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Vielfalt–
Das Bildungsmagazin

Liebe Leserinnen und Leser,
Das Versagen eines staatlichen Schulsystems offenbart sich in nur einer Ziffer. 7,5 Millionen Menschen
sind in Deutschland vom funktionalen Analphabetismus betroffen. Nur ein Bruchteil von ihnen wird
durch Angebote der Erwachsenenbildung erreicht.
Funktionaler Analphabetismus bedeutet, nicht einmal leichte kleine Texte verstehen zu können. Viele
dieser Erwachsenen haben hierzulande ihre Schullaufbahn hinter sich gebracht – ohne Erfolg! Ein Teil
von ihnen wurde durch gewunken, ein anderer
wurde in Förderschulen aussortiert. Mit der verstärkten Flucht- und Arbeits-Migration kommen außerdem zunehmend mehr Kinder und Jugendliche
aller Altersgruppen nach Deutschland, die nicht in
der deutschen Sprache alphabetisiert sind. „Vielfalt
– Das Bildungsmagazin“ ist der Frage nachgegangen, ob das Schulsystem diese Anforderung bewältigen kann. Über Ursachen und Auswirkungen des
Problems sowie mögliche Abhilfen sprachen wir mit
Dr. Alexis Feldmeier von der Universität Münster.
Wie es sich mit diesem „Makel“ lebt, erzählen Wolfgang Kaspari, der es mit über 50 Jahren geschafft
hat, Lesen und Schreiben zu lernen, sowie Isabel
Alonso, die eine Analphabetin zur Mutter hat, die
aber niemals bildungsfern war.
Die Artikel von Helmut Frangenberg und Klaus Minarz beschreiben am Beispiel Köln, wie man heute
mit Kindern von Neuzuwanderer_innen umgeht.
Die Redaktion wünscht Ihnen eine gute Lektüre und
freut sich wie immer über Ihr Feedback.
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(K)EIN SCHULPLATZ FÜR ALLE IN KÖLN?
Donnerstag, 26. Juni 2014. Deutschland spielt gegen Amerika. Halbzeit um 18.45
Uhr. Ich schwinge mich aufs Rad und fahre auf autofreien Straßen zum Domforum. Dort soll um 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Neueingewanderte Kinder in der Warteschleife vor der Schule“ beginnen. Vor dem WDR
ist noch schnell public viewing möglich. Deutschland erzielt vor 19.30 Uhr das
(letzlich) entscheidende 1:0. Das Domforum ist für mich überraschend gut besucht mit vielen Aktiven aus Initiativen und Wohlfahrtsverbänden. Und mit
GEW-Vertreter_innen. Das Podium ist prominent besetzt. Das Katholische Bildungswerk Köln und die Initiative „Schulplätze für alle“ hatten eingeladen:
Agnes Klein, Kölns Dezernentin für Bildung, Jugend und Sport; die Leiterin des
Kölner Kommunalen Integrationszentrums (KI), Susanne Kremer-Buttkereit; je
eine Vertreterin des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, der Bezirksregierung und eine Vertreterin der Initiative. Die Journalistin Birgit Morgenrath
moderierte. In der Einladung war der Anlass prägnant beschrieben:
„Im laufenden Schuljahr 2014 sind über 1000 Schulkinder aus dem Ausland nach
Köln gekommen. Viele müssen Wochen und sogar Monate auf einen Schulplatz
warten. Über 150 Kindern wurde kein Schulplatz zugewiesen. In einem Flüchtlingswohnheim sollen stattdessen die Kinder von Student_innen stundenweise
beschäftigt werden. Keine Rede von einer strukturierenden Schul-Sozialisation.
Selbst das Schulamt signalisiert: Es fehlt an Schulplätzen für quereinsteigende Kinder und Jugendliche aus Europa und für Flüchtlingskinder. Es fehlt an Vorbereitungsklassen, in denen diese Kinder schnell Deutsch lernen können. Es fehlt an
Lehrer_innen und an Unterstützung für sie. So wird Kindern das Recht auf Bildung
verwehrt. Ob Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Wahlkampf 2012 mit dem

Versprechen „Wir lassen kein Kind zurück“ auch an die vielen europäischen Kinder
und Jugendlichen und Flüchtlingskinder gedacht hat, die Wochen und Monate auf
einen Schulplatz warten oder mit Spielangeboten abgespeist werden? Wo liegen
die Ursachen für den Mangel an geeigneten Schulplätzen? Warum verzichtet der
Staat auf die Umsetzung
der gesetzlichen Verpflichtung zum Schulbesuch? Sicher ist, dass viele Menschen in
Zukunft aus verschiedenen Gründen auch in Köln ihren Lebensmittelpunkt wählen
werden. Wie stellen sich die zuständigen Behörden auf die Kinder und Jugendlichen
und ihr Recht auf Bildung ein?“
FEHLENDE RESSOURCEN
Die Dezernentin machte die Dramatik der Lage mit der Angabe deutlich, dass
jeden Monat durchschnittlich 100 Kinder und Jugendliche nach Köln zuwandern, die schulpflichtig sind. Dazu werden über tausend Kinder und Jugendliche
in Vorbereitungsklassen oder Seiteneinsteigerklassen beschult, weil ihre
Deutschkenntnisse noch nicht ausreichen, um am Regelunterricht teilzunehmen.
Die Verständigung stellt ein großes Problem dar: im Schuldezernat, so Frau Klein,
sind keine Ressourcen vorhanden, um Dolmetscher finanzieren zu können. Das
Kommunale Integrationszentrum (KI) hat einen Flyer erstellen lassen, der in
einfacher deutscher Sprache und mit Piktogrammen erste Hilfestellung geben
soll. Punkt 3 des Flyers: „Wenn möglich, kommen Sie bitte mit jemandem, der
schon etwas Deutsch spricht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KI sprechen mehrere Sprachen.“ Die Initiative kritisiert, dass das von ihnen entwickelte
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Informationspapier , welches in mehreren Sprachen zur Verfügung steht, von
der Stadt nicht genutzt wird.
Ein besonders brisantes Problem stellt die Notunterkunft in der Herkulesstraße
dar. Dort werden an die 800 Flüchlinge, davon 50 Prozent Kinder und Jugendliche, vorübergehend untergebracht. Die Kapazitätsgrenze liegt bei 580 Personen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat ihre zentrale Verteilung auf NRW
koordinierend übernommen. Diese Verteilung verschleppt sich aber übermäßig
mit der fatalen Folge, dass die dort untergebrachten Kinder und Jugendlichen
– da sie formaljuristisch noch keinen Wohnort haben – als nicht schulpflichtig
angesehen werden. Die Stadt Köln hat eine provisorische Übergangsregelung organisiert. Lehramtsanwärter_innen geben dort zwei Stunden in der Woche
„Unterricht“ in deutscher Sprache. In den Schulferien wurden darüber hinaus
Ferienkurse in benachbarten Schulen organisiert. Die Bezirksregierung in Arnsberg wird dringend aufgefordert, ihre Koordinierungsarbeit zu beschleunigen.
Schulen im Umfeld der Herkulesstraße wären mit der Aufnahme dieser Kinder
und Jugendlichen völlig überfordert. Überlegungen der Stadt, vorübergehend
diese Kinder und Jugendlichen zentral z. B. in einer leer stehenden Schule zu
unterrichten, werden vom Flüchtlingsrat als "Sonder-Sonderschule" abgelehnt.
Kolleg_innen, die sich für diese Kinder und Jugendlichen engagieren wollen,
können sich bei der Geschäftsstelle der GEW Köln melden oder wenden sich direkt an die Initiative „Schulplätze für alle“. Diese wurde von Beratungsstellen der
Freien Wohlfahrtspflege und Flüchtlingsorganisationen ins Leben gerufen.

*Antidiskriminierungsbüro des Caritasverbandes für die Stadt Köln e.V.,
Bertramstr. 12-22, 51103 Köln-Kalk, Tel. 0221/ 98577137 (Rumänisch,
Polnisch, Russisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Englisch, Arabisch, Türkisch, Griechisch)
*Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Mittelrhein e.V., Fachdienst für Migration und Integration, Venloer Wall 15, 50672 Köln-Innenstadt, Tel.
0221/84642713 (Russisch, Türkisch)
*Chancenwerkstatt. Integrationsagentur AWO Bezirksverband Mittelrhein
e.V. Tel. 0221 299428-74, vielfalt@awo-mittelrhein.de (spanisch)
*Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V., Berliner Str. 97-99, 51063 Köln-Mülheim, Tel. 0221/96476300 (Französisch, Englisch)
*Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.V., Liebigstr. 120b, 50823 Köln-Ehrenfeld, Tel.: 0221/800 1210 (Bulgarisch und
Türkisch)
* Rom e.V., Venloer Wall 17, 50672 Köln-Innenstadt, Telefon: 0221/242536
(Serbokroatisch)

von Klaus Minartz
Erstveröffentlichung: FORUM AUSGABE 4 / 2014

Ein Recht auf Informationen?
EINE RECHERCHE IN DEN BÜRGERÄMTERN
Dass Kinder, die aus dem Ausland nach Deutschland
einwandern, so schnell wie möglich einen Schulplatz brauchen, hat mehr als den einen Grund, dass
es hier eine Schulpflicht gibt, die für alle gilt. Immerhin ist das Erlernen der deutschen Sprache die
Voraussetzung, hier wirklich anzukommen und
seine Begabungen und Interessen umzusetzen. Die
Schulbildung kann Türen öffnen oder auch zuschlagen.
An einer schnellen und guten Beschulung der Kinder
neuer Bürger müsste es ein allgemeines gesellschaftliches Interesse geben. Einen Schulplatz zu
finden ist dennoch problematisch, wie das Bildungsmagazin bereits in seinen letzten Ausgaben
berichtet hat.

Eine Recherche in den Bürgerämtern und bei den
Hotlines der Stadt zeigt aktuell, dass es oft schon an
der ersten Information scheitert. „Wir sind das Einwohnermeldeamt. Hier melden Sie sich an“, ist eine
der wenig hilfreichen Informationen, die die Studentin Melanie Müller bekommt, die im Auftrag von
„Vielfalt“ Infos zur Beschulung von Seiteneinsteiger_innen sammeln soll. Das Schulverwaltungsamt
wird ihr zwar auf Nachfragen als zuständige Behörde genannt, nicht aber eine konkrete Ansprechperson oder gar das Kommunale Integrationszentrum (KI) der Stadt Köln, das zuständig ist für die
Schulberatung von Kindern und Familien, die aus
dem Ausland hierher kommen. Nirgendwo wird ihr
der Infoflyer „Schule“ ausgehändigt, den das Kommunale Integrationszentrum in diesem Sommer

herausgebracht hat, und der immerhin in drei der
vier besuchten Meldehallen in den Ständern ausliegt. Für die angehende Kulturwissenschaftlerin
stellt das Lesen der deutschsprachigen Informationsbroschüre keine Hürde dar, und wer es bis zur
Mitte des Heftchens schafft, ein Smartphone mit
einer QR-App besitzt, kann den QR-Code scannen,
um die Infos in acht weiteren Sprachen zu erhalten.
Zwischen den Besuchen in den Bürgerämtern hat
Melanie auch per Internet und Telefon versucht, Informationen zu erhalten. Erst vom Schulverwaltungsamt erhält sie eine Rufnummer und eine
konkrete Ansprechpartnerin beim KI. Dabei sind die
Schritte zu einem Schulplatz schon in der Regel nicht
gerade einfach. Zunächst erfolgt die Anmeldung
beim Einwohnermeldeamt. Das Schulamt schreibt
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„auf Deutsch“ die Eltern an und fordert auf, einen
Beratungstermin beim KI wahrzunehmen. Hier werden Eltern und Kinder beraten und es wird eingeschätzt welche Schulform und welche
Jahrgangsstufe in Frage kommt. Das KI leitet dann
weiter an das Gesundheitsamt zur Schuluntersuchung sowie zum Schulamt die die Schulzuweisung
schließlich vornehmen.
PERSONALENGPÄSSE UND WEITE WEGE
Allerdings hatte diese Stelle am 27.08.2014 mitge-

teilt, dass durch Personalengpässe und eine immer
weiter steigende Anzahl von Einwanderern die Wartezeit auf Beratungstermine bis zu drei Wochen betragen kann.
Seit Schuljahresbeginn bis zum 10. September sind
in der Stadt 336 Kinder neu Schulen zugewiesen
worden. Zu Beginn des Schuljahres standen noch
ausreichend Plätze zur Verfügung. Allerdings gab es
in einigen Stadtteilen nicht genug wohnortnahe
Schulplätze für Grundschulkinder. Die Schulzuweisung dauert nach Auskunft des Schulamtes nach

dem Beratungstermin beim Kommunalen Integrationszentrum und der obligatorischen Untersuchung
beim Gesundheitsamt ein bis zwei Wochen. Drei
Monate Schulabstinenz kommen so schnell zusammen.
Hinzu kommt, dass Kinder, die sich in einem Übergangsheim für Flüchtlinge der Stadt Köln befinden,
derzeit überhaupt nicht gemeldet werden. Ihre
schulische und damit gesellschaftliche Integration
ist ungewiss.

Foto:flickr, depone
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Gegen den Willen der Eltern
Die dreizehnjährige Barbara warnt den Besucher: „Wir sind viel zu viele für das
kleine Haus.“ Drei Zimmer, 55 Quadratmeter, in der Küche ein Tisch, an den nicht
alle passen. Meval und Janos Selimoviç leben mit ihren sieben Kindern in einer
Baracke am Kölner Großmarkt. Giovanni möchte Polizist werden, Barbara Apothekenhelferin, der neunjährige Jo Präsident des 1.FC Köln. Der hellwache Daniele könnte sich als Rechtsanwalt vorstellen. „Da kann ich den Leuten helfen.“
Die Traumberufe sind für alle Kinder nicht nur wegen ihres Alters ganz weit weg.
Die zuständigen Stellen in Schulverwaltung und Gesundheitsamt haben allen
Kindern der Familie Selimoviç einen sonderpädagogischen Förderbedarf attestiert und sie gegen den Willen der Eltern einer Förderschule für Lernbehinderte
zugewiesen. Für die Befürworter des Ausbaus des Gemeinsamen Unterrichts
von Kindern mit und ohne Behinderung ist das ein klarer Fall von Selektion und
Diskriminierung. Die Bildungsferne der Eltern oder Deutschkenntnisse sind keine
Kriterien zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. „Natürlich
haben die Kinder einen zusätzlichen Förderbedarf. Den zu decken ist aber Aufgabe der Regelschullehrer“, sagt Eva Thoms vom Elternverein „Mittendrin“.
Der Fall der Familie Selimoviç ist auch deshalb so brisant, weil seit Beginn dieses Schuljahrs für Kinder der ersten und fünften Klassen der Rechtsanspruch
auf „Gemeinsamen Unterricht“ besteht. Die Schulverwaltung muss Eltern ihre
Wahlmöglichkeit erläutern und Angebote machen. Das ist hier offenbar nicht
geschehen. Meval und Janos haben für zwei Kinder Papiere unterschrieben,
deren Inhalt ihnen nicht richtig erklärt wurde. Vorschläge für Schulen mit Gemeinsamem Unterricht seien ihnen nicht gemacht worden, sagen sie. Statt der
staatlichen Stellen mussten andere helfen: „Mittendrin“ und eine vom Jugendamt eingesetzten Familienhelferin haben zumindest für drei Kinder Regelschulen gefunden, die sie aufgenommen haben.

Fam. Selimoviç
Foto: M. Goyert

Erstklässler Sabato aufgenommen hat. „Kinder lernen von Kindern.“ Durch die
Gemeinschaft werde die sprachliche und soziale Kompetenz gefördert. Dagegen blieben gerade an Schulen für Lernbehinderte Kinder aus benachteiligten
und schwierigen sozialen Milieus unter sich. Die Familie hätte gerne auch Jo an
Webers Schule angemeldet. Doch diese musste erst einmal abwinken: Dafür
reiche die personelle Ausstattung zurzeit nicht. Nicht alle Stellen für Sonderpädagogen seien besetzt, die man für eine gemeinsame Beschulung brauche.

„KINDER LERNEN VON KINDERN“
Für diese Kinder sei es richtig und wichtig, dass sie in eine ganz normale Schule
gehen, findet der Leiter der Nikolausschule in Zollstock, Alfred Weber, der den

Es knirscht bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs. Diejenigen, die seit Jahren
gemeinsamen Unterricht anbieten, befürchten Verschlechterungen. Die Schulen,
die neu dazugekommen sind, klagen über nicht ausreichende Rahmenbedin-

RÜCKLÄUFIGE ZAHLEN
6300 Kölner Schüler_innen der Klassen 1 bis 10 haben Förderbedarf, ein Drittel
von ihnen wird an allgemeinen Schulen unterrichtet. Von den 265 städtischen
Schulen sind 21 Fördereinrichtungen.
Die Zahlen der Schüler an Förderschulen sind seit Jahren rückläufig. Allerdings gibt
es große Unterschiede je nach Förderschwerpunkt. So sank die Schülerzahl an den
Lernbehinderten-Schulen innerhalb von vier Jahren um 36 Prozent. Bei Schulen
für Kinder mit Förderschwerpunkt geistige oder körperliche und motorische Entwicklung, sind die Zahlen relativ konstant. Für Erst- und Fünftklässler_innen gilt
seit diesem Schuljahr ein Rechtsanspruch auf einen Regelschulplatz. Die Eltern
haben die Wahl zwischen Förderschule und dem Gemeinsamen Unterricht in einer
Regelschule. Dies hat bislang nicht dazu geführt, dass sich eine Mehrheit gegen die
Förderschule entschieden hat. Die Integrationsquote bei diesen Jahrgängen liegt
bei 38,7 Prozent.

EIN KRASSER EINZELFALL?
Die Förderschullehrerin Lydia Müller* berichtete der Redaktion „Vielfalt“:
Ich unterrichte in der Oberstufe einer Förderschule mit elf Schülerinnen und Schülern, die als geistig behindert eingestuft sind. Darunter ist ein neu zugewanderter Junge aus Bangladesh, ca. 16 Jahre alt.
Im Umgang mit diesem jungen Mann ist eine geistige Behinderung nicht erkennbar. Man kann sich mit ihm auf Englisch unterhalten. Im Deutschunterricht,
den er als Einzelförderung erhält, - sie erfolgt auf freiwilliger Basis durch mich -,
zeigt er eine rasche Auffassungsgabe. Ich übe mit ihm das lautgetreue Schreiben.
Dabei hat er keinerlei Probleme. Als neue Kollegin, die seit diesem Schuljahr an der
Schule arbeitet, bin ich sehr überrascht darüber, wie dieser junge Mensch an einer
Förderschule für geistig Behinderte landen konnte.
*Name von der Redaktion geändert
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gungen, um sich angemessen um alle Schüler kümmern zu können. Der Elternverein „Mittendrin“, der sich seit Jahren für die „Schule für alle“ einsetzt, gibt
Köln vergleichsweise gute Noten. „Hier läuft es deutlich besser als in vielen anderen Kommunen“, so Thoms. Die für die Umsetzung von Inklusion und der neuen
gesetzlichen Regelungen zuständigen Landesbehörden sagen, dass man allen
Eltern, die es für ihre Kinder gewünscht hätten, einen Platz in einer Regelschule
anbieten konnte. Zum Fall der Familie Selimoviç, die dieser Darstellung widerspricht, wolle man sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht äußern, so die
Bezirksregierung.

Nach Angaben von „Mittendrin“ soll eine nennenswerte Zahl an Eltern von behinderten Kindern einen Antrag auf eine gemeinsame Beschulung gestellt, dann
aber wieder zurückgezogen haben. Die Gründe dafür sind unklar. Möglicherweise
hat sie schließlich Zweifel an der nicht ausreichenden Ausstattung der Regelschulen zögern lassen, möglicherweise wurde wie im Fall Selimoviç weiter „einseitig beraten“. Die Umstellung bleibt offensichtlich ein schwieriger Prozess.
von Helmut Frangenberg
Erstveröffentlichung: Kölner Stadt-Anzeiger 09.09.2014

Schwerpunkt
„Jetzt habe ich mir sogar schon ein Buch gekauft!“
IM GESPRÄCH MIT WOLFGANG KASPARI
„mitgezogen“. Dann sagten die Lehrer: „Er kann es nicht, also schicken wir ihn
jetzt auf die Sonderschule“ – so hieß die Förderschule zu der Zeit. Rechnen
konnte ich ja immer prima, aber mit Deutsch kam ich einfach nicht klar. Meine
Eltern waren beide berufstätig und waren mir auch keine Hilfe.
Was war es für ein Gefühl, gar nicht mitzukommen im Unterricht?
Ich kam mir quasi überflüssig vor. Der Unterricht wurde durchgezogen, ob man
nun mitkam oder nicht. Man hat überhaupt nicht versucht, uns zu fördern. Ich
war ja nicht der Einzige mit Problemen beim Lesen und Schreiben. Dann habe
ich sehr oft gefehlt. Ich dachte: Ich lerne da ja sowieso nichts! Und nur manchmal, wenn ich schon extrem lange gefehlt hatte, haben meine Eltern einen Brief
bekommen.

Foto:flickr, Jenny Audring

Wolfgang Kaspari ist 54 Jahre alt. Bis zu seinem 51. Lebensjahr hatte er sich als
funktionaler Analphabet durchs Leben geschlagen – erstaunlich erfolgreich,
doch immer mit der Angst im Nacken, jemand könnte seine Schwäche im Lesen
und Schreiben bemerken. Vor drei Jahren hat er sich dann getraut, offensiv damit
umzugehen. In Kursen der Kölner Volkshochschule lernte er, Texte zu lesen, zu
verstehen und zu schreiben. Heute arbeitet Kaspari als Demenzbegleiter in
einem Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt. „Vielfalt - Das Bildungsmagazin“
hat in der VHS Köln Mülheim mit Wolfgang Kaspari über seinen Bildungsweg
gesprochen:
Herr Kaspari, was hat dazu geführt, dass Sie in Ihrer Schulzeit nie richtig
lesen und schreiben gelernt haben?
Es ist sich nie darum gekümmert worden. Bis ins dritte Schuljahr wurde ich noch

Wie ging es dann weiter?
Mit dem 8. Schuljahr war Ende. Da wurde ich ohne Abschluss entlassen. Ich habe
in einer Maschinenfabrik angefangen zu arbeiten. Da war überall was zu lesen
und zu schreiben. Nach zwei Wochen habe ich geschmissen. Dann habe ich einen
Job als Hilfskraft in der städtischen Friedhofsgärtnerei gefunden. Der Vorteil
war: Man musste nichts lesen! Aber ich entwickelte neue Interessen: Mädchen
und so weiter, alles andere war interessanter als die Arbeit. Ich habe oft gefehlt
und krank gemacht und wurde dann gekündigt. Danach ging ich zum Bau.
Wie ist es Ihnen dort ergangen?
Schlecht. Ich hatte einen schweren Arbeitsunfall. Seitdem fehlen mir drei Finger.
Sieben Jahre war ich arbeitsunfähig.
Hat Ihre Umwelt bemerkt, dass Sie kaum lesen und schreiben konnten?
Nein. Auch meine ersten beiden Ehefrauen wussten es nicht. Ich habe mir alle
möglichen Ausreden einfallen lassen: „Ich habe im Moment absolut gar keine
Zeit“ und so weiter. Wenn es irgendwo doch aufgefallen war, habe ich gesagt:
„Ich bin Legastheniker“. Das ist dann akzeptiert worden. Es war ein Höllen-Kraftaufwand, immer die Panik im Rücken zu haben. Ich hatte auch Phasen, wo ich
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mir selber gesagt habe: Du bist zu dumm!
Aber Sie haben es sogar geschafft, den Führerschein zu machen?
Ja, ich habe mir die Bilder auf den Fragebögen gemerkt und die Stelle, wo das
Kreuz hin soll. Lesen konnte ich ja vielleicht noch „der“, „die“ und „das“, damit
hörte es schon auf. Ich war selber verwundert, dass ich die Prüfung hingekriegt
hab.
Sie erwähnten zwei Ehefrauen, die Ihr Problem nicht kannten. Sie waren
ja dreimal verheiratet …
Ja, meine dritte Frau hat es gemerkt und mir dann bei vielen Sachen geholfen.
Ich hatte damals in einer Druckerei gearbeitet. Wenn ich da etwas nicht lesen
konnte, habe ich per Handy meine Frau angerufen: „Du musst mir das und das
schicken“ – abschreiben konnte ich ja. Auf der Arbeit hat es nie jemand gemerkt.
Wenn einer den „Express“ gelesen hat und mich fragte: „Hast du das gelesen?“,
habe ich ihm ins Gesicht geguckt und beobachtet, wie er gefragt hat. Hat er entsetzt ausgesehen,, hab ich geantwortet: „Nee, das gibt es doch nicht!“, hat er gegrinst, hab ich gelacht: „Hahahaha!“
Wann haben Sie sich dann schließlich geoutet?
Als ich nach den zwölf Jahren in der Druckerei arbeitslos wurde – betriebsbedingt gekündigt. Da war ich 51 und verzweifelt. Ich hätte nicht mal Lagerarbeiter werden können – da läuft ja heute auch alles über den Computer. Für mich
blieb scheinbar nichts anderes übrig als Arbeitslosigkeit bis zur Rente. Ich habe
dann meiner Tochter gebeichtet: „Dein Vater kann nicht lesen und schreiben!“
Und sie meinte: „Ja und? Das kriegen wir hin! Es gibt doch die Volkshochschule…“ Als ich da zum Kurs kam, war ich total erstaunt, dass ich nicht der

Einzige war. Ich hatte immer geglaubt: Jeder kann's, nur du bist zu dumm! Im
VHS-Kurs hatte ich von Anfang an viele Erfolgsmomente. Ich hatte ja gedacht,
wunders wie schwer es ist, lesen zu lernen. Und jetzt habe ich mir sogar schon
ein Buch gekauft! Auf der Arbeit schreibe ich Dokumentationen. Wenn's mal
schwierig wird, benutze ich die Spracherkennung im Handy.
Wie hat Ihre neue Lese- und Schreibfähigkeit Ihr Leben verändert?
Die Unsicherheit ist weg. Ich lebe jetzt ohne ständige Angst, entdeckt zu werden. Früher dachte ich ja, ich kann nichts mehr lernen. Aber jetzt habe ich gemerkt: das stimmt gar nicht, es geht auch noch in meinem Alter. Und das
beflügelt mich.
Was war denn im Volkshochschulkurs anders als früher in der Schule?
Dass auf jeden individuell eingegangen wird. Und es wird gar kein Druck ausgeübt. Das war für mich das Allerwichtigste. Und die Motivation – zu hören:
„Oh, es wird ja immer besser…“ Das gibt noch mal so einen Schub.
Was war für Sie besonders schlimm bei der Schwierigkeit mit Lesen und
Schreiben?
Ich habe mich nicht getraut, Auslandsreisen zu machen. Das Allerschlimmste
für mich war aber, dass ich meinen Kindern bei Schuldingen nicht helfen konnte.
Ich habe aber Glück gehabt: beide hatten keine größeren Schwierigkeiten in der
Schule.
Vielen Dank für Ihren Mut, uns dieses Interview mit Ihrem Klarnamen zu
geben.

Nicht abschreiben
FUNKTIONALER ANALPHABETISMUS – URSACHEN, FOLGEN, ABHILFEN
Als „funktionale Analphabeten“ bezeichnet man Menschen, die zwar einzelne
Wörter mühsam lesen und schreiben können, aber schon einfache Texte wie
zum Beispiel kurze schriftliche Arbeitsanweisungen nicht verstehen oder verfassen können. Ihre Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben ist
dadurch stark eingeschränkt. So geht es mehr Menschen, als gemeinhin öffentlich wahrgenommen wird.
»Mit dem Lernen hab ich angefangen, seit ich aus dieser Förderschule raus bin«,
sagt Tobi in seinem Beitrag für iChance, dem Internet-Portal des Bundesverbands Alphabetisierung für Jugendliche. Der junge Mann hat spät lesen und
schreiben gelernt. Jetzt ist der 21jährige ein »Alfa-Held«, der andere ermutigt,
sich außerschulisch in der deutschen Schriftsprache zu üben.
Erstaunlich viele Menschen haben Probleme, mehr als höchstens einzelne Sätze
zu lesen und zu schreiben, obwohl sie die Schule durchlaufen haben – nicht
etwa nur eine Förderschule. Auch Haupt- und Realschüler_innen und vereinzelt sogar Abiturient_innen finden sich laut einer Studie der Universität Hamburg unter den 7,5 Millionen funktionalen Analphabet_innen in der
Bundesrepublik. Deutlich mehr Männer als Frauen sind hierzulande betroffen

(60 Prozent). In Nordrhein-Westfalen betrifft funktionaler Analphabetismus 1,6
Millionen Erwachsene, allein in Köln 100 000. Für sie ist es sehr schwierig, in der
Gesellschaft Fuß zu fassen. Besonders erschreckend: 30 Prozent der jungen Menschen im Übergang zwischen Schule und Beruf können einfache Texte nicht sinnerfassend lesen. Die Arbeitslosenquote der gering Alphabetisierten ist mit 17
Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt (7,6 Prozent zum Zeitpunkt der Erhebung). Und dennoch: mehr als die Hälfte der Betroffenen ist erwerbstätig. Über Hilfstätigkeiten kommen sie aber kaum hinaus. Ihr Einkommen
ist entsprechend dürftig.
VERPASSTE ANSPRÜCHE
Welche gravierenden Auswirkungen funktionaler Analphabetismus im Alltag
haben kann, berichtet die Aachener Awo-Geschäftsführerin Gabriele NiemannCremer: Allein in den fünf Aachener Kitas der Arbeiterwohlfahrt gebe es zunehmend Eltern, die am Ende des Monats kaum noch Geld für das Kita-Essen
haben. Viele Eltern schämten sich oder seien nicht in der Lage, die vielen Formulare und Bescheinigungen auszufüllen, um Fördermittel für ihr Kind zu beantragen.
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Das eine sind verpasste Ansprüche, das andere verpasste Chancen: wenn die regelmäßigen Elternbriefe mit Terminen, Material und Lernerfordernissen ins Haus
flattern und nicht entziffert oder verstanden werden; wenn eine Ausbildung
trotz großem praktischen Engagement nicht zu Ende gebracht werden kann
oder sich eine Arbeitsstelle, wie zum Beispiel die der Krankenpflegerin, durch
Dokumentation verändert, dann steht derjenige ohne Schriftsprachenkenntnisse als erster auf der Straße.

Foto: Alfa-Telefon

Rund 65 000 Schüler_innen verlassen Jahr um Jahr das deutsche Bildungssy-

stem ohne Schulabschluss. Ein großer Teil von ihnen meidet im Laufe der Jahre
die Schriftsprache. Sie verlernen das wenige, das sie konnten. So beginnt der
funktionale Analphabetismus. Die Betroffenen können noch ihren Namen schreiben, erkennen Buchstaben und verstehen soeben leichte Texte. Indes wächst
ihr Vermeidungsverhalten.
Bei Tobi hatte es schon in der Schulzeit eingesetzt: „Hausaufgaben – das ist ein
schweres Thema gewesen früher – du kamst nach Hause, hast die Schultasche
in die Ecke geworfen erst mal, weil du keinen Bock darauf hattest. Dann hast
du dich hingesetzt und wusstest erst mal nicht, was du machen sollst, weil es
halt so schwierig war. Ich bin aus irgendwelchen Gründen immer halb ausgerastet dabei; hab alles weggeworfen...“
EINWANDERER BESONDERS BETROFFEN
Bei 58 Prozent der mangelhaft Alphabetisierten in der Bundesrepublik ist die
Erstsprache Deutsch. 42 Prozent – weit mehr als ihr Bevölkerungsanteil – sind
Menschen mit Deutsch als Zweitsprache. Mit dieser Zielgruppe befasst sich Alexis Feldmeier, wissenschaftlicher Mitarbeiter am germanistischen Institut der
Universität Münster und Experte für die Alphabetisierung in der Zweitsprache
Deutsch bei Jugendlichen und Erwachsenen. Er nennt ein Bündel von Ursachen
dafür, dass die Schlüsselkompetenz Lesen und Schreiben oftmals verfehlt wird:
„Fehlende Angebote in der Schule, fehlende Angebote zu Hause, häufige Um-

züge, krankheitsbedingte Unterbrechungen des Schulbesuchs – viele unterschiedliche Probleme, die milieubedingt sein können, auch Probleme in der phonologischen Bewusstheit.“ Darunter verstehen Sprachwissenschaftler die
Fähigkeit, die formalen Eigenschaften der gesprochenen Sprache wahrzunehmen (z.B. den Klang der Wörter beim Reimen, Wörter als Teile von Sätzen, Silben als Teile von Wörtern und insbesondere die einzelnen Laute der
gesprochenen Wörter).
Für Seiteneinsteiger_innen mit geringen Deutschkenntnissen, die in hiesige
Schulklassen integriert werden sollen, sind spezielle Methoden der Alphabetisierung angezeigt, erläutert Alexis Feldmeier: „Beispielsweise Lautieren statt
Buchstabieren, was aber möglicherweise nicht alle Lehrkräfte wissen. Lautieren
heißt: das Wort ,Schule' zum Beispiel in die in die Laute Sch-u-l-e' aufzuteilen,
nicht etwa ,Es-ce-ha-u-el-e« wie beim Buchstabieren.“
WAS LEHRER_INNEN LERNEN MÜSSEN
„Man muss auch bedenken“, so Feldmeier mit Blick auf den Sekundarbereich,
„dass die Lehrkräfte für die Arbeit mit dieser Zielgruppe nicht ausgebildet worden sind. Wichtig wären dafür individualisierende Verfahren.“ Darunter fallen im
Rahmen des Offenen Unterrichts etwa Projektunterricht, Werkstattarbeit und
Stationenarbeit. Beim Stationenlernen wird angestrebt, dass jede_r Lernende
seinen eigenen Lernweg und ihr eigenes Lerntempo wählen kann. Solche Fähigkeiten werden in der Lehrer_innenausbildung für die Sekundarstufe kaum
vermittelt. „In gewisser Weise kann man ein Versagen des Schulsystems feststellen, wenn nicht angemessen auf die Probleme solcher Schüler_innen reagiert wird“, stellt Alexis Feldmeier fest. „Denn nach dem Primarbereich sind die
Lehrkräfte nicht für Schriftsprachvermittlung ausgebildet. Da wäre es zielführend, wenn zumindest bestimmte Lehrkräfte eine zusätzliche Qualifikation mitbrächten.“
Solche Kompetenzen vermittelt der neue Masterstudiengang Alphabetisierung
und Grundbildung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten in BadenWürttemberg. Allerdings kostet er als Weiterbildung 1000 Euro Studiengebühr.
Und die Berufsaussichten sind ungünstig, da Alphabetisierungskurse vor allem
in Volkshochschulen angeboten werden. Dort verdient eine Lehrkraft pro Unterrichtsstunde gerade mal 20 Euro. Es wundert daher wenig, dass sich kaum
Interessent_innen für dieses berufsbegleitende Studium einschreiben. „Entscheidend für den Erfolg von Alphabetisierungsmaßnahmen“, sagt Sven Nickel,
Professor für Didaktik an der Universität Bremen, „wird die Sicherung eines Qualifikationsniveaus sein. Durch die unsichere Arbeitssituation als selbstständig
Tätige ist die Fluktuation der Kursleiter_innen in diesem Bereich sehr hoch. Hier
muss ebenso Abhilfe geschaffen werden wie im unzureichend ausgebauten Ausund Fortbildungsbereich.“
LERNEN MIT GUTEM GEFÜHL
Bekanntlich hat Lernen viel mit emotionaler Einstellung zu tun. Menschen lernen das am besten, was sie motiviert und interessiert. Entsprechend sollten
Lehrende selbsttätiges Lernen fördern, indem sie Inhalte aus der Lebenswelt
der Lerner_innen anbieten. Und ein großes Lernhemmnis besteht für alle Betroffenen darin, dass gehäufte Misserfolge entmutigen. Wer immer wieder erfährt, dass er oder sie im Vergleich zu anderen schlecht abschneidet, kann leicht
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resignieren. Umso wichtiger ist es, dass Lehrende Erfolge würdigen. Für die
Gruppe der Seiteneinsteiger_innen beschreibt Alexis Feldmeier folgendes Dilemma:
„Wenn jemand zum Beispiel als Teenager nach Deutschland gekommen ist und
hier deutsch alphabetisiert worden ist und dann nach einigen Jahren die Zweitsprache Deutsch so weit beherrscht, dass er oder sie dem Fachunterricht folgen
kann, ist diese Leistung gemessen an den Maßstäben für gleichaltrige Einheimische zwar nicht ausreichend, aber für sich genommen ein Riesenerfolg. Eine
defizitorientierte Betrachtung kann das aber nicht positiv werten. Deshalb ist
eine Ressourcen-Orientierung wichtig: Was bringen sie mit und wie entwickeln
sie sich? Also nicht der Vergleich mit den anderen ist ausschlaggebend, sondern
er muss ergänzt werden durch den Vergleich mit sich selbst. Dann erkennt man
eine außerordentliche Lernfähigkeit, eine unglaubliche Leistung neben allen
sonstigen Schwierigkeiten, die so ein Kind bewältigen muss. Das muss auf jeden
Fall gewürdigt werden. Ob dazu Noten geeignet sind, ist eine andere Frage. Aber
in irgendeiner Form sollte diese Leistung zum Schulerfolg beitragen können.
Das ist meines Erachtens derzeit nicht der Fall.“
Foto: flickr, Leo Reynolds

LERNMATERIALIEN UND METHODEN SO UNTERSCHIEDLICH WIE DIE LERNENDEN
Es mag auch mit an mangelhaften Lernmaterialien liegen, dass gerade viele
Zweitsprachler_innen die Schlüsselfähigkeiten, deutsch zu lesen und zu schreiben, nur schwer erwerben. Spezielles Lernmaterial gibt es laut Auskunft des
Schulministeriums NRW nicht, denn die Gruppe der Seiteneinsteiger_innen sei
zu heterogen. Das bestätigt Alexis Feldmeier. Für die Arbeit mit jugendlichen
Seiteneinsteiger_innen ins Schulsystem gebe es keine Materialien. „Aber für
die Alphabetisierung von erwachsenen Zweitsprachler_innen hat sich in den
letzten Jahren einiges getan. Es wurden gute Materialien entwickelt. Allerdings
können sie nicht eins zu eins für Jugendliche übernommen werden. Materialien für die Zielgruppe der Seiteneinsteiger_innen müssen andere Themen behandeln und ganz anders gelayoutet werden, damit sie ankommen. Solches
Material müsste unbedingt noch entwickelt werden. Denn diese Gruppe wird
ja nicht kleiner. Die Universität Münster realisiert zwar derzeit ein kleines Projekt am Berufskolleg Tor 6 in Bielefeld. Dort werden spezielle Materialien entwickelt für Seiteneinsteiger_innen mit Alphabetisierungsbedarf, die in der
Metallwerkstatt arbeiten. Aber es ist eben nur ein Projekt. Erfreulich finde ich,
dass es in den letzten zwei Jahren immer häufiger Anfragen nach Fortbildungsangeboten von Seiten der kommunalen Integrationszentren gibt. Das
heißt, die Notwendigkeit wird erkannt.“
Demgegenüber ist aber an anderer Stelle ein Rückschritt zu verzeichnen, bedauert Dr. Feldmeier: „In Deutschland ist es vor einigen Jahren noch eher möglich gewesen, zu alphabetisierende erwachsene Teilnehmer_innen in ihrer
Muttersprache zu alphabetisieren. Das hängt mit dem geänderten Konzept des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zusammen. Dadurch ist die Alphabetisierung beispielsweise in Türkisch oder Kurdisch oder Arabisch nicht mehr
ohne Probleme möglich. Ich fände die Möglichkeit, in der Muttersprache zu alphabetisieren, wichtig. Es ist allerdings auch eine Finanzierungsfrage.“

NICHT AUFGEBEN
Zusatzangebote kosten Geld. Und die Mittel für Bildung sind hierzulande vergleichsweise knapp. In kleineren Klassen, wissen Pädagog_innen, ließe sich die
individuelle Zuwendung für Kinder mit besonderen Bedarfen viel eher realisieren. Hilfreich wäre auch durchgängiges Team-Teaching – ebenfalls kostspielig.
Das umzusetzen wäre auf lange Sicht jedoch sicher günstiger als spätere „Reparaturmaßnahmen“ oder Transferzahlungen wie Hartz IV – ganz abgesehen
vom persönlichen Unglück der Betroffenen. Menschen mit Lese- und Schreibproblemen werden oft stigmatisiert und schämen sich ihrer Schwäche. Mit großem Geschick gelingt es ihnen immer wieder, sie vor anderen zu verbergen.
Damit hat Azubi Tobi Schluss gemacht, nachdem er sich geoutet hat und nun
besser lesen und schreiben lernt. Er hat eine Ausbildung in Garten- und Landschaftsbau begonnen: „Wenn man was dafür tut, kann man auch ´n bisschen
stolz auf sich sein, find ich. Und das strahlt nach außen aus. Du bist offener wieder zu Leuten und so was alles. Man fühlt sich nicht mehr so eingeengt. Ich kann
von mir selber sagen: nach ner Zeit hab ich gelernt, nicht mehr alles in mich
reinzufressen.“ Unter dem Motto: „Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben!“ betreibt der Bundesverband Alphabetisierung das anonyme „Alfa-Telefon“, das Menschen wie Tobi berät und weiterhilft.
VORBEUGEN IST BESSER ALS NACHSORGE
Öffentliche und private Bildungsinstitutionen haben mittlerweile eine Palette
von Angeboten entwickelt, um funktionale Analphabet_innen beim Erwerb der
deutschen Schriftsprache zu unterstützen. So bieten die Volkshochschulen LeseSchreib-Kurse in kleinen Lerngruppen an. Der erste Kurs ist sogar völlig kostenfrei. Weitere 80 Stunden kosten 60 Euro, für Menschen mit niedrigen Einkünften
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nur etwas mehr als 30 Euro . „Das muss natürlich subventioniert werden“, weiß
die Kölner Pädagogin Ute Heinzelmann von der „Lernenden Region Köln“, „und
deshalb gibt es auch kaum andere Institute, die nachholende Alphabetisierungskurse anbieten.“ Schließlich zählt die Zielgruppe in aller Regel nicht zu
den „Besserverdienenden“. Und es ist nicht leicht, die Betroffenen zu erreichen.
„Von den 7,5 Millionen Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben
besuchen nur etwa 20 000 Kurse, um sich weiterbilden zu lassen. Darum müssen wir zu ihnen hingehen – beispielsweise in die Betriebe“, berichtet Ute Heinzelmann. Sie vertritt das Projekt ABAG (Arbeitsplatzbezogene Alphabetisierung
und Grundbildung Erwachsener in der Region Köln). Die Ansprüche der Betriebe
wachsen. Ohne Grundbildungskenntnisse kommt man in der heutigen immer
mehr computerisierten Arbeitswelt nicht mehr zurecht.
ABAG vermittelt den Weiterbildungsteilnehmenden unter anderem grundlegende Computerkenntnisse. Sie befasst sich unter anderem mit dem Schreiben
und Versenden von E-Mails. Es geht auch um das Lesen und Schreiben von Briefen oder Übergabeprotokollen, um das Verstehen von Bedienungs- oder Arbeitsanweisungen, Produktionsplänen, Sicherheitsvorschriften oder Warnhinweisen. Unzureichende Lese-, Schreib-, Rechen- und Grundbildungskompetenzen können auch ein Grund für Arbeitslosigkeit sein, und die Förderung
dieser Qualifikationen kann vorbeugend wirken.
UNERFAHRENHEIT TRIFFT IGNORANZ
Dass so viele Menschen in Deutschland nicht richtig alphabetisiert worden sind,
das bezeugt auch ein Versagen des Schulsystems. Lehrer und Lehrer_innen,
darauf angesprochen, versichern gern, an ihrer Schule kenne man solch krasses
Versagen im Lesen und Schreiben nicht. Ob da nicht auch manche Augen fest zugekniffen werden? Ute Heinzelmann weiß, „dass Lehrer oft überfordert sind,
ebenso wie Eltern. Die müsste man auch mit ins Boot holen. Stattdessen werden die Probleme der Schüler_innen vermehrt auf Nachhilfeinstitute ausgelagert.“

Illiteralität wird offenbar „sozial vererbt”. Diesen Mechanismus zu durchbrechen ist laut Professor Nickel für viele Betroffene das Motiv für den Kursbesuch.
Alphabetisierung von Vätern und Müttern ist, so Nickel, auch Prävention gegen
Analphabetismus: „Verändern sich durch das Erlernen der Schrift auch die literalen Gewohnheiten der Betroffenen“, betont er, „dann wachsen deren Kinder
in einem veränderten Umfeld auf.“ Dieser Zusammenhang werde von der Bildungspolitik noch immer unzureichend zur Kenntnis genommen. In angelsächsischen Staaten seien familienorientierte Maßnahmen dank ihrer großen
Erfolge und ihrer theoretischen Schlüssigkeit – auch bei der Bildungspolitik –
sehr populär.
PERSPEKTIVEN
Während es in manchen Ländern wie etwa in Österreich schon eine Ausbildung
zum Alphabetisierungspädagogen gibt, ist sie hierzulande noch nicht angekommen. Auch Qualifizierungsangebote für die bereits ausgebildeten Schulpädagog_innen sind nicht vorhanden. „Meines Wissens gibt es solche
Qualifizierungsangebote im Schulsystem nicht. Es gibt natürlich im Rahmen von
Tagungen immer wieder Workshops. Das ist aber ein Tropfen auf einem sehr
heißen Stein“, kritisiert Alphabetisierungexperte Feldmeier.
Für Lehrende in der Erwachsenenbildung im Rahmen der Integrationskurse hingegen existiert eine 80-stündige Fortbildung. Sie wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge organisiert.
Für den Schulunterricht fordert Prof. Sven Nickel: „Grundkenntnisse des Schriftspracherwerbs sollten für alle Lehrkräfte – unabhängig von Fach und Schulstufe
– verpflichtend sein.“ Und, so Nickel: „Nach dem Motto use it or lose it bedarf
es einer bildungsfreundlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen, um einem Verlust
der einmal erworbenen Kompetenzen entgegenzuwirken. Hierzu zählt neben
möglichen Freistellungen vom Arbeitsplatz die innerbetriebliche Fortbildung
und die Akzeptanz der vorhandenen Schwierigkeiten einzelner. Neben der SiVielfalt – Das Bildungsmagazin
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cherung eines vielfältigen Grundbildungsangebots kommt dem Ausbau von dezentralen Bibliotheken und deren Umbau zu medienpädagogisch
orientierten Kommunikations- und Bildungszentren eine besondere Funktion zu. Gefragt sind ungewöhnliche und phantasievolle Leseförderungsaktionen wie Leseprojekte, Lesenächte etc. Derartige Angebote dürfen sich jedoch nicht
nur auf die Zielgruppe Kinder richten. Bibliotheken sollten auch die Gruppe der
erwachsenen Nicht-Leser_innen im Blick
haben.“ Nach Nickel ist das soziale Umfeld besonders wichtig für die Ausgestaltung von Einstellungen und Verhaltensweisen. Deshalb kommt dem Lernen am
Modell zunächst in der Familie, später in
Peer-Groups, eine besondere Funktion
zu: „Kinder und Jugendliche orientieren
sich stark an der Gruppe der Gleichaltrigen. Entsprechend wäre zu überlegen, in
welcher Form Kinder und Jugendliche
durch außerschulische Sozialarbeit, z.B. in Jugendfreizeitheimen, Bürgerhäusern, Kulturhäusern etc. erreicht werden können. Denkbar wären
Ferienkurse, Sommercamps, Geschichtenwettbe-

werbe, Schreibwochenenden und vieles mehr.“
Prof. Sven Nickel wendet sich gegen eine rein monetäre Betrachtung des Problems mangelnder
Grundbildungskompetenz: „Unter dem Aspekt
von Demokratisierung und Humanisierung darf
Bildung nicht ausschließlich als arbeitsmarktpolitische Ressource definiert werden. Diesem Nütz-

erkannt, dass ohne die Schlüsselkompetenzen
Lesen und Schreiben nichts geht: „Wenn man was
dafür tut, kann man auch n bisschen stolz auf sich
sein. Und das strahlt nach außen son bisschen aus.
Du bist offener wieder zu Leuten. Man fühlt sich
nicht mehr so eingeengt. Wenn jemand zu mir
sagt: Du kannst nicht vernünftig schreiben, du
kannst nicht vernünftig lesen, antworte
ich: „Ja – du hast andere Schwächen! Kann
passieren. Aber ich tu was dafür!“

Zur Förderung der Alphabetisierung und
Grundbildung hat das Bundesbildungsministerium gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz der Länder 2011 eine
Nationale Strategie verabschiedet. Darin
werden Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen in allen Bildungsbereichen gefordert, unter anderem „eine
schulische Bildung, die funktionalen Analphabetismus nicht entstehen lässt sowie
Foto: flickr, depone
ein Berufsabschluss für alle Jugendliche.“
lichkeitsdenken ist das Streben nach Entfaltung Diesem Ziel können alle Beteiligten mit Sicherder Persönlichkeit innerhalb einer sozialen Ge- heit applaudieren. Damit es Wirklichkeit wird,
meinschaft gegenüberzustellen.“
braucht es weiterhin viel Engagement – und Geld.
Azubi Tobi konnte sich weiter entwickeln. Er hatte

„Sie hatte ein unglaublich gutes Gedächtnis“
EIN GESPRÄCH MIT ISABEL ALONSO LORCA*

I.L. ist in den 60er Jahren als Kind mit ihren Eltern
aus Spanien in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Heute arbeitet sie in einem akademischen
Beruf. Doch ihre Mutter hatte weder Lesen noch
Schreiben gelernt.
Wann haben Sie gemerkt, dass Ihre Mutter nicht
alphabetisiert war?
Es fiel dadurch auf, dass sie die Elternbriefe aus der
Schule nicht lesen konnte. Meine fünf Jahre ältere
Schwester musste immer übersetzen und das nicht
nur weil sie kein Deutsch konnte, sondern weil sie
die Buchstaben nicht entziffern konnte.

Ist es manchmal peinlich gewesen?
Ja, immer wenn sie öffentlich etwas unterschreiben
musste, auf Ämtern oder in der Schule. Ich stand
dann neben ihr und habe regelrecht die Luft angehalten, ob sie jetzt besonders zittert oder ob sie das
gut hinkriegt mit der Unterschrift. Zuhause ging das
noch: ich habe ihr die Unterschrift vorgeschrieben,
und sie hat sie abgemalt.
Wie kam sie denn sonst im Alltag zurecht?
Also sie war zwar Analphabetin, aber sie hatte ein
unglaublich gutes Gedächtnis. Und mit Zahlen kam
sie bestens zurecht. Sie hat im Supermarkt an der
Käsetheke gearbeitet und wusste sämtliche Preise

und auch immer genau, welche Sorte wie viele Kalorien hat. Meine Mutter hätte Finanzministerin
werden können, wenn sie hätte schreiben können!
Also es war zwar schambesetzt für Sie, aber andererseits haben Sie sie auch bewundert?
Allerdings. Sie hat eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin geschafft. Das ist eigentlich eine
schulische Ausbildung. Sie konnte ja schlecht
Deutsch und überhaupt nicht lesen und schreiben,
und trotzdem hat sie diese Prüfung absolviert. Sie
hat den Prüfern gesagt, dass man ihr die MultipleChoice-Fragen vorlesen muss. Und dann konnte sie
die richtigen Antworten ankreuzen. Das heißt, sie
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hatte während der Unterrichtsphasen offenbar alles
mitbekommen. Nachlesen konnte sie das nie.
Das fanden Sie damals schon toll?
Ja. Es war beeindruckend. Sie war immer total nervös, wenn sie zu einer Schulung fuhr. Und sie war
ziemlich stolz, wenn sie zurückkam.
Gab es dennoch Schwierigkeiten im Alltag?
Ja natürlich. Meine Schwester und ich mussten oft
assistieren. Wir waren ganz anders beansprucht als
Kinder, deren Eltern die Schriftsprache gut beherrschen. Zum Beispiel alle Briefe immer übersetzen
und vorlesen. Oder an jedem Fahrkartenautomaten
unserer Mutter erst mal sagen, was da steht und
welche Taste zu drücken ist. Man musste es ihr aber
immer nur einmal sagen, und dann wusste sie es.
Hat sie denn nicht versucht, die Alphabetisierung nachzuholen?
Doch, immer mal wieder. Aber in dem Stadtteil, in
dem wir wohnten, gab es keinerlei Angebote. Sie
hätte also immer fahren müssen, und das mit zwei
Kindern bei einer vollen Stelle im Supermarkt und
zusätzlich noch Putzstellen. Das kam nicht in Frage.
Sie hat versucht, am Wochenende bei einer Spanischlehrerin Lesen und Schreiben zu lernen. Das hat
aber nicht gut geklappt, denn diese Lehrerin war sozusagen ein Profi in der Alphabetisierung von sechsjährigen Kindern, hatte aber keine Ahnung, wie man
einer erwachsenen Person Lesen und Schreiben beibringt.
Und sie selbst konnte ihren Kindern nicht bei
den Schulaufgaben helfen…
Im Gegenteil, sie wurde neidisch, wenn wir lasen.
Das war quasi wie ein Stück Trennung zwischen uns.
Also sie konnte nicht die Freude genießen, die ich
heute habe, wenn ich meine Töchter hinter Büchern
verschwinden sehe.
Kann man also sagen, dass Sie einem bildungsfernen Milieu entstammen?
Nein, meine Mutter fand es ja ganz schlimm, dass
sie nicht Lesen und Schreiben gelernt hat! Sie war
sehr bildungsinteressiert. Für ihre Kinder, aber auch
für sich selbst. Sie hat eigentlich ununterbrochen
gelernt. Sie wollte gern Neues erfahren und erforschen. Ich denke, dass das auch eine Motivation war,
nach Deutschland zu kommen. Und sie hat ja
Deutsch gelernt. Sie hat irgendwie Wort für Wort
auswendig gelernt, ohne jemals etwas nachschla-

Foto: flickr, Jens Olaf Walter

gen zu können.
Und wie zeigte sich das Bildungsinteresse für die
Töchter?
Ich bin ja erstmal nicht aufs Gymnasium gekommen,
sondern auf die Hauptschule. Aber meine Eltern
haben sich nie damit zufrieden gegeben, sondern
sie wollten, dass wir Ärztin und Rechtsanwältin werden. Das war ihnen ganz wichtig. Das war auch so
ein Running Gag unter Migrantinnen und Migranten der zweiten oder dritten Generation: Alle unsere
Eltern wollten, dass wir Ärzte und Juristen werden!
Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass man so
negative Erfahrungen gemacht hat mit Ärzten und
mit dem Rechtssystem und mit den Ausländerbehörden, dass man das Bedürfnis hatte, dass die Kinder solche Fächer studieren, damit man
Ansprechpartner hat.
Wie hat es dann die Tochter einer Analphabetin
mit Migrationshintergrund geschafft, trotz
Hauptschulempfehlung Akademikerin zu werden?
Meine ältere Schwester ist meine Bildungsmanage-

rin geworden. Und Lehrerinnen und Lehrer, die mir
Mut gemacht haben und sich engagiert haben.
Meine Eltern wussten nur, dass es wichtig ist, dass
wir aufs Gymnasium gehen. Wie der Weg dahin
führt, das wussten sie nicht. Also meine Mutter
wusste nicht, dass es schwierig werden könnte mit
der Schule, wenn ein Kind bis 22 Uhr in Putzstellen
mitputzt. Sie hat dann für die Fächer, in denen es
nötig war, Nachhilfeunterricht organisiert. Aber das
hat oft zu nichts geführt. Sie konnte ja überhaupt
nicht beurteilen, ob das, was wir da bekamen für
das viele Geld, das sie zahlte, gut war. Und sie hat
auch – das muss man sagen – keine Unterstützung
seitens der Schule bekommen. Hilfreich waren dagegen Freundinnen und Freunde und deren Eltern,
die sich auch meinen Schulthemen gewidmet
haben.
Vielen Dank für das Gespräch!
*Der Name wurde auf Wunsch der Betroffenen von
der Redaktion geändert
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Service-Seite Alphabetisierung
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ONLINE:
www.mein-schlüssel-zur-welt.de
Die Seite der Kampagne „Lesen & Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt“. Eine Kampagne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und
dem Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V.. Hier findet man Informationen zu der Kampagne, zum Analphabetismus, an welchen
Orten und auf welchen Internetseiten man Lesen und Schreiben lernen kann und die Geschichten von ehemals Betroffenen. Die Seite ist relativ einfach geschrieben, eine Vorlesefunktion ist eingebaut.
www.alfa-telefon.de
Dies ist die offizielle Seite des Alfa-Telefons. Hier findet man die Telefonnummer, ein Video, dass zum Anrufen motiviert, Informationen, wie und wohin
man spenden kann und eine Karte auf der man Alphabetisierungskurse finden kann. Sehr einfache Seite mit Symbolen und wenig Schrift. Auch
hier gibt es eine Vorlesefunktion.
www.Grundbildung.de
Eine Seite des Deutschen Volkshochschul-Verbandes zum Thema Grundbildung. Diese Seite richtet sich eher an Lehrende. Hier gibt es einen Newsletter zum Thema, Informationen zu Projekten und Fortbildungen, Materialien für Lehrende, aber auch Links zu Online-Lernspielen. Diese Seite ist
nicht in einfacher Sprache geschrieben.
www.alphabetisierung.de
Die Seite des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V.. Hier gibt es dieselben Angebote wir auf der „Alfa-Telefon“-Seite, zusätzlich aber auch weitere Informationen zu dem Verband. Hier ist die Zielgruppe wieder alphabetisiert, die Schrift ist kleiner. Eine Vorlesefunktion ist
aber wieder vorhanden.
LERNCAFÉS UND LERNSPIELE ONLINE:
www.ich-will-lernen.de
Ein interaktives Lernspiel zu verschiedenen alltäglichen Lebenslagen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Deutschen Volkshochschul-Verband. Auch hier gibt es Anlaufadressen für funktionale Analphabeten. Die Seite ist leicht zu überschauen.
www.ichance.de
Das Projekt iCHANCE ist vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Angesprochen werden vor allem Jugendliche. Auch hier werden noch einmal alles an Informationen, Anlaufstellen und Materialien angeboten. Teilweise auch hier eine Vorlesefunktion vorhanden.
www.lernspiel-winterfest.de
Das Computerlernspiel „Winterfest“ ist ein interaktives Mittelalterspiel, das im Rahmen des BMBF-geförderten Forschungsprojekt „Alphabit“ entwickelt wurde. Der Download auf der Seite ist leicht verständlich. Es gibt eine Mappe mit ergänzenden didaktischen Materialien.
NRW:
http://www.vhs-nrw.de/grundbildung/
Die Seite des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen des Volkshochschul-Verbandes. Gerichtet an Lehrende gibt es hier Informationen zum „Programmbereich Grundbildung – Alphabetisierung und Schulabschlüsse“.
Lernende Region – Netzwerk Köln e.V., Projekt Grundbildung/Alphabetisierung
Julius-Bau-Str. 2, 51063 Köln, Tel: 0221 22199714
KÖLN:
www.bildung.köln.de
Die Lernstudios in Köln-Chorweiler und Köln-Mülheim bieten Anlaufstellen und informelle Lernorte für Erwachsene, die nicht (ausreichend) lesen
und schreiben können.
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“Ganz schön schwer, die Leichte Sprache”,
...so lautete die erste Reaktion von Ann-Christin Wehmeyer auf ein Seminar zur Leichten Sprache. Die Öffentlichkeitsreferentin der AWO-Einrichtung „Der
Sommerberg“ hat sich auf die Suche nach einfachen
Worten begeben. Ein Erfahrungsbericht:
Zwei Tage lang habe ich mich mit zehn anderen Interessierten in einer Schulung der AWO dem Thema
Leichte Sprache angenähert. Zwei Tage lang habe
ich versucht, von der für mich gängigen Schweren
Sprache umzudenken und einfacher und verständlicher zu schreiben.
Anlass der Schulung war meine Arbeit im Sommerberg, hier bin ich zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der Sommerberg unterhält unter
anderem mehrere Wohn-Lebens-Gruppen und Einrichtungen für Betreutes Wohnen, in denen Menschen mit geistiger Behinderung leben. Um diesen
Menschen wichtige Informationen auch in der
Schriftsprache zugänglich zu machen, wollen wir
verschiedene Texte in Leichte Sprache übersetzen.
Das bedeutet dann:
Die Sätze sollen einen einfachen Satzbau, möglichst
nur Subjekt, Prädikat und Objekt aufweisen. Eine
Aussage pro Satz ist ausreichend. Die Sätze sollen
sinnvoll geteilt und damit nicht zu lang werden, und
der Text soll insgesamt logisch aufgebaut sein. Soweit so gut und eigentlich klar. Aber doch schwer
umzusetzen. Denn dabei sollen auch einfache und
kurze Wörter benutzt werden. Fremdwörter gilt es
zu vermeiden, ebenso wie Passivkonstruktionen. Der
Genitiv, den so viele gerne retten würden, ist in der
Leichten Sprache auch nicht willkommen, ebenso
wenig der Konjunktiv.
EIN BEISPIEL
So wird aus: „Die Zufriedenheit unserer Kunden hat
in unseren Einrichtungen höchste Priorität. Daher
sind Beschwerden erwünscht.“
„Sie sollen zufrieden sein.
Mit uns und unserer Arbeit.
Vielleicht gibt es mal ein Problem.
Dann können Sie sich beschweren.“
Neben der leicht verständlichen Schreibweise sind
in der Leichten Sprache auch eine große Schrift und
ein übersichtlicher Zeilenabstand wichtig, so sind
die Texte leichter lesbar. Längere Texte sollten mit

Zwischenüberschriften gegliedert werden. Abbildungen helfen, das Gelesene zu verstehen. Die Lebenshilfe Bremen hat hierfür ein sehr hilfreiches
Buch mit zahlreichen Illustrationen herausgegeben.
Das alles sind Regeln, um Sprache verständlicher zu
machen. Um dann wirklich von Leichter Sprache zu
reden, muss der Text von Menschen mit einer geistigen Einschränkung geprüft werden. Diese Prüfer
lesen den Text und geben an, ob er verständlich ist
oder eben nicht. Auch diese Prüfer sollten vorab eine
Schulung mitgemacht haben. Hier wird den künftigen Prüfern vor allem die Angst genommen, zuzugeben, dass sie etwas nicht verstehen. Denn nur so
lassen sich Schwachstellen im Text, die das Verstehen erschweren, ausfindig machen.
Der Sommerberg hat in diesem Sommer vier Bewohner aus seinen Wohn-Lebens-Gruppen schulen
lassen. Diese Bewohner bilden nun das Gremium,
das zukünftig Texte in Leichter Sprache prüfen wird.
LEICHTE SPRACHE - SCHWERE SPRACHE
Ich denke nicht, dass wir zukünftig alle Texte in
Leichter Sprache verfassen werden. Allerdings ist es
sehr wichtig, dass wir mindestens die Texte, die für
Menschen mit Behinderung wichtig sind, in Leichter
Sprache zur Verfügung stellen. Dazu gehören für uns
vor allem die Erläuterungen der Wohnverträge, aber
auch Informationen zu Veranstaltungen oder Angeboten.
Es bleibt schwierig, in Leichter Sprache zu schreiben,
und ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit
den Prüfern des Sommerbergs. Im Rahmen der
Schulung haben wir erste Texte erarbeitet und den
Bewohnern zur Verfügung gestellt.
EINFACHE SPRACHE
In vielen Bereichen, in denen es nicht allein um die
Lust am Schreiben oder Lesen geht, sondern rein um
die Vermittlung von Inhalten, wäre es bereits hilfreich, in Einfacher Sprache zu schreiben. Auch hier
geht es darum, einfache Sätze zu formulieren und
auf schwierige Wörter und Passivkonstruktionen zu
verzichten. Allerdings müssen Texte in Einfacher
Sprache nicht durch eigens ausgebildete Prüfer geprüft werden, auch dürfen die Sätze etwas länger
sein. Hier geht es allein darum, verständlicher zu formulieren. Auch das ist für uns am Sommerberg in-
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teressant, denn natürlich ist es für uns wichtig, dass
alle Personen unsere Verträge und die Erläuterungen dazu verstehen. Eben auch Kinder, Jugendliche
und deren Eltern, die von uns unterstützt werden.
Sowohl bei dem Thema Einfache Sprache als auch
in der Leichten Sprache geht es nicht darum, die
deutsche Sprache insgesamt zu reduzieren oder zu
vereinfachen. Es geht allein darum, Menschen, die
aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe
Kompetenz in der deutschen Sprache verfügen, das
Verstehen von Texten zu erleichtern. Dazu gehören
nicht allein Menschen mit einer geistigen Behinderung. Auch Menschen mit Migrationshintergrund
oder mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche haben
häufig Schwierigkeiten, Texte in Schwerer Sprache
zu verstehen. Es geht um Teilhabe.
Hier noch ein kleines Rätsel: Ein bekanntes deutsches Sprichwort ganz bewusst in „Schwere Sprache“ übersetzt. Finden Sie heraus, welches
Sprichwort sich dahinter versteckt?
„Mentale Imagination besitzt die Abilität, durch
Kontinentaldrift kausierte Gesteinsformationen in
ihrer lokalen Position zu transferieren.“
(Lösung auf S. 16)
www.awo-der-sommerberg.de
von Ann-Christin Wehmeyer
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DISSEN - MIT MIR NICHT
KREATIV GEGEN RASSISMUS UND DISKRIMINIERUNG IN KÖLN

Die Antidiskriminierungsbüros der Caritas Köln und
des Vereins Öffentlichkeit gegen Gewalt rufen Kinder und Jugendliche auf am Wettbewerb „DISSEN
– MIT MIR NICHT! Kreativ gegen Rassismus und Diskriminierung“ teilzunehmen. Die Initiatoren des
Wettbewerbs kennen sich gut mit „Dissen“ aus. Sie
beraten regelmäßig auch Schüler_innen, die sich
von Lehrer_innen und/oder Mitschüler_innen benachteiligt und sogar diskriminiert fühlen. Mit der
Aktion möchten sie Kinder und Jugendliche ermuntern, ihre Gedanken, Ideen und Erfahrungen zum

Thema Rassismus und Diskriminierung öffentlich zu
machen. Gesucht werden Beiträge in Form von Bildern, Fotos, Collagen, einer Geschichte, einer Erzählung oder gar einem Musikstück und/oder Video.
Einsendeschluss ist der 17.04.2015.
Mehr Infos unter:
http://www.bildung.koeln.de/regionale_projekte/antidiskriminierungsarbeit/dissen_nicht/

Foto: Initiative “Dissen mit mir nicht”

Fuffi, der Wusel
EIN KINDERBUCH VON TIM-THILO FELLMER
Was würden Sie tun, wenn Ihnen die rote Locke am
Bauchnabel fehlen würde und Sie somit anders als
alle anderen Wusel wären? Würden Sie sich schämen oder würden Sie Ihr Anderssein Ihren Freunden anvertrauen? Jungwusel Futzi erzählt sein
Geheimnis seinem Freund erst, als er muss. In seinem Buch „Fuffi der Wusel“ beschreibt Tim-Thilo
Fellmer das Abenteuer der zwei Wusel Fuffi und
Fauzie, die sich zusammen in das Rote Gebirge
trauen. Dort hoffen sie, einen alten Fluch rückgängig machen zu können, der auf Fauzies Familie liegt
und ihn durch die fehlende Locke zum Außenseiter
macht. Ausgestattet mit viel Mut und einer tiefen
Freundschaft machen sie sich auf eine gefährliche
Reise.

Der Autor, der selbst erst spät das Lesen und die Bücher für sich entdecken konnte, erschafft mit seinem Kinderbuch eine klare und unkomplizierte
Welt, die sowohl Kinder als auch Erwachsene in
ihren Bann zieht. Unterstützt durch die Illustrationen von Hans Ullrich wird die Wusel-Welt lebendig
und lädt zu einem gemütlichen Abend mit Alltag
und Gefahr, Witz und Spannung und Gedanken über
die Welt und die Menschen ein. Inzwischen gibt es
das Buch auch als Hörbuch, in 120 Minuten gelesen
von Patrick Hellmeck und untermalt mit klaren Melodien.
ISBN 978-3-9813031-1-7
Foto: TTF-Verlag

"Flucht & Asyl - Ein Thema im Klassenzimmer"
EINE HANDREICHUNG
Der sächsische Flüchtlingsrat e.V. hat eine empfehlenswerte Handreichung zum Thema „Flucht & Asyl
– Ein Thema im Klassenzimmer“ herausgegeben. In
der Broschüre wird gezeigt, wie das Thema Flucht

und Asyl mit Schülern besprochen werden kann. Die
Handreichung bietet viele Tipps sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis bezüglich Materialien,
die verwendet werden können.

Sächsischer Flüchtlingsrat, Juli 2014: Handreichung
"Flucht & Asyl - Ein Thema im Klassenzimmer"
http://www.frsh.de/fileadmin/beiboot/BB17/BB17-16-Anlage.pdf
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Unicef prangert Not von Flüchtlingskindern in Deutschland an
NEUE STUDIE “IN ERSTER LINIE KINDER”

Jeder dritte nach Deutschland einreisende Flüchtling ist ein Kind oder Jugendlicher. Schätzungsweise
65.000 Flüchtlingskinder leben mit unsicherem Aufenthaltsstatus in Deutschland. Trotz ihrer schwierigen Lebenssituation erhalten diese Mädchen und
Jungen nur unzureichende staatliche Unterstützung, so meint das Kinderhilfswerk Unicef in einer
aktuellen Studie. Kritisiert wird darin auch ein unzureichender Zugang zu Schulbildung.
Die Flüchtlingskinder leben mit ihren Familien oft
jahrelang in Gemeinschaftsunterkünften ohne Privatsphäre. Medizinisch werden sie nur notdürftig

versorgt. Bürokratische Hindernisse erschweren
ihren Zugang zu Schulbildung. Das Handeln der Behörden widerspricht häufig den Prinzipien der UNKinderrechtskonvention. Zu diesen Ergebnissen
kommt die neue UNICEF-Studie „In erster Linie Kinder – Flüchtlingskinder in Deutschland“, die vom
Bundesfachverband Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge e.V. (B-UMF) im Auftrag von UNICEF
Deutschland erstellt wurde. Die Untersuchung beleuchtet umfassend die Situation der Kinder, die mit
ihren Familien in Deutschland Zuflucht suchen.
Nach der UN-Kinderrechtskonvention, die von
Deutschland ratifiziert ist, muss das Kindeswohl bei

allen Kinder betreffenden Maßnahmen vorrangig
berücksichtigt werden. Stattdessen aber erführen
diese Kinder in allen Bereichen Zurücksetzung. „Gesetzgeber und Behörden vernachlässigen das Kindeswohl oft komplett, wenn sie über
Aufenthaltsrechte entscheiden“, ergänzte Thomas
Berthold, Autor der Studie.
Die Studie „In erster Linie Kinder“, die auf schriftlichen Quellen und Interviews basiert, zeigt: Flüchtlingskinder sind in allen Lebensbereichen
benachteiligt.
http://www.unicef.de/presse/2014/fluechtlingskinder-in-deutschland/56230
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