem seitens der Beteiligten braucht und 
sich der Zugang zu Unternehmen durchaus 
als schwierig herausstellt. Das konnten die 
Teilnehmenden aus der eigenen Praxis be-
stätigen.

Wichtig ist, beim Thema Alphabetisierung 
am Arbeitsplatz die jeweilige Geschäftsfüh-
rung und alle Ebenen des Unternehmens in 
den Prozess mit einzubeziehen, sonst wird es 
nicht funktionieren. Weitere wichtige Betei-
ligte sind Personal- und Betriebsräte. 
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Angebote zur Grundbildung müssen dann sehr flexibel auf die Betriebe ange-
passt werden, denn jeder Betrieb ist anders und hat andere Voraussetzungen. 
Dazu gibt es schon verschiedene Werkzeuge, die im Projekt BasisKom entwickelt 
und erprobt wurden.

Dabei sollten sich Akteure aus der Grundbildung auf die „Sprache“ des betref-
fenden Betriebs einlassen, um mit den Verantwortlichen und Mitarbeitenden in 
Kontakt zu kommen. Dazu dient auch eine Betriebsbegehung im Vorfeld.
Diskutiert wurde ebenfalls, dass Betriebe auch eine langfristige Verantwortung 
für die Förderung ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mittragen neben 
den öffentlich geförderten Projekten in diesem Bereich.

Alle Teilnehmenden sehen in Unternehmen ein wichtiges Aktionsfeld für die 
Grundbildungsarbeit, das aber auch noch viele Herausforderungen bietet.

Die Zusammenfassung wurde erstellt nach einer Vorlage von 
Heiko Hastrich  |  GrubiNetz

Katja Rickert
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Moderation: 
Dirk Wolk-Pöhlmann |  VHS-Verband RLP

Impulsvorträge:  
Rita Novaki | KEB Westeifel
Katharina Donath | Deutscher Volkshochschul-Verband 

17 Teilnehmende 

Workshop 4  

Thesen Katharina Donath 
zum Projekt AlphaKommunal

1.   Um ein kommunales Netzwerk zu initiieren und zu pflegen, ist eine konti-
      nuierliche lokale Koordination nötig (mit ca. 10-15 Std./Woche).

2.   Fortbildungen für kommunale Beschäftigte funktionieren, wenn 
      - Beschäftigte dafür freigestellt werden, 
      - die Bedingungen am Arbeitsplatz berücksichtigt werden und 
      - gleichzeitig andere Maßnahmen umgesetzt werden (z.B. Kurse, 
        Öffentlichkeitsarbeit).
3.   Kursangebote in Unternehmen funktionieren, wenn 
       - das Unternehmen ausreichend groß ist
       - ein Weiterbildungsangebot mit Veränderungsprozessen im Unternehmen 
          verknüpft ist
       -  das Angebot zeitlich begrenzt und maßgeschneidert ist

4.   Grundbildungsplanung muss als Teil der kommunalen Bildungsplanung 
       mitgedacht werden.

 Grundbildung in der Region: Passgenaue Angebote, 
 niedrigschwellige Zugänge und organisatorische Voraussetzungen  

Grundbildungsarbeit wird entscheidend durch regionale Kontexte geprägt. Sie 
stellt die Akteure vor die Herausforderung, den Bedürfnissen der Zielgruppe 
entsprechende niedrigschwellige Zugänge und passgenaue Angebote vorzuhal-
ten. Neben der Vorstellung gelungener Beispiele geht es um die Frage, welche 
Leistungen in einem Netzwerk erbracht werden müssen und welche organisato-
rischen Voraussetzungen dabei hilfreich sind.
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Impulse von Rita Novaki, GrubiNetz
zu öffentlichen Aktivitäten für die Grundbildung im ländlichen Raum

-   Infostand an einer Bushaltestelle (weil viele Menschen dort verweilen)
-   Ausstellung im Einkaufszentrum in Zell
-   Selbstlern-Angebot „Alpha-Café“ in Prüm (räumlich zentral gelegen im Haus 
     der Kultur, verschiedene Ämter, Beratungsstellen, Zentralbücherei und Volks-
     hochschule sind hier angesiedelt)
-   Kinofilme zum Weltalphatag

Fragen und Hinweise der Workshop 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Beim Bericht über AlphaKommunal kam die Frage auf, welchen Nutzen ein 
Kursangebot mit relativ geringem Stundenumfang von 50-100 UE habe. Diese 
meist in Unternehmen angebotenen Kurse sollen bei den Teilnehmenden die 
Bereitschaft für Weiterbildung wecken, damit sie anschließend in Kursen von 
Weiterbildungsträgern weiterlernen. 

Ein Lerner aus Ludwigshafen sagte aus eigener Erfahrung, dass es für ihn sehr 
wichtig sei, langfristig in den Kurs eingebunden zu sein (über mehrere Jahre), um 
im Lernprozess drin zu bleiben und nicht das Gelernte wieder zu vergessen.

Auch kam die Frage auf, ob es für die Weiterbildungsträger möglich sei, Kurse 
auch ohne ESF-Förderung durchzuführen, weil die ESF-Förderung einen er-

 Rita Novaki
Katharina 
Donath
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höhten Aufwand für die regionalen Träger bedeute (der nicht gesondert geför-
dert werde) und die Förderung an bestimmte Bedingungen gebunden sei, wie 
beispielsweise Mindestteilnehmendenzahlen und bestimmte Qualifikation der 
Kursleitenden. Fördermöglichkeiten außerhalb des ESF bestehen im Rahmen 
der Schwerpunktförderung Alphabetisierung nach dem rheinland-pfälzischen 
Weiterbildungsgesetz. 

Dazu nannte der Leiter der VHS Wittlich die Beispiele aus Kursen in der Justiz-
vollzugsanstalt, in denen sowohl ESF-geförderte Kurse wie auch ausschließlich 
mit Landesmitteln (Strang II) geförderte Kurse stattfinden, für die dann von 
Teilnehmenden zum Teil auch Gebühren erhoben bzw. die von anderen Instituti-
onen z.B. durch Spenden unterstützt würden.

Außerdem wurde berichtet, dass in Familien- und Mehrgenerationenhäusern in 
Rheinland-Pfalz (z.B. Bad Dürkheim, Hahnstätten, Eifel) auch alternative Lern-
formate z.B. anhand von Alltagssituationen angeboten würden (wie gemeinsa-
mer Einkauf, Produkte aufschreiben).

Der Lerntreff des Projekts APAG in Trier bietet mit Lernpaten den Zugang zum 
Selbstlernangebot, was das Weiterlernen befördern soll, im Kurs oder über ein 
Lernportal.

Darüber hinaus bestehe die Unterstützung durch ehrenamtliche Lernbegleitun-
gen z.B.  im kirchlichen Bereich.

Die Zusammenfassung wurde erstellt nach einer Vorlage von Lisa Göbel | GrubiNetz.

Dirk 
Wolk-Pöhlmann
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PODIUM II
ERWARTUNGEN FÜR DIE NATIO-
NALE DEKADE FÜR ALPHABETI-
SIERUNG UND GRUNDBILDUNG
Elisabeth Vanderheiden (KEB) 
Caroline Albert-Woll (VHS Neuwied) 
Harry Hellfors (LAG anderes lernen) 
Moderation: Susanne Kros

Das zweite Podium diskutierte über die Eckpunkte der Nationalen Dekade für 
Alphabetisierung und Grundbildung und entwickelte sich daran anschließende 
Perspektiven für Rheinland-Pfalz. 

Dabei wurde deutlich, dass in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz - insbeson-
dere Dank der guten Zusammenarbeit der Weiterbildungsträger untereinander 
und der Netzwerkarbeit mit Akteuren auf Landesebene und in den Kommu-
nen vor Ort - bereits viel für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten 
erreicht werden konnte. 

Das Thema funktionaler Analphabetismus sei aufgrund intensiver Sensibilisie-
rungs- und Schulungsarbeit der Weiterbildungsträger bei vielen Mitarbeitenden 
in Jobcentern und Arbeitsagenturen, aber auch auf Ämtern und in Beratungs-
stellen angekommen. Betroffene würden dort von engagierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern direkt über Kursangebote informiert oder an Fachstellen 
weitergeleitet. 

Auch aus den Kooperationen der Weiterbildungsträger untereinander resul-
tierten professionelle Beratungen und Vermittlungen der Lernenden in für sie 
passgenaue Angebote.
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Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner waren sich einig, dass die 
Netzwerkarbeit und die Sensibilisierung der Schlüsselpersonen in Verwaltungen 
und anderen Anlaufstellen weiter fortgeführt und ausgebaut werden müssten. 
Erforderlich sei auch weiterhin eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. 

Bei der Gestaltung der konkreten Kursangebote müsse ein ressourcenorientier-
ter Zugang gewählt werden, der vornehmlich die Kenntnisse und Kompetenzen 
der Teilnehmenden in den Vordergrund stelle. Dies setze voraus, dass sich In-
halte und Methoden sowie das Lerntempo an den Bedürfnissen der Lernenden, 
einer sehr heterogenen Zielgruppe, ausrichteten. Wiederholte Besuche ver-
schiedener Kurslevels seien beispielsweise aufgrund von Brüchen in der Biogra-
phie und daraus resultierenden Lernpausen oftmals notwendig. 

Von den Gesprächsteilnehmenden wurde der Wunsch nach einem Ausbau der 
Möglichkeiten der Flexibilisierung sowohl auf Kursebene als auch auf Ebene 
der Rahmenbedingungen und Förderrichtlinien geäußert. Für die zukünftigen 
Planungen im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung sei es wichtig, an die 
erfolgreichen Ansätze anzuknüpfen und die Ressourcen weiter auszubauen, um 
flexibel und unbürokratisch zielgruppenspezifische Angebote durchführen zu 
können.

41

Caroline
Albert Wolf Susanne Kros Harry Hellfors

Elisabeth
Vanderheiden
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PLENUM  |  TAGUNGS-
IMPRESSIONEN | VERABSCHIEDUNG

Moderation
Susanne Kros
Leiterin Sozialpädagogisches
Fortbildungszentrum Mainz

Walkact | Musiktheater
Sarah Hellein
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VERABSCHIEDUNG 
SUSANNE SYREN | 
BÄRBEL ZAHLBACH-WENZ 
Brigitte Erzgräber, Abteilungsleiterin für Weiterbildung im Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, dankte Susanne Syren und 
Bärbel Zahlbach-Wenz für ihr großes Engagement und ihre langjährige Weiter-
bildungsarbeit mit funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten:

„Insbesondere in den Projekten „Alphabetisierung und Bildung - AlBi“ und 
„Grundbildungsnetzwerk Rheinland-Pfalz“ sowie als Projektleiterinnen von 
„AlphaNetz“ haben Sie beide einen großen Beitrag zum Gelingen von Alpha-
betisierung und Grundbildung in Rheinland-Pfalz geleistet. Dafür und auch für 
unsere gute Zusammenarbeit danke ich Ihnen herzlich.“

45
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PROJEKTEMESSE
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STAND BasisKOM

Das Projekt hat das Ziel, mit arbeitsplatzbezogenen Weiterqualifizierungen 
einen Nutzen sowohl für geringqualifizierte Mitarbeitende als auch für Ge-
schäftsführende und Personalverantwortliche zu schaffen. Beschäftigten wird 
ihr Arbeitsalltag erleichtert, in dem sie konkret am Arbeitsplatz lernen, die Ver-
änderungen zu meistern. Arbeitsaufgaben werden mit Grundbildungselementen 
kombiniert und die Weiterqualifizierungen können einen Anreiz schaffen, weiter 
zu lernen. Wie sieht nun ein beiderseitiger Nutzen im beruflichen Alltag kon-
kret aus? Das Projekt „BasisKom – Basiskompetenz am Arbeitsplatz stärken!“ 
von ARBEIT UND LEBEN bietet Antworten und hält Ideen, Informationen und 
passgenaue Weiterbildungsmodule für geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bereit. 
 
Gefördert von:      Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projektträger:        Verbundprojekt der arbeitsplatzorientierten Grundbildung 
                                von ARBEIT UND LEBEN. Partner sind der Projektträger Bun-
                                desarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN sowie die Landesarbeits-
                                gemeinschaften ARBEIT UND LEBEN Nordrhein-Westfalen, 
                                Rheinland-Pfalz und Sachsen.
                                ARBEIT & LEBEN gGmbH | Hintere Bleiche 34 | 55116 Mainz
Ansprechperson:   Katja E. Rickert | Nevin Urunc | Jörg Dombrowski
Telefon:                  06131 - 14086-0
E-Mail:                    k.rickert@arbeit-und-leben.de | n.urunc@arbeit-und-leben.de 
                                | j.dombrowski@arbeit-und-leben.de
Website:                 www.basiskom.de  
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STAND Mento - Kollegiales Netzwerk für Grundbildung und 
Alphabetisierung

Das Projekt setzt auf die Ausbildung von Mentorinnen und Mentoren, Lernbe-
raterinnen und Lernberatern sowie den Aufbau von Netzwerken, um Menschen 
mit Grundbildungsbedarf in der Arbeitswelt zu erreichen. Die Mentorinnen 
und Mentoren sind unmittelbare Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben 
und Verwaltungen. Sie sind Ansprechpersonen auf Augenhöhe und sollen die 
Mentees dabei unterstützen, vorhandene Lernerfordernisse und –bedürfnisse 
zu identifizieren und Betroffene dazu ermutigen, ihren eigenen Bildungsweg zu 
finden. Die Lernberaterinnen und Lernberater unterstützen sowohl Mentees 
als auch Mentorinnen und Mentoren, indem sie die Kontaktstelle zu Weiterbil-
dungseinrichtungen außerhalb der Betriebe und Verwaltungen bilden und un-
terschiedliche Lern- und Qualifizierungsmöglichkeiten aufzeigen. MENTO setzt 
darüber hinaus einen Schwerpunkt auf die Beratung, Information und Sensibi-
lisierung von betrieblichen Entscheidungsträgern, Betriebs- und Personalräten, 
Vertrauensleuten und Personalverantwortlichen.

Gefördert von:      Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projektträger:        DGB Bildungswerk Bund. 
                               Durchführung in Rheinland-Pfalz und Saarland: 
                                ARBEIT & LEBEN gGmbH | Gesellschaft für Beratung und 
                                 Bildung  | Hintere Bleiche 34 | 55116 Mainz
Ansprechperson:  Katja E. Rickert | Nevin Urunc | Jörg Dombrowski
Telefon:                 06131 - 14086-0
E-Mail:                   k.rickert@arbeit-und-leben.de | n.urunc@arbeit-und-leben.de 
                               | j.dombrowski@arbeit-und-leben.de
Website:                www.dgb-mento.de            
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STAND SAPfA-Studie (Sensibilisierung von Arbeitnehmenden 
für das Problem des funktionalen Analphabetismus in Unternehmen). 
Eine Studie der Stiftung Lesen. 

Die SAPfA-Studie der Stiftung Lesen untersucht erstmals aus Sicht des berufli-
chen Umfeldes die Situation funktionaler Analphabetinnen und Analphabeten 
am Arbeitsplatz, das Klima unter den Mitarbeitenden und Vorgesetzten sowie 
Ansatzpunkte, wie in Unternehmen für das Problem sensibilisiert werden kann. 
Die vorliegende Studie zeigt, dass viele Betroffene entgegen der gängigen 
Auffassung offen mit ihren geringen Lese- und Schreibkompetenzen umge-
hen: Kolleginnen und Kollegen sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wissen 
häufig von Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten in ihrem Umfeld. 
Ein weitgehend offener und unkomplizierter Umgang mit diesem Thema bietet 
Chancen für zukünftige Maßnahmen im Bereich der arbeitsplatzorientierten 
Grundbildung, zeigt aber auch klare Grenzen.

Gefördert von:         Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projektträger:           Stiftung Lesen | Römerwall 40 | 55131 Mainz
Ansprechperson:      Dr. Simone C. Ehmig | Lukas Heymann
Telefon:                     06131 - 28890-82
E-Mail:                       simone.ehmig@stiftunglesen.de | 
                                   lukas.heymann@stiftunglesen.de
Website:                    www.stiftunglesen.de/sapfa
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STAND  APAG II Transfer

Bereits etablierte Modelle des Vorgängerprojektes APAG werden für den Trans-
fer detailliert aufbereitet und anhand der zusätzlichen Erfahrungswerte verdich-
tet. Ziel ist die Entwicklung und Erprobung von Produkten, die im überregiona-
len Transfer eingesetzt werden:

- Module für Bibliotheken, die den Bereich Grundbildung in ihrer Institution 
   aufbauen möchten
- Module zum Einsatz ehrenamtlicher Lernpaten in der Grundbildung
- Module für den berufsbildenden Bereich, die anhand verschiedener praxis-
   tauglicher Formate in Kooperation mit Kammern, dem Bildungswerk der Wirt- 
   schaft und dem Volkshochschulverband RLP zur eigenständigen Bearbeitung 
   der Thematik „Alphabetisierung und Grundbildung“ anregen und anleiten.  

Gefördert von:       Bundesministerium für Bildung und Forschung
Projektträger:         Bildungs- und Medienzentrum - vhs Trier | Domfreihof 1a | 
                                 54290 Trier   
Ansprechperson:   Rudolf Fries
Telefon:                  0651 - 718-1430
E-Mail:                    rudolf.fries@trier.de | annelie.cremer@trier.de | 
                                nina.kraemer-kupka@trier.de | susanne.barth@trier.de
Website:                 www.grundbildung.trier.de
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STAND Alpha- und Grundbildungsportal Rheinland-Pfalz 
www.alpha.rlp.de 
Das Portal des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur (MWWK) zum Thema Alphabetisierung und Grundbildung in 
Rheinland-Pfalz

Das Alpha-und Grundbildungsportal Rheinland-Pfalz ging im Mai 2013 be-
gleitend zum Start der rheinland-pfälzischen Initiative für Alphabetisierung 
und Grundbildung online. Es bündelt Informationen zum Thema:  Neben der 
Darstellung der Projekte in Rheinland-Pfalz finden sich hier Fortbildungsveran-
staltungen für Kursleitende,  Video-Interviews mit Lernenden, Veranstaltungs-
hinweise und Kursangebote. Eine interaktive Karte visualisiert seit 2015 die 
Kursstandorte. In der kontinuierlich erweiterten Rubrik „Leicht lesbare Lektüre“ 
finden sich aktuell etwa 70 Buchtitel in einfacher Sprache.

Projektträger:        Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
                                Rheinland-Pfalz | Mittlere Bleiche 61 | 55116 Mainz   
Ansprechperson:      Sabine Caron
Telefon:                  06131 - 165458
E-Mail:                    sabine.caron@mwwk.rlp.de 
Website:                 www.alpha.rlp.de
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STAND  GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung und 
Alphabetisierung Rheinland-Pfalz

„GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rhein-
land-Pfalz“ will für Menschen mit Grundbildungsbedarf den Weg zu Unterstüt-
zungs- und Lernangeboten erleichtern. GrubiNetz schafft wirkungsvolle und 
nachhaltige Unterstützungsstrukturen, um für jede und jeden in Rheinland-Pfalz 
die Teilhabechancen am sozialen und ökonomischen Leben zu erhöhen. 

Dazu sieht das Projekt ein Kompetenznetzwerk vor: Vier regionale Netzwerkko-
ordinatorinnen und -koordinatoren pflegen und erweitern ein Netzwerk aus 
regionalen Akteuren, die mit den Zielgruppen in Kontakt kommen. Das sind 
beispielsweise Beschäftigte in Beratungsstellen, Jobcentern, Schulen, Weiterbil-
dungseinrichtungen oder in der Verwaltung. Diese Akteure wiederum werden 
für die Thematik sensibilisiert und dabei unterstützt, Menschen mit Grundbil-
dungsbedarf anzusprechen und sie an Unterstützungsangebote heranzuführen. 

Die Unterstützerinnen und Unterstützer im Projekt GrubiNetz stellen ihre Ange-
bote für Menschen mit Grundbildungsbedarf zur Verfügung. Unter www.grubi-
netz.de finden sich die gebündelten  Unterstützungsangebote regional geordnet, 
um sie für die Zielgruppe noch sichtbarer und besser erreichbar zu machen. 

Begleitende Öffentlichkeitsaktionen und Vernetzung der Lernenden unterein-
ander tragen dazu bei, das Thema vielen bekannt zu machen und es zu entta-
buisieren. Die Landesweite Koordination ist für überregionale Aktivitäten und 
Anfragen zuständig.

Gefördert durch:  Europäischer Sozialfonds und Ministerium für Wissenschaft, 
                                Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz
Projektträger:        ARBEIT & LEBEN gGmbH | Gesellschaft für Beratung und 
                                 Bildung  | Hintere Bleiche 34 | 55116 Mainz
Ansprechperson:      Gabriele Schneidewind
Telefon:                 06131 - 14086-0
E-Mail:                   g.schneidewind@arbeit-und-leben.de
Projektpartner:      Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz 
                                 Landesarbeitsgemeinschaft e.V. |
                                 Landesarbeitgemeinschaft anderes lernen e.V. |
                                Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V.
Website:                www.grubinetz.de            
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GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisie-
rung Rheinland-Pfalz

Ansprechpersonen: 

Regionale Netzwerkkoordination
Region Mittelrhein/Westerwald-Taunus:
Heiko Hastrich, Volkshochschule Andernach
alphakurs@andernach.de
Tel.: 02632-922276

Region Eifel/Mosel/Trier:
Rita Novaki, Kath. Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz Landesarbeitsgemein-
schaft e.V.
novaki@keb-rheinland-pfalz.de
Tel.: 0171-7155673

Region Rheinhessen-Nahe:
Dr. Heike Schiener, Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen e.V.
schiener.heike@mainz-bingen.de
Tel.: 06132-7877106

Region Pfalz:
Johanna Brylka, Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V.
johanna.brylka@andereslernen.de
Tel.: 0152-14980696

Projektmanagement
Lisa Göbel, Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V.
goebel@vhs-rlp.de
Tel.: 06131-2888922

Landesweite Koordinierungsstelle Alphabetisierung und Grundbildung
Daniel Aßmann, Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V.
kontakt@grundbildung-rlp.de
Tel.: 0162-4929356
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STAND AlphaKommunal - Kommunale Strategie für Grundbildung

Von Oktober 2012 bis September 2015 führte der Deutsche Volkshochschulver-
band das Modellprojekt „AlphaKommunal - Kommunale Strategie für Grundbil-
dung“ durch. Im Fokus stand die Entwicklung einer Strategie zur kommunalen 
Grundbildungsplanung. Wichtige Meilensteine waren dabei die Sensibilisierung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung mit Bürgerkontakt 
sowie Multiplikatorenschulungen für Beschäftigte mit Personalverantwortung. 
Kaiserslautern wurde neben dem Landkreis Uelzen und der Stadt Potsdam als 
bundesweiter Modellstandort ausgewält. Die Ergebnisse aller Standorte wurden 
in der Publikation „Kommunale Grundbildungsplanung - Strategieentwicklung 
und Praxisbeispiele“ vom dvv veröffentlicht.
Unter dem Titel „Alphabetisierung und Grundbildung in Kaiserslautern - Funkti-
onale Analphabeten erkennen, ansprechen und informieren“ veröffentlichte die 
VHS Kaiserslautern wichtige Informationen, die aus dem Projekt hervorgingen.

Projektträger:        Deutscher Volkshochschulverband (dvv)
Ansprechperson:   VHS Kaiserslautern | Michael Staudt
Telefon:                  0631 - 36258-10
E-Mail:                    michael.staudt@vhs-kaiserslautern.de
Website:                 www.vhs-kaiserslautern.de
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ANHANG
Alphabetisierung und Grundbildung 
in Rheinland-Pfalz
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Rheinland-pfälzische Initiative 
für Alphabetisierung und Grundbildung
Um Erwachsene ohne ausreichende Lese- und Rechtschreibkenntnisse zur Teilnahme an 
entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen zu motivieren und um sie auf ihrem weite-
ren Bildungsweg zu unterstützen, hatte der rheinland-pfälzische Landtag die Gründung 
einer gemeinsamen Initiative für Alphabetisierung und Grundbildung mit wichtigen 
gesellschaftlichen Akteuren gefordert, die inzwischen breite Unterstützung findet.

Kommunale Spitzenverbände, Unternehmervertreter und Gewerkschaften, Wohlfahrts-
verbände, die Bundesagentur für Arbeit, Kirchen, Weiterbildungsträger und weitere 
Akteure der Zivilgesellschaft haben in einer Erklärung, die am 21. Mai 2013 öffentlich 
vorgestellt wurde, ihren Willen zum Ausdruck gebracht, möglichst vielen betroffenen 
Menschen den Zugang zu Grundbildung zu ermöglichen. „Nicht jeder kann lesen und 
schreiben, aber jeder kann helfen“, mit diesen Worten betonte Thorsten Böhler von 
der Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen in seinem Redebeitrag, wie wichtig 
Unterstützung für die Betroffenen ist. 

Um dies zu erreichen, wird eine intensive Zusammenarbeit von Weiterbildungsanbie-
tern und den gesellschaftlichen Akteuren angestrebt, die besonderen Zugang zu den 
Betroffenen haben. Die Unterstützerinnen und Unterstützer der Initiative wollen in 
ihren Bereichen über das Problem des funktionalen Analphabetismus informieren und 
so genannte „Schlüsselpersonen“, die einen direkten Zugang zu betroffenen Menschen 
haben, für deren Unterstützung und Begleitung motivieren und qualifizieren. Außerdem 
wollen sie bei der Ermittlung des Bedarfs und bei der konzeptionellen Weiterentwick-
lung der Beratungs- und Kursangebote mitwirken. Durch gemeinsame Aktivitäten im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollen möglichst viele Menschen für das Problem des 
funktionalen Analphabetismus sensibilisiert werden.

Sie möchten sich der Initiative anschließen? 
Die Beitrittserklärung steht Ihnen als Download unter 
http://alpha.rlp.de/initiative 
zur Verfügung. 

Oder nehmen Sie Kontakt zu den beiden Ansprechpartnern 
im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
auf:

Rainer Christ                                                       Klaus Tiggemann
rainer.christ@mwwk.rlp.de                               klaus.tiggemann@mwwk.rlp.de  
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Erklärung
„Rheinland-pfälzische Initiative für Alphabetisierung und Grundbildung“

Grundbildung ist die zentrale Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen 
und beruflichen Leben. Nicht ausreichend lesen und schreiben zu können, verwehrt 
Menschen Zugang zu Bildungs- und Berufschancen und drängt  Betroffene aus Angst 
vor Diskriminierung in die Isolation. Die Schwellenangst vor der Teilnahme an entspre-
chenden Bildungsangeboten ist sehr hoch. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen 
haben ergeben, dass etwa 14 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung in Deutschland 
nicht ausreichend lesen und schreiben können (Leo. – Level-One Studie, 2011).

Die „Rheinland-pfälzische Initiative für Alphabetisierung und Grundbildung“ will mög-
lichst vielen betroffenen Menschen den Weg zur Teilhabe an Grundbildung ermöglichen. 
Die intensive Zusammenarbeit von Weiterbildungsanbietern und gesellschaftlichen 
Akteuren mit besonderen Zugängen zu den Betroffenen ist dafür eine wichtige Voraus-
setzung. 

Wir, die wir uns in dieser Initiative zusammengeschlossen haben, wollen:

•   im Bereich unserer Organisation über das Problem des funktionalen Analphabetismus 
    informieren und Personen mit direktem Zugang zu betroffenen Menschen (Schlüssel-
    personen) für die Unterstützung und Begleitung von funktionalen Analphabetinnen 
    und Analphabeten motivieren und qualifizieren,

•   uns bei der Bedarfsermittlung und der konzeptionellen Weiterentwicklung der Bera-
    tungs- und Kursarbeit einbringen,

•   im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag zur Erhöhung des Kursangebots im 
    Bereich Alphabetisierung und Grundbildung leisten und gegebenenfalls die Teilnahme 
    an Kursen unterstützen bzw. fördern,

•   am Austausch über Alphabetisierungs- und Grundbildungsaktivitäten, good-practice-
    Beispielen, Erfahrungen mit Bildungskonzepten, Finanzierungsmöglichkeiten, neuen 
    wissenschaftlichen Ergebnissen etc. mitwirken, um für alle Beteiligten eine größt-
    mögliche Transparenz zu schaffen,

•   mit präventiven Initiativen und Maßnahmen zur Förderung von Lese- und Schreib-
    fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen darauf hinwirken, die Zahl der Betroffenen 
    in Zukunft zu verringern und 

•   an gemeinsamen Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit mitwirken, um möglichst viele 
    Menschen für das Problem des funktionalen Analphabetismus zu sensibilisieren.
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Liste der Unterstützerinnen und Unterstützer
Rheinland-pfälzische Initiative für Alphabetisierung und Grundbildung

Arbeitsgemeinschaft der Landfrauenverbände Rheinland-Pfalz

Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Handwerkskammern

Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz -Gesellschaft für Beratung und Bildung gGmbHBeauftragter

der Evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz am Sitz der Landesregierung

Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz e.V.

Deutscher Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz 

Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V. 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz

IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz

Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V.- Landesarbeitsgemeinschaft 

Katholisches Büro Mainz

Landesarbeitsgemeinschaft anderes Lernen e.V.

Landessportbund Rheinland-Pfalz

Landesverband Rheinland-Pfalz im Deutschen Bibliotheksverband e.V.

Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz e.V.

Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V. 

Landkreistag Rheinland-Pfalz

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

LIGA der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz

Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit

Städtetag Rheinland-Pfalz

Stiftung Lesen - Institut für Lese- und Medienforschung

Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. 

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz
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Selbsthilfegruppe Analphabeten 
Ludwigshafen-Mannheim (SALuMa) e.V.
Die Selbsthilfegruppe Analphabeten begann ihre Arbeit in Ludwigshafen und 
leistete Pionierarbeit in Deutschland. Ihre Anfänge liegen fast 20 Jahre zurück, 
die offizielle Gründung fand im Jahr 2003 statt. Neben bundes- und europawei-
ten Aktionen baute sie ihre regelmäßigen Aktivitäten auch in der Metropolre-
gion Rhein-Neckar aus und erweiterte diese schließlich zudem auf die Region 
Mannheim. Im September 2014 erfolgte die Vereinsgründung SALuMa e.V.

Die Selbsthilfegruppe unterstützt funktionale Analphabetinnen und Analphabe-
ten. Sie...

•   hilft bei Problemen in der Arbeitswelt sowie im Alltag,
•   hält leicht lesbare Bücher für Erwachsene bereit,
•   stellt Computer zu Übungszwecken zur Verfügung und
•   hilft dabei, einen geeigneten Kurs zu finden.

Mit vielfältigen Aktionen will die Selbsthilfegruppe auf Probleme von Menschen 
mit Lese- und Schreibschwierigkeiten hinweisen und Betroffenen Mut machen, 
an einem Alphabetisierungskurs teilzunehmen. Darüber hinaus möchte sie 
Schlüsselpersonen aufklären und zur Hilfe ermutigen.

Die Aktivitäten von SALuMa e.V. erstrecken sich auf Bereiche wie:

•   Beteiligung an Buchmessen (Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse...).
•   Beteiligung an der Ausbildungsmesse „Sprungbrett“ Ludwigshafen sowie der 
     Lernmesse „Didacta“ in Stuttgart, Hannover und Köln.
•   Infostände und Aufklärungsaktionen in Fußgängerzonen und auf Flohmärkten.
•   Veranstaltungen wie Lesungen und Filmabende.
•   Medienarbeit: Beiträge u.a. in der SWR Landesschau, in SWR Aktuell, in 
     Rheinpfalz und Mannheimer Morgen sowie Wochenblättern.

Kontakt:   SaLuMa e.V.
Tel.: 0157 - 31462521
E-Mail: saluma.ev@web.de



Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 

Tel.:         06131 - 16-0 (zentraler Telefondienst) 
Fax:        06131 - 16-2997  
E-Mail:    poststelle@mwwk.rlp.de 
Web:       www.weiterbildung.rlp.de 
               www.mwwk.rlp.de 

Diese Dokumentation steht auch digital im Web zur Verfügung unter www.alpha.rlp.de 
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