Wichtiger Hinweis zum Fortbildungskonzept
Seit Ende 2015 steht die Kampagne „Lesen & Schreiben – Mein Schlüssel zur Welt“ bundesweit
unter einem neuen Slogan „Nur Mut! Der nächste Schritt lohnt sich. Besser Lesen und
Schreiben lernen“. Im Zuge dessen wurde die Website www.mein-schluessel-zur-welt.de
umgestellt und die Materialien der bisherigen Kampagne stehen nicht mehr zur Verfügung, was
auch das hier vorliegende Fortbildungskonzept „Funktionale Analphabet/-innen erkennen,
ansprechen, informieren. Eine Fortbildung für kommunale Beschäftigte“ betrifft. Wir bieten Ihnen
hier Alternativen für die entfallenen Bestandteile.
Des Weiteren wurden die wesentlichen Elemente einer kommunalen Grundbildungsplanung
und der Fortbildung in 3 Erklärvideos und einem Kurzclip zusammengefasst, die zur
Veranschaulichung und Bewerbung des Themas dienen können. Die Videos finden Sie im
YouTube-Kanal „grundbildung.de“ oder unter www.grundbildung.de/bildungsplanung.

// 1. Baustein // Einführung ins Thema
Einführung in die Thematik, Variante 2 B: „Biografischer Hintergrund“
Video 1, Video 2 und Video 4 sind nicht mehr verfügbar. Alternativen:


Die Lüge meines Lebens – 37 Grad (28:51), veröffentlicht am 05.12.2016.
https://www.youtube.com/watch?v=8IrUnqhHMsw
Der Alltag von zwei Betroffenen wird beleuchtet: Jutta, deren Legasthenie in der Schule nie
thematisiert wurde und die heute in der Elektrobranche arbeitet, jedoch vor Beförderungen
zurückschreckt und Harald, der aus der Arbeitslosigkeit entkommen möchte. Der Film zeigt
Tricks und Strategien, wie die beiden größtenteils unentdeckt durch den Alltag kommen - durch
die sich ändernden Anforderungen im Berufs- und Privatleben jedoch anfangen möchten, ihre
Lese- und Schreibfähigkeiten aufzubauen.



Hilfe für Analphabeten – ARD Mittagsmagazin (2:48), veröffentlicht am 8.9.2014.
http://youtu.be/6_RG7OcJLbk
Beispiel eines jungen Mannes, der Landschaftsbauer werden will und dadurch mit seinen alten
Problemen, nicht richtig lesen und schreiben zu können, konfrontiert wird. Er stellt sich seiner
Angst vor Büchern und besucht Kurse.



Wenn Buchstaben keine Bedeutung haben: Welttag der Alphabetisierung – ARD
Mittagsmagazin (2:40), veröffentlicht am 8.9.2015. http://youtu.be/9rmrB-ViR24
Ein anonym bleibender Mann erzählt seine Geschichte: 25 Jahre lang arbeitete er in einer
Fabrik, bis er arbeitslos wurde und ihn das Jobcenter mit Mitte 40 in einen Lese- und Schreibkurs schickte. Seine Welt ist seither größer geworden, er selbst unabhängiger. Darum engagiert
er sich beim Alfamobil, das Menschen Mut machen will, besser lesen und schreiben zu lernen.

// 3. Baustein // Lebenswelten und Erkennen
Lebenswelten von funktionalen Analphabet/-innen
Die Videos 5 bis 7 sind nicht mehr verfügbar. Alternativen:


Auszüge aus der TV-Serie „Das Kreuz mit der Schrift“:
Folge 3 „Lesezeichen“ (Ausschnitt 20:42 – 23:15)
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/das-kreuz-mit-der-schrift/das-kreuz-mitder-schrift-106.html & Folge 4 „Verlass dich nicht auf mich“ (Ausschnitt 24:20 – 25:56)
http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/das-kreuz-mit-der-schrift/das-kreuz-mitder-schrift-108.html
Gartenarbeiter Wolfgang lehnt im Gespräch mit seinem Chef Rainer eine Beförderung ab.
Dieser versteht den Grund dafür nicht, ist enttäuscht, vielleicht droht sogar Entlassung.
Rainer besucht Wolfgang danach und dieser verrät ihm, dass er den neuen Job nicht machen
kann, weil er keinen Führerschein machen kann, denn er kann kaum lesen und schreiben.



Film 2, Karl Lerner (5:30) – Startseite AlphaPortal Rheinland-Pfalz. http://alpha.rlp.de
Ein 49-Jähriger erzählt von seinem Alltag, bevor er lesen und schreiben gelernt hat, den
negativen Auswirkungen seiner Einschränkung z.B. beim Arztbesuch, im Umgang mit
Liebesbriefen oder Verträgen und den damit verbundenen Schamgefühlen.



Der Koch - Werbefilm zur Alphabetisierung – Landesfilmdienst Baden-Württemberg
(2:56 Min), veröffentlicht am 26.10.2015. http://youtu.be/rmuiRBknNu4
Einblick in den Arbeitsalltag eines Kochs, der „keine Rezepte zu lesen braucht, weil er ein
eigenes System hat“. Doch nicht immer läuft alles nach Plan, denn er hat ein Geheimnis: Er
kann nicht gut lesen und schreiben. Aber daran will er jetzt etwas ändern – und ist damit nicht
alleine. (Motivationsfilm zum Besuch eines Alphabetisierungskurses)



Abschreiben gilt nicht! – iCHANCE (8:01), hochgeladen am 8.2.2010.
http://youtu.be/NjiLCGar1IE
Die 18-jährige Jennifer hat eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und fühlte sich früher allein damit.
Sie hat Hilfe gesucht und ist in einer Lerngruppe, um sich ihren größten Traum zu erfüllen: lesen
und schreiben zu können wie die anderen!



Analphabeten in Deutschland - Politik direkt / Deutsche Welle (bis 02:21)
https://www.youtube.com/watch?v=608zqMxp36I
Bericht über eine junge Frau, die ihre Lese- und Schreibdefizite verbirgt und nun einen Kurs
besucht. Strategien wie Auswendiglernen, Einprägen und Abgleichen von Wörtern etc. werden
erklärt.
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