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Lesen und Schreiben –
Ihr Schlüssel zur Welt!

Wie lange dauert das Lesen- und
Schreibenlernen?

Lesen und Schreiben eröffnen Perspektiven –
beruflich wie privat. Lesen und Schreiben sind
der Schlüssel zur selbstbestimmten Teilhabe am
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben. Weit mehr als jeder zehnte Erwachsene hält diesen Schlüssel noch nicht in der Hand.

Wer bereits einzelne Buchstaben kennt und vier
Stunden in der Woche investiert, wird nach einigen Monaten schon viele Wörter lesen können.
Wer Wörter lesen kann, wird in der gleichen Zeit
kleinere Texte lesen lernen. Und wer mit fortgeschrittenen Lese- und Schreibfertigkeiten startet,
kann damit rechnen, sich innerhalb dieser Monate wichtige Rechtschreibregeln anzueignen und
viel weniger Fehler zu machen.

Damit möglichst viele Betroffene die Chance dazu
erhalten, richtig lesen und schreiben zu lernen,
hat die Heilbronner Volkshochschule das
Kompetenzzentrum „Lesen und Schreiben“
ins Leben gerufen. Dieses bietet regelmäßig
Kurse zum Lesen und Schreiben lernen an.

Mehr als sieben Millionen Betroffene
in Deutschland
Neueste Studien beweisen: Mehr als 14 % aller
Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter verfügen
nur über sehr begrenzte Lese- und Schreibfertigkeiten. Menschen gelten dann als funktionale
Analphabeten, wenn sie zwar Buchstaben, verschiedene Wörter und einfache Sätze lesen und
schreiben können – jedoch Mühe haben, zusammenhängende Texte zu lesen und zu verstehen.
Männer sind mit 60 % häufiger betroffen als
Frauen.
Fast zwei Drittel der Betroffenen sind berufstätig.
Sie entwickeln oft ausgeklügelte Strategien, damit diese Schwäche nicht auffällt. Daher ist es
wichtig, dass Familie, Freunde, Kollegen und Vorgesetzte den Anstoß zum Lernen geben.

Grundsätzlich gilt: Es ist nie zu spät, richtig lesen
und schreiben zu lernen.

Was leistet das Kompetenzzentrum
„Lesen und Schreiben“?
• Wir verstehen uns als Ansprechpartner bei
allen Fragen rund um den Funktionalen
Analphabetismus.
• Wir beraten Betroffene im persönlichen
Gespräch und suchen den für sie passenden
Kurs aus.
• Wir bieten offene Lese- und Schreibkurse
an, in denen in Kleingruppen unter Anleitung
kompetenter Lehrkräfte gearbeitet wird.
• Wir beraten Firmen, die Mitarbeitende qualifizieren möchten und führen auf Wunsch
Lese- und Schreibkurse auch als InhouseSeminare durch.
• Im Auftrag der Agentur für Arbeit führen wir
bei Bedarf auch Einzelschulungen durch.

