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FiL- Fachverband für integrative Lerntherapie 

 

Analphabetismus in Deutschland – das kann doch nicht sein!  

 

KETZIN / 7. September 2015. Am 8. September ist Weltalphabetisie-

rungstag. Wer da nur an Menschen in sogenannten Entwicklungslän-

dern denkt, irrt sich. Allein in Deutschland gibt es schätzungsweise 

7,5 Millionen Menschen, die nicht so lesen und schreiben können, 

dass sie schriftsprachlichen Anforderungen des Alltags gewachsen 

sind. Sie sind oft schon in der Schule wegen ihrer unzureichenden 

Lese- und Schreibfähigkeiten aufgefallen sind. Schulförderunterricht 

oder Nachhilfe blieben erfolglos, weil ihre grundlegenden Schwierig-

keiten nicht erkannt oder behandelt wurden. Daher fordert der Fach-

verband für integrative Lerntherapie e. V. (FiL), dass Lehrer bereits in 

ihrer Ausbildung lernen sollten, woran sie eine Lese-

/Rechtschreibschwäche erkennen können, welche schulischen För-

dermöglichkeiten es gibt und wann eine außerschulische Lernthera-

pie notwendig wird. Die Schulen sollten sich vermehrt für therapeuti-

sche Angebote öffnen, damit sie Kindern mit Schwierigkeiten beim 

Lesen und Schreiben frühzeitig helfen können, und diese erst gar 

nicht in den Teufelskreis von Misserfolg und Versagen geraten. 

 

Als Schüler wurden Analphabeten oft bis zum Schulabschluss einfach 

nur „mitgezogen“, ein Weg in den Beruf war nicht geebnet. Die Be-

troffenen haben große Probleme, einzelne Wörter und Texte richtig 

zu schreiben oder zu lesen. Das Ausfüllen eines Formulars oder Ver-

trages, das Recherchieren im Internet, sind  meist nicht ohne fremde 

Hilfe zu leisten. „Lehrkräfte sind oft selbst ratlos, was sie tun sollen“,  

so Maria von Orloff , Vorstandsvorsitzende des FiL und viele Jahre 

selbst in der Alphabetisierung tätig. „Sie würden gern helfen, verfü-

gen aber oft nicht über genügend Kenntnisse über die spezielle Prob-

lematik, oder es mangelt an personellen Ressourcen, um die Kinder 

angemessen zu fördern.“ 
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Eigentlich müsste der Weltalphabetisierungstag in „Tag der Grundbil-

dung“ umbenannt werden, denn auch beim Rechnen haben schät-

zungsweise fünf bis sieben Prozent der Erwachsenen in Deutschland 

große Probleme. Den Betroffenen fällt der Umgang mit Zahlen 

schwer, ihnen fehlt das schnelle und sichere Beherrschen der Grund-

rechenarten, so dass alltägliche Verrichtungen wie Einkaufen oder 

Bankgeschäfte zur großen Herausforderung werden. Um einen Han-

dy-Vertrag abzuschließen, den Lohnsteuerjahresausgleich auszufüllen 

oder ein Versicherungsangebot zu prüfen, müssen sie auf die Unter-

stützung eines Familienmitglieds oder guten Freundes zurückgreifen. 

 

Der FiL fordert gezieltere und wirksamere bildungspolitische Ent-

scheidungen. Nur wenn die Problematik frühzeitig erkannt wird und 

eine angemessene Förderung erfolgt, haben die Kinder und Jugendli-

chen von heute die Chance, als lese-, schreib- und rechenkundige 

Erwachsene am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

 

2.814 Zeichen bei durchschnittlich 60 Zeichen pro Zeile.  

Weitere Informationen: 

Marlies Lipka, Geschäftsstelle Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. 

Rathausstraße 3b, 14669 Ketzin /  Tel. 07141-6426910 

Email: gfuehrung@lernfil.de / Web: www.lerntherapie-fil.de 

 

Der Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. (FiL) wurde 1989 von einer Gruppe von 

Lerntherapeuten unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Helga Breuninger gegründet. 

Er ist gemeinnützig und unterstützt die wissenschaftlich fundierte Lerntherapie in Forschung 

und Praxis. Inzwischen umfasst der Verband über 600 Mitglieder - überwiegend praktizie-

rende Lerntherapeuten - das sind vor allem Pädagogen, Lehrer und Psychologen mit Zu-

satzqualifikation - sowie interessierte Fachleute aus benachbarten Berufsgruppen. 
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