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„Lesen und Schreiben können heißt sich von der Schande befreien“
6. Europäische Tagung der Volkshochschulen Vierte Welt

1. Einleitung

In der Sitzung vom 28. Februar 2001 kündigte die Präsidentin des Europäischen Parlaments
an, dass der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten die Genehmigung zur
Ausarbeitung eines Initiativberichts über Analphabetismus und soziale Ausgrenzung gemäß
Artikel 163 der Geschäftsordnung erhalten hat und der Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung
und Sport als mitberatender Ausschuss benannt wurde.

1.1. Zuständigkeit

Die Zuständigkeit der Europäischen Union im Bereich der Bekämpfung der sozialen
Ausgrenzung gründet sich auf die Artikel 2, 3 und 136 VEU, in denen die Verbesserung der
Lebensqualität und der Kampf gegen Ausgrenzung in die Ziele der Gemeinschaft integriert
werden. Artikel 137 Absatz 2 Unterabsatz 2 und 3 VEU besagt, dass die Europäische Union
Maßnahmen annehmen wird, die dazu bestimmt sind, die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten durch Initiativen zu fördern, die die Verbesserung des Wissenstandes, die
Entwicklung des Austausches von Informationen und bewährten Verfahren, die Förderung
innovativer Absätze und die Bewertung von Erfahrung im Kampf gegen die soziale
Ausgrenzung zum Ziel haben.

1.2. Durchführung

Die Durchführung dieser Maßnahme hat im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip zu
geschehen. Der Kampf gegen die soziale Ausgrenzung fällt im Wesentlichen in die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und ihrer nationalen, regionalen und lokalen Behörden.
Nach Auffassung der Berichterstatterin muss der engen Zusammenarbeit mit allen betroffenen
Akteuren mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden – so vor allem den Sozialpartnern und den
NRO – dabei insbesondere jenen, die sich für die am meisten ausgeschlossenen Personen
einsetzen und den Dialog zwischen den Verwaltern dieser Programme und den betroffenen
Personengruppen ermöglichen.

Daher hat die Union ein neues Instrument geschaffen,  „das neue offene
Koordinierungsverfahren“1, das eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des
Analphabetismus als Faktor der sozialen Ausgrenzung spielt; dieses Verfahren ermöglicht es,
alle nationalen Zuständigkeiten und Möglichkeiten der europäischen Zusammenarbeit voll
auszuschöpfen. Es geht darum, Leitlinien zu definieren (nationale Aktionspläne und
Initiativen zur Förderung der Zusammenarbeit in diesem Bereich), Indikatoren und Kriterien
zur Bewertung der einschlägigen Maßnahmen zu schaffen, gemeinsame Ziele festzuschreiben,
auf nationaler Ebene eine entsprechende Politik zu verfolgen und deren Resultate zu bewerten
(Evaluierung durch Gutachter).

                                                       
1  Definiert in Schlussfolgerung 37 des Gipfels von Lissabon.
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1.3. Ziel

Ziel dieses Berichtes ist es, gemeinsame Aktionen auf europäischer Ebene zu erreichen
(Empfehlung, Aktionsprogramm, sowie Richtlinien und/oder Gesetzesinitiativen), um den
Kampf gegen den Analphabetismus zum integralen Bestandteil aller Programme zu machen,
die die Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung zum Ziel haben, und um zu
erreichen, dass auch in der Berufsausbildung künftig der Notwendigkeit der Alphabetisierung
schlecht ausgebildeter Arbeitnehmer Rechnung getragen wird, weil die Wettbewerbsfähigkeit
der Europäischen Union und die Entwicklung des Bildungsbereichs Hand in Hand gehen
müssen.

Um eine möglichst hohe Effizienz zu gewährleisten, ist es im Übrigen unerlässlich, die
Erfahrungen und Stellungnahmen der Zielgruppe in allen Stadien der Programmerstellung mit
zu berücksichtigen. Außerdem muss ein entsprechender Finanzierungsplan vorgesehen
werden, um eine Betreuung von Personen, die nicht Lesen und Schreiben können, während
ihrer gesamten Ausbildung (von der ersten Phase der Vertrauensbildung an bis hin zur
individuellen Weiterverfolgung ) zu ermöglichen und um auch die Ausbildung des
Lehrpersonals und der freiwilligen Helfer zu verbessern.

2. Problematik

Personen, die im täglichen Leben von sozialer Ausgrenzung betroffen sind und sowohl im
Mündlichen als auch im Schriftlichen Schwierigkeiten mit der Sprache haben, sind weniger
autonom als andere Menschen, da sie in höherem Maße auf Hilfe angewiesen sind. Der
eigenen Sprache nicht mächtig zu sein verursacht also ernsthaften Leidensdruck. Betroffene
erklären deswegen „Lesen und Schreiben können heißt sich von der Schande befreien“2.

Dennoch gelingt es Personen, die weder Lesen noch Schreiben können, häufig einen
Arbeitsplatz zu bekommen und völlig eigene Methoden zu entwickeln, um sich die
Kenntnisse zu verschaffen, die es ihnen ermöglichen, sich in einer Welt zurecht zu finden, in
der sie nicht alle Zeichen verstehen können.

Sofern die Unfähigkeit zu Lesen und zu Schreiben kein Hindernis für die soziale Integration
der Betroffenen darstellt, ist sie auch nicht automatisch ein „soziales Problem“. Dennoch
erscheint der Analphabetismus im Zuge der Veränderungen des Arbeitslebens als ernsthaftes
Handicap, deren Ursachen beleuchtet werden müssen, um sie besser bekämpfen zu können.
Der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt beruht auf der Fähigkeit, sich an die wirtschaftliche
Umstrukturierung anpassen zu können und gewisse Fähigkeiten zu erwerben und
weiterzuentwickeln – das setzt aber die Fähigkeit, lesen zu können, voraus. Diese Fähigkeiten
sind auch unerlässlich für die Anpassungsfähigkeit, die erforderlich ist, um sich auf die neue
Wirtschaft einzustellen, um die eigenen Beschäftigungsperspektiven zu verbessern und um
das Einkommen eines gesamten Bevölkerungsanteils zu verbessern, der heute durch
Analphabetismus erheblich geschwächt ist.

                                                       
2  Tous, nous sommes acteurs des droits de l´homme (Wir alle sind Akteure der Menschenrechte), Dokument der
6. Europäischen Sitzung der Volksuniversitäten Vierte Welt innerhalb des Wirtschafts- und Sozialrats, Brüssel
1999.
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3. Definitionen

3.1. Soziale Ausgrenzung

Die Berichterstatterin möchte an dieser Stelle gerne die 1987 von Joseph Wresinski
vorgeschlagene Definition wiedergeben: Nach seiner Auffassung entsteht eine „prekäre Lage“
durch das Fehlen einer oder mehrerer Sicherheiten insbesondere der Sicherheit des
Arbeitsplatzes, der es Personen und Familien ermöglicht, ihren beruflichen, familiären und
sozialen Verpflichtungen nachzukommen und ihre Grundrechte für sich in Anspruch zu
nehmen. Die Unsicherheit, die hieraus entsteht, kann unterschiedliche Ausmaße annehmen
und mehr oder weniger schwerwiegende oder definitive Konsequenzen nach sich ziehen. Sie
führt aber zu großer Armut, wenn sie verschiedene Lebensbereiche betrifft, wenn sie
dauerhaft wird und wenn sie dem Einzelnen die Möglichkeit nimmt, während einer
absehbaren Zukunft seine Verantwortlichkeiten wieder wahrnehmen und seine Rechte wieder
für sich in Anspruch nehmen zu können3.

So ist festzustellen, dass obwohl Europa ein wohlhabender Kontinent ist, dennoch viele
unserer Bürger in großer Armut und in sozialer Ausgrenzung leben. Nach den letzten Zahlen
von Eurostat leben sogar 18% der Bevölkerung der Europäischen Union mit weniger als 60%
des jeweiligen nationalen Durchschnittseinkommens (Schwelle der Niedrigeinkommen zur
Messung der relativen Armut). Dieser europäische Durchschnitt spiegelt sich in den
nationalen Armutsraten wieder die zwischen 11 und 24% liegen und an denen sich in den
letzten 10 Jahren nur wenig geändert hat4.

3.2. Illiteralität

Die UNESCO fasst Illiteralität und funktionellen Analphabetismus wie folgt zusammen: Als
funktioneller Analphabet oder illiteral gilt eine Person, die nicht in der Lage ist, Tätigkeiten
auszuführen, die Lesen- und Schreibenkönnen voraussetzen, zur vollen Eingliederung in
kleinere Gruppen und in die Gesellschaft notwendig sind und die es ihr ermöglichen,
weiterhin Lesen, Schreiben und Rechnen so zu lernen, dass die eigene persönliche
Entwicklung und die Entwicklung der Gemeinschaft vorangetrieben wird.

Die internationale Umfrage über die Alphabetisierung von Erwachsenen (EIAA), die 1994
von der OECD durchgeführt wurde und die Bewertung und den Vergleich der Kenntnisse und
des Alphabetisierungsniveaus von Erwachsenen in gewissen Industrieländern zum Ziel hatte,
umfasst zwei Definitionen des Niveaus von Sprachkompetenz. Sie zielt ab auf die Fähigkeit,
Formulare und andere Schriftsätze, die für das Funktionieren in der Gesellschaft, das
Erreichen persönlicher Ziele und zur Perfektionierung der eigenen Kenntnisse oder zur
Verbesserung des eigenen Potenzials erforderlich sind und definiert die Literalität als die
Fähigkeit von Erwachsenen, ihre Kenntnisse im Lesen und Schreiben im täglichen Leben, am

                                                       
3  Nach einem Zitat aus „Grande pauvreté et précarité économique et sociale“, Bericht für den Wirtschaft- und
Sozialrat, Paris 1987, Berichterstatter Herr Joseph WRESINSKI.
4  Eurostat, Die soziale Ausgrenzung in den Mitgliedstaaten der EU, Statistiques en bref (Statistik kurzgefasst)
1/2000. Diese Statistiken beziehen sich auf die zweite Befragungsrunde von Gemeinschaftshaushalten und auf
die Einkommenssituation im Jahre 1994 in 13 Mitgliedstaaten (EU ohne Schweden und Finnland).
Hochgerechnet auf 15 Mitgliedstaaten würde die Prozentzahl von 18% mehr als 65 Millionen Personen
betreffen.
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Arbeitsplatz und in der Gesellschaft anwenden zu können.5

4. Zusammenhang zwischen Analphabetismus und sozialer Ausgrenzung

4.1. Zahlen

Die Tragweite des Problems auf Gemeinschaftsebene ist nicht zu unterschätzen: Nach einer
ersten „internationalen Umfrage über die Alphabetisierung von Erwachsenen“, die die OECD6

in einer Reihe von Industrieländern durchgeführt hat, ist es doch ein ganz erheblicher Anteil
der Bevölkerung der Union, der im Alter zwischen 15 und 65 Jahren nicht in der Lage ist,
Formulare und Schriftstücke zu verstehen und zu verwenden, die für das tägliche Leben, den
Haushalt, den Arbeitsplatz oder innerhalb der Gesellschaft benötigt werden (48% in Portugal,
32% in Italien, 10,4% in Finnland).

Nach dieser Umfrage stellt sich das Problem der Illiteralität in den Kandidatenländern für die
Erweiterung ebenso schwerwiegend dar: 42,2% der Bevölkerung zwischen 16 und 65 in
Slowenien, 33,8% in Ungarn, 42,6% in Polen, 20,3% in Rumänien, 29,5% in Bulgarien,
25,9% in Litauen, 23,3% in Estland und 20,3% in Lettland.

Aus dieser Umfrage ist also ersichtlich, dass der Analphabetismus, der Menschen betrifft die
weder Schreiben noch Lesen können, heute in Europa zwar fast vollständig verschwunden ist
(hiervon betroffen ist nur ca. 1% der Bevölkerung, hauptsächlich ältere Menschen, ethnische
Minderheiten und ausländische Staatsbürger in sehr kleiner Anzahl), dass aber das Phänomen
des „funktionellen Analphabetismus“ in dem Maße zugenommen hat, in dem heutzutage die
gezielten Ausbildungsprogramme abnehmen.

                                                       
5  OECD-Bericht, (Littératie, Économie et Société, 1995)
6  in Zusammenarbeit mit „Statistique Canada“

Funktioneller Analphabetismus (in % der Bevölkerung zwischen 16 und 65 Jahren) 1984-1998 – OECD-Daten
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4.2. Analphabetismus in der aktiven Bevölkerung

Der stärkste Leidensdruck unter den sehr armen Menschen entsteht vor allem dadurch, dass
sie nicht als vollwertige Bürger akzeptiert werden und sich unnütz und unbedeutend fühlen.
Der Kampf gegen den Analphabetismus ist nicht nur eine Herausforderung für Pädagogen
und Grundschullehrer, sondern für alle Bürger. Indem sich unsere Gesellschaft als unfähig
erweist, allen ihren Bürgern die Chance auf einen Schulabschluss, eine Berufsausbildung und
eine aktive Ausbildung im Hinblick auf die neuen Technologien zu geben, bringt sie sich
selbst um ein beträchtliches Potenzial an Humanressourcen. Der Nichtzugang zum Erlernen
der grundlegenden Kulturtechniken und der Analphabetismus stellen unakzeptable
Beeinträchtigungen der Menschenrechte dar, und zwar nicht nur, weil dadurch einem Teil der
Bevölkerung unserer sich ständig wandelnden Gesellschaft ein so wichtiges Werkzeug wie
das Lesen- und Schreibenkönnen vorenthalten wird, sondern auch weil diese Menschen so zur
Stille, zur Sprachlosigkeit, zur erzwungenen Nutzlosigkeit und somit auch zur sozialen
Ausgrenzung und einer Randfigur der Gesellschaft verurteilt werden.

Die Bekämpfung dieser Folgen stellt die eigentliche Herausforderung im Kampf gegen
Analphabetismus dar.

4.3. Analphabetismus und Arbeitsmarkt

Die soziale Ausgrenzung schafft eine immer größer werdende Kluft zwischen jenen, die
privilegiert und in relativer Sicherheit leben und jenen, die benachteiligt und an den Rand
gedrängt sind, d.h. keinen Arbeitsplatz haben, in finanzieller Unsicherheit leben, isoliert sind
und vom Wirtschaftsleben ausgeschlossen.

Wenn die Gesellschaft die Arbeitnehmer, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben
haben, nicht berücksichtigt, gerät die notwendige Modernisierung von Unternehmen in
Gefahr. Eine eindeutige Folge ist auch die „Bremswirkung“, die illiterale Arbeitnehmer in
Bezug auf neue Produktionsmethoden und die neuen Technologien ausüben. Wie soll man in
einem Unternehmen, dass sich als wettbewerbsfähig versteht, Apparate und Methoden
einführen, die fast ständig die kognitiven Fähigkeiten des Menschen ansprechen und immer
häufiger Nachdenken, Abstrahieren, Voraussicht, Berechnungen und Lesenkönnen
voraussetzen?

Vom rein wirtschaftlichen Gesichtspunkt her wird der Auswirkung des Analphabetismus sehr
häufig zu wenig Bedeutung beigemessen. Er erzeugt nämlich durchaus Mehrkosten:
Mehrkosten durch schwerwiegende Arbeitsunfälle, höhere Gehaltszahlungen zum Ausgleich
von Fehlzeiten, Mehrzeiten durch individuelle Personaleinarbeitung usw. Zu diesen
Mehrkosten hinzu kommen noch die Auswirkungen der nicht erfolgten Produktion gewisser
Güter aufgrund des Fehlens der optimalen Qualifikation.7

Ein Defizit an „Beschäftigungsfähigkeit“ bleibt nicht ohne Auswirkungen für die
Arbeitnehmer selbst. Illiteralität verursacht nicht nur Arbeitsunfälle, sondern ist auch Ursache
für häufiges Fehlen am Arbeitsplatz und mangelnde Motivation. Illiteralität mindert die

                                                       
7  Hugues LENOIR, „Entreprise et illettrisme: ne pas renoncer!“ (Unternehmen und Analphabetismus, ein
Zusammenhang der nicht geleugnet werden darf) in „Informations Sociales Nr. 59“.
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geistige Beweglichkeit, und führt dazu, dass Erlerntes nicht angewandt werden kann, wodurch
betroffene Menschen Schwierigkeiten haben, sich eine mittelfristige Berufskarriere
aufzubauen; außerdem wird hierdurch die geographische Mobilität der Menschen reduziert,
da Mobilität die Fähigkeit voraussetzt, sich neue Bezugspunkte und Fahrstrecken zu suchen,
was ohne die Fähigkeit der Verknüpfung und Nutzung gewisser Elementarkenntnisse nicht
immer einfach ist.

4.5. Soziale Ausgrenzung und Illiteralität in einer Wissensgesellschaft

Das Vordringen der Informatik in immer zahlreichere Gebiete zwingt uns, uns ständig neue
Kompetenzen anzueignen. Immer mehr lesen wir auf dem Bildschirm des Computers. Wer
die Informations- und Kommunikationstechnologie nicht beherrscht, wird unter aller
Wahrscheinlichkeit große Schwierigkeiten haben, Zugang zu Wissen zu erlangen. Es handelt
sich hier also um eine Art „technologische Illiteralität“ die gleichzusetzen ist mit der
Schwierigkeit, sich mit den neuen Systemen der Informationstechnologie zurecht zu finden.
Hier muss Abhilfe geschaffen werden, wenn wir die auf dem Europäischen Rat von Lissabon
gesetzten Ziele tatsächlich konkret realisieren wollen.

5. Engagement der Europäischen Union im Bereich der Bekämpfung von sozialer
Ausgrenzung und Illiteralität

5.1. Soziale Ausgrenzung

Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen des Gipfels von Lissabon bestätigt8,
dass Bildung und Ausbildung während des gesamten Lebens die Voraussetzung sind für einen
erfolgreichen Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft. Er fordert den
Rat und die Kommission darin auf, Indikatoren für den Kampf gegen Armut und soziale
Ausgrenzung zu entwickeln, und dafür zu sorgen, dass die Förderung der sozialen Integration
in der Beschäftigungs-, Bildungs- und Ausbildungs- sowie der Gesundheits- und der
Wohnungspolitik der Mitgliedstaaten durchgängig Berücksichtigung findet und prioritäre
Maßnahmen für bestimmte Zielgruppen (z.B. Minderheiten, Kinder, alte Menschen und
Behinderte) zu entwickeln.

Angesichts dieser Leitlinien hat der Europäische Rat in Nizza folgende gemeinsame Ziele zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung verabschiedet: Steigerung der Beteiligung
am Erwerbsleben und besserer Zugang aller Bürger zu Ressourcen, Rechten, Gütern und
Dienstleistungen; Beseitigen von Risikofaktoren, die zur Ausgrenzung führen, Engagement
für die empfindlichsten Bevölkerungsgruppen, Mobilisierung der Gesamtheit aller Akteure.

5.2. Im Bereich der Bekämpfung des Analphabetismus

Auf Gemeinschaftsebene war der Analphabetismus bei Erwachsenen bislang noch nicht
Gegenstand einer kohärenten Politik, obwohl das Problem in zahlreichen
Gemeinschaftsdokumenten mehr als einmal erwähnt wurde (Bericht über die Beschäftigung
2000, Leitlinie zur Beschäftigung 2001, Memorandum zum lebensbegleitenden Lernen). Die
letzten Gemeinschaftsmaßnahmen, die sich speziell auf das Problem des funktionellen

                                                       
8  „Förderung der sozialen Integration“ (Schlussfolgerungen 32 und 33)
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Analphabetismus bezogen, gehen auf das Programm des Rates für eine verstärkte
Bekämpfung des Analphabetismus zurück, das 1987 verabschiedet wurde und der
Kommission die Möglichkeit bot, ab 1988 ein Netz von 17 Pilotprojekten für die wirksamsten
vorbeugenden Maßnahmen im Kampf gegen den Analphabetismus zu unterstützen und 1990
zur Veröffentlichung eines Handbuchs mit dem Titel „Vorbeugung und Bekämpfung des
Analphabetismus in der EU: Sammlung von Strategien und praktischen Maßnahmen“ führte.

Die erste Entschließung des Europäischen Parlaments zum Kampf gegen den
Analphabetismus wurde am 13. Mai 1982 verabschiedet, 10 Jahre später verabschiedete das
Europäische Parlament eine Entschließung zur Beseitigung des Analphabetismus in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (A3-400/92), in der die gemeinschaftlichen
nationalen, regionalen und lokalen Behörden aufgefordert wurden, all ihre Humanressourcen
und finanziellen Mittel einzusetzen, um zu gewährleisten, dass allen Bürgern ihr Grundrecht
auf Bildung und Elementarkenntnisse garantiert wird.

Im Weißbuch der Kommission über Bildung und Ausbildung wurde außerdem betont, dass
die rasante Entwicklung der europäischen Wirtschaft und die Sachzwänge des Wettbewerbs
das Risiko bergen, dass gewisse Bevölkerungsgruppen an den Rand gedrängt werden; deshalb
lag der Hauptakzent in diesem Weißbuch auf der Notwendigkeit, die in den einzelnen
Mitgliedstaaten im Kampf gegen die soziale Ausgrenzung gesammelten Erfahrungen zu
fördern. Hiermit wurde eine Verknüpfung zwischen Ausgrenzung und Analphabetismus
geschaffen.

6. Hindernisse im Kampf gegen die Illiteralität

Ein Grundproblem besteht in dem Fehlen verlässlicher und vergleichbarer Daten über den
Analphabetismus. Es liegt derzeit kein internationaler gemeinsamer Indikator vor. Die
nationalen und internationalen Organisationen gründen ihre Auswertungen auf Kriterien, die
von ihnen selbst erhoben wurden. Jeder Mitgliedstaat benutzt andere Definitionen und
Indikatoren. Diese Ungenauigkeit wirft praktische Fragen auf: Quantifizierung der
tatsächlichen Anzahl der Personen, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben;
Wahl angemessener Strategien und politischer Maßnahmen; Auswertung der Ergebnisse von
Aktionen und Festschreibung der bewährten Verfahren. Obwohl in den Entschließungen des
Europäischen Parlaments von 1982 und 1992 die Europäische Kommission aufgefordert
wurde, eine vergleichende Studie über die genaue Beschaffenheit und die Ausmaße des
Analphabetismus vorzulegen, gibt es bislang keine einschlägige Datenbank im Rahmen von
EUROSTAT.

Das zweite grundlegende Problem besteht darin, dass der finanzielle Rahmen unzureichend
ist, um sinnvoll die entsprechenden Begleitmaßnahmen auch im kulturellen und
bildungspolitischen Sektor durchzuführen. Auch gibt es keine eigene Haushaltslinie für die
Bekämpfung des Analphabetismus und der sozialen Ausgrenzung. Daher ist nicht unüblich,
dass die Ausbildungsprogramme teilweise von 7 oder 8 verschiedenen Partnern finanziert
werden. Hier wird beträchtliche Energie verschwendet, und die für die Bildung zuständigen
Personen werden demotiviert.

Ferner sind die für Personen mit Lese-, Schreib- und Rechenschwierigkeiten vorgeschlagenen
Programme schlecht auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet. Die
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traditionellen Maßnahmen, die innerhalb oder parallel zu den Ausbildungssystemen ergriffen
werden, sind ebenfalls schlecht angepasst an die speziellen Bedürfnisse bezüglich
Zeiteinteilung und Methoden, die für Erwachsene, die in einer Situation der sozialen
Ausgrenzung leben, angemessen wären. Die spezifischeren Bildungsmaßnahmen am
Arbeitsplatz oder im Hinblick auf die Eingliederung ins Berufsleben erfordern neben
angemessenen Zugangsbedingungen auch einen gewissen Grad der Vorbereitung seitens der
Verantwortlichen.

Das Problem des Analphabetismus kann nicht ausschließlich auf die traditionellen
Bildungssysteme abgeschoben werden, sondern muss auch Gegenstand integrierter politischer
Maßnahmen sein, bei denen kulturelle und bildungs- oder sozialpolitische Ziele eindeutig mit
dem Ziel verknüpft werden, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und eine
systematische Politik zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung zu verfolgen. Daher muss
der Auszubildende ein möglichst arbeitsplatznahes Angebot an Bildung und Fortbildung
erhalten, um den allgemeinen Erfordernissen seiner Persönlichkeit oder seiner
Familiensituation Rechnung zu tragen.

7. Vorschläge

Die Politik zur Bekämpfung von Analphabetismus und sozialer Ausgrenzung fällt derzeit im
Wesentlichen in die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Dennoch hat der Rat von Lissabon
gezeigt, welch großes Interesse er an einer gemeinschaftlichen Unterstützung von nationalen
Maßnahmen in diesem Bereich hat. Die Gemeinschaft hat gemäß den Vertragsbestimmungen
die Aufgabe, die in den Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen zu ergänzen und zu
unterstützen indem sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch Initiativen
fördert, die die Verbesserung des Wissensstandes, die Entwicklung von
Informationsaustausch und bewährten Verfahren, die Förderung innovativer Ansätze und die
Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben. Aus diesem Grund muss der Kampf gegen den
Analphabetismus und die soziale Ausgrenzung zu einer der prioritären Ziele der Union und
der Mitgliedstaaten werden, indem alle Maßnahmen in eine globale und integrierte Strategie
eingebunden werden.

Die Berichterstatterin schlägt daher vor, dass „neue offene Koordinierungsverfahren“
zwischen den Mitgliedstaaten für den Bereich des Analphabetismus anzuwenden und
eventuell auch das bereits für die soziale Ausgrenzung vorgesehene Verfahren darin
einzubetten, das vor allem darin besteht, Leitlinien und gemeinsame Ziele für die Union zu
definieren und diese – im Rahmen von nationalen Aktionsplänen – in nationale und regionale
Maßnahmen umzusetzen.

Diese Methode erlaubt es, die bewährten Verfahren auf breiterer Ebene anzuwenden und die
Mitgliedstaaten und Akteure vor Ort dabei zu unterstützen, schrittweise ihre eigenen Politiken
zur Bekämpfung des Analphabetismus zu entwickeln.

A. BETEILIGUNG DER BETROFFENEN PERSONEN

Im Rahmen des erneuerten sozialen Dialogs hält es Ihre Berichterstatterin für wichtig, zu
unterstreichen, dass alle Gemeinschaftsstrategien zur Bekämpfung von Ausgrenzung und
Analphabetismus auf ständigen Kontakt zu den NRO beruhen sollten, die die ärmsten
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Familien in ihrem täglichen Kampf gegen soziale Ausgrenzung und Analphabetismus
unterstützen. Nur ausgehend von ihren Erfahrungswerten, ihrem Wissen und ihrem
Gedankengut können sinnvoll einschlägige Programme auf europäischer Ebene konzipiert
werden. Nur so ist eine möglichst hohe Effizienz im Dienste der gesamten Gesellschaft
gewährleistet.

B. AKTION DER MITGLIEDSTAATEN

Auf der Ebene der Mitgliedstaaten schlägt Ihre Berichterstatterin vor, insbesondere folgende
Maßnahmen zu fördern:

1. Entwicklung von Alphabetisierungsmodulen in allen Programmen und Aktionen der
Erwachsenenbildung und insbesondere Unterstützung aller Alphabetisierungsmaßnahmen,
die am Arbeitsplatz oder in Zusammenarbeit mit möglichen Arbeitgebern durchgeführt
werden können; Festlegung von Prioritätskriterien, die den Zugang zu allen
Ausbildungsprogrammen und die Entwicklung all jener garantieren, deren schwache
Grundkompetenz gefördert werden muss;

2. Ausarbeitung von didaktischen Instrumenten und Methoden, die den Bedürfnissen
Erwachsener mit geringen Grundqualifikationen angemessen ist und zwar unter
Verwendung der neuen Technologien als Motivations- und Lerninstrument;

3. Förderung von Initiativen wie „Straßenbibliotheken“ und schulischen
Unterstützungsmaßnahmen, wie sie auf lokaler Ebene von verschiedenen Vereinigungen
vorgeschlagen werden, um den benachteiligten Kindern die Möglichkeit zu geben, sich
mit dem Lesen, also mit Büchern vertraut zu machen;

4. Beteiligung an der Definition von nationalen Strategien zur Bekämpfung des
Analphabetismus durch alle beteiligten Akteure der Gesellschaft;

5. umfassende Koordinierung zwischen den nationalen Dienststellen, die mit der
Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Strukturfonds verantwortlich sind und den
Politikern, die für die Bekämpfung des Analphabetismus und der sozialen Ausgrenzung
zuständig sind.

C. INITIATIVEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Die Aktionen der Mitgliedstaaten sollen flankiert sein von einer Initiative der Europäischen
Kommission, die auf folgendes abzielt:

1. Definition gemeinsamer Indikatoren betreffend:
- die unterlässliche Elementarbildung, die für eine aktive Teilnahme an der

wissensorientierten Gesellschaft und Wirtschaft notwendig sind;
- die Kriterien und Methoden zur Identifizierung betroffener Personen und

Risikogruppen;
- Festlegung qualitativer und quantitativer Ziele für die Maßnahmen im Bereich der

Illiteralität;
- Identifikation bewährter Verfahren;
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- Bewertung der Kosten der Illiteralität.

2. Einrichtung einer Datenbank über Illiteralität in der Union und den Kandidatenländern;

3. Aufbau – in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort und den betroffenen
Personen – eines Evaluierungssystems, mit dem regelmäßig überprüft werden kann,
inwieweit die Gemeinschaftspolitiken und die nationalen Politiken zur Bekämpfung der
Illiteralität (Beschäftigungspolitik, Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, neue
Technologien usw.) greifen und wie brauchbar die Ergebnisse sind, die im Rahmen der
Politik zur Bekämpfung von Illiteralität unter Zugrundelegung dieser zuvor festgelegten
quantitativen und qualitativen Ziele erreicht werden konnten;

4. Horizontale Einbindung aller Maßnahmen zur Bekämpfung der Illiteralität in alle anderen
Politikbereiche der Union und Definition angemessener Mechanismen für eine
Koordinierung des Kampfes gegen den Analphabetismus mit anderen Aktionen im
Rahmen von Forschung, Beschäftigung, Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit,
sozialer Schutz, Bildungspolitik, Berufsbildung, Jugend und sozialer Zusammenhalt;

5. Gewährleistung einer Beteiligung aller betroffenen Akteure der Gesellschaft an der
Definition der Gemeinschaftspolitiken zur Bekämpfung der Illiteralität: so Z.B. nationale
und lokale Behörden, NRO, Vereinigungen, sozial- und wirtschaftspolitische Akteure und
die Zielgruppen dieser Maßnahmen; ferner Schaffung eines für alle zugänglichen Netzes
für den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren;

6. sofortige und dringliche Unterstützung der Kandidatenländer, um direkt analysieren zu
können, welcher Bedarf im Bereich der Elementarbildung und der Durchführung von
Alphabetisierungsprogrammen besteht;

7. Ausstattung der Strategie zur Bekämpfung von Analphabetismus und sozialer
Ausgrenzung mit einem konkreten Zeitplan, in dem alle erzielten Ergebnisse festgehalten
werden (nach dem Vorbild der Sozialagenda); die erste Etappe bestünde also darin, dass
die Europäische Kommission ein GRÜNBUCH über Illiteralität und soziale Ausgrenzung
ausarbeitet, in dem genau präzisiert wird, welche Maßnahmen auf europäischen Ebene zu
ergreifen sind;

- Legislative Initiative (einschließlich der „neuen offenen Koordinierungsverfahren“,
oder gegebenenfalls Erlass einer Richtlinie in Anwendung von Artikel 137 des
Vertrags);

- Empfehlung für die Mitgliedstaaten;
- Revision derzeit geltender Richtlinien und Verordnungen, um den Kampf gegen

Analphabetismus und soziale Ausgrenzung in die bestehenden Politiken der Union
einzugliedern (z.B. ggf. Änderung der Ziele oder Kriterien für die über den
Strukturfonds finanzierungsfähigen Programme).

Jeder dieser Vorschläge sollte mit einem konkreten Zeitplan für seine Realisierung versehen
sein. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament dann jährlich einen schriftlichen
Bericht vor und beziffert darin genau, welche Ziele im Kampf gegen Analphabetismus und
soziale Ausgrenzung erreicht werden konnten.
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