
 

 

Fachgespräch „Grundbildung vorangebracht – Handlungsimpulse für Niedersachsen“ am 

13.09.2018, Tagungshaus St. Clemens, Hannover  

Empfehlungen der Lernenden der ABC-Selbsthilfegruppe Oldenburg zur Umsetzung an 

Fachpersonen in der Grundbildung und an weitere mögliche Kooperationspartner 

 

Erfolgreiche Ansprache von Menschen mit 
Lese- und Schreibbedarf 
 

 Kostenfreie Grundbildungskurse 

flächendeckend einrichten 

 Die betroffenen Menschen persönlich 

ansprechen und für die Kursteilnahme 
motivieren 

 Einladende Atmosphäre in den 

Bildungseinrichtungen schaffen 

 Grundbildungskurse lebensweltorientiert 
gestalten 

 Hör- und TV-Beiträge über Grundbildung in 

Lokalsendern platzieren 
 Informationen über funktionalen 

Analphabetismus in öffentl ichen Einrichtungen 
verbreiten 

 Multiplikator/-innen für die Sensibil isierung 

schulen und einsetzen  
 Erfolgsgeschichten der Lernenden publizieren 

und damit anderen Betroffenen Mut machen 
 Selbsthilfegruppen stärken und finanzieren 

 ABC-Zeitungen herausgeben und im Unterricht 

als Lernmaterialien in einfacher Sprache 
einsetzen 

 Werbung für Grundbildungskurse in leichter 

Sprache machen, um möglichst viele 
Betroffene zu erreichen 

 Schreibservice-Büros für Betroffene einrichten, 

um Unterstützung bei Schreibarbeiten zu 
bekommen 

 Artikel von Betroffenen für ABC-Zeitungsleser 

schreiben 
 Recht auf kostenlose Grundbildung fordern 

 

Gesundheit und Grundbildung 
 

 Gesundheitsinformationen in 

Leichter/Einfacher Sprache aufbereiten und 
verbreiten 

 Das Apothekenpersonals über das Thema 

„Funktionaler Analphabetismus“ schulen 
 Erkennungswegweiser für 

Apothekenpersonal und 
Krankenhauspersonal konzipieren und an 

diese kommunizieren 
 Erkennungswegweiser für Patienten in 

Krankenhäusern und Reha-Zentren 
erstellen und verbreiten 

 Alpha-Siegel für Gesundheitseinrichtungen 

einführen 

 Sensibil isierung von Ärzten/Therapeuten 

zum Thema „Funktionaler 
Analphabetismus“ durchführen 

 Die Krankenkassen auf Kostenexplosion 

durch fehlende Gesundheitskompetenz bei 
Lese- und Schreibschwäche bei Menschen 

hinweisen. 
 Antragsverfahren vereinfachen und 

Formulare der Krankenkassen in 
Leichter/Einfacher Sprache aufbereiten  

 Grundbildungsbeauftragte in 

Krankenkassen einsetzen, u. a. als  

vertraulicher Ansprechpartner für 
Menschen mit Lese-, Schreib- und 
Rechenschwäche (als Formularausfüllhilfe 

oder weitere Beratungen) 
 

Politische Grundbildung 
 

 Direkte Aufklärungs- und 

Informationsgespräche mit Politikern suchen 
 Informationen in Leichter/Einfacher Sprache 

aufbereiten und an die Lernende verbreiten 
 Politische Texte für den Unterricht 

vereinfachen 

 Zeitzeugen und Experten in die 

Grundbildungskurse einladen, d.h. persönliche 
Begegnungen schaffen 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


