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Präsiden
ntin Kram
mp-Karre
enbauer mahnt
m
DVV-P
stärke
eres Eng
gagemen
nt für Alp
phabetisierung un
nd Grund
dbildung
g an
Bund, L
Länder und
d Kommunen sollen g
gemeinsam
m für besse
ere Regelfö
örderung sorgen

ngen für Alp
phabetisieru
ung und Gruundbildung in
Bonn. „„Wir dürfen in unseren Anstrengun
Deutsch
hland nicht nachlassen
n.“ Mit diese
en Worten hat
h die Präsidentin dess Deutschen
n
Volksho
ochschul-Ve
erbandes (D
DVV), Anne gret Kramp
p-Karrenbau
uer, die leo ((Level One)Folgestudie der Un
niversität Ha
amburg kom
mmentiert, die
d heute in Berlin vorggestellt wurd
de.
Demnacch gibt es bundesweit
b
6,2 Millione
en Mensche
en, die nur gering
g
literaalisiert sind, die also
selbst e
einfache Texxte nicht sin
nnverstehen
nd lesen od
der schreibe
en können. D
eoDie erste le
Studie vvon 2010 ha
atte 7,5 Millionen gerin
ng literalisierter Erwach
hsener ermi ttelt. „Mehr als eine
Million M
Menschen haben
h
in de
en vergange
enen Jahren
n die Anstre
engung unteernommen, Lesen
und Sch
hreiben zu lernen. Sie sind ein Vo
orbild und ze
eigen, dass es nie zu sspät ist“, sag
gt die
DVV-Prräsidentin und fügt hinz
zu: „Volksho
ochschulen bieten Men
nschen lebeenslang die
Chance
e, Bildungslü
ücken zu sc
chließen. Allle staatliche
en Ebenen – also Bundd, Länder und
u
Kommu
unen – müsssen sie in diesem
d
Lern
nprozess be
estmöglich unterstützeen.“
Der DVV
V wertet die
e gesunkene Zahl gerin
ng Literalisiierter als ein
nen Erfolg dder Nationa
alen
Dekade
e für Alphab
betisierung und
u Grundb
bildung von Bund und Ländern.
L
Daaran ist auc
ch der
DVV sta
ark beteiligtt. Die wachs
sende Zahl engagierter Bildungstrräger in diessem Feld fü
ühre zu
mehr Le
ernangebote
en. Auch se
ei es gelung
gen, das Th
hema stärke
er ins öffent liche Bewus
sstsein
zu rücke
en und Multtiplikatoren stärker einzzubinden. Zudem
Z
habe
e man neuee Wege
beschrittten, um Be
etroffene gezielter anzu
usprechen.
Die aktu
uelle leo-Stu
udie zeigt aus
a Sicht de
er Volkshochschulen ab
ber auch, w
wo besonderer
Handlun
ngsbedarf besteht.
b
Untter den Men
nschen ohn
ne Schulabs
schluss kan n mehr als die
Hälfte (5
54,5 Prozen
nt) nicht aus
sreichend L
Lesen und Schreiben.
S
Das
D bestätiggt die Haltu
ung der
Volksho
ochschulen:: Das Nachh
holen von S
Schulabschllüssen zu unterstützenn, ist ihnen ein
e
besonde
eres Anlieg
gen.
Die leo 2018-Studie belegt außerdem: Ge
eringe Literralität macht die Menscchen unsich
herer
grenzt ihre Kompetenz
K
, Alltagsenttscheidunge
en zu treffen
n. Unter andderem sind
und beg
Betroffe
ene in der Nutzung
N
digiitaler Medie
en eingesch
hränkt. Zwarr kann digitaale Technologie
dabei he
elfen, Defizzite im Lesen und Schre
eiben zu ko
ompensieren, beispielssweise durch
Sprachn
nachrichten
n. Allerdings
s greifen ge ring Literalisierte kaum
m auf das Innternet zurück, um
Informa
ationen zu suchen. Auc
ch in Gesun
ndheitsfrage
en besteht Nachholbed
N
darf: Gering
Literalissierten fällt es
e schwer, Beipackzetttel zu verstehen oder Behandlung
B
gsformulare
e in
Kliniken
n oder Pfleg
geeinrichtun
ngen auszuffüllen. Bürgerschaftlich
he Partizipaation ist ebenfalls

chen wenige
er Austausc
ch über polittische Them
men, engag
gieren
eingescchränkt. Bettroffene suc
sich seltener ehren
namtlich und
d gehen au ch weniger zur Wahl.
hemen biete
en Volkshoc
chschulen Kurse
K
und V
Vorträge an
n. Keine
Für solcche konkretten Alltagsth
andere Weiterbildu
ungseinrichttung kann e
eine so breitte Palette an
a Grundbilddungsangeb
boten
vorweissen. Neben dem Kursangebot vor Ort ermöglicht das vhs
s-Lernportaal (vhslernporttal.de) einen
n niedersch
hwelligen Ei nstieg in de
en Lernproz
zess. Lernennde werden
n dort
tutoriell begleitet un
nd können sich
s
online sogar syste
ematisch au
uf einen Schhulabschlus
ss
vorbere
eiten. Seit de
er DVV im Jahr
J
2004 d
das Online-Lernangebo
ot für Alphaabetisierung und
Grundbildung an den Start gebracht hat, wurden fas
st 600.000 Lernerinnen
L
n und Lerne
er
registrie
ert.
Und den
nnoch: „Die
e Teilnahme
ezahlen bleiiben weit hinter dem in der leo-Stuudie ermitte
elten
Bedarf zzurück“, so DVV-Präsid
dentin Kram
mp-Karrenbauer. Alpha
abetisierunggskurse an
Volksho
ochschulen verzeichne
eten 2017 bu
undesweit rund
r
41.000
0 Teilnahmeen. Der DVV
V fordert
weiterhiin eine besssere Regelfförderung fü
ür Alphabetisierungsku
urse, um finaanzielle Hürden
abzubauen und so gerade soz
zial Benach
hteiligten de
en Einstieg in Weiterbilddung zu
erleichte
ern.
„Lesen und Schreib
ben lernt man nicht vo n heute auff morgen“, sagt
s
Kramp--Karrenbau
uer.
and – für de
en Einzelne
en und für die Gesellscchaft. Denn
Dennocch lohne sicch der Aufwa
Literalitä
ät sei grund
dlegend für eine umfasssende Parttizipation in allen gesel lschaftliche
en
Bereichen und für eine
e
dauerh
hafte und exxistenzsiche
ernde Besc
chäftigung. „„Grundbildu
ung und
Alphabe
etisierung trragen dazu bei, Erwerb
bslosigkeit zu
z senken und
u Armutssrisiken zu
entschä
ärfen. Investtitionen in nachholende
n
e Grundbild
dung können helfen, Soozialausgab
ben zu
verringe
ern, Ausgrenzung zu überwinden und letztlich
h den geselllschaftlicheen Zusammenhalt
zu stärkken“, sagt die DVV-Prä
äsidentin.
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