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I. Einführung: Warum ein Sensibilisierungsprojekt z u diesem 

Thema? 

Seit Veröffentlichung der leo (Level-One) Studie im Jahr 2011 ist die Größenordnung des 

funktionalen Analphabetismus in der deutsch sprechenden erwachsenen Bevölkerung in der 

Bundesrepublik Deutschland bekannt: rund 7,5 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 

Jahren sind nicht in der Lage, kürzere Texte zu lesen oder gar zu schreiben, sondern ledig-

lich einzelne Wörter und Sätze. Damit sind 14 % der erwerbstätigen Bevölkerung von funkti-

onalem Analphabetismus betroffen. Hinzu kommen weitere 13 Millionen, die trotz gebräuch-

lichen Wortschatzes fehlerhaft schreiben und langsam lesen. Fehlende oder nicht ausrei-

chende Lese- und Schriftsprachkompetenzen erschweren den Betroffenen eine selbstbe-

stimmte gesellschaftliche und soziale Teilhabe. Als Reaktion auf die leo-Studie haben sich 

Bund und Länder auf eine gemeinsame  „Nationalen Strategie für Analphabetisierung und 

Grundbildung Erwachsener in Deutschland“ geeinigt; Ziel ist es, die Lese- und Schreibkennt-

nisse der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland zu verbessern und die Zahl der funkti-

onalen Analphabet/innen zu verringern. Hierfür sollen neben den bereits existierende Bera-

tungs- und Unterstützungsangebote in den Ländern regionale Netzwerkstrukturen vertieft 

und ausgebaut werden, um das Thema in der Gesellschaft zu enttabuisieren und die Be-

troffenen in ihrer Lebenswelt zu erreichen.  

Die Einrichtung des Schwerpunktes „Alphabetisierung und Grundbildung“ im Rahmen der 

Förderung landesweiter Hessencampus-Leitprojekte eröffnet die Möglichkeit, bereits beste-

hende Netzwerkstrukturen als Unterstützungssysteme für funktionale Analphabet/innen zu 

nutzen und weiter auszubauen. Mit dem Projektvorhaben wollen DGB Bildungswerk Hessen 

e.V. und Hessencampus Groß-Gerau-Rüsselsheim die Zugänge zu funktionalen Analpha-

bet/innen zu vorhandene Angeboten verbessern sowie Fachöffentlichkeit und Politik für das 

Thema sensibilisieren.   

Der Aspekt der arbeits- und ausbildungsplatzbezogenen Ansprache ergibt sich aus der Tat-

sache, dass 57 % der funktionalen Analphabet/innen nach eigenen Angaben erwerbstätig 

sind. Aus Scham oder Angst vor Arbeitsplatzverlust und Blamage wagen es Betroffene meist 

nicht, ihre Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben offen zuzugeben und haben sich 

verschiedenste Strategien angeeignet, um von ihren Defiziten abzulenken und nicht als funk-

tionale/r Analphabet/in erkannt zu werden. Die Arbeitswelt bietet damit einen wichtigen, bis-

her noch zu wenig genutzten Zugang zur Zielgruppe. 

  



1. Projektbezug und -ziele 

Mit dem Projektvorhaben „Sensibilisierung arbeitsweltlicher Akteurinnen und Akteure für 

Grundbildung und Alphabetisierung in der Arbeitswelt“ verfolgten das DGB Bildungswerk 

Hessen e.V. und der Hessencampus Groß-Gerau-Rüsselsheim eine übergreifende und insti-

tutionelle Perspektive, indem sie die beteiligten Bildungsakteure und Kooperations-

partner/innen in die Lage versetzen, neue Zugänge zu funktionalen Analphabet/innen zu 

erschließen und in die Hessencampus-Netzwerkstruktur zu integrieren bzw. die Zugänge 

funktionaler Analphabet/innen zu vorhandenen Angeboten zu verbessern. 

 

Betriebliche Akteur/innen in Betrieben und berufsbildenden Schulen, die in ihrer täglichen 

Arbeit mit funktionalen Analpha-

bet/innen zu tun haben (können), 

sollten für Alphabetisierung und 

Grundbildung sensibilisiert und in 

die Lage versetzt werden, funkti-

onale Analphabet/innen gegebe-

nenfalls adäquat anzusprechen. 

Das Projekt wollte damit einen 

Beitrag zur Etablierung von An-

gebots- und Bildungsstrukturen 

im Sinne der Nationalen Strategie 

leisten und die Bildungsbeteili-

gung bildungsferner Bevölke-

rungsgruppen fördern. Indem 

modellhaft verdeutlicht werden 

soll, wie innerhalb des Hessen-

campus neue Bildungszugänge 

erschlossen und ausgebaut wer-

den können, knüpft es zudem an 

die grundlegenden Ziele des 

Hessencampus an, verbesserte Zugänge zur Bildung für alle im Hessencampus Groß-

Gerau-Rüsselheim zu schaffen. 

 

2. Projekt-Vorphase und Projektpartner 

Bereits 2012 fanden erste Gespräche zwischen dem DGB Bildungswerk Hessen e.V. und 

dem Leiter der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau, Heinrich Krobbach, über ein gemeinsa-

mes Projekt im Rahmen der Sonderförderung statt. Beide Seiten stimmten von Anfang an 



darin überein, dass die Verbesserung der Lese- und Schriftsprachkompetenz eine der bil-

dungspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre sein wird und deshalb das 

Thema auch den inhaltlichen Schwerpunkt eines gemeinsamen Projektes im Rahmen einer 

Sonderförderung bilden sollte. Angesichts der hohen Erwerbsbeteiligung funktionaler Anal-

phabet/innen und der Branchenstruktur des Kreises Groß-Gerau und der Stadt Rüsselsheim, 

die auf ein großes Potential Betroffener schließen lässt, einigten sich die Kooperations-

partner darauf, gemeinsam ausbildungs- und arbeitsplatzbezogene Zugänge zu erschließen 

und in die Bildungsberatung des Hessencampus Groß-Gerau-Rüsselsheim zu integrieren. 

Sowohl die Kreisvolkshochschule Groß-Gerau als auch die Volkshochschule Rüsselsheim 

verfügen über vielfältige Angebote und Erfahrungen in der Alphabetisierungs- und Grundbil-

dungsarbeit, sind sich aber bewusst, dass ihre Angebote nur einen eingeschränkten Kreis 

funktionaler Analphabet/innen erreicht. Das DGB Bildungswerk Hessen e.V. kann durch sei-

ne Einbindung in betriebliche und überbetriebliche Netzwerkstrukturen (Betriebs- und Perso-

nalräte, betriebliche Vertrauensleute, Meister, Abteilungsleiter/innen etc.). arbeitsweltliche 

Zugänge erschließen und verstetigen. Das Projekt verstand sich als Ergänzung zum ge-

meinsamen Projekt der hessischen Weiterbildungsorganisationen in freier Trägerschaft und 

fokussiert in besonderem Maße den Aspekt arbeits- und ausbildungsplatzbezogener An-

sprache. Die Leitungen beider Projekte standen daher in ständigem fachlichen und organisa-

torischen Austausch. 

 

3. Rahmen für die Projektauswertung  

Die vorliegende Projektauswertung dient der Nachbearbeitung des Projekts, um die aus dem 

Projekt gewonnen Erfahrungen für zukünftige Projekte und Maßnahmen zu nutzen. Der Fo-

kus der Auswertung liegt, wie im Projektantrag vermerkt, auf zwei zentrale Fragestellungen: 

Zum einen auf die Frage, inwieweit es gelungen ist, ausbildungs- und arbeitsplatzbezogene 

Zugänge zu funktionalen Analphabet/innen zu erschließen und zum anderen auf den Aspekt, 

wie diese Zugänge in die Netzwerk- und Beratungsstrukturen des Hessencampus Groß-

Gerau-Rüsselsheim nachhaltig integriert werden könnten. Vor dem Hintergrund der Ziele der 

Projektauswertung wird das Projekt hinsichtlich der IST-Daten (Dauer, beteiligte Personen, 

Kosten, Ergebnisse) dargestellt und den geplanten Zielen und Arbeitsschritten gegenüber 

gestellt. Als Grundlage für die Auswertung dienen die Protokolle, die zu allen Arbeitstreffen 

und Schulungsterminen erstellt wurden sowie die Ergebnisse eines Auswertungstreffens mit 

den Projektbeteiligten, das Mitte Dezember 2013 stattgefunden hat. 

 



II. IST-Analyse 

1. Ist-Daten des Projektes im Vergleich zu den gepl anten Daten 

Das Projekt gliederte sich laut Antrag in 5 Arbeitsschritte, die als Kontrollpunkte zur Messung 

des Projektfortschritts und der Erreichung der Projektziele dienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Durchführung eines Startworkshops mit allen Projekt beteiligten  bildete die erste 

wichtige Etappe auf dem Weg zur Projektumsetzung. Übergeordnetes Ziel dieses Work-

shops waren der Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden sowie die Einbindung der Hes-

sencampus-Kernorganisationen in die einzelnen Projektschritte. Konkret ging es darum, die 

Erfahrungen der Projektbeteiligten in der Ansprache funktionaler Analphabet/innen auszu-

tauschen, und sich gemeinsam zu überlegen, welche ausbildungs- und arbeitsplatzbezoge-

nen Zugänge zu funktionalen Analphabet/innen bestehen und wie sich diese gestalten lie-

ßen. 

Den zweiten inhaltlichen Schwerpunkt des Workshops bildete das Projektmanagement, d.h. 

die Vorstellung der einzelnen Projektschritte, die Bildung einer Projektsteuerungsgruppe, die 

Vorbereitung der Schulungen sowie die weitere Zusammenarbeit allgemein. 

Am Startworkshop nahmen neben den vier Projektbeteiligten als potentielle Kooperations-

partner und Vertreter der arbeitsweltlichen Akteure, an die sich das Projekt speziell richtet, 

die Organisationssekretärin der DGB Region Südhessen, Heike Weber, ein Betriebsrat der 

Imtech AG, Rainer Mangler, der Schulleiter der WHS-Rüsselsheim, Herr Querbach, sowie 

ein Lehrer der beruflichen Schulen Groß-Gerau, Herr Stengl, teil. Explizit stand zunächst das 

gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmenden im Vordergrund. Das Projekt wurde im Kon-

text der leo-Studie vorgestellt. Die Teilnehmenden wurden für die Thematik sensibilisiert und 



erhielten grundlegende Informationen zum Thema Analphabetismus und Grundbildung sowie 

über das Ausmaß des funktionalen Analphabetismus in Deutschland. Einen weiteren 

Schwerpunkt bildete die Auseinandersetzung mit typischen Verhaltensweisen und Stärken 

funktionaler Analaphabet/innen.  

Viel Zeit und Wert wurde auf den Austausch über die Erfahrungen der einzelnen Projekt-

teammitglieder in der Arbeit und Ansprache funktionaler Analphabetinnen gelegt. Mit Blick 

auf die Projektziele wurde diskutiert, welche ausbildungs- und arbeitsplatzbezogene Zugän-

ge es gibt und wie sich diese gestalten lassen. Als Leitlinien für den Austausch in Kleingrup-

pen dienten folgende Aspekte:  

1. Die persönliche und berufliche Bedeutung des Projekts für den/die einzelnen sowie der 

Nutzen des Netzwerkes. 

2. Die Frage nach den Erfahrungen, die Jeder und Jede in das Projekt miteinbringt und  

3. die Sammlung von Netzwerkkontakten und Schlüsselpersonen für die Gewinnung von 

Teilnehmenden für die Sensibilisierungsschulungen. 

Ergebnis war eine lange Liste von Punkten zu jeder der gestellten Fragen, insbesondere in 

Bezug auf potentielle Schulungs-teilnehmer/innen. Den Abschluss des Workshops bildete 

ein eingehender Blick auf die Projektinhalte und -schritte sowie die Bildung einer Steue-

rungsgruppe für das Projekt. Die inhaltliche Projektspezifikation diente dazu, ein einheitliches 

Verständnis über das Projekt zu schaffen und so auch Missverständnissen vorzubeugen. 

Dabei wurde ausgehend von den Projektzielen kritisch darauf geschaut, was im Rahmen der 

vorhandenen zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen überhaupt leistbar ist. Vor 

dem Hintergrund der wichtigsten Meilensteine bzw. Projektschritte wurden Termine verein-

bart und die wichtigsten Aufgaben festgehalten. Die Projektsteuerungsgruppe konstituierte 

sich mit Birgit Groß, Silvia Parra Belmonte, Volker Trunk und Heike Weber. 

 

Der zweite Arbeitsschritt beinhaltete die Information von „arbeitsweltlichen Multiplika-

tor/innen“ : Betriebsräte, Jugend- und Ausbildungsvertretungen, betriebliche Vertrauensleu-

te, Meister, Abteilungsleiter/innen und Lehrer/innen an beruflichen Schulen (sogenannte ar-

beitsweltliche Multiplikator/innen) wurden im Rahmen verschiedener Veranstaltungen und 

Gremien über die Bedeutung von Alphabetisierung und Grundbildung bzw. die Zielsetzungen 

des Projektes informiert. Die Projektidee wurde insbesondere auch über die gewerkschaftli-

chen Netzwerke und Gremien kommuniziert. 

Parallel dazu verlief die Konzeptionierung der Tagesschulungen zur Sensibilisierung für die 

Thematik, die externe Referentinnen von ARBEIT & LEBEN gGmbH Rheinland-Pfalz durch-

führten. Da bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Schulungen unter anderem auf Modelle 

des Projekts Alphabetisierung und Bildung (AlBi) zurückgegriffen werden sollte, lag es nahe, 

die Schulung auch von einem AlBi-Projektpartner durchführen zu lassen. Die Absprache 



über die Inhalte der Schulungen fand bereits beim ersten Treffen der Projektbeteiligten im 

Mai 2013 statt. Ein Konzept wurde von ARBEIT & LEBEN gGmbH erstellt und jeweils an die 

individuellen Rahmenbedingungen und Bedarfe angepasst.  

 

Der dritte Projektschritt beinhaltete die Gewinnung arbeitsweltlicher Multiplikator/innen 

für die Teilnahme an den Tagesschulungen . In Absprache mit der Projektsteuerungs-

gruppe und unter Beteiligung der externen Referentinnen wurden Einladungsflyer für die 

Multiplikator/innen Schulung erstellt, d.h. jeweils ein separater Flyer für jeden Schulungster-

min. Für die Verbreitung dieser Flyer und Gewinnung von Teilnehmenden griffen Hessen-

campus und das DGB Bildungswerk auf ihre jeweils eigenen Netzwerke zurück, wobei sie 

von den Mitgliedern der Projektgruppe unterstützt wurden. Zunächst wurden mögliche Inte-

ressenten und Adressaten für die Schulung ge-

sammelt, überprüft, welche Kontakte bereits be-

stehen und überlegt, wer in welcher Form ange-

sprochen werden könnten – z.B. über Emailein-

ladung, Telefonkontakt oder direkte Ansprache 

vor Ort. Für jedes Mitglied der Steuerungsgruppe 

bestand die Aufgabe, festgesetzte Personen bis 

zu einem festgelegten Zeitpunkt zu kontaktieren 

(z.B. Ansprechpartner in Betrieben oder öffentli-

chen Institutionen und Schulen), die Schulungen 

in Gremien zu bewerben (z.B. Strategietreffen 

des Hessencampus, VKL-Sitzung) oder Einla-

dungen über Email-Verteiler (IG-Metall, IG BCE 

Gewerkschaftssekretäre) zu verschicken. Das 

Thema Akquise war eine stetige Herausforde-

rung für alle Projektbeteiligten und zentraler Ta-

gesordnungspunkt der Steuerungsgruppensitzungen.  

 

Der vierte Arbeitsschritt, die Durchführung von 3 Tagesschulungen , hatte das Ziel, Multi-

plikator/innen aus Betrieben und beruflichen Schulen in die Lage zu versetzen, funktionale 

Analphabet/innen in ihrem betrieblichen und sozialen Umfeld zu erkennen und adäquat an-

zusprechen. Die Schulungen dauerten jeweils 8 Stunden und wurden stark an den Bedürf-

nissen der Teilnehmenden ausgerichtet. Neben theoretischen Inputs zu Analphabetismus 

und Grundbildung stand die Sensibilisierung für die Situation von funktionalen Analpha-

bet/innen durch Erfahrungsübungen im Vordergrund. Die Teilnehmenden lernten Unterstüt-



zungsangebote in ihrer Region kennen und bekamen Hilfestellung zur sensiblen und wert-

schätzenden Ansprache und Motivation von Betroffenen. 

Die Resonanz auf die Grundlagenschulung im Oktober war so positiv, dass im Anschluss 

daran ein Workshop zur Vertiefung angeboten wurde. Inhaltlich ging es dabei nochmals um 

die Lebens- und Arbeitssituation funktionaler Analphabet/innen – diesmal standen vor allem 

die Gründe, Ursachen, (gesellschaftliche) Rahmenbedingungen und Folgen von (funktiona-

lem) Analphabetismus im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops war die kol-

legiale Fallberatung. Konkrete Fälle der Teilnehmenden und die damit einhergehenden Fra-

gestellungen wurden behandelt und gemeinsam Lösungen entwickelt. Abschließend wurden 

Wünsche und Erwartungen an auf eine mögliche regionale Vernetzung von Akteur/innen zur 

Thematik diskutiert. 

 

 

 

Der fünfte und letzte Projektschritt, die Projektauswertung,  sollte unter zwei zentralen Fra-

gestellungen stattfinden: 

Inwieweit ist es gelungen, ausbildungs- und arbeitsplatzbezogene Zugänge zu funktionalen 

AnalphabetInnen zu erschließen? und 

Wie können diese Zugänge nachhaltig in die Netzwerk- und Beratungsstrukturen des 

HESSENCAMPUS groß-Gerau/Rüsselsheim integriert werden? 

Ein Auswertungstreffen der Projektsteuerungsgruppe mit den Referentinnen der Schulung 

fand kurz vor den Weihnachtsferien 2013 mit folgendem Fahrplan statt: 



  

 

Die Auswertung des Projektes bzw. die Bewertung der Ziele erfolgte zunächst unter der Fra-

gestellung, was im Projekt gut lief und was in welchen Bereichen besser hätte laufen kön-

nen. Die Ergebnisse wurden gesammelt und anschließend bewertet. Speziell wurde das Pro-

jekt dann nochmals auf die beiden Hauptfragestellungen hin diskutiert und die Erkenntnisse 

auf Metaplanwand festgehalten. Die Abschlussdokumentation wurde darauf aufbauend ver-

fasst und zu Beginn des Jahres 2014 abgeschlossen.  

 

2. Erfolge und konkrete Ergebnisse des Projektes 

Das Projekt hatte, wie der Titel bereits verrät, vorrangig das Ziel, betriebliche Akteurinnen 

und Akteure für Grundbildung und Alphabetisierung zu sensibilisieren und diese in die Lage 

zu versetzen, funktionale Analphabet/innen angemessen anzusprechen. Bei Projektbeginn 

waren als betriebliche Akteure in erster Linie Lehrer/innen an berufsbildenden Schulen sowie 

Betriebsräte, betriebliche Vertrauensleute, Meister und Abteilungsleiter/innen gemeint. Im 

Laufe des Projektes stand dann allerdings eine andere Personengruppe im Mittelpunkt, da 

sich der Zugang zu den ursprünglichen Adressaten als schwierig erwiesen hatte. Da das 

Thema Alphabetisierung und Grundbildung trotz großer Bemühungen noch nicht präsent 

bzw. stark tabuisiert ist, war es nötig, „näher“ an die Betroffenen heranzurücken und zum 

einen den Personenkreis für die Sensibilisierungsschulungen zu vergrößern und zum ande-

ren noch gezielter diejenigen anzusprechen, die in ihrer täglichen Arbeit oft mit funktionalen 



Analphabet/innen zu tun haben: Mitarbeitende von Jobcentern, karitativen oder pflegerischen 

Einrichtungen oder Verwaltungs- und Servicemitarbeiter/innen. 

Die ursprünglichen Adressanten konnten weder für eine dauerhafte Mitarbeit im Projekt noch 

für eine Teilnahme an den Sensibilisierungsschulungen gewonnen werden, obwohl eine der 

Schulungen als offizielle Lehrer/innenfortbildung angeboten wurde. Stattdessen nahmen an 

der Grundlagen- und Vertiefungsschulung Mitarbeiter/innen des Jobcenters Groß-Gerau, der 

Kreisvolkshochschule Groß-Gerau sowie der der Diakonie Groß-Gerau teil, die in ihren all-

täglichen Arbeitsabläufen mit funktionalen Analphabet/innen in Kontakt kommen und gleich-

zeitig in ihren Institutionen bzw. Organisationen als Multiplikator/innen für das Thema wirken 

können.  

Im Vertiefungsworkshop wurden konkrete Ideen erarbeitet, wie ein Bildungsangebot für funk-

tionale Analphabet/innen in der Diakonie Groß-Gerau gestaltet und beworben werden müss-

te, um die Zielgruppe für eine Teilnahme zu gewinnen. Auch wurden Argumente gesam-

melt,um Arbeitgeber für eine Sensibilisierungsschulung im Unternehmen zu gewinnen. 

 ies zeigt einmal mehr, wie viel Arbeit hier noch zu leisten ist und wie sehr die Grundbil-

dungs- und Alphabetisierungsarbeit noch in den Anfängen steckt. 

Es hat sich als erfolgreich erwiesen, die Vorgehensweise im Projekt sowie die Inhalte der 

Schulungen an den Erfahrungen und Bedürfnissen der Teilnehmenden auszurichten und 

anhand konkreter Beispiele und Fälle Lösungen zu erarbeiten. So wurden beispielsweise 

konkrete Verbesserungsvorschläge für die Bewerbung und Konzeption eines Grundbil-

dungsangebots der Diakonie Groß-Gerau im Vertiefungsworkshop erarbeitet. 

 

Als weiterer Erfolg kann angesehen werden, dass durch das Projekt alle Teilnehmenden ihr 

Wissen und Verständnis für Alphabetisierung erweiterten, über aktuelle Prozesse und Ent-

wicklungen dazu informiert und in die Lage versetzt wurden, funktionale Analphabet/innen 

angemessen anzusprechen.  

Nicht zuletzt hat das Projekt eine gute Grundlage bereitet, um die Netzwerkstrukturen inner-

halb des Hessencampus zur Frage von  Grundbildung und Alphabetisierung zu stärken. Die 

im Rahmen des Projekts durchgeführten Maßnahmen und Prozesse haben einen Beitrag 

dazu geleistet, die bereits unter dem Dach von Hessencampus vorhandenen Netzwerkstruk-

turen weiterzuentwickeln. Die Grundlagen für eine Arbeitsgruppe bzw. ein Netzwerk „Grund-

bildung und Analphabetisierung“ wurden gelegt und erste Schritte für eine Vernetzung fest-

gelegt. 

Dieses Netzwerk soll bestehende Unterstützungsstrukturen für funktionale AnalphabetInnen 

weiter ausbauen und verstetigen. Das Netzwerk soll in Form eines Arbeitskreises Grundbil-

dung gestaltet werden. 



Seine Ziele sind die engere Vernetzung der Institutionen und Organisationen, die im Raum 

Groß-Gerau/Rüsselsheim Kontakt zu funktionalen AnalphabetInnen haben bzw. bereits mit 

ihnen arbeiten. Durch eine nachhaltige Sensibilisierung für Fragen der Alphabetisierung und 

Grundbildung, den regelmäßigen Kontakt und Erfahrungsaustausch zwischen den An-

sprechpartnerInnen von Beratungs- und Bildungsangeboten und die Anregung politischer 

Diskussionen kann die Arbeit mit und für funktionale AnalphabetInnen verbessert werden. So 

entstand z.B. die Idee, die Mitarbeitenden des Jobcenters im Rahmen von Teamsitzungen 

für das Thema zu sensibilisieren, ihnen interessante Projekte sowie Ansprechpartner/innen 

für das Thema vorzustellen. 

So können die Mitarbeitenden in ihrer täglichen Arbeit Betroffene erkennen und ihnen wert-

schätzend begegnen. Gleichzeitig lernen sie AnsprechpartnerInnen für eine Weitervermitt-

lung bzw. Hilfsangebote kennen. Dies würde beiden Seiten die Arbeit und das Leben erleich-

tern. Eine weitere Idee ist es, gemeinsam im Netzwerk eine Aktion für den Weltalphabetisie-

rungstag vorzubereiten, um die Thematik noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. 

3. Angaben zum Projektverlauf 

Nach Abschluß der vorbereitenden Gespräche trat das Projekt Ende Mai mit einem ersten 

offiziellen Treffen in Frankfurt am Main in seine Umsetzungsphase. Es diente dazu, allen 

Beteiligten einen Überblick über das Projekt zu verschaffen und ein Projektteam zusammen-

stellen, das die Umsetzung des Projektes verantworten sollte. Auf Seiten des Antragstellers 

waren die Leiterin und ein Mitarbeiter des DGB Bildungswerk Hessen e.V. sowie drei Vertre-

ter/innen der HESSENCAMPUS-Kerninstitutionen anwesend, als interessierte Kooperations-

partner nahm eine Organisationssekretärin der DGB Region Südhessen teil.  

Wie im Antrag vorgesehen, sollte die Moderation der Treffen sowie die Durchführung der 

Tagesschulungen extern begleitet werden, so dass zu diesem Treffen auch ARBEIT & 

LEBEN gGmbH Rheinland-Pfalz eingeladen war, mit denen die Inhalte des Startworkshops 

besprochen werden sollten. Bis zum Projektende folgten weitere 5 Treffen des Projektteams 

bzw. der im Juni gebildeten Projektsteuerungsgruppe sowie die Sensibilisierungsschulungen. 

Alle Sitzungen wurden jeweils dokumentiert. Zwischen den einzelnen Treffen gab es regel-

mäßig Abstimmungen über den Projektverlauf und Zwischenschritte per Email oder Telefon. 

Jedes Mitglied der Steuerungsgruppe sowie die externen Referentinnen war mit der Erledi-

gung bestimmter Aufgaben zwischen den Treffen betraut, um das Projekt möglichst ohne 

Verzögerungen Ende des Jahres abschließen zu können.  



 

 

4. Übergreifende Beurteilung des Projektablaufs 

Bereits beim Startworkshop für das Projekt hatte sich gezeigt, dass noch keine große Be-

wusstheit für das Thema Analphabetismus und Grundbildung besteht bzw. die gesellschaftli-

che Bedeutung des Themas noch nicht in der Bevölkerung angekommen ist. Insofern war es 

eine große Herausforderung, die Projektinhalte in die Öffentlichkeit zu transportieren und 

Teilnehmende für ein Sensibilisierungsprojekt bzw. die Tagesschulungen zu gewinnen. Hier 

hat es sich gezeigt, dass es aus diesem Grund essentiell ist, die Gruppe potentiell Interes-

sierter bzw. Gruppen, die direkten Kontakt zu möglichen funktionalen Analphabet/innen ha-

ben direkt und gezielt anzusprechen. Idee des Projektantrags war es, Akteur/innen in Betrie-

ben anzusprechen, die in ihren alltäglichen Arbeitsabläufen mit funktionalen Analpha-

bet/innen zu tun haben. Allerdings hat sich der Zugang über die Einbindung in betriebliche 



und überbetriebliche Netzwerkstrukturen wie sie Betriebsräte, Jugend- und Auszubildenden-

vertretungen, betriebliche Vertrauensleute, Meister oder Abteilungsleiter/innen bieten, als 

weniger erfolgreich erwiesen, da das Thema in diesen Strukturen noch nicht präsent ist. Die 

direkte und persönliche Ansprache - und darin besteht eine der zentralen Erfahrungen aus 

diesem Projekt - ist unumgänglich! Ein gutes Beispiel dafür bieten die Schulen: über Netz-

werkstrukturen wurde in den Beruflichen Schulen Groß-Gerau für die Sensibilisierungsschu-

len geworden und eine Schulung sogar als Lehrer/innenfortbildung angeboten, um interes-

sierten Lehrer/innen die Teilnahme zu erleichtern. Dennoch gab es von Seiten der Schulen 

keine Anmeldung für einen der Workshops, obwohl Lehrer/innen bereits in ihrer alltäglichen 

Arbeit mit Schüler/innen konfrontiert sind, die Lese- und Rechtschreibprobleme haben. Mög-

licherweise war also die indirekte Bewerbung des Seminars über einen Schulverteiler zu we-

nig.  

Auch der Zugang zu Interessenvertreter/innen in Betrieben über Gewerkschaften bzw. Ge-

werkschaftssekretäre hat sich als weniger erfolgreich erwiesen als erhofft. Es wurde zwar 

Interesse signalisiert, aber zu konkreten Ergebnissen etwa in Form einer Seminaranmeldung 

kam es dann doch nicht.  

Besser und zielführender ist es, persönlich auf jene Akteure zuzugehen, die in ihrer täglichen 

Arbeit funktionalen AnalphabetInnen begegnen. Beispielsweise die Mitarbeitenden von  Job-

centern, Krankenhäusern, Kitas oder Verwaltungs- und Servicekräfte. In diesem Zusammen-

hang wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, gezielter Leitungspersonen zum Startworkshop für 

das Projekt einzuladen und über deren Sensibilisierung die Thematik in die betreffenden In-

stitutionen zu tragen.  

Sicherlich wäre es für die Sensibilisierung und Ansprache auch hilfreich gewesen, die The-

matik stärker zu spezifizieren, um potentiell Interessierte konkreter und direkter ansprechen 

zu können und deutlich zu machen, welche Vorteile die Teilnahme an einem Workshop und 

die Erweiterung ihrer Kenntnisse über Alphabetisierung und Grundbildung für ihren Ar-

beitsalltag haben kann. 

Eine große Herausforderung für das Projekt stellten von Anfang an die knappen zeitlichen 

und personellen Ressourcen dar. Das Projekt hätte auf Grund der Thematik nicht nur eine 

längerfristige Vorarbeit benötigt, um zum Beispiel Vorfeldanalysen durchführen und mit po-

tentiellen Zielgruppen solcher Projekte Themen und Rahmenbedingungen ausführlicher klä-

ren zu können.  

Auch dauert es erfahrungsgemäß einige Monate bis ein Projekt tatsächlich anläuft, so dass 

auch in diesem Fall für die eigentliche Umsetzung und Durchführung eigentlich nur sieben 

Monate Zeit blieben. Hinzu kamen umfangreiche Kommunikations- und Abstimmungspro-

zesse, die ebenfalls viel Zeit kosteten. Dass das Projekt dennoch in der dafür vorgesehenen 

Zeit durchgeführt werden konnten, ist einem gutem Projektmanagement und der konstrukti-



ven Zusammenarbeit der Projektpartner verdanken. Regelmäßige Steuerungsgruppentref-

fen, die Planung, Vor- und Nachbereitung der jeweiligen Arbeitsschritte, der persönliche Aus-

tausch zwischen den Beteiligten, aber auch das hohe persönliche Engagement einzelner 

machten es möglich, dass die einzelnen Projektmeilensteine rechtzeitig umgesetzt und die 

Motivation für das Projekt bis zum Ende erhalten geblieben sind.  

III. Nachprojektphase und deren Gestaltung 

1. Änderungsanregungen und Empfehlungen 

Für weitere (Folge)Projekte möchten wir als Resultat unserer Erfahrungen und Projektergeb-

nisse gerne die nachfolgenden Empfehlungen aussprechen: 

� Das Projekt sollte sich an den Wünschen potenzieller Adressaten ausrichten – das 

schließt auch die Durchführung von Vorfeldanalysen ein 

� Projekte, die im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung angesiedelt sind, brau-

chen eine längerfristige und strukturelle Förderung 

� Damit ein Projekt gelingt, braucht es ein Netzwerk bzw. einen Arbeitskreis „Grundbil-

dung“, der auch eine regelmäßige kollegiale Fallberatung als Teil dieser Netzwerkkul-

tur einschließt 

� Das Thema muss fest an den Schulen verankert werden: gerade Lehrerinnen und 

Lehrer haben eine großen Bedarf an Handlungswissen um angemessen auf junge 

Menschen einzugehen, die einen verstärkten Förderungsbedarf beim Lesen und 

Schreiben haben. 

Insbesondere Berufliche Schulen müssen stärker für die Frage von Alphabetisierung 

und Grundbildung sensibilisiert werden. Dazu gehört auch die Entwicklung einers 

Curriculums für Alpha-LehrerInnen (mit Schwerpunkt Diagnostik und Förderung) so-

wie eine tragfähige Struktur individueller Förderung. 

2. Ungelöste Probleme und offene Punkte 

Durch das Projekt hat sich für alle Beteiligten nicht nur die Relevanz des Themas bestätigt, 

sondern auch die Tatsache, dass im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung noch viel 

geschehen muss, sowohl bei der Sensibilisierung für das Thema als auch bei konkreten 

Handlungsansätzen für die Praxis. Mit dem Projektende stellt sich aus diesem Grund die 

Frage, wie das Thema noch nachhaltiger in die Strukturen von HESSENCAMPUS implemen-

tiert werden kann. 

In Feedbackrunden und persönlichen Gesprächen wurde immer wieder der Wunsch nach 

regelmäßigem Austausch geäußert. Unklar ist allerdings, wer nach Projektende diesen Aus-

tausch koordinieren und verstetigen kann. Genauso unklar bleibt, ob finanzielle Ressourcen 

zur Verfügung gestellt werden können. 



 

Netzwerke können nur gelingen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind: eine 

Vernetzung in komplexen Strukturen muss gewollt sein, denn Synergien ergeben sich nicht 

automatisch durch Treffen von Beteiligten; finanzielle Förderung ist nötig und es muss einen 

klaren Netzwerkauftrag geben. Auf Ebene der Beteiligten muss eine prinzipielle Bereitschaft 

zur Vernetzung bestehen und ist es wichtig, dass die eigenen Fachabteilungen und Einrich-

tungen auf eine fachgebietsübergreifende Netzwerkphilosophie vorbereitet werden. Die Mit-

arbeit in Netzwerken kann auch nur dann funktionieren, wenn die Mitglieder diese Arbeit 

Ernst nehmen und sie in ihre Strukturen bzw. ihren Arbeitsalltag integrieren 

 

3. Schlußwort  

 

Alle reden von Weiterbildung und lebensbegleitendem Lernen. Die politischen und gesell-

schaftlichen Akteure weren nicht müde, die Bedeutung von Weiterbildung zu betonen – für 

den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, die Sicherung des Fachkräftebedarfes und die politi-

sche und gesellschaftliche Teilhabe. 

Dennoch stagniert die Weiterbildungsquote seit 1997 bei rund 40%; es gibt nach wie vor ein 

großes soziales Gefälle in der Weiterbildungsbeteiligung. Entgegen aller rhetorischen Sonn-

tagsreden zum lebensbegleitenden Lernen ist das Gesamtfinanzierungsvolumen für Weiter-

bildung seit Ende der 90er Jahre rückläufig. 

 

Die Sensibilisierung für die Situation von funktionalen AnalphabetInnen, das Erlernen einer 

sensiblen und wertschätzenden Ansprache und der nachhaltige Aufbau von Beratungs- und 

Begleitstrukturen für Betroffene brauchen Zeit.  

Und nicht zuletzt personelle und finanzielle Ressourcen um Unterstützungssysteme dauer-

halft aufrechterhalten zu können. Eine projektbezogene Förderung kann diesen Anspruch 

nicht einlösen. 

Weiterbildung braucht über die vielen Projekte und Programme und die Rhetorik des lebens-

begleitenden Lernens hinaus solide und verläßliche strukturelle Rahmenbedingungen, damit 

mehr Menschen an Weiterbildung teilhaben können. 


