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Weltalphabetisierungstag 2015 – 
Weiterbildungsträger in Rheinland-Pfalz bauen 
Angebot im Bereich Alphabetisierung und 
Grundbildung aus 
 

Der von den Vereinten Nationen vor genau 50 Jahren ins Leben gerufene 

Weltalphabetisierungstag wird alljährlich am 8. September begangen. Ziel ist es daran zu erin-

nern, dass weltweit noch immer mehr als 800 Millionen Menschen nicht richtig lesen und 

schreiben können. 

Die im Jahr 2011 veröffentlichte „leo – Level-One Studie“ der Universität Hamburg kommt zu 

dem Ergebnis, dass in Deutschland ca. 14 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung (18-64 

Jahre), also etwa 7,5 Millionen Erwachsene nicht ausreichend lesen und schreiben können, um 

in angemessener Weise am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Betroffene können zwar 

einzelne Sätze lesen, nicht jedoch zusammenhängende – auch kürzere – Texte. Im Alltag 

stoßen sie deshalb immer wieder an ihre Grenzen, wie etwa beim Lesen von Bedienungsanlei-

tungen oder beim Ausfüllen von Formularen. 

„Aus meinen Gesprächen mit Betroffenen weiß ich: Wer selbst einfache Texte nicht verstehen 

und nicht verfassen kann, hat es schwer seinen Alltag zu meistern, er hat geringere Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt und kann nicht umfassend am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 

Durch eine deutliche Aufstockung der Zuschüsse des Landes für Alphabetisierung und Grund-

bildung konnten die Weiterbildungsträger zuletzt ihr Kursangebot erweitern und mehr Menschen 

ansprechen“, betont Weiterbildungsministerin Vera Reiß. „Ich freue mich, dass in Rheinland-

Pfalz zum Weltalphabetisierungstag viele Veranstaltungen stattfinden, in denen über dieses 

wichtige Problem informiert wird – unter aktiver Mitwirkung von Betroffenen.“ 

Im Jahr 2014 konnten die staatlich anerkannten Träger der Weiterbildung im Land ihr Angebot 

an Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen weiter ausbauen. Die Zahl der durchgeführten 

Kursstunden erhöhte sich um 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 20.100, gleichzeitig 

wurden 1.433 Teilnahmen an entsprechenden Kursen registriert. 



 

„Dies zeigt“, so Steffi Rohling, Vorsitzende des Landesbeirats für Weiterbildung in Rheinland-

Pfalz, „dass wir mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und der Schaffung von neuen Zugängen zu 

Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen auf dem richtigen Weg sind.“ 

Mit dem im Januar 2014 gestarteten Projekt „GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung 

und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz“ sollen, durch Austausch und Zusammenarbeit in den 

Regionen, Menschen mit Grundbildungsbedarf besser erreicht und die Angebote speziell an 

ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dabei kann GrubiNetz auf eine seit 2011 kontinuierlich 

ausgebaute Struktur mit regionalen Netzwerkstandorten zurückgreifen. Eine nahezu landes-

weite Vernetzung ist damit gewährleistet. 

Dazu Steffi Rohling: „Vernetzung und Kooperationen sind im Alphabetisierungs- und Grundbil-

dungsbereich von zentraler Bedeutung. Durch die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren und 

der Betroffenen untereinander, werden effiziente und nachhaltige Unterstützungsstrukturen ge-

schaffen, um die Chancen für Menschen mit Grundbildungsbedarf zur Teilhabe am sozialen 

und ökonomischen Leben zu erhöhen. Damit tragen wir insgesamt zur Chancengerechtigkeit 

bei“ 

Über alle Aktivitäten im Bereich Alphabetisierung und Grundbildung in Rheinland-Pfalz infor-

miert das AlphaPortal unter www.alpha.rlp.de. Hier sind alle einschlägigen Kursangebote zu 

finden, alle Akteure, die Alphabetisierung und Grundbildung zu ihrer Sache gemacht haben, 

Lernmaterialien, Statements von betroffenen Menschen und vieles andere mehr. 
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