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4  AlphAbetisierung und grundbildung Am ArbeitsplAtz

In Deutschland leben 7,5 Millionen erwach-
sene Menschen, die nicht richtig lesen und 
schreiben können. Mehr als die Hälfte von 
ihnen ist erwerbstätig. Die vorliegende 
Studie zeigt, dass viele Betroffene entgegen 
der gängigen Auffassung offen mit ihren 
geringen Lese- und Schreibkompetenzen 
umgehen: Kollegen und Arbeitgeber wissen 
häufig von funktionalen Analphabeten 
in ihrem Umfeld. Der häufig offene und 
unkomplizierte Umgang mit funktionalen 
Analphabeten bietet Chancen für zukünftige 
Maßnahmen im Bereich der arbeitsplatz-
orientierten Grundbildung, zeigt aber auch 
klare Grenzen.

Die SAPfA-Studie der Stiftung Lesen unter-
sucht erstmals aus Sicht des beruflichen Um-  
feldes die Situation funktionaler Analpha-
beten am Arbeitsplatz, das Klima unter 
Kollegen und Vorgesetzten sowie Ansatz-
punkte, wie in Unternehmen für das  Problem 
sensibilisiert werden kann. Im Mittelpunkt 
der Studie stehen Branchen und Tätigkeits-
felder, in denen der Anteil funkti onaler 
Analphabeten überdurchschnittlich hoch ist, 
z. B. im Baugewerbe, in der Gastronomie
oder der Gebäudereinigung. 

Die Untersuchung zeigt, dass  funktionaler 
Analphabetismus am Arbeitsplatz kein 
ver stecktes Phänomen ist: 34 Prozent der Ar-
beitnehmer und 42 Prozent der Arbeitgeber 
gaben an, einen oder mehrere Mitarbeiter 
zu kennen, die nicht oder nur schlecht lesen 
und schreiben können. Sie greifen auf Hilfs-
mechanismen zurück, um den  Betroffenen 
das Lesen oder Schreiben abzunehmen, 
Fehler zu vermeiden und die Arbeit effizi-
enter zu gestalten. Mit vordergründigem 

Erfolg: Betriebe, in denen offen mit funktio-
nalem Analphabetismus umgegangen wird, 
berichten weniger von Folgeproblemen in 
Form von Mehrarbeit zum Ausgleich von 
Fehlern oder finanziellen Belastungen als 
Betriebe, in denen die Betroffenen ihre 
Defizite nicht offen zeigen. Auch wird 
deutlich: Analphabetismus am Arbeitsplatz 
ist kein echtes Tabu, Betroffene werden 
nicht diskriminiert. Viele Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber meinen, dass das Problem nach-
haltig angegangen werden sollte. Allerdings 
werden in der Praxis oft nur die Symptome 
kuriert. Die Gründe dafür sind vielschichtig: 
Der Leidensdruck der Betroffenen scheint 
geringer zu sein, als bisher vermutet. Die 
Unterstützungsmechanismen wirken oftmals 
so gut, dass ein Großteil der Befragten keine 
Notwendigkeit sieht, dass Arbeitnehmer in 
bestimmten Branchen und Tätigkeitsfeldern 
über umfassende Lesekenntnisse verfügen 
müssen. Diese Einstellung steht nachhaltigen 
und umfassenden Alphabetisierungsmaß-
nahmen häufig entgegen.

Die SAPfA-Studie zeigt auch Potenziale für 
Alphabetisierung am Arbeitsplatz: Jeder 
zweite Arbeitgeber ist der Ansicht, dass das 
berufliche Umfeld mit in der Verantwortung 
für Alphabetisierungsmaßnahmen steht, 
rund jeder vierte Arbeitgeber signalisiert die 
Bereitschaft, in Maßnahmen zu investieren –  
finanziell oder in Form von Freistellung von 
der Arbeit. Aus den Erkenntnissen ergeben 
sich strategisch zahlreiche Ansatzpunkte. So 
ist eine Verzahnung von Maßnahmen, die im 
beruflichen wie privaten Umfeld ansetzen, 
wünschenswert. Eine wichtige Aufgabe 
zukünftiger berufsorientierter Maßnahmen 
 besteht darin, den Nutzen und Mehrwert 
von Alphabetisierungsangeboten Betroffe-
nen wie auch Arbeitgebern und Kollegen 
noch deutlicher zu machen.

Abstract
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1.1  Alarmierende Befunde zur  
Lesekompetenz Erwachsener in 
Deutschland

Mit der Veröffentlichung der leo. – Level-
One Studie der Universität Hamburg im Jahr 
2011 ist es erstmals möglich geworden, die 
Größenordnung des funktionalen Analpha-
betismus in Deutschland auf bevölkerungs-
repräsentativer Grundlage einzuschätzen.  
Die Untersuchung rechnete eine Zahl von   
7,5 Millionen funktionaler Analphabeten 
unter den Deutsch sprechenden Erwachse-
nen zwischen 18 und 64 Jahren hoch. Das 
entspricht einem Anteil von 14,5 Prozent der 
Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter, die 
nicht über ausreichende Lese- und Schreib-
fähigkeiten verfügen.1 

Eine Einordnung im internationalen Ver-
gleich erlaubt – mit aller methodisch gebo-
tenen Vorsicht2 – das Programme for the 

1  Grotlüschen, Anke, Wibke Riekmann (2011): leo. – 
Level-One Studie. Literalität von Erwachsenen auf 
den unteren Kompetenzniveaus. Hamburg. http://
www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/
Downloads_Texte/leo-Presseheft-web.pdf (15.3.2015). 
Ausführlicher die Beiträge in Grotlüschen, Anke,  
Wibke Riekmann (Hrsg.) (2012): Funktionaler An-
alphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten 
leo. – Level-One Studie. Münster.

2  leo. – Level-One und PIAAC beruhen auf unterschied-
lichen Stichproben- und Erhebungsverfahren, so dass 
die Befunde nicht uneingeschränkt analog betrachtet 
werden können. Vgl. zu den methodischen Details 
Rammstedt, Beatrice (Hrsg.) (2013):  Grundlegende 
Kompetenzen Erwachsener im internationalen 
Vergleich. Ergebnisse von PIAAC 2012. Münster u. a., 
12 und 21-29; Grotlüschen, Anke, Wibke  Riekmann 
(2012): a. a. O., 54-75, 77-105 und 106-121. leo. – 
Level- One erfasste Lesen und Schreiben als Indikato-
ren für funktionalen Analphabetismus, PIAAC kon-
zentriert sich auf Lesekompetenz, die zusammen mit  

International Assessment of Adult Compe-
tencies (PIAAC), dessen erste Ergebnisse die 
OECD am 8. Oktober 2013 veröffentlichte. 
Rund ein Sechstel der Erwachsenen zwischen 
16 und 65 Jahren (17,5 %) verfügt danach 
in Deutschland nur über Lesekenntnisse auf 
Grundschulniveau. Mit einem Basiswort-
schatz können sie einzelne Sätze verstehen 
und allenfalls kurze Texte mit vertrauten 
Themen und wenigen bekannten Informa-
tionen lesen. Dieser Anteil von 17,5 Prozent 
der Erwachsenen mit schwachen Lesekom-
petenzen liegt statistisch signifikant über 
dem internationalen Durchschnitt von 15,5 
Prozent.3 Die Ergebnisse beider Studien ver-
weisen gleichermaßen mit hoher Dringlich-
keit darauf, dass alles dafür getan werden 
muss, die Lesekompetenzen Erwachsener als 
Grundvoraussetzung für Bildung, berufliche 
Qualifizierung und individuelle Lebens-
qualität systematisch zu verbessern und zu 
fördern.

1.2  Bedarf an Initiativen und  
Maßnahmen

Die Bedeutung und Reichweite der Proble-
matik sowie die Dringlichkeit ihrer Lösung 
spiegeln Initiativen und Aktivitäten auf 

 
alltagsmathematischer und  technologiebasierter 
Problemlösungskompetenz erhoben wurde. Aufgrund 
der methodischen und konzeptionellen  Unterschiede 
kann man vermuten, dass die jeweils erfassten 
Personengruppen mit geringen Lesefähigkeiten nicht 
vollständig deckungsgleich sind, jedoch eine große  
Schnittmenge besitzen.

3  Vgl. zur Anlage und den Ergebnissen der Erhebung in 
Deutschland: Rammstedt, Beatrice (2013): a. a. O.
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internationaler und nationaler Ebene. Dazu 
gehörte die Ausrufung der UN-Weltdekade 
der Alphabetisierung für die Jahre 2003  
bis 2012 unter Federführung der UNESCO.  
Festgeschrieben wurde dieses Ziel auf dem  
Weltbildungsforum von Dakar im Jahr 
2000. 164 Länder hatten sich unter dem 
Programm titel „Education for All“ verpflich-
tet, bis zum Jahr 2015 sechs Bildungsziele 
zu erreichen, zu denen dezidiert die Redu-
zierung der Analphabetenrate gehört.4 Zur 
Umsetzung der Weltdekade der Alphabe-
tisierung in Deutschland hatten die Deut-
sche UNESCO-Kommission und der Bun-
desverband Alphabetisierung ein Bündnis 
für Alphabetisierung und Grundbildung 
initiiert. Ihm gehörten neben den  Initiatoren 
das Bundesministerium für Bildung und 
 Forschung, das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung, der Deutsche Volkshochschul-
Verband, die Ernst Klett Sprachen GmbH, 
die Gewerkschaft für Erziehung und Wissen-
schaft, das UNESCO-Institut für Lebenslanges 
Lernen sowie die Stiftung Lesen an. Das 
Bündnis ist inzwischen Teil der Nationalen 
Strategie für Alphabetisierung und Grund-
bildung Erwachsener, die im Februar 2011 in 
Reaktion auf die Veröffentlichung der leo. – 
Level-One Studie ins Leben gerufen wurde.5 
In diesem Kontext forderten das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und die Kultusministerkonferenz (KMK) alle 
gesellschaftlichen Gruppen und Akteure auf, 
sich an diesem Bündnis zu beteiligen. 

Konkrete Maßnahmen zur Förderung von 
Alphabetisierung und Grundbildung in 

 
4  Vgl. http://www.unesco.de/alphabetisierung.html 

(15.3.2015).

5 Vgl. http://www.bmbf.de/de/426.php (25.11.2014).

Deutschland sprechen die Betroffenen 
selbst an – mit Alphabetisierungs- und 
Grundbildungskursen, dem Alfa-Telefon 
oder den Plattformen www.ichance.de und 
www.ich-will-lernen.de. Die von Volkshoch-
schulen angebotenen Kurse verzeichnen 
bundesweit jährlich rund 10.500 Besucher.6 
Hinzu kommen Angebote weiterer Träger. 
Sie reichen aber nicht annähernd aus, um 
die auf Grundlage der leo. – Level-One 
Studie hochgerechneten 7,5 Millionen 
funktionalen Analphabeten in Deutschland 
zum Lesen und Schreiben zu befähigen, 
geschweige denn sie vorgelagert zur Teil-
nahme an Alphabetisierungs- und Grund-
bildungsmaßnahmen zu motivieren. 

Die von den Volkshochschulen und weiteren 
Initiativen angebotenen Kurse sprechen   
im Vergleich zu den bevölkerungsreprä-
sentativen Daten überdurchschnittlich 
häufig Personen an, die dem Alpha-Level 2, 
teilweise auch dem Alpha-Level 1 zuzu-
ordnen sind.7 Weit unterdurchschnittlich 
sind dort funktionale Analphabeten auf 
Level 3 zu finden.8 Möglicherweise werden 
Personen, die bereits Grundkenntnisse im 
Lesen und Schreiben besitzen, weniger 
von klassischen Kursangeboten angespro-
chen bzw. sind schwerer zur Teilnahme zu 

 
6  Deutscher Volkshochschul-Verband (Hrsg.) (2011): 

Erwachsene in Alphabetisierungskursen der 
Volkshochschulen. Bonn, 2. http://www.grundbil-
dung.de/fileadmin/redaktion/pdf/DVV-Projekte/
Verbleibstudie/2011-Bericht-AlphaPanel.pdf 
(15.3.2015).

7  Die Definitionen werden hergeleitet in Hartig, 
Johannes, Wibke Riekmann (2012): Bestimmung 
der Level-Grenzen in der leo. – Level-One Studie. In 
Anke Grotlüschen, Wibke Riekmann (2012): a. a. O., 
106-121.

8  Vgl. Grotlüschen, Anke, Wibke Riekmann (2012): a. a. 
O., 45 f.
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motivieren als Betroffene mit sehr gerin-
gen bis gar nicht vorhandenen Lese- und 
 Schreibkompetenzen – zudem erfordert  
die Gruppe der funktionalen Analphabeten  
auf Level 3 andere Lernimpulse und Inhalte 
als Analphabeten auf den Levels 1 und 2. 
Sie besitzen bereits Grundlagen, die aber 
aus verschiedenen Gründen verlernt wurden 
oder inaktiv geblieben sind, daher besteht 
hier eher die Notwendigkeit, Kenntnisse zu 
reaktivieren und vorhandene Fähigkeiten 
aus- und darauf aufzubauen. Dies erfordert 
Impulse, die dazu beitragen, die Grundbil-
dungsbeteiligung funktionaler Analphabe-
ten von bisher rund drei Prozent9 deutlich 
und nachhaltig anzuheben. 

Das Bundesministerium für Bildung und  
Forschung hat sich der Herausforderung  
u. a. in zwei großen  Förderschwerpunkten 
angenommen. Der erste Schwerpunkt  
konzentrierte sich 2007 bis 2012 auf For-
schung und Entwicklung von Konzepten 
und Maßnahmen zur Alphabetisierung  
und Grundbildung. Der zweite Schwerpunkt 
reagiert 2012 bis 2015 unmittelbar auf die 
leo. – Level-One Studie mit Maßnahmen zur 
arbeitsplatzorientierten Alphabetisierung 
und Grundbildung Erwachsener – ergänzt 
durch die bundesweite Öffentlichkeitskam-
pagne „Mein Schlüssel zur Welt“. Entspre-
chend dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD zur 18. Legislaturperiode ist 
eine Nationale Dekade der Alphabetisie-
rung und Grundbildung Teil der Ziele, die 

 
9  Diese Quote berechnet Bilger, Frauke (2012): (Weiter-) 

Bildungsbeteiligung funktionaler Analphabet/inn/en. 
Gemeinsame Analyse der Daten des Adult Education 
Survey (AES) und der leo. – Level-One Studie 2010. In 
Anke Grotlüschen, Wibke Riekmann (2012): a. a. O., 
254-275, hier 268.

sich die Bundesregierung gesetzt hat.10 Die 
Erfahrungen in den zahlreichen Projek ten 
der Förderschwerpunkte lassen eine zentrale 
Herausforderung erkennen: die flächen-
deckende Ansprache der  Zielgruppe funk-
tionaler Analphabeten und ihre möglichst 
effektive Motivation zur Wahrnehmung von 
Angeboten im Bereich der Alphabetisierung 
und Grundbildung. Dabei muss ein Haupt-
augenmerk auf Betroffenen liegen, die dem  
Alpha-Level 3 zuzuordnen sind, da sie unter-
durchschnittlich stark klassische Kursange-
bote nachfragen und wahrnehmen, zugleich 
aber mit 5,2  Millionen die größte Personen-
gruppe unter den 7,5 Millionen Betroffenen 
bilden.

1.3  Notwendigkeit effektiver  
Zielgruppenansprache

Die handlungsbezogenen Folgerungen aus 
der praktischen Erfahrung im Grundbil-
dungsbereich sowie in den Förderschwer-
punkten des BMBF werden ergänzt durch 
Einschätzungen von Experten in Reaktion 
auf die international vergleichende PIAAC-
Studie. Die Beschäftigung mit den PIAAC-
Daten verfolgt aktuell international und 
national vor allem methodisch-analytische 
Ziele, um die bereits veröffentlichen Befun-
de zu ergänzen, zu differenzieren und zu 
vertiefen.11 Experten diskutieren u. a. Fragen 

10  Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD. 18.  Legislaturperiode.  
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_
Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__
blob=publicationFile (29.3.2015), 33.

11  Dazu gehören beispielsweise die Identifikation der 
reading components und die Bestimmung der   
plausible values, die zunächst rein wissenschaftlich 
und analytisch, nicht primär mit Blick auf ihre 
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der Datenerhebung und der Vergleichbar-
keit von Messungen oder Befunden in 
verschiedenen Ländern, sie analysieren 
Zusammenhänge zwischen Indikatoren und 
identifizieren Einflussfaktoren auf Kompe-
tenzen. Der Austausch der Wissenschaftler 
setzt dementsprechend stark methodische 
Schwerpunkte.12 

In Fragen nach Folgen unzureichender 
Kompetenzen – in Mannheim unter an-
derem Chancen am Arbeitsmarkt13 liegen 
handlungsrelevante Perspektiven, die im 
Förderschwerpunkt des BMBF zur arbeits-
platzorientierten Alphabetisierung und 
Grundbildung aufgegriffen werden und 
ihren Niederschlag in zahlreichen Praxis-
ansätzen finden. Anders als im Falle der 
sehr rasch nach Veröffentlichung der ersten 
PISA-Ergebnisse umgesetzten bildungs-
politischen Schritte liegen für Maßnahmen 
im Anschluss an leo. – Level-One und PIAAC 
keine institutionalisierten Zugänge, wie im 
Falle von PISA die Schulen, nahe, über die 

 
Handlungsrelevanz betrachtet werden,  auch wenn 
insbesondere die reading components konkrete 
Anknüpfungspunkte für Handlungsoptionen liefern 
werden.

12   So bereits kurz nach der Pressekonferenz vom  
8.10.2013 bei einer Veranstaltung des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung und GESIS – 
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften zur Vorstel-
lung und Erläuterung der Ergebnisse am 29.10.2013 
in Berlin wie auch im Rahmen der von denselben 
Partnern organisierten PIAAC-Forschungskonferenz 
im Mai 2014 in Mannheim. Vgl. zur Forschungskon-
ferenz die Materialien unter http://www.gesis.org/
piaac/forschungskonferenz/ (15.3.2015).

13   Das Thema wurde in Beiträgen von Heike Solga 
(“Differences across countries: the impact of basic 
competencies and educational certificates on access 
labor market positions”) und Jan Paul Heisig (“Em-
ployment chances of less-educated workers in Ger-
many”)auf der in Quelle 12 erwähnten Konferenz 
(im Mai 2014) aufgegriffen.

ein Großteil der Zielgruppe erreichbar wäre. 
Deshalb muss vor der Neu- und Weiterent-
wicklung von Angeboten sondiert werden, 
auf welchen Wegen Erwachsene mit gerin-
ger Lesekompetenz möglichst gut erreicht 
und effektiv angesprochen werden können.
Mit Blick auf Zugangswege zu der Zielgrup-
pe der funktionalen Analphabeten und 
Personen mit geringen Lese- und Schreib-
kompezen stellen sich drei Fragen. Erstens: 
Über welche (Schlüssel-) Personen und an 
welchen Orten können Zielgruppen erreicht 
werden? Zweitens: Über welche kommuni-
kativen Ansätze und auf welchen Wegen 
lassen sich Botschaften und Inhalte zielge-
richtet und auf die Zielgruppe zugeschnitten 
vermitteln? Drittens: Über welche inhalt-
lichen Anknüpfungspunkte, Themen und 
Interessengebiete können Betroffene (und 
Schlüsselpersonen) sensibilisiert, motiviert 
und aktiviert werden?

1.4  Erwerbstätige funktionale  
Analphabeten als Zielgruppe

Die leo. – Level-One Studie identifiziert  
eine zentrale Gruppe Betroffener mit einer 
gemeinsamen Eigenschaft, die als  Grund lage 
für die Sondierung von Zugangswegen  
sinn voll und erfolgsversprechend scheint:  
57 Prozent der funktionalen Analphabeten 
sind erwerbstätig, das entspricht etwa  
4,3 Millionen Personen. Umgerechnet 
sind ca. 12 Prozent der Erwerbstätigen in 
Deutschland funktionale Analphabeten.  
70 Prozent der erwerbstätigen funktionalen 
Analphabeten sind un- oder angelernte  
Arbeitskräfte. Weit überdurchschnittlich 
häufig sind Fertigungs-, Bau- und Lager-
arbeiter, Hilfs- und Reinigungspersonal im 
Gastgewerbe, Personen im Transportbereich 
sowie Servicemitarbeiter in Gastronomie 

1. hintergrund und zielsetzung
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und Verkauf betroffen. Erwerbstätige 
funktionale Analphabeten sind weit über-
wiegend in Vollzeit beschäftigt, aber ent-
sprechend ihrer Tätigkeiten auf geringe Ein-
kommen angewiesen: 38 Prozent  beziehen 
monatlich weniger als 1.000 Euro brutto – in 
der erwerbstätigen  Gesamtbevölkerung 
sind dies lediglich 30 Prozent.14 Das Institut 
der deutschen Wirtschaft stellte 2011 im 
Rahmen der Vorbereitung eines Nationalen 
Pakts für Alphabetisierung und Grund-
bildung in Deutschland Ergebnisse einer 
Befragung von 1.414 Unternehmen vor. 
Die Befunde geben u. a. Aufschluss über 
Beschäftigungsperspektiven von Gering-
qualifizierten, über Mindestkompeten-
zen, die Arbeitgeber voraussetzen, und 
über die Bereitschaft von Unternehmen, 
arbeits platzorientierte Grundbildung ihrer 
 Beschäftigten zu fördern.15 Im selben Jahr 
stellte das Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln Unternehmen einen Leitfaden 
„Arbeitsplatzbezogene Grundbildung“ 
zur Verfügung. Dieser „richtet sich an 
Personalexperten, die sich über das Thema 
der arbeitsplatzbezogenen Grundbildung 

 
14  Grotlüschen, Anke (2012): Literalität und Erwerbs-

tätigkeit. In Grotlüschen, Anke, Wibke Riekmann 
(Hrsg.): a. a. O., 135-165. Die OECD spricht für 
Deutschland sogar von 63 Prozent leseschwachen Er-
wachsenen, die erwerbstätig sind. Vgl. OECD (2013): 
Erhebung über die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
Erwachsener. Erste Ergebnisse. Ländernotiz Deutsch- 
land. http://www.oecd.org/site/piaac/Country%20
note%20-%20Germany%20(DEU).pdf (15.3.2015).

15  Zentrale Befunde sind zugänglich bei: Klein, Helmut 
E., Sigrid Schöpper-Grabe (2012): Grundbildung und 
Beschäftigungsfähigkeit von Geringqualifizierten: 
Betriebliche Anforderungen und arbeitsmarktpoliti-
sche Rahmenbedingungen. In IW-Trends. Viertel-
jährliche Zeitschrift zur empirischen Wirtschaftsfor-
schung aus dem Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln 39, Nr. 2. http://www.iwkoeln.de/_storage/
asset/87323/storage/master/file/1932139/down-
load/TR-2-2012-Klein-Sch%C3%B6pper-Grabe.pdf 
(22.3.2015).

informieren wollen“.16 Studie und Leitfaden 
wurden im Rahmen des Verbundvorhabens 
Chancen erarbeiten erstellt, das vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
im ersten Förderschwerpunkt zu „Forschung 
und Entwicklung im Bereich der Alphabe-
tisierung und Grundbildung“ finanziert 
wurde. Dem Verbund gehörten neben dem 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln die 
Universitäten Bielefeld und Duisburg-Essen, 
das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft 
e. V. sowie der Bundesverband Alphabetisie-
rung und Grundbildung e. V. als Partner an. 
Chancenerarbeiten zielte darauf, „die Teil-
habe am Arbeitsmarkt gering Qualifizierter 
zu ver bessern und Weiterbildungsträgern 
und Unternehmen entsprechende Konzepte 
zur Verfügung zu stellen“.17 

Der Förderschwerpunkt „Arbeitsplatzorien-
tierte Alphabetisierung und Grundbildung 
Erwachsener“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung setzt dieses Anliegen 
von 2012 bis 2015 mit mehr als 50 Projekten 
auf breiterer Basis um. Ziel der Initiative  
ist es, „das Interesse von Unternehmen und 
Akteuren am Arbeitsmarkt zu steigern, 
Alphabetisierungs- und Grundbildungs-
angebote am Arbeitsplatz einzurichten 
und durchzuführen“.18 Das BMBF fördert 

 
16  Klein, Helmut E., Sigrid Schöpper-Grabe (Hrsg.) 

(2011): Grundbildung am Arbeitsplatz. Leitfaden 
für Unternehmen. Köln: Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln. http://www.iwkoeln.de/_storage/
asset/63338/storage/master/file/346730/download/10.
pdf (22.3.2015).

17  So die Charakterisierung des Schwerpunkts auf der 
Website http://www.chancen-erarbeiten.de/projekt/ 
hintergrund.html (15.3.2015).

18  Bekanntmachung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung vom 15.12.2011 | www.bmbf. 
bund.de/foerderungen/17720.php (15.3.2015).
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 Projekte, die in Unternehmen ein „wissen-
schaftlich validiertes und betriebswirtschaft-
lich tragfähiges Modell oder übertragbares 
Konzept und Umsetzungsstrategie“ ent-
wickeln. Die Förderung zielt u. a. darauf, 
„Akteure der Arbeitswelt und im Alltag 
der Betroffenen dafür zu sensibilisieren, 
Alphabetisierungs- und Grundbildungsde-
fizite anderer im eigenen Arbeitsprozess 
wahrzunehmen und Handlungsbedarfe zu 
identifizieren“.19 

Die aktuellen Ansätze zur arbeitsplatzbe-
zogenen Alphabetisierung und Grundbil-
dung setzen unterschiedliche inhaltliche 
Schwerpunkte.20 Ein Teil der Maßnahmen 
zielt auf die Entwicklung von Materialien 
und Konzepten, die die (berufliche) Quali-
fikation der Lernenden unterstützen. Hier 
geht es um professionellen Unterricht und 
leicht anwendbare, zielgruppenspezifische 
Lehr- und Lernmedien. Ein Beispiel hierfür 
ist das Verbundprojekt AlphaplusJob der 
Universität Bamberg, des Bildungswerks der 
Niedersächsischen Wirtschaft und der Firma 
MediTECH Electronic GmbH, das mit einem 
innovativen Ansatz nicht nur die Recht-
schreibung trainiert, sondern auf der Grund-
lage neuropsychologischer Erkenntnisse an 
den Verarbeitungs- und Wahrnehmungspro-
zessen im Gehirn ansetzt.

Eine zweite Gruppe von Ansätzen fragt 
nach Möglichkeiten, die Zielgruppe der 
funktionalen Analphabeten möglichst gut 
zu erreichen. Dazu werden branchen- und 

 
19  Vgl. Punkt 2.2 der Bekanntmachung.

20  Vgl. zum Folgenden die Präsentation der Projekte im 
Förderschwerpunkt unter den einzelnen Rubriken 
von www.alphabund.de (22.3.2014).

zielgruppenspezifische Zugänge und Lern-
orte definiert und erschlossen. Ein Beispiel 
hierfür ist das Projekt INA-Pflege der Abtei-
lung Wirtschaftspädagogik der Humboldt-
Universität zu Berlin, das ein integriertes 
Angebot zur arbeitsplatzorientierten 
Alphabetisierung und Grundbildung speziell 
für den Pflegebereich entwickelt. Erarbei-
tet werden u. a. eine Toolbox mit Lehr-und 
Lern-Materialien, didaktisch-methodischen 
Praxisbeispielen, Diagnostik- und Evaluati-
onsinstrumenten sowie Fortbildungs- und 
Schulungsangebote für Akteure in Pflege-
einrichtungen, bei Bildungsdienstleistern 
und Sozialpartnern.

Ein dritter Typ von Projekten erarbeitet 
Materialien, Personalentwicklungskonzep-
te und Implementierungsstrategien für 
Personalentwickler, Betriebsräte und andere 
Schlüsselpersonen in Unternehmen. Exem-
plarisch zielt das von der G.I.B. Gesellschaft 
für innovative Beschäftigungsförderung 
mbH koordinierte Projekt SESAM darauf, 
gemeinsam mit Unternehmens-, Transfer- 
und Bildungsscheckberatern, Betriebe in 
Nordrhein-Westfalen für das Thema Grund-
bildung zu sensibilisieren, zu interessieren 
und zu aktivieren, mit Lehrenden Angebote 
zu konzipieren und in den Betrieben oder 
betriebsübergreifend durchzuführen.

Sensibilisierung und Netzwerkbildung sind 
Ziele der vierten Gruppe von Vorhaben, die 
Alphabetisierung und Grundbildung als ge-
meinsame regionale Aufgabe verstehen und 
lokal zu verankern suchen. Ziel der Projekte 
ist es, die Nachhaltigkeit von Netzwerken 
und den Aufbau langfristiger Strukturen 
zu unterstützen, in die Gewerkschaften, 
Kammern, Wirtschafts- und  Berufsverbände, 
kommunale Ämter, Agenturen für Arbeit  
und Jobcenter eingebunden sind. 

1. hintergrund und zielsetzung
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Ein bei spielhafter Ansatz ist AlphaKom-
munal: Volkshochschulen und Kommunen 
kooperieren an drei Modellstandorten, um 
gemeinsam die Teilnehmergewinnung für 
Grundbildungsangebote zu verbessern. 
Die individuellen Wege und Erfahrun-
gen der Modellstandorte werden in einer 
 „Kommunalen Strategie für Grundbildung“ 
gebündelt, die Kommunen und Volkshoch-
schulen als Praxisleitfaden dienen soll, um 
Grundbildung zu fördern.



2. Die SAPfA-Studie  
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2. Die SAPfA-Studie

2.1 Arbeitnehmer im Fokus 

Die bereits umgesetzten Ansätze und 
geförderten Modellprojekte definieren im 
Wesentlichen drei zentrale Zielgruppen: die 
Betroffenen selbst (v. a. mit Grundbildungs-
angeboten), eine breitere Öffentlichkeit 
einschließlich relevanter politischer, wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Akteure 
(mit Informations- bzw. Sensibilisierungs-
maßnahmen und Vernetzungsaktivitäten) 
sowie das berufliche Umfeld funktionaler 
Analphabeten. Im beruflichen Umfeld wer-
den einerseits Arbeitgeber und Vorgesetzte 
mit Personalverantwortung sensibilisiert, 
motiviert und befähigt, Grundbildungsan-
gebote für ihre Mitarbeiter (unter anderem 
selbst im Betrieb) anzubieten. Im berufli-
chen Umfeld werden andererseits unter den 
Arbeitnehmern betroffener Unternehmen 
meist einzelne (Schlüssel-) Personen und 
Gruppen (z. B. Betriebsräte) angesprochen 
und darin geschult, Betroffene zu identi-
fizieren, anzusprechen und für Grundbil-
dungsangebote zu gewinnen. 

Ein Ansatz, der dies erfolgreich realisiert, 
ist das Projekt Mento zur Ausbildung und 
Implementierung von Lernberatern und 
Lernmentoren sowie zur Sensibilisierung 
arbeitsweltlicher Akteure für Grundbildung 
und Alphabetisierung. Die Mentoren sind 
 Kollegen aus den Betrieben und Verwaltun-
gen, die als Ansprechpersonen auf Augen-
höhe  Interessierte dabei unterstützen, 
Lernerfordernisse und -bedürfnisse zu iden-
tifizieren und ihren eigenen Bildungsweg zu 
finden. Sie zeigen Lern- und Qualifizierungs-
möglichkeiten auf und bilden die Kon-
taktstelle zu Weiterbildungseinrichtungen 

außerhalb der Betriebe und Verwaltungen. 
Mento ist ein Projekt des DGB Bildungswer-
kes BUND.

Für Alphabetisierung und Grundbildung 
engagierte Unternehmen bereiten mit 
der Implementierung von Ansätzen wie 
AlphaplusJob,INA-Pflege,SESAM,Alpha-
Kommunaloder Mento den Boden dafür, 
dass funktionale Analphabeten selbst die 
Initiative ergreifen und Chancen nutzen. Die 
Voraussetzungen und Möglichkeiten, die 
Akteure wie Personalverantwortliche und 
Vorgesetzte, Betriebsräte und Schlüsselper-
sonen schaffen, sind eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedingung für die Ent-
scheidung der Betroffenen, etwas an ihrer 
Situation zu ändern und Handlungsoptionen 
wahrzunehmen.Die Motivation der Betrof-
fenen hängt häufig vielmehr wesentlich 
davon ab, welche Voraussetzungen durch 
die Wahrnehmungen, Einschätzungen und 
das Handeln des unmittelbaren kollegialen 
Umfeldes gegeben sind.

Funktionale Analphabeten bewegen sich, 
wie ein Großteil aller Arbeitnehmer, an 
ihrem Arbeitsplatz unter anderen Beschäf-
tigten, mit denen sie z. T. täglich zusam-
menarbeiten und häufig Teams bilden. Die 
Kollegen definieren (zusammen mit den 
Vorgesetzten) das individuelle berufliche 
Umfeld der 57 Prozent der funktionalen An-
alphabeten, die in einem Arbeitsverhältnis 
stehen. Je nachdem, ob, wie stark und auf 
welche Weise die unmittelbaren Kollegen 
auf Betroffene reagieren, sie unterstützen 
oder ggf. auch ausgrenzen, sehen diese sich 
am Arbeitsplatz einem eher fördernden 
oder eher hemmenden sozialen Klima aus-
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gesetzt. Die Entscheidung, sich als funktio-
nale Analphabeten zu erkennen zu geben, 
und die Motivation, an Alphabetisierungs- 
und Grundbildungsangeboten teilzuneh-
men, dürfte wesentlich davon abhängen, ob 
Betroffene mit ihrem Problem im Arbeits-
umfeld wahr- und ernstgenommen, von den 
Kolleginnen und Kollegen akzeptiert und 
darin unterstützt oder behindert werden, 
ihre Situation zu verändern. 

Je nachdem, wie das berufliche Umfeld 
denkt, kann es notwendig sein, die arbeits-
platzbezogenen Ansätze um Maßnahmen 
zu ergänzen, die eine breit angelegte 
 SensibilisierungvonArbeitnehmernund
ArbeitnehmerinnenfürdasProblemdes
funktionalenAnalphabetismusinUnter-
nehmen zum Ziel haben. Dies auf einer 
belastbaren wissenschaftlichen Grundlage 
zu prüfen, ist Ziel der hier veröffentlichten 
Untersuchung, die unter dem Akronym 
SAPfA im Förderschwerpunkt des BMBF zur 
arbeitsplatzbezogenen Alphabetisierung 
und Grundbildung realisiert worden ist. 
Die Autoren danken für die großzügige 
Bereitstellung der finanziellen Mittel und 
den lebendigen fachlichen Austausch mit 
den Kollegen und Kolleginnen im BMBF, 
beim Projektträger im Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) und in den 
Projekten des Förderschwerpunkts.

2.2 Ziel und Fragestellung
 
Bekanntheit und Wahrnehmung des 
Problems als Voraussetzung für Hand-
lungsoptionen
Eine Voraussetzung dafür, dass Arbeitneh-
mer, die mit funktionalen Analphabeten 
zusammenarbeiten oder ihnen vorgesetzt 
sind, sie unterstützen können, hängt we-

sentlich davon ab, ob sie überhaupt von 
den fehlenden Lese- und Schreibkompe-
tenzen der Kollegen wissen. Funktionaler 
Analphabetismus gilt in der Öffentlichkeit 
als meist verborgenes bzw. unentdecktes 
Problem, weil die Betroffenen sehr selten 
offen darüber sprechen.21 Akteure mit 
Erfahrung in der Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsarbeit berichten häufig, dass 
funktionale Analphabeten alles dafür tun 
würden, um zu verdecken, dass sie nicht 
richtig lesen und schreiben können. Wenn 
Probleme dennoch erkennbar würden, seien 
sie tabuisiert, weil das Umfeld sie nicht oder 
nur selten  anspricht. Wenn funktionaler 
Analphabetismus tatsächlich ein unentdeck-
tes und tabuisiertes Problem darstellt, fehlt 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass 
das unmittelbare kollegiale Umfeld han-
deln kann. Auch wenn viele, die Betroffene 
unterrichten, sie beraten und betreuen, von 
der Tabuisierung berichten, gibt es bisher 
keine empirischen Belege und Erkenntnisse 
zum Ausmaß der Tabuisierung. Die vorlie-
gende Untersuchung prüft daher für das 
Arbeitsumfeld erwerbstätiger funktionaler 
Analphabeten, ob und in welchem Maße die 
Vermutung zutreffend ist.

Wenn Kollegen von den Problemen wissen, 
die Betroffene beim Lesen und Schreiben 
haben, hängt ihre Bereitschaft zur Unter-
stützung vermutlich wesentlich davon ab, 
wie gravierend sie das Problem einschät-
zen und im Arbeitsumfeld erleben, welche 
Ursachen sie vermuten und wem sie die 

 
21  Vgl. exemplarisch die Hinweise in Döbert, Marion, 

Peter Hubertus (2000): Ihr Kreuz ist die Schrift. An-
alphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland. 
Münster / Stuttgart. http://www.alphabetisierung.de/
fileadmin/files/Dateien/Downloads_Texte/IhrKreuz-
gesamt.pdf (29.3.2015).

2. die sApfA-studie
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Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für 
Lösungen zuschreiben. Dazu, wie Arbeitneh-
mer in Betrieben zu diesen Fragen denken, 
liegen bisher ebenfalls keine systematischen 
Erkenntnisse vor. Diese sind aber notwendig, 
um das Potenzial zukünftiger Maßnahmen 
im beruflichen Umfeld abschätzen und 
daraus konkrete Ansätze zur Sensibilisierung 
von Kollegen und Vorgesetzten ableiten zu 
können. Auch können sie eine Grundlage 
bilden, um bereits bestehende und unmittel-
bar geplante Maßnahmen zu optimieren. 

Fragestellung der SAPfA-Studie
Die vorliegende Untersuchung überprüft 
auf Basis repräsentativer empirischer Er-
hebungen, ob und in welchem Maße das 
Problem des funktionalen Analphabetismus 
in Unternehmen bekannt ist und welche 
Bedeutung ihm für Arbeitsabläufe und 
Arbeitsalltag beigemessen wird. Die Studie 
erfasst darüber hinaus, die Ursachen und 
Gründe, die das berufliche Umfeld vermuten 
und wahrnehmen, warum die Betroffenen 
Defizite im Lesen und Schreiben aufweisen, 
die Unterstützungsbereitschaft, die vorhan-
den ist, sowie mögliche Handlungsoptionen.

Definition des beruflichen Umfeldes
Die Untersuchung definiert zwei Gruppen 
von Personen als berufliches Umfeld funk-
tionaler Analphabeten: die unmittelbaren 
Kollegen und Kolleginnen Betroffener 
einerseits (meist un- und angelernte Arbeits-
kräfte) sowie die Arbeitgeber bzw. Personal-
verantwortlichen in den Unternehmen 
andererseits. Die Studie konzentriert sich 
auf Branchen, in denen nach den Befunden 
der leo. – Level-One Studie in Deutschland 
überdurchschnittlich viele funktionale 
Analphabeten tätig sind: Gastronomie und 
Hotelgewerbe, Baugewerbe, Reinigungs-
gewerbe, Transport- und Frachtgewerbe, 

produzierendes Gewerbe,22 Lagerhaltung,23 
Garten- und Landschaftspflege sowie 
sonstiges Handwerk, Gebäudebetreuung 
und Einzelhandel. Zentrales Kriterium zur 
Auswahl der Branchen ist ein Anteil funkti-
onaler Analphabeten an allen Beschäftigten 
von mindestens 15 Prozent. Deshalb ist z. B. 
der Bereich der Pflege, in dem aktuell einige 
Maßnahmen zur Förderung von Alpha-
betisierung und Grundbildung entwickelt 
und umgesetzt werden, nicht in die Studie 
miteinbezogen worden.24

Einige der in der Studie berücksichtigten 
Branchen beschäftigen Personen in soge-
nannten Mangel- oder Engpassberufen. 
Darunter versteht man Berufe, in denen 
freiwerdende Stellen von Fachkräften über-
durchschnittlich häufig nicht oder erst nach 
längerer Zeit nachbesetzt werden können. 
Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur 
für Arbeit gehören u. a. Tätigkeiten in den 
Bereichen Metallbau und Schweißtechnik, 
Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Mechatro-
nik und Automatisierungstechnik, Energie-
technik, Elektrotechnik, Konstruktion und 
Gerätebau, Klempnerei, Sanitär, Heizung 
und Klimatechnik, Ver- und Entsorgung 
sowie Eisenbahnverkehrsbetriebe zu den 
Engpassberufen. Damit sind von den Bran-
chen, die für die Studie relevant sind, min-
destens Bau-, Transport- und Frachtgewerbe, 
Handwerk und produzierendes Gewerbe 
von den Engpässen in der Nachbesetzung 

22 Ohne Handwerk.

23  Lagerhaltung wurde als Tätigkeit von Arbeitneh-
mern erfasst, nicht als Branche bei Arbeitgebern.

24  Die in der Studie berücksichtigten Branchen de-
cken die Berufsgruppen ab, die Grotlüschen 2012 
hervorhebt: Grotlüschen, Anke (2012): a. a. O., 146 
(Abbildung 4).
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von Stellen betroffen.25 Dies verdeutlicht 
die Relevanz der Frage nach Möglichkeiten, 
Beschäftigte erfolgreich für das Problem des 
funktionalen Analphabetismus zu sensibili-
sieren und die Bedingungen für Grund- und 
Weiterbildungsangebote in den Betrieben 
zu verbessern.

2.3 Vorgehensweise

Die Umsetzung der Untersuchung erfolgte 
nach einer Vorbereitungsphase in zwei em-
pirischen Schritten, die eine qualitative und 
eine quantitative Untersuchung miteinander 
verbinden. Die Vorbereitungsphase diente 
der fachlichen Fundierung des Vorhabens 
mit einer umfassenden Literaturrecherche 
und einer systematischen Analyse wissen-
schaftlicher Studien sowie praktischer Erfah-
rungen mit Alphabetisierung, Literalisierung 
und Grundbildung im Arbeitsprozess. Die 
Ergebnisse der Recherche sind in die quali-
tative Erhebung eingeflossen, mit der eine 
grundlegende Sondierung des Themen- und 
Problemfeldes vorgenommen wurde. Sie 
diente einer ersten Orientierung über die Er-
fahrungen, Denkweisen und Wahrnehmun-
gen einzelner Personen aus den relevanten 
Gruppen.

Dazu wurden im Sommer 2013 Tiefeninter-
views mit 23 un- und angelernten Arbeits-
kräften durchgeführt, die in Unternehmen 
der ausgewählten Branchen  beschäftigt 
sind. Diese Hilfskräfte und einfache 

25   Bundesagentur für Arbeit (2014): Der Arbeitsmarkt 
in Deutschland – Fachkräfteengpassanalyse Dezem-
ber 2014. Nürnberg. https://statistik.arbeitsagentur.
de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fach-
kraeftebedarf-Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpass-
analyse-2014-12.pdf (24.3.2014), 6 f.

 Angestellte repräsentieren das unmittel-
bare kollegiale Umfeld, mit dem funktio-
nale Analphabeten in ihren Betrieben im 
Alltag zusammenarbeiten. In 13 weiteren 
Tiefeninterviews mit Arbeitnehmern auf 
mittleren Hierarchieebenen (Teamleiter, 
Poliere, Vorarbeiter) wurden Erfahrungen 
und Sichtweisen direkter Vorgesetzter von 
un- und angelernten Arbeitskräften erfasst. 
In zwei Gruppendiskussionen mit je 10 Un-
ternehmern bzw. Personalverantwortlichen 
wurden die Perspektiven der Arbeitgeber 
exemplarisch abgebildet.

Aus der qualitativen Untersuchungsphase 
ließen sich bereits einige überraschende 
Erkenntnisse ableiten, die die gängigen Vor-
stellungen von hohem Leidensdruck funk-
tionaler Analphabeten und Tabuisierung 
ihrer Probleme relativierten. Die Befunde 
flossen in die Konzeption der quantitativen 
Erhebung ein, die systematisch und auf 
repräsentativer Basis Arbeitnehmer auf un-
tersten Hierarchie-Ebenen der ausgewählten 
Branchen in den Mittelpunkt stellte – also 
un- bzw. angelernte Arbeits- und Hilfskräfte. 
Um die Erfahrungen, Einschätzungen und 
Meinungen der Arbeitnehmer im Kontext 
der Sichtweisen von Verantwortlichen in 
Unternehmen einordnen zu können, wurde 
parallel eine kleinere Stichprobe von Arbeit-
gebern bzw. Personalverantwortlichen 
befragt.

Die Erhebung wurde bundesweit in Form 
von standardisierten persönlich-mündlichen 
Interviews mit 1.618 Arbeitnehmern und  
545 Arbeitgebern realisiert. Die Befragten 
beider Gruppen repräsentieren die bereits 
erwähnten Branchen, die laut leo. – Level-
One Studie besonders stark von  funktio- 
nalem Analphabetismus betroffen sind. 
Berücksichtigt wurden Personen aus Unter-

2. die sApfA-studie
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nehmen mit mehr als fünf Beschäftigten, 
weil nur in diesen Betrieben im eigentlichen 
Sinne ein kollegiales Umfeld existiert. Die 
Arbeitgeber wurden über die Unternehmen 
kontaktiert, die Arbeitnehmer über Privat-
haushalte. Dadurch ist gewährleistet, dass 
die Beschäftigten vom beruflichen Umfeld 
unbeeinflusst ihre individuellen Erfahrungen 
und Sichtweisen äußern konnten. Selbst 
wenn einzelne Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer aus denselben Betrieben befragt 
worden sein sollten, waren sie darüber nicht 
informiert.

Die quantitativen Erhebungen wurden 
zwischen dem 31.10. und dem 2.12.2013 
vom Institut für Demoskopie Allensbach 
durchgeführt. Die Fragebögen  wurden vom 
Institut für Lese- und Medienforschung der 
Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem 
Allensbacher Institut entwickelt. Die Fragen 
waren für die beiden Gruppen – wo möglich 
– parallel konzipiert und formuliert worden, 
so dass die Antworten der 1.618 Arbeitneh-
mer und der 545 Arbeitgeber unmittelbar 
miteinander verglichen werden konnten. 
Um die Erfahrungen, Wahrnehmungen und 
Einstellungen der Arbeitnehmer gegenüber 
funktionalem Analphabetismus aus ihren 
Lebenswelten heraus verstehen und einord-
nen zu können, wurde die Zugehörigkeit 
zu den sogenannten Sinus-Milieus erfasst.26 
Die Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH 
stellte dazu den Milieuindikator, eine stan-
dardisierte Frage mit 29 Items zu Werten 
und Sichtweisen zur Verfügung, der in den 
Erhebungsbogen integriert wurde. Mit Aus-
nahme des Milieuindikators, der von Sinus 

26  Vgl. zur Definition und Anwendung der SINUS 
Milieus http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-
milieus.html (24.3.2015).

ausgewertet wurde, erfolgte die Analyse der 
Daten vollständig im Institut für Lese- und 
Medienforschung der Stiftung Lesen.

2.4 Sicherung fachlicher Expertise

Konzeption, Realisierung und Auswertung 
der vorliegenden Studie wurden über 
die gesamte Laufzeit hinweg von einem 
14- köpfigen Projektbeirat begleitet und 
beratend unterstützt. Mit Vertretern aus 
Forschung, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbänden sollten alle 
zentralen Perspektiven vertreten sein, die 
mit Blick auf funktionalen Analphabetis-
mus in Unternehmen und die Fragestellung 
der Untersuchung zu berücksichtigen sind. 
Die Besetzung des Projektbeirats erfolgte 
unmittelbar zu Projektbeginn. Ziel war es, 
möglichst viele Sichtweisen von Akteuren zu 
repräsentieren, die für Fragen arbeitsplatz-
bezogener Alphabetisierung und Grund-
bildung in besonders stark betroffenen 
Branchen relevant sind.

Die Perspektive der Arbeitnehmer wurde 
durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, 
die Industriegewerkschaft Metall und die 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
repräsentiert. IG BAU und IG Metall vertre-
ten exemplarisch Branchen, deren Unterneh-
men überdurchschnittlich häufig Personen 
mit Problemen beim Lesen und Schreiben 
beschäftigen. Parallel zur Arbeitsnehmersicht 
wurden durch den Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag und die Landesvereini-
gung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz  
die Perspektiven von Unternehmen bzw. 
Arbeitgebern im Projektbeirat repräsentiert. 

Fachliche Expertise aus der Praxis der  
(u. a. beruflichen) Bildungs- und Alphabeti-



AlphAbetisierung und grundbildung Am ArbeitsplAtz  19  

sierungsarbeit waren mit dem Bundes-
institut für Berufsbildung, dem Deutschen 
Institut für Erwachsenenbildung, dem 
Deutschen Volkshochschul-Verband e. V., 
dem Projekt BASIC der Volkshochschule 
Frankfurt am Main, dem Bundesverband 
 Alphabetisierung und Grundbildung e. V. 
sowie der Deutschlandstiftung Integration 
vertreten. Die Perspektive der Forschung 
brachten eine Spezialistin für Lebenslanges 
Lernen vom Institut für Erziehungswissen-
schaften der Universität Würzburg sowie die 
beiden Felddienstleister, das Sinus-Institut 
und das Institut für Demoskopie Allensbach 
in den Projektbeirat ein.27 

Die Fachexperten trafen sich zu drei Zeit-
punkten, um die Konzeption der zentralen 
Untersuchungsschritte zu beraten sowie  
die jeweiligen Ergebnisse zu reflektieren und 
zu diskutieren. Nach einem ersten Beirats-
treffen am 20. März 2013 flossen die Sicht-
weisen und Erfahrungen der Experten in  
die Vorbereitung der Tiefeninterviews und 
Fokusgruppen ein. Die Entwicklung des 
Instrumentariums für die quantitative 
Befragung profitierte von den Diskussionser-
gebnissen eines zweiten Beiratstreffens am 

27  Der Projektbeirat war mit folgenden Personen 
besetzt: Matthias Alke (Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung), Matthias Anbuhl (Deutscher 
Gewerkschaftsbund), Dr. Silke Borgstedt (Sinus-Ins-
titut), Dr. Knut Diekmann (Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag), Prof. Dr. Regina Egetenmeyer 
(Julius-Maximilians-Universität Würzburg), Regina 
Eichen (Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.), 
Bärbel Feltrini (Industriegewerkschaft Bau-Agrar-
Umwelt), Dr. Dirk Hannowsky (Landesvereinigung 
Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz), Peter 
Hubertus (Bundesverband Alphabetisierung und 
Grundbildung e. V.), Ulrike Obermayr (IG Metall), 
Ferry Pausch (Deutschlandstiftung Integration),  
Beate Plänkers (Volkshochschule Frankfurt am Main),  
Michael Sommer (Institut für Demoskopie Allens-
bach), Klaus Weber (Bundesinstitut für Berufsbil-
dung).

1. August 2013. Beim dritten Termin am  
28. März 2014 wurden erste Ergebnisse der 
quantitativen Befragung präsentiert und  
im Hinblick auf Maßnahmen diskutiert. Die 
Studie wurde Vertretern der Projekte im 
Förderschwerpunkt zur arbeitsplatzbezoge-
nen Alphabetisierung und Grundbildung 
Erwachsener im Rahmen eines Fachtags am 
21. Oktober 2014 in Bonn vorgestellt und 
gemeinsam diskutiert. Die Diskussionsbei-
träge und Anregungen dieser und zahlrei-
cher weiterer Gesprächspartner im Rahmen 
von Fachgesprächen und Präsentationen  
der Befunde sind in diese Publikation 
eingeflossen.28

28  Ergebnisse der Studie wurden im Rahmen der fol-
genden Veranstaltungen präsentiert und diskutiert: 
Statuskonferenz im BMBF-Förderschwerpunkt 
Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grund-
bildung Erwachsener am 21.1.2014 in Gelsenkirchen, 
2. Fachtagung des Verbundprojekts Alpha-Quali 
der Universität Erfurt, der Kreishandwerkerschaft, 
des Berufsbildungszentrums Hellweg-Lippe und 
der VHS-Bildungswerk in Thüringen GmbH am 
7.4.2014 in Erfurt, Austauschtreffen der Projekte im 
GrubiNetz – Kompetenznetzwerk Grundbildung und 
Alphabetisierung Rheinland-Pfalz am 24.6.2014 in 
Mainz, Konferenz für Bildungs- und Lernberatung 
des Bayrischen Volkshochschulverbands am 14.07.14 
in München, Austauschtreffen der Unterstützer der 
Rheinland-Pfälzischen Initiative für Alphabetisierung 
und Grundbildung am 7.7.2014 in Mainz, Workshop 
des Projekts SESAM der G.I.B. Gesellschaft für inno-
vative Beschäftigungsförderung mbH und des bbb 
Büro für berufliche Bildungsplanung am 28.8.2014 
in Bottrop, zentrale bundesweite Veranstaltung 
zum Weltalphabetisierungstag am 8.9.2014 in 
Berlin, Alphabetisierung und Grundbindung in der 
Arbeitswelt – ein Fachforum Hessischer Initiativen 
am 8.09.14 in Gießen, Fachtagung des Projekts 
AlphaBeruf des Forschungsinstituts Betriebliche 
Bildung f-bb am 14.10.2014 in Nürnberg, Netzwerk-
tag des Projekts NOthA - Netzwerk Ostthüringen für 
Alphabetisierung am 12.11.2014 in Gera, Regio-
nalkonferenz Bavarian Basics – Grundbildung für 
Bayern des Bayerischen Volkshochschul-Verbandes 
e. V. am 18.11.2014 in München, Abschlusstagung 
des Projekts Alpha plus Job der Universität Bamberg 
am 30.1.2015 in Bamberg, Runder Tisch Alphabeti-
sierung und Grundbildung der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft am 24.2.2015 in 
Berlin, Bundesfachkonferenz Grundbildung  

2. die sApfA-studie
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Geringfügig zeitversetzt zur SAPfA-Studie 
begannen im Frühjahr 2013 an der Universi-
tät Hamburg die Arbeiten an einer Studie 
zum mitwissenden (persönlichen) Umfeld 
funktionaler Analphabeten, der sogenann-
ten „Umfeldstudie“.29 Die Unter suchung 
prüft, wo in der Gesellschaft Wissen über 

 
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V. am 
6.3.2015 in Frankfurt/Main.

29  Vgl. zur Hamburger Umfeldstudie die Projektseite 
http://blogs.epb.uni-hamburg.de/umfeldstudie/ 
(24.3.2015). Das Projekt wird mit dem Förderkenn-
zeichen: W138000 BMB aus Mitteln des BMBF 
finanziert. Erste Befunde enthält: Grotlüschen, 
Anke, Wibke Riekmann, Klaus Buddeberg (2014): 
Adressatinnen und Adressaten von Grundbildung 
und ihr mitwissendes Umfeld. In Hessische Blätter für 
Volksbildung 64, Heft 1, 116-124.

funktionale Analphabeten existiert, wer 
Erwachsene mit geringer Literalität kennt, 
ob die „mitwissenden“ Personen die 
 Betroffenen unterstützen und in welcher 
Weise sie dies tun. Die Hamburger Experten 
unter Leitung von Anke Grotlüschen und 
Wibke Riekmann haben während der 
Projekt laufzeit von SAPfA 25 qualitative 
Interviews sowie eine standardisierte, für 
die Hamburger Bevölkerung repräsentative 
telefonische Befragung von 1.500 Personen 
durchgeführt.

Die SAPfA-Studie und die Umfeldstudie 
besitzen mit der inhaltlichen Fokussierung 
auf das Umfeld funktionaler Analphabe - 
ten und der Kombination qualitativer mit 
quantitativen Erhebungsverfahren zahlrei-
che Berührungspunkte. Über die Erhebungs-
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schritte und Ergebnisse der SAPfA-Studie 
fand ein kontinuierlicher Austausch mit  
dem Hamburger Team statt. Unter anderem 
wurden Frageformulierungen diskutiert, 
Transkripte von qualitativen Interviews und 
vorläufige Befunde der standardisierten 
Befragungen ausgetauscht. Die Ähnlichkeit 
der Fragestellungen und Vorgehensweisen 
ermöglicht, für bestimmte Aspekte Befunde 
der Umfeldstudie ergänzend zu den Ergeb-
nissen der SAPfA-Studie heranzuziehen. Dies 
geschieht in den folgenden Kapiteln an 
einigen  Stellen. Die Autoren danken Anke 
Grotlüschen, Wibke Riekmann und Klaus 
Buddeberg für den kollegialen Austausch 
und die zahlreichen Anregungen.

2.5 Repräsentativität der Befunde

Qualitativer Schritt
Für die Leitfadengespräche mit un- und an-
gelernten Arbeitskräften wurden 23 Männer 
und Frauen ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung ausgewählt, die in Gastronomie, 
Hotel- und Reinigungsgewerbe, Bau- und 
Ausbaugewerbe, in Handwerksbetrie-
ben, Gärtnereien und im Fertigungs- bzw. 
verarbeitenden Gewerbe sowie in Trans-
portunternehmen tätig sind. Die Gespräche 
wurden regional über ganz Deutschland 
verteilt geführt. Für die Leitfadengespräche 
mit unmittelbaren Vorgesetzten wurden 
13 Arbeitnehmer ausgewählt, die in ihren 
Betrieben als Schichtführer, Teamleiter, 
Vorarbeiter oder Gesellen tätig und damit 
gegenüber un- und angelernten Arbeits-
kräften weisungsbefugt sind. Die Gesprächs-
partner stammten aus denselben Branchen 
wie die befragten Hilfskräfte und wurden 
ebenfalls regional über ganz Deutschland 
verteilt kontaktiert.

Die beiden Gruppendiskussionen mit je 10 
Arbeitgebern fanden in Frankfurt am Main 
statt. Dementsprechend sind für diesen 
Schritt Unternehmen mit Sitz oder einer 
Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet berück-
sichtigt worden. Zu den beiden Diskussionen 
wurden jeweils Personen aus Branchen mit 
vergleichbaren Arbeitsbedingungen einge-
laden, um den Teilnehmern eine möglichst 
gute Gesprächsgrundlage zu ermöglichen. 
So diskutierten im ersten Gespräch Vertre-
ter von Gastronomie, Servicedienstleistung, 
Hotel- und Reinigungsgewerbe, im zweiten 
Gespräch Arbeitgeber aus der Baubranche, 
dem verarbeitenden Gewerbe, dem Trans-
portgewerbe und dem Handwerk miteinan-
der.

Man kann davon ausgehen, dass die im 
qualitativen Schritt befragten Personen 
einen breiten Querschnitt aus Branchen, 
Unternehmen, Tätigkeiten und Arbeitsbe-
dingungen repräsentieren und mit ihren 
Antworten für typische Arbeitskräfte auf 
unteren und mittleren Hierarchieebenen 
sowie für typische Arbeitgeber der einschlä-
gigen Branchen stehen. Die Leitfadeninter-
views und Gruppendiskussionen dauerten 
durchschnittlich eine bis eineinhalb Stunden 
und wurden aufgezeichnet.30 Die Leitfaden-
gespräche wurden wörtlich transkribiert, die 
Gruppendiskussionen in Protokollen zusam-
mengefasst.

30  Bei den Leitfadeninterviews wurde der Ton mitge-
schnitten, die Gruppendiskussionen wurden audio-
visuell aufgezeichnet.

2. die sApfA-studie
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Quantitativer Schritt
Für den quantitativen Untersuchungsschritt 
wurden standardisierte Interviews mit Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern aus allen de-
finierten Branchen realisiert. Dabei wurden 
Befragte aus Unternehmen unterschiedli-
cher Größe berücksichtigt. Jeweils die Hälfte 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen 
aus Betrieben mit 11 bis 49 Mitarbeitern, ein 
Drittel der Arbeitgeber und ein Viertel der 
Arbeitnehmer aus Kleinstunternehmen mit 
bis zu 10 Mitarbeitern. Jeder zehnte Arbeit-
geber leitet einen mittleren Betrieb mit bis 
zu 249 Beschäftigten, 3 Prozent ein noch 
größeres Unternehmen. Von den befragten 
Arbeitnehmern kommt ein Fünftel aus mitt-
leren, ein Zehntel aus großen Unternehmen. 
Die Struktur beider Stichproben entspricht 
weitgehend der Verteilung aller Betriebe 
mit mehr als 5 Mitarbeitern in Deutschland 
entsprechend ihrer Größe.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber wurden im 
gesamten Bundesgebiet befragt. Dabei bil-
den die Befragten in den einzelnen Ländern 
zahlenmäßig proportional die Einwohner-
struktur ab. Mit Blick auf die regionale Ver-
teilung, die Branchen und Betriebsgrößen 
kann man feststellen, dass die quantitative 
Erhebung bundesweit repräsentativ für Ar-
beitgeber sowie un- und angelernte Arbeit-
nehmer in den Branchen ist, die überdurch-
schnittlich häufig funktionale Analphabeten 
beschäftigen.

2.6 Merkmale der Befragten

Arbeitgeber
Unter den 545 Arbeitgebern sind 82  Prozent 
Männer und 18 Prozent Frauen. Die Alters-
spanne liegt zwischen 25 und über 65 
Jahren. Fast die Hälfte war im Befragungs-

zeitraum zwischen 45 und 54 Jahren alt. Die 
meisten haben eine mittlere oder höhere 
formale Bildung. Zwei Drittel der Befragten 
sind die Inhaber bzw. Eigentümer der Unter-
nehmen, ein Viertel ist als Geschäftsführer 
tätig. Einige wenige Befragte waren in der 
Position von Personalverantwortlichen oder 
leiteten Niederlassungen ihrer Firmen. 93 
Prozent der Betriebe beschäftigen nach Aus-
sage der Arbeitgeber ungelernte Arbeits-
kräfte.

Arbeitnehmer
Unter den 1.618 Arbeitnehmern sind 56 
Prozent Männer und 44 Prozent Frauen. In 
der Gesamtbevölkerung Deutschlands leben 
49 Prozent Männer und 51 Prozent Frauen. 
Der überdurchschnittlich hohe Anteil 
männlicher Beschäftigten unter den Befrag-
ten ist einerseits durch die hier fokussierten 
Branchen (v. a. Baugewerbe, Handwerk, 
 Transport- und Frachtgewerbe) zu erklären, 
andererseits durch die generell höhere 
Erwerbstätigenquote von Männern.31 Unter 
den Befragten waren Arbeitnehmer aller 
Altersgruppen. Ein Viertel der un- und 
angelernten Arbeitskräfte sind Personen  
mit Migra tionshintergrund. Die Interviews 
wurden ausschließlich mit Personen reali-
siert, die in der Lage waren, ein Gespräch  
in deutscher Sprache zu führen.
 
Drei Viertel der Arbeitnehmer besitzen 
einen einfachen formalen Bildungshinter-
grund: 57 Prozent haben einen Hauptschul-, 

31  Vgl. beispielhaft die Belege in: Statistisches 
Bundesamt (2012): Frauen und Männer auf dem 
Arbeitsmarkt. Deutschland und Europa. Wiesba-
den. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Thematisch/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetige/Broeschu-
ereFrauenMaennerArbeitsmarkt0010018129004.
pdf?__blob=publicationFile (24.3.2015).
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17 Prozent keinen Schulabschluss. Dement-
sprechend hoch ist mit 58 Prozent der Anteil 
der Befragten ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung. Drei von vier Arbeitnehmern 
sind ganztags für ihre Unternehmen tätig. 
Ein Viertel arbeitet bereits seit mindestens 
10 Jahren im aktuellen Betrieb, 55 Prozent 
seit weniger als fünf Jahren. Drei Viertel 
arbeiten kontinuierlich in Teams, für  
17 Prozent ist Teamarbeit ab und zu Teil 
ihres Arbeitsalltags.

Ein Drittel der Arbeitnehmer verdient  
netto weniger als 1.500 Euro monatlich.  
71 Prozent bezeichnen ihre eigene wirt-
schaftliche Lage als eher schlecht oder 
schlecht, nur 30 Prozent als sehr gut oder 
gut. Diese  Einschätzung spiegelt sich in der 
Milieustruktur der Arbeitnehmer wieder, 
unter denen sozial benachteiligte Milieus im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich 
überrepräsentiert sind. Jeweils 18 Prozent 
der Befragten lassen sich dem prekären (vs. 
8 % in der Gesamtbevölkerung) und harmo-
nieorientierten (vs. 8 %) Milieu, 13 Prozent 
(vs. 7 %) den Experimentalisten zuordnen.32 

Die Milieubetrachtung zeigt: Unter  niedrig 
gebildeten, einkommensschwachen 
 Beschäftigten auf untersten Hierarchie-
stufen der Unternehmen finden sich 
überdurch schnittlich viele Personen mit 
geringen Aufstiegsperspektiven.33 Diese 
Bevölkerungs gruppe ist stark um Orientie-

32  Vgl. zur Definition des Sinus-Milieus http://www.
sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html 
(25.3.2015) und das Schaubild im Anhang.

33  Die Darstellung der Milieudaten in den Grafiken 
erfolgt in der Optik des Sinus-Instituts, das allein den 
Milieuindikator auswertete und die Schaubilder zur 
Verfügung stellte.

rung und Teilhabe bemüht, aber entspre-
chend der Definition der Sinus-Milieus auch 
von Abstiegs- und Zukunftsängsten geprägt. 
Diese Ängste zeigen sich in den Antworten 
der Befragten nur begrenzt: 71 Prozent  
der Befragten sagen, dass sie gern arbeiten 
und Spaß an ihrer Arbeit haben. 50 Prozent 
halten ihren Arbeitsplatz für sicher. Dies 
verwundert nicht angesichts der Tatsache, 
dass nur ein Drittel im eigenen Unterneh-
men eine hohe personelle Fluktuation 
beobachtet. 

Die Wahrnehmung der Befragten in den 
standardisierten Interviews deckt sich mit 
den Aussagen der Arbeitnehmer in den Leit-
fadengesprächen. Viele von ihnen äußerten 
eine hohe Arbeitsmotivation und eine starke 
Identifikation mit ihren Betrieben, die sich 
in einem ausgeprägten Verantwortungsge-
fühl und Arbeitsethos (Fleiß, Genauigkeit) 
manifestieren. Die Beschäftigten sind sich 
in hohem Maße bewusst, dass ihre Arbeit 
wichtig ist und sie mit verantwortlich sind 
für das Wohl ihrer Unternehmen. Ähnlich 
die Äußerungen von Arbeitgebern in den 
Gruppendiskussionen. Sie belegen eine hohe 
Wertschätzung der un- und angelernten 
Arbeitskräfte. Die Unternehmer betonten 
vielfach deren Zuverlässigkeit und Loyalität, 
die zur Grundlage meist stabiler Arbeitsver-
hältnisse würden.

Befragte Arbeitnehmer mit Problemen 
beim Lesen und Schreiben
Wie bereits erwähnt, sind – auf Basis der  
leo. – Level-One Studie – hochgerechnet ca. 
12 Prozent der Erwerbstätigen in Deutsch-
land funktionale Analphabeten. Der Wert 
bezieht sich auf den Durchschnitt aller 
Personen, die in einem Beschäftigungsver-
hältnis stehen, unabhängig von ihren 
Bildungsvoraussetzungen und der Position 
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im Unternehmen. In der vorliegenden Studie 
wurden überwiegend bildungsferne Er-
werbstätige befragt, die Tätigkeiten auf  
den untersten Hierarchiestufen der Betriebe 
ausüben. Es ist zu erwarten, dass die 
befragten Arbeitnehmer, die hier in der 
Rolle des kollegialen Umfeldes funktionaler 
Analphabeten betrachtet werden, selbst 
zum Teil nur über geringe Schriftsprachkom-
petenzen verfügen. Entsprechend dürfte  
der Anteil dieser Betroffenen aufgrund  
der sozio-ökonomischen und beruflichen 
Merkmale höher sein als der durchschnitt-
liche Anteil von zwölf Prozent in der 
Gesamtheit aller Erwerbstätigen.

Die Befunde bestätigen die Vermutungen: 
15 Prozent der befragten un- und angelern-

ten Arbeitskräfte haben Probleme mit dem 
Lesen und Schreiben. Neun Prozent äußer-
ten dies selbst im Laufe der Interviews, bei 
sechs Prozent ist es den Interviewern 
zweifelsfrei aufgefallen, z. B. weil ihre 
Gesprächspartner Listenvorlagen nicht lesen 
konnten. Die Tatsache, dass fast jeder 
Zehnte von sich aus auf eigene Probleme zu 
sprechen kam, lässt bereits darauf schließen, 
dass die weit verbreitete These von einer 
generellen Tabuisierung mangelnder 
Schriftsprachkompetenzen nicht uneinge-
schränkt haltbar ist.

In der Garten- und Landschaftspflege, 
im Bau- und Reinigungsgewerbe waren 
überdurchschnittlich viele Betroffene unter 
den Befragten, in Produktion, Handwerk 
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und Transport-/Frachtgewerbe weniger als 
im Durchschnitt. Besonders hoch war der 
Anteil von Personen mit Problemen beim 
Lesen und Schreiben unter Befragten mit 
Migrationshintergrund (31 %), unter Ar-
beitnehmern ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung (23 %) und bei Personen, die in 
prekären Milieus leben (32 %).

Bei den Betroffenen handelt es sich etwas 
häufiger um Personen, die nicht so gut 
schreiben können – dies sagten 17 Prozent 
aller Befragten – als um Personen, die nicht 
so gut lesen können (13 %). Entsprechend 
der Klassifikation der leo. – Level-One Studie 
sind sie demnach mit einiger Wahrschein-
lichkeit den Alpha-Levels 3 und 4 zuzuord-

nen. Die Probleme beim Lesen und Schrei-
ben dürften häufig mit einer generell 
eingeschränkten Grundbildung einherge-
hen: So stimmten 16 Prozent der Arbeitneh-
mer der Aussage zu, dass sie „nicht so gut 
rechnen, mit Zahlen umgehen“ können. 
Wenn im Folgenden von „funktionalen 
Analphabeten“ in Betrieben die Rede ist, 
sind damit Arbeitskräfte mit Lese- und 
Schreibkompetenzen auf den Alpha-Levels 3 
und 4 gemeint. Die Verwendung des Begriffs 
unterscheidet sich von der Definition der 
leo. – Level-One Studie. Er betrachtet die 
beiden Alpha-Levels zusammen, die Perso-
nen direkt oberhalb und direkt unterhalb 
der Grenze zum funktionalen Analphabetis-
mus beschreiben.



3. Ergebnisse  
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3. Ergebnisse

3.1 Bekanntheit des Problems 

Aufgrund der häufig zu hörenden These, 
dass funktionaler Analphabetismus ein ver-
stecktes und tabuisiertes Problem darstellt, 
war nicht zu erwarten, dass sehr viele Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer Betroffene  
im betrieblichen Umfeld kennen und sich  
v. a. darüber im Rahmen von Leitfaden- und 
Gruppengesprächen oder demoskopischen 
Interviews äußern würden – schon gar nicht, 
wenn die betreffenden Personen mit dem 
wenig geläufigen und eher negativ besetz-
ten Begriff „Analphabeten“ bezeichnet 
werden. Im Rahmen der qualitativen und 
quantitativen Erhebungen wurde deshalb 
nicht nach „funktionalen Analphabeten“, 
sondern nach Kollegen bzw. Beschäftigten 
gefragt, „die kaum oder gar nicht lesen 
bzw. schreiben können“. Mit dieser Formu-
lierung wurde zudem deutlich gemacht, 
dass es nicht um Deutschkenntnisse, sondern 
um Lese- und Schreibkompetenzen geht, die 
hier unabhängig von der Frage betrachtet 
werden, ob jemand die Landessprache aus-
reichend beherrscht.34 

Die Ergebnisse der SAPfA-Studie  widerlegen 
die Erwartung, dass es sich bei  funktiona lem 
Analphabetismus in den Betrieben generell 
um ein verstecktes und tabuisiertes  Problem 
handelt: 34 Prozent der Arbeitnehmer 

34  Dennoch sind Probleme mit schriftsprachlichen Kom-
petenzen nicht unabhängig von Sprachproblemen 
zu sehen. Dies belegen die Selbstaussagen von Ar-
beitnehmern mit und ohne Migrationshintergrund: 
Befragte mit Migrationshintergrund geben deutlich 
häufiger an, dass sie selbst nicht so gut schreiben  
(33 %) und lesen (26 %) können als Arbeitnehmer 
ohne Migrationshintergrund (12 % und 9 %).

 kennen im eigenen Betrieb einen (14 %) 
oder mehrere (20 %) Kollegen, die kaum 
oder gar nicht lesen bzw. schreiben können. 
Weitere 30 Prozent sagen, dass sie es nicht 
wissen, oder machen keine eindeutigen 
Angaben. Einige von ihnen kennen vermut-
lich doch Betroffene, wollen darüber aber 
nicht sprechen. Andere werden Betroffene 
vermuten, sind sich aber nicht sicher und 
antworten deshalb entsprechend vage. 
Von den befragten Arbeitgebern beschäf-
tigen 42 Prozent nach eigenen Angaben 
eine (20 %) oder mehrere (22 %) Personen 
mit Problemen beim Lesen und Schreiben. 
In dieser Gruppe geben nur sechs Prozent 
ausweichende Antworten, was auf eine im 
Vergleich zu den Arbeitnehmern geringere 
Dunkelziffer schließen lässt. Realistischer 
Weise wird man in den einschlägigen Bran-
chen von einem wahren Wert zwischen 40 
und 50 Prozent der Personen im beruflichen 
Umfeld funktionaler Analphabeten ausge-
hen können, denen ihre Probleme bekannt 
sind oder die zumindest Probleme vermuten.

Je größer die Betriebe sind, desto häufiger 
beschäftigen die Arbeitgeber Mitarbeiter, 
die nicht gut lesen und schreiben können. 
Überdurchschnittlich häufig kennen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber im Garten- und 
Landschaftsbau sowie im Reinigungsgewer-
be Betroffene, unterdurchschnittlich häufig 
in Transport- und Frachtunternehmen. Hin-
ter diesem Unterschied steckt die Arbeitsor-
ganisation in den Betrieben: Arbeitnehmer, 
die im Team arbeiten – dies ist sowohl im 
Garten- und Landschaftsbau wie auch im 
Reinigungsgewerbe meist der Fall – kennen 
deutlich häufiger betroffene Kollegen  
(35 %) als Arbeitnehmer, die nicht im Team 
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3. ergebnisse

arbeiten (22 %), was für den Transport- und 
Fracht bereich typisch ist.

3.2  Verlässlichkeit und Relevanz  
der Messung

Aus den genannten Befunden ergeben sich 
drei zentrale Fragen. Da bisher keine belast-
baren empirischen Daten dazu vorlagen,  
wie weit das Problem des funktionalen An-
alphabetismus in der Bevölkerung bekannt 
ist, muss man erstens die Frage stellen, wie 
verlässlich die Messung der SAPfA-Studie in 
Bezug auf ihre Größenordnungen eigentlich 
ist: Sind die Anteile von 34 Prozent Arbeit-
nehmern und 42 Prozent Arbeitgebern, die 
Betroffene im Betrieb beschäftigen bzw. 

kennen, realistisch oder ein Zufallsfund? 
Zweitens muss man aufgrund der Formulie-
rung der Testfrage nach Personen im Unter-
nehmen, „die kaum oder gar nicht lesen 
bzw. schreiben können“, fragen, ob die Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber wirklich über 
funktionale Analphabeten sprechen oder 
aber beliebige Alltagsprobleme benennen, 
die auch bei Personen auftreten können,  
die eigentlich richtig lesen und schreiben 
können – also z. B. Flüchtigkeits- und Tipp-
fehler. Die dritte Frage betrifft die Relevanz 
der   Befunde: Möglicherweise ist es zwar 
richtig, aber praktisch irrelevant, dass 34 
bzw. 42 Prozent der Befragten Betroffene 
kennen, weil Lesen und Schreiben bei den 
 Tätigkeiten, die un- und angelernte Arbeits-
kräfte ausüben, gar nicht notwendig und 
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im Stellenprofil erforderlich sind. Die drei 
Fragen werden im Folgenden überprüft.

Gibt es tatsächlich so viele 
„Mitwissende“?35 
Um abschätzen zu können, ob die Ergeb-
nisse zur Bekanntheit von Problemen mit 
Schriftsprachkompetenzen in Unternehmen 
eine realistische Einschätzung ermöglichen, 
können Befunde der Hamburger Unter-
suchung zum persönlichen Umfeld funktio-
naler Analphabeten herangezogen werden. 

35  Den Begriff verwenden Anke Grotlüschen und 
Kollegen im Rahmen der Umfeldstudie. Er wird hier 
analog für das berufliche Umfeld verwendet.

Hier wurde, ebenso wie in der SAPfA- 
Studie, erfasst, ob die Befragten Personen 
 kennen, die kaum oder gar nicht lesen bzw. 
 schreiben können. Nach dieser Erhebung 
kennen in der Hamburger Bevölkerung  
40 Prozent einen oder mehrere  Betroffene. 
Von 37 Prozent liegen genauere  Angaben 
über ihre Rolle als Teil des  informierten  
Umfeldes vor. Deshalb betrachten die 
 Hamburger Experten diese Zahl als Refe-
renzgröße. Unabhängig davon, ob der 
wahre Wert mit 40 oder 37 Prozent besser 
eingegrenzt ist, bestätigt die Messung im 
persönlichen Umfeld die mit der SAPfA- 
Studie erhobene Größenordnung der „Mit-
wisserschaft“ unter Vorgesetzten und Kol-
legen. Beide  Studien legen gleicher maßen 
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nahe, dass man  tatsächlich von einem Drittel 
bis zwei Fünfteln der Bevölkerung ausgehen 
kann, die Menschen mit er heblichen Prob-
lemen beim Lesen und Schreiben persönlich 
kennen. Nach den Be funden der Hamburger 
Umfeldstudie zählt der Beruf neben Familie, 
Freun des- und Bekanntenkreis zu den wich-
tigsten Lebensbereichen, in denen Probleme 
von Erwachsenen mit dem Lesen und Schrei-
ben erkennbar werden. In der Hamburger 
Bevölkerung kennt ein Drittel der mitwissen-
den Personen Betroffene aus dem Freundes- 
oder Bekanntenkreis, 28 Prozent wissen  
von Betroffenen aus dem beruflichen Um-
feld, 15 Prozent aus der Familie. Bei den 
 Personen, die aus dem beruflichen Umfeld 
bekannt sind, handelt es sich weit über-
wiegend um Kollegen im eigenen Betrieb 
(42 %), häufig auch um Mitarbeiter anderer 
Unternehmen (33 %).36

Kennen und meinen die Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer wirklich funktionale 
Analphabeten?
Wen und welche konkreten Probleme haben 
die Befragten vor Augen, wenn sie nach Per-
sonen gefragt werden, die kaum oder nicht 
richtig lesen und schreiben können? Die 
Befragten wurden in der SAPfA-Studie nicht 
um eine genauere Charakterisierung der 
Schwierigkeiten gebeten, um den Fragebo-
gen, der andere thematische  Schwerpunk te 
hatte, nicht zu überfrachten. Indirekte Hin- 
weise liefern die bereits referierten  Aus- 
sagen der Arbeitnehmer über ihre  eigenen 

36  Grotlüschen, Anke, Wibke Riekmann, Klaus Bud-
deberg (2015): Mitwissen im beruflichen Umfeld. 
Newsletter Nr. 02/2015 zur Umfeldstudie. Studie zum 
mitwissenden Umfeld funktionaler Analphabetinnen 
und Analphabeten. Hamburg. http://blogs.epb.uni-
hamburg.de/umfeldstudie/files/2015/03/UFS-News-
2015-02-Mitwissen-im-Beruf.pdf (25.03.2015).

Kompetenzen, in denen Probleme beim 
Schreiben etwas häufiger zu den Hürden 
im Arbeitsalltag gehören, als Probleme 
beim Lesen (Kapitel 2.6). Genaueren Auf-
schluss darüber, ob die Befragten tatsächlich 
funktionale Analphabeten bzw. Personen 
mit geringen Lese- und Schreibkompeten-
zen meinen, geben erneut  Befunde der 
 Hamburger Umfeldstudie. Diejenigen, die 
angaben, jemanden zu kennen, der kaum 
oder nicht richtig lesen und schreiben kann, 
wurden gebeten, die Probleme, die sie 
beobachten, konkret zu beschreiben. Jeder 
Zweite gab an, dass die Person, die er vor 
Augen hatte, fehlerhaft schreibt, 27 Prozent 
berichteten über Probleme beim flüssigen 
Lesen, 15 Prozent über grundsätzliche Lese- 
und Schreibdefizite. Aufgrund der Angaben 
der Hamburger Befragten wird man auch 
bei den Arbeitgebern und Arbeitnehmern in 
der SAPfA-Studie davon ausgehen können, 
dass sie z. T. tatsächlich funktionale Analpha-
beten auf Alpha-Level 3, z. T. auch Personen 
auf Alpha-Level 4 meinten, die vorrangig 
mit Problemen beim Schreiben kämpfen. Mit 
diesen Personenkreisen ist genau diejenige 
Zielgruppe beschrieben, die unterdurch-
schnittlich häufig mit Alpha betisierungs- und 
 Grundbildungskursen erreicht wird und des-
halb einer besonderen Ansprache und Mo-
tivation bedarf. Die Ergebnisse bestätigen, 
dass das unmittelbare berufliche Umfeld 
funktionaler Analphabeten ein wichtiges 
Zielgebiet darstellt, in dem Maßnahmen zur 
Motivation und Ansprache Betroffener sinn-
voll und erfolgversprechend scheinen.

3. ergebnisse
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Sind Schriftsprachkompetenzen im  
beruflichen Alltag überhaupt relevant?
Dass in bestimmten Branchen und Tätig-
keitsbereichen überdurchschnittlich viele 
Beschäftigte mit geringen Schriftsprachkom-
petenzen arbeiten, ist zunächst ein Faktum 
– ebenso dass eine beträchtliche Zahl von 
Kollegen und Vorgesetzten davon wissen. 
Ob diese Fakten im Arbeitsalltag aber 
überhaupt relevant sind, hängt wesentlich 
davon ab, ob Lesen und Schreiben für die 
beruflichen Aufgaben un- und angelernter 
Arbeitskräfte wichtig und notwendig sind. 
Darin nämlich besteht eine notwendige 
Voraussetzung dafür, dass Veränderungs- 
und Handlungsdruck im beruflichen Umfeld 
funktionaler Analphabeten entstehen kann.
62 Prozent der 1.618 befragten Arbeit-

nehmer sehen Lesen als sehr wichtig oder 
wichtig für ihre berufliche Tätigkeit an. 
51 Prozent sagen dies über das  Schreiben. 
Überdurchschnittlich häufig nehmen 
Beschäftigte im Einzelhandel, im Transport- 
und Frachtgewerbe sowie in der Lagerhal-
tung und Gebäudebetreuung Lesen und 
Schreiben als bedeutsam für ihre berufliche 
Tätigkeit wahr. Seltener als der Durchschnitt 
bewerten Arbeitnehmer in Gastronomie und 
Hotelgewerbe, in der Baubranche, Garten- 
und Landschaftspflege sowie im Reinigungs-
gewerbe Lesen und Schreiben als notwen-
dige Kompetenzen für die Ausübung ihrer 
Tätigkeiten.

Der Stellenwert, den Beschäftigte Lese- und 
Schreibkompetenzen beimessen, hängt 
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 offenbar in hohem Maße davon ab, ob 
sie im Team oder alleine arbeiten. Dort, 
wo Aufgaben im Team erledigt werden, 
ist das Bewusstsein für die Bedeutung von 
Lesen und Schreiben deutlich geringer 
ausgeprägt als dort, wo Beschäftigte auf 
sich gestellt sind – obwohl Arbeitnehmer, 
objektiv betrachtet, in jeder Rolle und bei 
jeder  Tätigkeit in der Lage sein müssen zu 
lesen und zu schreiben, um z. B. Warnhin-
weise bei der Dosierung von Reinigern oder 
Sicherheitsvorschriften für die Bedienung 
von Maschinen wahrnehmen, verstehen und 
anwenden zu können.

Hinter dem in einigen Branchen vergleichs-
weise geringen Anteil von Arbeitnehmern, 
die dem Lesen und Schreiben eine Bedeu-

tung für ihre Tätigkeiten beimessen, stecken 
Hilfs- und Unterstützungsmechanismen un-
ter Kollegen, die an späterer Stelle beschrie-
ben werden. Für die Einschätzung der Not-
wendigkeit zu lesen und zu schreiben, spielt 
darüber hinaus der Lesebegriff eine Rolle, 
also das Verständnis davon, was genau die 
Befragten mit Lesen und Schreiben verbin-
den. In den Leitfadeninterviews relativierten 
viele Gesprächspartner die Probleme ihrer 
Kollegen damit, dass diese ja keine Bücher 
schreiben oder Romane lesen müssten, son-
dern Fenster putzen, Betten machen, Häuser 
bauen oder Beete bepflanzen. Immer wie-
der assoziierten Arbeitskräfte das Lesen mit 
anspruchsvoller Literatur und verwiesen auf 
klassische Autoren wie Goethe und Schiller. 
Ein Kollege „wäre Lehrer geworden, wenn 

3. ergebnisse
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er Deutschabitur hätte“, so ein Vorarbeiter. 
Dieser stark literarisch geprägte Lesebegriff 
steht einem Bewusstsein für die Tragweite 
der Probleme fehlender Lese- und Schreib-
kompetenzen im Weg, weil er funktionales 
Lesen im Alltag ausblendet und Betroffene 
wie auch ihr Umfeld von der Verantwortung 
entlastet, die Situation ändern zu müssen. 
Der Lesebegriff bildet einen inhaltlichen 
Anknüpfungspunkt für Informations- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen, die mittel- 
und langfristig das Verständnis davon, was 
Lesen und Schreiben im Alltag bedeuten, 
verändern müssen. 

3.3 Quellen der Kenntnis Betroffener
 
Woher wissen Personalverantwortliche 
und Kollegen von den Problemen der 
Mitarbeiter, die kaum oder gar nicht lesen 
und schreiben können, wenn diese doch 
nach landläufiger Einschätzung darüber 
nicht sprechen? 77 Prozent aller befragten 
Arbeitnehmer gehen davon aus, dass sich 
Menschen, die kaum oder gar nicht lesen 
bzw. schreiben können, dafür schämen. 
Diese Einschätzung ist weitgehend unab-
hängig davon, ob die Befragten funktiona-
le Analphabeten im Betrieb kennen oder 
nicht, und ob sie selbst zu den Betroffenen 
gehören oder nicht. Die weit verbreitete 
Vermutung, dass funktionale Analphabeten 
sich für ihr Problem schämen, lässt erwarten, 
dass die meisten, die von den Problemen 
Betroffener wissen, ihre Kenntnis nicht von 
diesen Personen selbst haben.

36 Prozent der Arbeitnehmer, die einen 
oder mehrere Betroffene kennen, berichten, 
dass ihnen die Kollegen selbst von ihren 
Problemen erzählt haben. 43 Prozent sind 
von Kollegen um Dinge gebeten worden, 

an denen sie unmissverständlich erkannt 
haben, dass sie nicht richtig lesen bzw. 
schreiben können. Demnach offenbaren sich 
unerwartet viele Betroffene also doch direkt 
oder indirekt selbst – zumindest gegenüber 
Kollegen, mit denen sie unmittelbar zusam-
menarbeiten. Die Befunde widerlegen die 
Vorstellung, dass funktionaler Analphabe-
tismus generell ein von den Betroffenen 
verschwiegenes Problem darstellt. Die 
Daten der Hamburger Umfeldstudie weisen 
ergänzend darauf hin, dass funktionaler 
Analphabetismus auch nicht generell vom 
Umfeld tabuisiert wird: Von 562 Personen in 
Hamburg, die in ihrem persönlichen Umfeld 
jemanden kennen, der nicht richtig lesen 
bzw. schreiben kann, sprechen 37 Prozent 
offen und zwölf Prozent indirekt mit den 
Betroffen darüber.

In den sozialen Umgebungen und  Milieus, 
die die SAPfA-Studie abbildet, gibt es 
manchmal offenbar gar keinen Anlass zur 
Tabuisierung, weil Personen, die ihr Leben 
meistern, ohne richtig lesen und schreiben 
zu können, Vorbildcharakter haben. Ein 
Bauhelfer berichtete von einem Bekannten, 
der ihm einen „Job als Türsteher vermit-
telt hat. Bei ihm habe ich mal mitgekriegt, 
dass er fast gar nicht lesen und schreiben 
kann. Und wie er sein Leben trotzdem super 
hinkriegt. Ich habe ihn deswegen bewun-
dert. Auch ein Heimkind. Und ein Supertyp. 
Als Kumpel, als Mensch und als Vorbild, 
irgendwie.“ Die Aussage des Bauhelfers 
steht exemplarisch für eine milieugeprägte 
Sichtweise, die Status und Aufstieg nicht 
notwendiger Weise über Bildung und be-
ruflichen Erfolg definiert, sondern darüber, 
dass jemand mit widrigen Lebensbedingun-
gen umzugehen lernt.
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Ob Betroffene in den Betrieben offen mit 
ihrem Problem umgehen, ist unabhängig 
von der Zahl der Beschäftigten in den Unter-
nehmen und ist damit offenbar keine Frage 
von Anonymität. Es unterscheidet sich aber 
je nach Branchenzugehörigkeit. Überdurch-
schnittlich häufig offenbaren sich Mitarbei-
ter, die nicht richtig lesen bzw. schreiben 
können, in Handwerks- und Gastronomie-
betrieben sowie im Reinigungsgewerbe. 
Betroffene sprechen deutlich seltener offen 
über ihr Problem, wenn sie in Produktions-
betrieben, im Garten- und Landschaftsbau, 
in der Lagerhaltung oder im Transport- und 
Frachtgewerbe arbeiten. Hier zeigen sich 
erneut Effekte der Arbeitsorganisation: 
Teamarbeit begünstigt einen transparenten 
Umgang mit der Problematik. Betroffene 

öffnen sich in diesen Branchen ihren Kolle-
gen gegenüber vergleichsweise bereitwil-
lig. Begünstigt wird dies durch ein häufig 
offenes und freundschaftliches Klima sowie 
einen informellen und unkomplizierten 
Umgang, von dem zahlreiche Gesprächspart-
ner in den Leitfadeninterviews berichteten. 
Dabei bietet der Kontakt zu den Kollegen 
aber auch, v. a. im Vergleich zur Familie und 
den Angehörigen, eine Schutzzone, weil die 
Personen, mit denen Betroffene zusammen-
arbeiten, zwar zu ihrem alltäglichen Umfeld 
gehören, jedoch nicht notwendigerweise 
auch privat mit ihnen im Kontakt sind. Dies 
erlaubt Gespräche über persönliche Themen 
mit Personen, zu denen im privaten Bereich 
eine Distanz besteht oder leicht hergestellt 
werden kann.

3. ergebnisse
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3.4    Bedeutung von  
funktionalem Analphabetismus 
in den Betrieben 

Was bedeutet es konkret für die Arbeits-
abläufe und die Effektivität der Arbeit in 
Betrieben, wenn einzelne Beschäftigte nicht 
richtig lesen und schreiben können? Von 
den Arbeitnehmern, die in ihrem Unterneh-
men Betroffene kennen, sind 28 Prozent 
durch Fehler aufmerksam geworden, die  
auf fehlende Schriftsprachkompetenzen 
zurückzuführen waren. Mehrfach erwähn-
ten auch die Gesprächspartner der Leitfade-
ninterviews, dass es „irgendwann aufge-
fallen“ sei, weil Kollegen etwas falsch 
gemacht oder unterlassen haben, weil sie 
wichtige Hinweise nicht lesen oder erfor-

derliche Texte nicht schreiben konnten. Ein 
Bauarbeiter, dem eine Palette auf den Fuß 
gefallen sei, habe beispielsweise den Un- 
fallbericht nicht ausfüllen können. Dabei 
habe man erst gemerkt, dass er nicht richtig 
schreiben kann.

Die Tatsache, dass die Probleme funktionaler 
Analphabeten in jedem vierten Fall durch 
Fehler offenbar werden, die sie verursachen, 
lässt darauf schließen, dass Betriebe, die 
diese Personen beschäftigen, vergleichs-
weise häufig mit Problemen konfrontiert 
sein müssen, die auf mangelnde Lese- und 
Schreibkompetenzen ihrer Mitarbeiter 
zurückzuführen sind. Wie häufig solche 
Probleme entstehen, welcher Art sie sind 
und wie gravierend sie wahrgenommen 
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werden, wurde in der quantitativen 
 Erhebung mit einer Reihe von Fragen 
erhoben.

47 Prozent der Arbeitnehmer und  
41 Prozent der Arbeitgeber, in deren 
Betrieben Personen mit geringen Lese-  
bzw. Schreib fähigkeiten arbeiten, berichten, 
dass die fehlenden Lese- und Schreibkom-
petenzen im Arbeitsalltag zu Problemen 
führen. In den meisten Fällen, so die 
Aussagen der Befragten beider Gruppen, 
wird von den betroffenen Beschäftigten die 
Arbeit schlecht erledigt. Deshalb – darauf 
verweisen besonders die Arbeitgeber – ent-
stehen zusätzliche Kosten, die allein aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen bei diesen 
Handlungsdruck erzeugen müsste. In jedem 

zehnten Betrieb, der funktionale Analpha-
beten beschäftigt, ist aufgrund ihrer 
eingeschränkten Lese- und Schreibkom-
petenzen schon einmal etwas beschädigt 
worden. In seltenen Fällen kommt es sogar 
zu Verletzungen. Von Problemen, die durch 
zu geringe Schriftsprachkompetenzen von 
Beschäftigten verursacht werden, berichten 
Befragte aus allen Branchen, ganz beson-
ders häufig aber im Transport-und Fracht-
bereich. In größeren Betrieben entstehen 
offenbar etwas häufiger Probleme als in 
kleineren – vermutlich weil dort tendenziell 
mehr als ein Betroffener beschäftigt ist.  
In den Leitfadeninterviews nannten Arbeit-
nehmer und Vorgesetzte zahlreiche Bei-
spiele, die die Alltagsrelevanz der Probleme 
erkennen lassen. Sie berichten von falsch 

3. ergebnisse
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dosierten Reinigungsmitteln, der Verwen-
dung falscher Farben beim Streichen von 
Wänden oder ungeeigneter Materialien  
bei Bau- und Ausbauarbeiten. Im Versand-
bereich bleiben Waren liegen, bei Umzügen 
werden Möbel und Kartons in falsche Stock- 
werke oder Büros geliefert. Ein Mitarbeiter 
rauchte in der Nähe eines Feuermelders  
und konnte den dadurch verursachen Alarm 
nicht stoppen, weil er nicht in der Lage war, 
die Beschriftung mit den Gebrauchshin-
weisen zu lesen.

In den Augen von 55 Prozent der befragten 
Arbeitnehmer stellt es für ihre  Unternehmen 
ein sehr großes oder großes Problem dar, 
wenn ein Kollege kaum oder gar nicht 
lesen kann, für 49 Prozent ist es problema-

tisch, wenn jemand kaum oder gar nicht 
schreiben kann. Damit gehört funktionaler 
 Analphabetismus für jeden Zweiten zu 
den zentralen Ursachen von Störungen im 
Betriebsablauf. Deutlich weniger Arbeit-
nehmer nehmen es als Problem wahr,  
wenn Kollegen schlecht Deutsch sprechen 
(39 %) oder den Beruf, den sie ausüben, 
nicht gelernt haben (13 %). Allerdings sagen 
69 Prozent, dass es schwierig wäre, wenn 
jemand im Unternehmen „Probleme hat, 
etwas Neues zu lernen, sich auf neue Auf-
gaben oder Abläufe einzustellen“.

Die Mehrheit der Beschäftigten besitzt 
offenbar ein ausgeprägtes Bewusstsein 
dafür, dass es im Berufsleben wichtig ist, 
Neues dazu zu lernen und die eigenen 
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Fähigkeiten den Veränderungen und 
 Herausforderungen im Betrieb anzupassen. 
Obwohl dieses Bewusstsein, das mit einer 
hohen Akzeptanz von Weiterbildungsange-
boten einhergehen dürfte, bei zwei Dritteln 
der Arbeitnehmer vorhanden ist, sieht nur 
die Hälfte es als Problem an, wenn Kollegen 
nicht richtig lesen oder schreiben können – 
also nicht nur Weiter-, sondern Grundbil-
dungsbedarf haben. Der Befund bestätigt 
den Eindruck, dass die Fähigkeit zu lesen 
und zu schreiben in Teilen des beruflichen 
Umfeldes nicht als notwendige Voraus-
setzung für berufliches Handeln präsent  
und im Bewusstsein verankert ist. 

Für die Grundbildungsarbeit in Unterneh-
men lässt sich ableiten, dass Angebote zur 

Verbesserung von Lese- und Schreibkompe-
tenzen vermutlich dann höhere Akzeptanz 
und Resonanz in der Belegschaft finden 
werden, wenn sie nicht als Grund-, sondern 
als Fortbildungsangebote deklariert und 
inhaltlich so gestaltet sind, dass die vermit-
telten Kompetenzen auf Anforderungen 
und aktuelle Entwicklungen in den Betrie-
ben bezogen werden. Ein möglichst enger 
Praxis- und Aufgabenbezug dürfte zur 
Motivation der Zielgruppe beitragen und  
im kollegialen Umfeld der Teilnehmer breite 
Unterstützung finden.

Jeder zweite un- und angelernte Mitarbeiter 
sieht es zwar für den Betrieb insgesamt  
als Problem an, wenn Arbeitskräfte nicht 
gut lesen und schreiben können. Im unmit-

3. ergebnisse
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telbaren Umgang mit den Kollegen spielen 
Konsequenzen eingeschränkter schrift-
sprachlicher Kompetenzen jedoch keine 
nennenswerte Rolle. Nur zehn Prozent der 
befragten Arbeitnehmer meinten, es sei  
ein Problem im Mitarbeiterkreis, „wenn 
 Kollegen Schwierigkeiten beim Lesen und 
Schreiben haben und deswegen ihre Arbeit 
nicht so gut machen“. Dies verwundert 
angesichts der Tatsache, dass 38 Prozent der 
Befragten im Alltag erleben, dass Betroffene 
ihre Aufgaben nicht so erledigen, wie es von 
ihnen erwartet wird. Es verwundert auch, 
weil immerhin 26 Prozent der Arbeitnehmer, 
die mit funktionalen Analphabeten zusam-
menarbeiten, sagen, dass sich dies auch auf 
ihre eigene Arbeit auswirkt.

Dass dennoch nur jeder zehnte Arbeitneh-
mer Probleme mit den Folgen defizitärer 
Schriftsprachkompetenzen wahrnimmt,  
liegt u. a. daran, dass unter Kollegen ganz 
andere Dinge als schwierig und belastend 
 empfunden werden, z. B. wenn „ manche 
Kollegen nicht miteinander auskommen“ 
(50 %), „nur an sich denken“ (46 %), 
„schlecht über andere reden“ (44 %),  
„sich von der Arbeit drücken“ und „andere  
die Arbeit machen lassen“ (44 %). Auch  
wenn „Kollegen öfter zu spät zur Arbeit 
 kommen“, sehen dies die Befragten noch 
vergleichsweise häufig kritisch (29 %). 
Konfliktpotenzial bieten somit vor allem 
Verhaltensweisen, die den Arbeitsfrieden 
und die Harmonie im Kollegenkreis stören. 

Gut miteinander auszukommen ist für 
viele un- und angelernte Arbeitskräfte ein 
hohes Gut. Empirische Untersuchungen zur 
Arbeitszufriedenheit belegen, dass das Ar-
beitsklima im Betrieb einen starken Einfluss 
darauf besitzt, wie gern und motiviert, wie 
gut und engagiert Beschäftigte ihren Auf-

gaben nachkommen und wie wohl sie sich 
im Unternehmen fühlen.37 Damit dürften ein 
gutes Auskommen mit Vorgesetzten und ein 
hohes Maß an Kollegialität dazu beitragen, 
dass praktische Probleme im Arbeitsalltag 
relativiert und aufgefangen werden. Dies 
belegen zahlreiche Aussagen in den Tiefen-
interviews für die hier berücksichtigten 
Branchen. Dass jemand, mit dem man gut 
zusammenarbeitet und der sich kollegial 
verhält, nicht lesen oder schreiben kann, 
ist für kaum jemanden ein Grund, darin ein 
Problem im zwischenmenschlichen Bereich 
zu sehen. Im Gegenteil: Viele Gesprächspart-
ner relativierten Probleme beim Lesen und 
Schreiben explizit mit fehlenden Kompe-
tenzen in anderen Bereichen. Jeder könne 
irgendetwas nicht gut – das sei bei solchen 
Personen eben das Lesen und Schreiben. 
Dann helfe man sich gegenseitig.

Diese relativierende und pragmatische 
 Haltung findet ihren Ausdruck darin, dass  
72 Prozent der Arbeitnehmer, die mit 
funktionalen Analphabeten zusammenar-
beiten, den Kollegen manchmal selbst 
helfen. 45 Prozent tun das, weil es in ihrem 
Interesse ist, dass die Arbeit erledigt wird. 
Kollegen helfen auch, weil sie hilfsbereit 
sein möchten (32 %), ihnen die Kollegen 
leidtun (26 %) oder sie mit den Betroffenen 
befreundet sind (18 %). Diese eher altruis-
tischen Gründe werden jedoch klar über-
lagert von dem Ziel, mit der Hilfestellung 
eine möglichst gute Arbeitsqualität zu 
gewährleisten. Mit ihrer Unterstützung 

37  Vgl. zur Rolle des Arbeitsklimas z. B. DAK (2014): 
Gesundheitsreport 2014. Die Rushhour des Lebens. 
Gesundheit im Spannungsfeld von Job, Karriere und 
Familie. Hamburg. http://www.dak.de/dak/down-
load/Vollstaendiger_bundesweiter_Gesundheits-
report_2014-1374196.pdf (27.3.2015).
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tragen die Beschäftigten indirekt auch dazu 
bei, die Qualität der zwischenmenschlichen 
Kontakte im Kollegenkreis zu erhalten, die 
ein so zentrales Anliegen vieler ist. Damit ist 
eine emotionale Gratifikation verbunden, 
die die persönliche Belastung durch das 
Engagement für die funktionalen Analpha-
beten relativiert und erklärt, warum so 
wenige Arbeitnehmer Probleme mit Schrift-
sprachkompetenzen kritisch sehen.

In den Leitfadengesprächen und Gruppen-
diskussionen wurden zahlreiche Beispiele 
dafür genannt, wie die Hilfestellung für 
Kollegen konkret aussieht. So übernehmen 
Arbeitskräfte für andere im Alltag Aufga-
ben, die Lesen und Schreiben erfordern. Sie 
entlasten sie bei Protokollen oder Arbeits-

berichten. Im Gastronomiebereich lesen 
Kellner den Küchenkräften Bestellungen 
vor, Kollegen in Reinigungsunternehmen 
markieren Putzmittel oder Abfalltonnen  
farbig oder platzieren sie in einer Ordnung, 
die sich die Betroffenen gut merken kön-
nen. Schichtführer und Vorarbeiter berich-
ten, dass sie für schwierige Aufgaben,  
z. B. die Einlagerung von Messeständen im 
Logistikbereich, Mitarbeiter, die nicht richtig 
lesen und schreiben können, gar nicht erst 
einsetzen.

In allen Fällen ließen die Aussagen und 
Beispiele der Gesprächspartner erkennen, 
dass mit den Hilfestellungen und entlas-
tenden Maßnahmen keine Vorwürfe oder 
Vorhaltungen verbunden sind. Der Umgang 

3. ergebnisse
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mit den Betroffenen ist unaufgeregt und 
unkompliziert. Das, was die Kollegen tun, 
nicht tun oder falsch machen, ist in ihren 
Augen nichts Besonderes und Belastendes, 
sondern normaler Alltag – weil sie wissen 
und erfahren, dass diejenigen, denen sie 
helfen, sie umgekehrt auch in anderen 
 Dingen unterstützen. 

3.5  Handlungserwartungen und 
-optionen

Zentrales Ziel der Initiativen und Maßnah-
men im Bereich der Alphabetisierung und 
Grundbildung ist es, die Zahl der Personen 
mit unzureichenden schriftsprachlichen 
Kompetenzen in Deutschland zu reduzieren. 

Dies kann für nachwachsende  Generationen 
durch langfristig wirksame  präventive 
 Maßnahmen erreicht werden, die die Lese-
kompetenz und die Lesemotivation von 
 Kindern und Jugendliche von frühester Kind-
heit an systematisch fördern. Bei den bereits 
Erwachsenen muss das Ziel mit Ansätzen ver-
folgt werden, die sie zur Wahrnehmung von 
Angeboten im Grund bildungsbereich moti-
vieren und ihnen fehlende Kompetenzen 
möglichst effektiv vermitteln. Im Idealfall 
werden mit der Förderung der Lesekompe-
tenz Erwachsener, die möglicherweise Eltern 
kleiner Kinder sind, auch Bedingungen für 
eine erfolgreiche frühe Lesesozialisation in 
Familien positiv beeinflusst. 
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Erwachsene dürften sich umso  bereitwilliger 
für Angebote zur Alphabetisierung und 
Grundbildung entscheiden, je stärker sie in 
ihrem Umfeld ein unterstützendes Klima 
wahrnehmen. Zu einem solchen Klima ge-
hört es, dass Personen, mit denen Betroffene 
zusammenleben, mit denen sie ihre Freizeit 
verbringen und mit denen sie arbeiten,  
es überhaupt für ein wichtiges Ziel halten, 
dass funktionale Analphabeten lesen und 
 schreiben lernen. Die SAPfA-Studie ermög-
licht hierzu Aussagen für das berufliche 
Umfeld.

Die weit überwiegende Mehrheit aller 
befragten Arbeitnehmer (71 %) und Arbeit-
geber (81 %) ist ganz allgemein der Mei-
nung, „dass man als Erwachsener noch lesen 

und schreiben lernen sollte, wenn man es bis 
dahin nicht kann“. Damit herrscht in den 
untersuchten Branchen ein Klima vor, das  
für unterstützende Maßnahmen und die 
Motivation zur Wahrnehmung von Grund-
bildungsangeboten eigentlich gute Voraus-
setzungen bieten sollte. Hervorzuheben ist 
außerdem, dass Arbeitskräfte aus prekären 
Milieus deutlich seltener der Auffassung 
zustimmen, dass Lesen und Schreiben 
einfach zum Leben dazugehören und 
deshalb im Erwachsenenalter noch erlernt 
werden sollten (54 %). Nachdem Personen 
aus prekären Milieus überdurchschnittlich 
häufig im unmittelbaren kollegialen Umfeld 
funktionaler Analphabeten zu finden sind, 
legen die Antworten dieser Gruppe nahe, 
dass eine Unterstützung für Grund- und 

3. ergebnisse
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Weiterbildungsambitionen im Bereich der 
Schriftsprachkompetenzen ganz und gar 
nicht als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden kann. Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, in deren Betrieben funktionale An-
alphabeten arbeiten, sind deutlich seltener 
der Meinung, dass Erwachsene noch lesen 
und schreiben lernen sollten, wenn sie es bis 
dahin noch nicht können. Diese Sichtweise 
scheint auf den ersten Blick paradox, ver- 
mittelt doch häufig erst der persönliche 
Umgang mit Betroffenen eine Vorstellung 
davon, unter welchen Einschränkungen und 
Problemen Personen leiden, die nicht richtig 
lesen und schreiben können. 28 Prozent der 
Beschäftigten und 17 Prozent der Unterneh-
mer mit funktionalen Analphabeten im 
eigenen Betrieb meinten jedoch explizit,  

die Betroffenen „sollten nicht unbedingt“ 
lesen und schreiben „lernen, wenn sie so 
klar kommen“. Grundlage dieser Urteile 
dürfte in vielen Fällen die Beobachtung  
und Erfahrung im eigenen Betrieb sein, dass 
Kollegen tatsächlich „so klar kommen“ – 
u. a. weil ihnen andere helfen und fehlende 
Kompetenzen kompensieren.

Die Auffassung, dass Lese- und Schreib-
kompetenzen auch von Erwachsenen noch 
erlernt werden sollten, vertreten Arbeit-
nehmer vor allem dann, wenn mangelnde 
Schriftsprachkompetenzen von Kollegen in 
ihren Betrieben schon zu Problemen geführt 
haben. In diesen Antworten zeigt sich bei 
den Arbeitnehmern erneut eine sehr nüch-
terne und pragmatische Haltung. Aus ihrer 
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Sicht bilden Alphabetisierung und Grund-
bildung eine funktionale Voraussetzung 
dafür, dass die Abläufe in den Unternehmen 
gewährleistet sind bzw. besser funktionie-
ren. Wenn die Abläufe aber bereits gut 
funktionieren, entfällt in ihren Augen die 
Notwendigkeit für Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsmaßnahmen.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, 
dass Arbeitnehmer, denen die  Betroffenen, 
die sie im Betrieb kennen, ihr Problem 
selbst offenbart haben, deutlich seltener 
von negativen Folgen fehlender Lese- und 
Schreibkompetenzen berichten (34 %) als 
Arbeitnehmer, die aus anderen Quellen von 
Betroffenen im Betrieb wissen (54 %). Hier 
manifestieren sich mit einiger Wahrschein-
lichkeit reziproke Effekte: Wenn funktionale 
Analphabeten offen mit ihrem Problem um-
gehen, antizipieren die Kollegen im Alltag 
schwierige Situationen und können somit 
besonders effektiv unterstützen, indem sie 
von vornherein Aufgaben übernehmen oder 
auf andere Weise helfen. Deshalb werden 
in diesen Fällen weniger Fehler gemacht 
und es entstehen seltener Schäden, die 
durch mangelnde Schriftsprachkompeten-
zen verursacht worden sind. Dies wiederum 
erweckt und bestärkt den Eindruck, dass  
Abläufe reibungslos funktionieren – ein 
Grund für die Schlussfolgerung vieler im 
beruflichen Umfeld, dass ein Grundbildungs-
bedarf nicht unbedingt besteht. Die be-
schriebenen Mechanismen führen in einen 
Kreislauf, der Betroffene (und Betriebe) 
zwar vordergründig im Alltag unterstützt, 
indem Fehler verringert und Abläufe opti-
miert werden, der letztlich aber nicht dazu 
beiträgt, die Probleme der funktionalen 
Analphabeten grundständig zu bekämpfen.

3.6  Wahrnehmung von Zuständig-
keiten

Mit den Hilfestellungen, die funktionale 
Analphabeten im Arbeitsalltag durch ihr 
berufliches Umfeld erfahren, werden Fehler 
verringert oder verhindert und Arbeits-
abläufe entlastet. Sie stellen Maßnahmen 
gegen die unmittelbaren Folgen mangeln-
der Schriftsprachkompetenzen dar, wirken 
also gegen die „Symptome“ von funktiona-
lem Analphabetismus. Die Hilfestellungen 
im Alltag unterstützen Betroffene in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit und der Bewäl-
tigung von Aufgaben, sie schaffen aber 
keine Voraussetzungen dafür und leisten 
keinen Beitrag dazu, ihre Kompetenzen im 
Lesen und Schreiben zu verbessern – also die 
Ursachen zu bekämpfen. Im Gegenteil: Der 
beschriebene Kreislauf aus Unterstützung, 
offensichtlicher Funktionsfähigkeit von 
Abläufen und damit scheinbar obsoletem 
Grundbildungsbedarf dürfte in vielen Fällen 
geradezu kontraproduktiv für die Ansprache 
funktionaler Analphabeten und ihres beruf-
lichen Umfeldes sein.

Nach allem, was die qualitativen und quanti-
tativen Erhebungsschritte erkennen lassen, 
ist es für die meisten Vorgesetzten und 
Kollegen der hier betrachteten Branchen 
selbstverständlich, Betroffenen im Alltag zu 
helfen. Beide Personengruppen scheinen 
sich intuitiv zuständig zu sehen und Ver-
antwortung zu übernehmen  bis in private 
Belange hinein. So helfen Arbeitgeber und 
Kollegen z. B. Arbeitskräften, wenn diese 
Briefe, Mietverträge und amtliche Bescheide 
nicht lesen oder Formulare nicht ausfüllen 
können. Gerade weil sie in solchen Fällen mit 
den konkreten Schwierigkeiten und alltägli-
chen Problemen funktionaler Analphabeten 
konfrontiert sind, sollte bei Vorgesetzten und 

3. ergebnisse
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Kollegen ein starkes Bewusstsein dafür aus-
geprägt sein, dass die Betroffenen nicht nur 
punktuelle Entlastung von der Notwendigkeit 
zu lesen und zu schreiben, sondern grundle-
gende Unterstützung benötigen, die sie zum 
Lesen und Schreiben befähigt. Somit könnte 
man vermuten, dass das berufliche Umfeld – 
neben der alltäglichen Hilfe – sich auch in der 
Zuständigkeit sieht, Betroffene zur Wahrneh-
mung von Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsmaßnahmen zu motivieren.

Tatsächlich sehen gut die Hälfte der Arbeit-
geber und ähnlich viele Arbeitnehmer sich 
und ihre Betriebe in der Pflicht und nehmen 
es als Aufgabe wahr, die Betroffenen zu 
„ermutigen, lesen und schreiben zu lernen“. 
Auf der Grundlage dieser Sichtweisen lässt 

sich die Größenordnung des Potenzials 
abschätzen, Unternehmen zu erreichen und 
für Sensibilisierungs- oder Grundbildungs-
maßnahmen in ihren Betrieben zu motivie-
ren. Realistisch, so die (optimistische) 
Schlussfolgerung aus den Antworten, ist 
eine maximale Durchdringung bis zur Hälfte 
der Unternehmen in den Branchen.

Eine Ursache für das limitierte Potenzial 
liegt darin, dass aus Sicht einer klaren Mehr-
heit der Unternehmen und ihrer Beschäf-
tigten (auch) andere Akteure dafür zustän-
dig sind, die Ursachen der Probleme ihrer 
 Kollegen zu bekämpfen – v. a. die Familien 
und Freunde der Betroffenen. Auf Basis 
dieser Antworten kann man zwei große 
Gruppen von Befragten unterscheiden:  
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Ein Teil der Arbeitgeber und  Arbeitnehmer 
sieht sowohl das berufliche als auch das 
 private Umfeld in der Pflicht. Diese Unter-
nehmer und Kollegen bilden eine Ziel-
gruppe, die für Maßnahmen vermutlich 
vergleichsweise offen ist. Sie bietet  darüber 
hinaus ggf. Anknüpfungspunkte, um An-
sätze im beruflichen und privaten Bereich 
inhaltlich miteinander zu verbinden.

Ein anderer Teil der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sieht das private, nicht aber 
das berufliche Umfeld in der Pflicht. Diese 
Unternehmer und Kollegen entlasten mit 
ihrer Sichtweise den eigenen Betrieb von 
der Zuständigkeit für die Bekämpfung des 
Problems und verlagern es in den privaten 
Raum. Sie bilden eine Zielgruppe, die für 

konkrete Maßnahmen vermutlich weitge-
hend unzugänglich ist. Sie mag vorgelagert 
über informierende und sensibilisierende 
Ansätze erreicht werden können.

Von der Aufgabe, Betroffene im eigenen 
Betrieb zur Teilnahme an Alphabetisierungs- 
und Grundbildungsmaßnahmen zu moti-
vieren, ist die Bereitschaft der Unternehmen 
zu unterscheiden, konkret in die Alphabeti-
sierung und Grundbildung Beschäftigter zu 
investieren. Dies kann einerseits durch die 
Übernahme realer Kosten geschehen, die  
z. B. für Kursgebühren anfallen, andererseits 
durch die Freistellung von Arbeitskräften, 
um ihnen die Teilnahme an Angeboten 
während ihrer Arbeitszeit zu ermöglichen. 
Jeder vierte befragte Arbeitgeber und jeder 

3. ergebnisse



48  AlphAbetisierung und grundbildung Am ArbeitsplAtz

dritte Arbeitnehmer ist der Meinung, dass 
die Kosten für Kurse von den Unternehmen 
getragen werden sollen. Zwei Prozent der 
Arbeitgeber und jeder sechste bis siebte 
Arbeitnehmer würden einer Freistellung von 
Arbeitskräften zustimmen, damit sie Kurse 
während der Arbeitszeit besuchen können. 
Die Antworten lassen auf eine insgesamt 
geringe Investitionsbereitschaft von Unter-
nehmen und eine eher niedrige Toleranz 
von Arbeitskräften gegenüber einer ent-
sprechenden Unterstützung von Kollegen im 
eigenen Betrieb schließen. Damit ist keine 
grundsätzliche Ablehnung von Alphabeti-
sierungs- und Grundbildungsmaßnahmen 
verbunden. Die Befragten haben aber klare 
Vorstellungen davon, dass diese anders zu 
finanzieren und zu organisieren sind: Die 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ähnlich 
häufig der Auffassung, dass die Kosten für 
Kursangebote einerseits der Staat, anderer-
seits die Teilnehmenden selbst tragen sollen. 
In beiden Gruppen äußert zudem eine klare 
Mehrheit, dass Grundbildungskurse außer-
halb der Arbeitszeiten wahrgenommen 
werden sollten.

Mit ihren Antworten verlagern die Befrag-
ten die finanzielle und zeitliche Belastung 
weit überwiegend auf die Betroffenen 
selbst, die Alphabetisierungs- und Grund-
bildungsangebote wahrnehmen. Der hohe 
Anteil un- und angelernter Arbeitskräfte mit 
sehr geringem Einkommen, die z. T. in pre-
kären Milieus leben, lässt vermuten, dass für 
viele funktionale Analphabeten allein aus 
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finanziellen Gründen die Teilnahme an kos-
tenpflichtigen Angeboten, für die sie selbst 
(auch nur teilweise) aufkommen müssen, 
gar nicht in Frage kommt. Dies gilt in ähn-
licher Weise für Maßnahmen außerhalb der 
Arbeitszeit: Nur 39 Prozent der befragten 
Arbeitnehmer gaben an, dass es ihnen „sehr 
leicht oder leicht“ möglich wäre, „außerhalb 
ihrer Arbeitszeiten an einer Fortbildung teil-
zunehmen“. Da funktionale Analphabeten 
in den Betrieben auf denselben Hierarchie-
ebenen und unter den gleichen Bedingun-
gen arbeiten wie die Befragten, kann man 
für sie ebenfalls vermuten, dass Angebote in 
der Freizeit nur schwer wahrzunehmen sind.

Drei von vier Arbeitnehmern, die außer halb 
ihrer Arbeitszeit nur schwer an Weiterbil-

dungen teilnehmen könnten, begründen 
dies damit, dass sie zu wenig Zeit haben. 
Jeder Vierte meint, dass die Arbeit im Be-
trieb zu anstrengend sei, um nach Dienst-
schluss noch einen Kurs zu besuchen. Das 
häufig genannte Zeitargument verweist auf 
die spezifischen Lebensbedingungen der 
Zielgruppe, die die Studie fokussiert: In ein-
kommensschwachen und prekären Milieus 
besteht häufig die Notwendigkeit, durch 
Nebentätigkeiten Geld dazuzuverdienen –  
gerade dann, wenn Arbeitnehmer z. B. 
kinderreiche Familien zu versorgen haben. 
Zudem entfallen in diesen Familien Entlas-
tungsmöglichkeiten im Alltag, beispiels-
weise durch eine private Kinderbetreuung, 
Haushaltshilfen usw., die Besserverdienende 
gut finanzieren können. Dementsprechend 
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äußerten nur 23 Prozent der Befragten aus 
prekären Milieus (im Vergleich zu 39 % aller 
Arbeitnehmer), dass es für sie leicht mög-
lich wäre, Fortbildungen außerhalb ihrer 
Arbeits zeiten wahrzunehmen.

Die Befunde zeigen eine deutliche Diskre-
panz zwischen den Erwartungen, die 
Arbeitgeber in Bezug auf Grundbildungs-
maßnahmen an ihre Beschäftigten haben, 
sowie den Möglichkeiten und dem Hand-
lungsspielraum, der den Betroffenen selbst 
zur Verfügung steht. Diese Ausgangs posi-
tion erschwert es, Maßnahmen in Unterneh-
men zu platzieren, weil diese sie innerhalb 
der Betriebe häufig nicht für sinnvoll halten 
werden. Sie erschwert es auch, Betroffene 
für Maßnahmen außerhalb der Unter-

nehmen zu gewinnen, weil die un- und 
angelernten Arbeitnehmer sie sich finanziell 
und zeitlich nicht leisten können. Dies 
dürfte einer der Gründe sein, warum 
funktionale Analphabeten mit Lese- und 
Schreibkompetenzen auf Alpha-Level 3 
unterdurchschnittlich häufig Volkshoch-
schulkurse besuchen.

3.7  Gründe und Hintergründe  
der Sichtweisen

Für die Zurückhaltung der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in Fragen der Zuständigkeit 
für die Unterstützung Betroffener und der 
konkreten Investition in Maßnahmen lassen 
sich aufgrund der bisher dargestellten 
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 Ergebnisse bereits zwei Gründe identifizie-
ren. Der erste Grund liegt im Problemati-
schen, weil dem stark literarisch geprägten 
Lesebegriff und der eher geringen Bedeu-
tung, diese dem Lesen und Schreiben im 
Alltag der untersuchten Branchen häufig 
beigemessen werden. Der zweite Grund 
liegt in den eingespielten Hilfs- und Entlas-
tungsmechanismen, die Betroffenen Lesen 
und Schreiben ersparen oder dazu beitra-
gen, Fehler zu vermeiden bzw. zu beheben. 
Beides verleitet dazu, die Zuständigkeiten 
bei Dritten und im privaten Bereich Betrof-
fener zu sehen, in dem (literarisches) Lesen 
seinen Platz haben und dementsprechend 
der Initiative von Freunden und Bekannten 
obliegen mag.

Zuschreibung von Ursachen
Ein dritter Grund liegt in der Wahrnehmung 
von Ursachen für die Entstehung der Prob-
leme funktionaler Analphabeten. Mit Blick 
auf Faktoren, die nach Ansicht von Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern dazu führen, 
dass Menschen kaum oder gar nicht lesen 
und schreiben können, lassen sich entlasten-
de und belastende Sichtweisen unterschei-
den. Viele Befragte sehen Ursachen für das 
Fehlen schriftsprachlicher Kompetenzen im 
Elternhaus und in der Schule. Die Mehrheit 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermu-
tet, dass schon die Eltern Betroffener „selbst 
kaum oder gar nicht lesen oder schreiben“ 
konnten und dass diese ihre Kinder „nicht 
ausreichend beim Lernen unterstützt 
haben“. Mehr als die Hälfte der Befragten 
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beider Gruppen meint auch, dass Lesen und 
Schreiben den Betroffenen „in der Schule 
nicht richtig beigebracht wurden“ und sie 
dort „nicht richtig gefördert wurden“. Ein 
kleinerer Teil vermutet „schlechte Erfahrun-
gen in der Schule, z. B. mit anderen Schülern 
oder Lehrern“.

Sehr viele Arbeitgeber und Arbeitskräfte 
sehen über die genannten Faktoren hinaus 
die Erwachsenen mit Problemen beim Lesen 
und Schreiben „selbst oder die Eltern aus 
dem Ausland kommen“. Diese Antworten 
verweisen auf einen engen Zusammenhang 
zwischen einem Migrations- bzw. Zuwande-
rungshintergrund und beobachteten Pro-
blemen mit schriftsprachlichen Kompeten-
zen: 61 Prozent der Arbeitnehmer, die mit 

Betroffenen im Betrieb zusammenarbeiten, 
geben an, dass es sich bei diesen Personen 
um Zuwanderer oder Ausländer handelt.  
15 Prozent haben im Unternehmen nur 
Deutsche mit entsprechenden Problemen,  
23 Prozent sowohl deutsche als auch Kol-
legen mit Migrationshintergrund, die nicht 
richtig lesen und schreiben können. Die Ant-
worten der Befragten spiegeln zweifellos 
die Erfahrung, dass viele der Personen, die 
sie beschreiben, die deutsche Sprache nicht 
ausreichend beherrschen. Jedoch waren mit 
der Formulierung der Testfrage nach Perso-
nen, „die kaum oder gar nicht lesen bzw. 
schreiben können“, reine Sprachprobleme 
weitgehend ausgeschlossen worden. Auch 
an anderen Stellen enthielt der Fragebogen 
immer wieder Hinweise, die verdeutlichten, 
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dass es um Personen geht, denen schrift-
sprachliche Kompetenzen fehlen, „egal ob 
Deutscher oder Zuwanderer“.

Dass die Arbeitskräfte mehr betroffene Kol-
legen mit als ohne Migrationshintergrund 
kennen, dürfte erstens daran liegen, dass 
sich Schriftsprachprobleme in der Mutter-
sprache leichter kompensieren und auch 
verdecken lassen, als in einer Fremdsprache. 
Zuwanderern fällt es zweitens möglicherwei-
se leichter, Probleme zu offenbaren, weil sie 
wissen, dass von ihnen kein  einwandfreies 
Deutsch erwartet wird. Funktionale An-
alphabeten mit massiven Problemen  haben 
drittens generell häufiger eine andere 

 Erstsprache als Deutsch.38 Ein vierter Grund 
besteht darin, dass einige der untersuchten 
Branchen anteilig überdurchschnittlich viele 
Zuwanderer beschäftigen, die vergleichswei-
se häufig als un- und angelernte Arbeitskräf-
te auf untersten Hierarchiestufen tätig sind.39

38  Vgl. die Werte für die Alpha-Levels 1 und 2 bei Grot-
lüschen, Anke, Wibke Riekmann, Klaus Buddeberg 
(2012): Hauptergebnisse der leo. – Level-One Studie. 
In Anke Grotlüschen, Wibke Riekmann (Hrsg.): a. a. 
O., 13-53, hier 27.

39  Vgl. Seebaß, Katharina, Manuel Siegert (2011): 
Migranten am Arbeitsmarkt in Deutschland. Wor-
king Paper 36 des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge. Nürnberg. https://www.bamf.de/Shared-
Docs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/
wp36-migranten-am-arbeitsmarkt-in-deutschland.
pdf?__blob=publicationFile (28.3.2015), 39-41.
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Unabhängig von der Frage nach der Rolle 
von Zuwanderung und Migrationshinter-
grund repräsentieren die Antworten, die 
Herkunft bzw. Elternhaus sowie Schulzeit als 
Ursachen in den Mittelpunkt rücken, eine 
für die Betroffenen entlastende Sichtweise: 
Ihre Probleme werden als Konsequenzen 
fehlender Förderung oder ungünstiger 
Ausgangsbedingungen wahrgenommen.  
Die Betroffenen sind Opfer der Umstände 
und geprägt von Einflüssen, die durch ihre 
familiäre Herkunft und das Bildungssystem 
bzw. die besuchten Bildungseinrichtungen 
verursacht worden sind. 

Zusätzlich zu den entlastenden Sichtweisen 
lässt sich bei zahlreichen Befragten eine 
Perspektive finden, die den Betroffenen 
selbst eine Rolle für die Entstehung ihrer 
Problematik zuweist: Zwei Drittel der 
Arbeitnehmer und fast drei Viertel der 
Arbeitgeber sehen Ursachen neben Eltern-
haus und Schule auch darin, dass die 
Betroffenen „selbst sich nicht ausreichend 
bemüht“ haben, lesen und schreiben zu 
lernen. 

Zuschreibung von (Mit-) Verantwortung
Die Zuschreibung eines Teils der Ursachen  
für die Probleme funktionaler Analphabeten  
zu den Betroffenen selbst stellt eine eher 
belastende Sichtweise dar. Sie entspricht der 
„Denkfigur“, die Grotlüschen, Riekmann und 
Buddeberg mit einer „ungewollte(n) Schuld-
zuschreibung auf den Einzelnen“ in Zusam-
menhang bringen.40 Die Betroffenen selbst 
werden nach dieser Denkfigur zumindest 
mitverantwortlich für ihre Lage gemacht, was 

40  Grotlüschen, Anke, Wibke Riekmann, Klaus Budde-
berg (2012): a. a. O., 38.

einen dritten Grund für die Zurückhaltung 
von Unternehmen gegenüber einem Engage-
ment zur Bekämpfung von funktionalem 
Analphabetismus darstellt. Dass diese Vermu-
tung berechtigt ist, belegen die Ergebnisse 
der SAPfA-Studie: 45 Prozent der Kollegen 
und 48 Prozent der Arbeitgeber meinen, dass 
die meisten auch selbst dafür verantwortlich“ 
sind, „dass sie nicht richtig lesen und schrei-
ben können“. Jeweils ein Viertel der Befrag-
ten beider Gruppen sind der klaren Ansicht, 
dass sie „nicht viel dafür können“, ähnlich 
viele sind unentschieden. Die hohe Zahl 
Unentschiedener spricht dafür, dass der Anteil 
derjenigen, die funktionale Analphabeten  
für ihre Situation selbst (mit) verantwortlich 
machen, mit 45 bzw. 48 Prozent weit unter-
schätzt wird und deutlich über der Hälfte  
der Befragten liegen dürfte. Die Vermutung, 
dass funktionale Analphabeten ihre Situation 
selbst mit verursacht haben, ist unabhängig 
davon, ob die Befragten im eigenen Betrieb 
mit Betroffenen zusammenarbeiten oder 
nicht. Lediglich Arbeitnehmer, die selbst 
Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schrei -
ben haben – unter den Befragten gehören  
15 Prozent zu dieser Gruppe – sehen Betrof-
fene seltener in der Eigenverantwortung   
(31 %). Dies gilt ebenso für Arbeitnehmer  
aus prekären Milieus (39 %), unter denen  
sich wiederum, wie bereits gezeigt wurde, 
überdurchschnittlich viele funktionale 
Analphabeten befinden.

Zuschreibung von  
Änderungsbereitschaft
Für die Zurückhaltung der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in Fragen der Zuständigkeit 
für die Unterstützung Betroffener und der 
konkreten Investition in Maßnahmen lässt 
sich ein vierter Grund identifizieren. Er liegt 
in den Vorstellungen davon, ob Betroffene 
an ihrer Situation überhaupt etwas ändern 
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wollen. Im Folgenden geht es nicht um die 
faktische Änderungsbereitschaft funktionaler 
Analphabeten, die sich beispielsweise in  
der Teilnahme an Lern- und Weiterbildungs-
an geboten manifestiert. Nach den Befunden  
der leo. – Level-One Studie hatten sich in 
den zwölf Monaten vor der Befragung 
41 Prozent aller funktionalen Analphabeten 
(Alpha-Levels 1 bis 3) an unterschiedlichsten 
Lernformen beteiligt, darunter regulären Bil-
dungsgängen, Weiterbildungsaktivitäten und 
informellem Lernen. Allerdings hatten nur 
drei Prozent Angebote im Bereich der Grund-
bildung und Alphabetisierung besucht.41

41  Bilger, Frauke (2012): a. a. O., 259 und 268.

Die Konzeption der SAPfA-Studie erlaubt 
keine Aussagen über die faktische Ände-
rungsbereitschaft funktionaler Analphabe-
ten. Abgesehen davon, dass sie methodisch 
gar nicht zu erfassen gewesen wäre, spielt 
sie auch für Handlungsoptionen im be-
ruflichen Umfeld nur begrenzt eine Rolle. 
Wesentlich und handlungsrelevant in den 
Betrieben ist weniger das, was Betroffene 
tatsächlich selbst wollen, als das, was Arbeit-
geber und Kollegen darüber denken und 
vermuten, was Betroffene wollen.

Jeder vierte Arbeitgeber (26 %) und jeder 
vierte Arbeitnehmer (23 %) hat den Ein-
druck, dass „die betroffenen Mitarbeiter un-
bedingt etwas an ihrer Situation ändern und 
richtig lesen und schreiben lernen wollen“. 

3. ergebnisse
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Jeweils ähnlich viele sind sich nicht sicher. 
Damit schließt fast die Hälfte aller Befragten 
bei ihren Kollegen eine Änderungsbereit-
schaft zumindest nicht aus. Für Betriebe, 
in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
so denken, liegt in dieser Sichtweise vor 
allem dann ein Potenzial, wenn der wahr-
genommene Wunsch nach Veränderung im 
Sinne einer auch beruflichen Motivation 
gedeutet wird und zugleich  Möglichkeiten 
für einen innerbetrieblichen Aufstieg be-
stehen.  Letzteres ist jedoch – das zeigen 
die Gruppen diskussionen mit Arbeitgebern 
– nur bedingt der Fall. Viele Unternehmer 
sind bereit, v. a. solche Mitarbeiter weiter zu 
qualifizieren, die sie für eine neue Position 
vorsehen, z. B. als Vorarbeiter oder Schicht-
führer. Dies betrifft in der Regel Einzelne, 
die durch besonderes Engagement oder 
gute Leistungen auffallen. Für die Mehr-
zahl der un- und angelernten Arbeitskräfte 
bestehen häufig keine Veränderungs- und 
Aufstiegschancen, weil in den Betrieben 
nicht genügend Positionen zur Verfügung 
stehen. Hinzu kommt die Befürchtung vieler 
Arbeitgeber, dass Mitarbeiter nach erfolg-
reich absolvierten Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsmaßnahmen wegen der nicht 
vorhandenen Aufstiegschancen in andere 
Betriebe abwandern und sie damit zuverläs-
sige und geschätzte Arbeitskräfte verlieren.

Die Sichtweisen der Arbeitgeber und 
Arbeit nehmer auf die Änderungsbereit-
schaft funk tionaler Analphabeten ähneln 
denen in der Bevölkerung: Personen, die  
die Ham burger Umfeldstudie als „ Mitwisser“ 
identifiziert hat, meinen zu 28 Prozent,  
dass die Betroffenen, die sie kennen, ihre 
Situation ändern wollen. 60 Prozent haben 
nicht diesen Eindruck – ebenso wie 56 
Prozent der Arbeitnehmer und 52 Prozent 
der Arbeitgeber in der SAPfA-Studie. 

Interessant sind die Begründungen, die die 
Befragten in der Hamburger Bevölkerung 
äußerten. Die meisten denken, dass funktio-
nale Analphabeten keine Notwendigkeit 
dafür sehen, lesen und schreiben zu lernen, 
weil sie gut zurechtkommen. Diese Wahr-
nehmung im persönlichen Umfeld deckt  
sich mit den Mechanismen am Arbeitsplatz 
und deutet erneut auf einen Kreislauf aus 
Unterstützungs- und Hilfsmechanismen im 
Alltag, funktionierenden Arbeitsabläufen, 
an denen Betroffene ohne äußerlich 
wahr nehmbare Probleme teilhaben können, 
und scheinbar folgerichtigem Fehlen von 
Änderungsbereitschaft. Diese Mechanismen 
sind für die Umsetzung von Maßnahmen  
in Unternehmen kaum funktional, zumal 
diejenigen, die die Mechanismen selbst 
besonders betreffen, in den gleichen 
Mustern denken: Nur 15 Prozent der 
Arbeit nehmer aus prekären Milieus und  
15 Prozent der Arbeitnehmer, die selbst 
nicht gut lesen und schreiben können, 
denken, dass (andere) funktionale Analpha-
beten etwas an ihrer Situation ändern 
wollen.

Dennoch werden Potenziale vorhanden und 
vorsichtig auszuloten sein. Sie liegen eventu-
ell in Betrieben mittlerer Größe, in denen 
Arbeitgeber überdurchschnittlich häufig 
wahrnehmen, dass betroffene Mitarbeiter 
ihre Situation verändern wollen. Potenziale 
liegen damit möglicherweise besonders in 
bestimmten Wirtschaftszweigen: Arbeitge-
ber aus dem Garten- und Landschaftsbau, 
der Gastronomie und dem Handwerk sowie 
Arbeitnehmer aus dem produzierenden 
Gewerbe vermuten häufiger als Befragte 
anderer Branchen eine Änderungsbereit-
schaft funktionaler Analphabeten. Dass 
dieser Eindruck entsteht, sich verfestigt und 
ggf. in unterstützendes Handeln mündet, 
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liegt offenbar auch in der Hand der Betrof-
fenen selbst: Wenn Arbeitskräfte, die nicht 
richtig lesen und schreiben können, dies 
selbst offenbaren, vermuten ihre Kollegen 
überdurchschnittlich häufig, dass sie etwas 
an ihrer Situation ändern wollen (30 %). 
Allein die Tatsache, dass jemand sein 
Problem benennt, scheint in den Augen der 
Kollegen also schon ein Indikator für seine 
Motivation zu sein, die im beruflichen 
Umfeld wahr- und potenziell auch ernstge-
nommen wird, sofern es die Bedingungen 
im Unternehmen zulassen.

3.8  Perspektiven für Maßnahmen  
in Betrieben

Status Quo
Viele der Entlastungsmechanismen in Be-
trieben der untersuchten Branchen wurden 
bereits aus den Sichtweisen der Befragten 
abgeleitet und diskutiert. Die Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer beschrieben darüber 
hinaus in den quantitativen und qualitativen 
Erhebungen, was sie selbst bereits konkret 
tun, „um betroffene Mitarbeiter zu unter-
stützen“. In 65 Prozent der Betriebe, in 
denen Arbeitskräfte mit Schriftsprachproble-
men beschäftigt sind, unterstützen Betrof-
fene durch Informationen, z. B. indem sie 
Broschüren oder Hinweise auf Kursangebote 
auslegen. Ein Drittel der Personalverant-

3. ergebnisse



58  AlphAbetisierung und grundbildung Am ArbeitsplAtz

wortlichen setzen Betroffene nur in solchen 
Bereichen und für solcheTätigkeiten ein, bei 
denen sie nicht lesen und schreiben müssen. 
Dort, wo es doch notwendig ist, werden 
Farbcodes oder Symbole eingesetzt, z. B. um 
die Gefährlichkeit von Reinigungsmitteln 
zu klassifizieren oder im Logistikbereich zu 
kennzeichnen, wie mit Waren oder Fracht-
gut weiter zu verfahren ist. Nur zwölf Pro-
zent der Arbeitnehmer und Arbeitgeber be-
richten, dass sie Betroffene beim Besuch von 
Kursen unterstützen. Dies bestätigt das sehr 
zurückhaltende Engagement der Betriebe in 
der grundständigen Behebung des Problems 
des funktionalen Analphabetismus.

Perspektiven
Was lässt die Zukunft erwarten? Auf die 
 Frage, was Arbeitgeber für „besonders 
sinnvoll halten, wenn sie einen Mitarbeiter 
dazu motivieren bzw. ermutigen wollten, 
besser lesen oder schreiben zu lernen“, 
sagten vier Fünftel, dass sie die Betroffenen 
auf der Suche nach entsprechenden Kurs-
angeboten unterstützen würden. Gut die 
Hälfte würde Kollegen im Betrieb bitten, 
motivierend auf die Betroffenen einzuwir-
ken, in die  Aufgabe also andere Hierarchie-
ebenen einbinden. Etwa ein Viertel der 
Arbeitgeber kann sich immerhin vorstellen, 
„sich an den Kosten für einen Kurs, in dem 
der Mitarbeiter lesen und schreiben lernen 
kann, zu beteiligen“ oder „den  Mitarbeiter 
für entsprechende Kurse freizustellen“. 
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Die  Antworten  bestätigen die Befunde, die 
bereits in Zusammenhang mit den wahr-
genommenen Zuständigkeiten referiert 
worden sind. Der Anteil der Unternehmen, 
die sich perspektivisch mit eigenen Investi-
tionen in arbeitsplatzbezogenen Alphabeti-
sierungs- und Grundbildungsmaßnahmen 
engagieren werden, liegt realistisch betrach-
tet bei maximal 25 Prozent.

Die Denkmuster der unmittelbaren Kollegen 
funktionaler Analphabeten sind denen der 
Arbeitgeber sehr ähnlich. Drei Viertel der 
Arbeitskräfte sind der Meinung, Betriebe 
sollten Betroffene ermutigen, etwas an ihrer 
Situation zu ändern und ihnen mit Hinwei-
sen auf Angebote Optionen aufzeigen. Mit 
diesen Aussagen bekennt sich eine klare 

Mehrheit der Beschäftigten grundsätzlich 
zur Bekämpfung des Problems. Konkret hält 
jeder Zweite bis Dritte die bereits genannten 
Unterstützungsmechanismen für sinnvoll, 
die den Arbeitsalltag entlasten und Betrof-
fenen z. T. auch bei privaten Angelegen-
heiten helfen. In allen Fällen handelt es sich 
um Maßnahmen gegen Symptome. Nur eine 
relative Minderheit der Arbeitnehmer würde 
zustimmen, wenn betroffene Kollegen 
finanziell unterstützt (30 %) oder freige-
stellt würden (25 %), um Kurse zu besuchen. 
Dem klaren Bekenntnis zur Bekämpfung des 
Problems steht eine deutliche Skepsis hin-
sichtlich konkreter Schritte gegenüber, die 
überhaupt erst Bedingungen dafür schaffen 
würden, das Ziel in Angriff zu nehmen. Stark 
ausgeprägt scheint diese Haltung  gerade 
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dort zu sein, wo der eigene Bedarf an 
grundlegenden Veränderungen besonders 
hoch ist: Nur 14 Prozent der Beschäftigten 
aus prekären Milieus finden es sehr wichtig, 
dass „für Berufstätige neben den norma-
len Weiterbildungen auch grundlegende 
Kurse im Lesen, Schreiben, Rechnen usw. 
angeboten werden“. Im Durchschnitt aller 
 befragten Arbeitnehmer sind es 25 Prozent.

Dass auch die unmittelbaren Kollegen von 
Betroffenen Investitionen in Grundbildungs-
maßnahmen durch Kursgebühren oder 
Freistellung häufig nicht befürworten, 
scheint in den meisten Fällen kein Ausdruck 
von Neid oder mangelnder Solidarität zu 
sein. Viele Aussagen in den Tiefeninterviews 
deuten darauf hin, dass die Arbeitnehmer 

vielmehr sehr pragmatisch an die Abläufe 
und Notwendigkeiten im Arbeitsablauf den-
ken. In den untersuchten Branchen wird oft 
im Schichtbetrieb gearbeitet. Nicht selten 
ist das Personal eng besetzt und kommt 
schon mit krankheits- und urlaubsbedingten 
Ausfällen an seine Grenzen. Deshalb halten 
es viele Arbeitnehmer aus eigener Erfahrung 
häufig schlichtweg für unrealistisch und 
praktisch kaum umsetzbar, dass ihre Kolle-
gen während der Arbeitszeiten Grund- und 
Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen. 
Mit Blick auf eine finanzielle Entlastung 
von Kursgebühren greifen Denkmuster, die 
ein hohes Maß an Empathie und Loyalität 
mit den Arbeitgebern erkennen lassen. Für 
viele Beschäftigte wäre es undenkbar, ihrem 
Unternehmen Kosten für Dinge zuzumuten, 
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die doch gar nicht in dessen Verantwort-
lich keit fallen. Auch wissen Arbeitnehmer 
gerade kleiner Betriebe manchmal sehr gut 
um deren finanzielle Lage, angesichts derer 
ihnen der Gedanke an eine finanzielle Un-
terstützung fremd ist.

Offenheit der Betriebe
Bereits seit Längerem werden innerhalb 
und außerhalb des  Förderschwerpunktes 
des BMBF zahlreiche Maßnahmen zur 
arbeitsplatzorientierten Alphabetisierung 
und Grundbildung umgesetzt. Viele Ver-
antwortliche für solche Projekte bestätigen 
mit ihren Erfahrungen die Befunde der hier 
vorgelegten Untersuchung. Die Projekt-
verantwortlichen stoßen in den Betrieben 
zwar häufig auf eine offene Gesprächsatmo-
sphäre und nehmen auch wahr, dass in den 
Unternehmen deutlicher Handlungsbedarf 
besteht. Oft ziehen sich ihre Gesprächs-
partner aber zurück, wenn es darum geht, 
konkrete Ansätze im Unternehmen zu 
realisieren. Möglicherweise, so könnte man 
selbstkritisch vermuten, ist diese Zurück-
haltung ja darauf zurückzuführen, dass die 
Angebote, die bereits existieren, für die 
Betriebe ungeeignet sind. In diesem Falle 
wären nicht die Motivation der Arbeitgeber, 
sondern der Charakter der Maßnahmen und 
ihre Passgenauigkeit zu den Bedürfnissen 
der Betriebe die Ursache für die Zurückhal-
tung der Unternehmen.

Dieser Gedanke wurde mit einer Frage 
aufgegriffen, für die zentrale Maßnahmen 
und Zugangswege, die bereits in  Projekten 
umgesetzt werden, den Arbeitgebern 
allgemein formuliert vorgelegt wurden. Sie 
wurden gebeten, diejenigen Angebote zu 
benennen, die sie für besonders sinnvoll 
halten, um „sowohl Arbeitnehmer, die kaum 
oder gar nicht lesen und schreiben können, 

als auch deren Betriebe“ zu unterstützen. 
Etwa die Hälfte der Befragten  favorisieren 
Ansätze, die Betriebsleitungen darin 
 beraten, wie sie Betroffene am besten ein-
setzen und unterstützen können. In diesen 
Antworten manifestiert sich einerseits die 
Tatsache, dass viele Unternehmen bisher 
nicht über ausgeprägte Erfahrungen mit 
Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit 
verfügen. Darin manifestiert sich zweitens 
der Bedarf und Wunsch dieser Unterneh-
men, ihre Kenntnisse zu erweitern. Dies  
ist als positives Signal zu sehen. Zur Erwei-
terung der Kenntnisse lassen sich Informa-
tionsmaterialien einsetzen, die gut jeder 
zweite Arbeitgeber für sinnvoll hält. Etwas 
weniger als die Hälfte favorisieren den Auf- 
und Ausbau von Netzwerken, in denen sich 
Akteure austauschen und mit ihren jewei-
ligen Ansätzen ergänzen können.

Trotz der positiven Signale mag es auf den 
ersten Blick ernüchtern, dass kaum einer der 
Ansätze die Zustimmung der Mehrheit der 
Arbeitgeber erhält. Auch mag es befrem-
den, dass Befragte, die im eigenen Betrieb 
Betroffene beschäftigen, durchweg alle 
Maßnahmen seltener für sinnvoll halten als 
Arbeitgeber ohne Betroffene im  eigenen 
Unternehmen. Das zuletzt genannte Mus-
ter ist zweifellos mit den beschriebenen 
Hilfs- und Unterstützungsmechanismen zu 
erklären, die in den Augen der Personal-
verantwortlichen Maßnahmen generell 
 häufig überflüssig machen. Auch die 
 Tatsache, dass viele Ansätze insgesamt nur 
wenig Zustimmung erhalten, ist z. T. durch 
diese Denkmuster zu erklären. Jedoch – und  
auch hierin liegt ein Potenzial – gibt es 
kaum einen Unternehmer, für den gar keine 
 Option in Frage kommt. 

3. ergebnisse
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Im Durchschnitt konnten alle Befragten zwei 
bis drei Ansätzen etwas abgewinnen, und 
das in allen Branchen. Tendenziell halten 
Arbeitgeber aus Gastronomie und Hotelge-
werbe, Garten- und Landschaftspflege sowie 
Baugewerbe etwas mehr Maßnahmen für 
sinnvoll als der Durchschnitt, Unternehmer 
aus Handwerk, Gebäudebetreuung und 
Reinigungsgewerbe etwas weniger. Insge-
samt zeigen die Antworten jedoch, dass 
die Maßnahmen, die bereits zur Ansprache 
von Betrieben entwickelt worden sind und 
umgesetzt werden, nicht an den Realitäten 
der Unternehmen vorbei konzipiert worden 
sind, sondern durchaus auf Resonanz stoßen 
können. Für den Ausbau und die Neukon-
zeption der Angebote scheinen besonders 
solche Ansätze wichtig zu sein, die den 
Unternehmen möglichst konkrete Wege  
aufzeigen und sie intensiv vernetzen. 



4.  Zusammenfassung  
und Folgerungen  
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Die SAPfA-Studie
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht das 
berufliche Umfeld funktionaler Analpha-
beten in Branchen, in denen der Anteil 
Betroffener vergleichsweise hoch ist. Über-
durchschnittlich häufig haben Fertigungs-, 
Bau- und Lagerarbeiter, Hilfs- und Reini-
gungskräfte, Beschäftigte im Transportbe-
reich sowie Servicekräfte in Gastronomie 
und Verkauf geringe Schriftsprachkompe-
tenzen. Die Studie sondiert Erfahrungen, 
Einschätzungen, Sichtweisen und die Zustim-
mung zu Handlungsoptionen. Sie basiert  
auf einer qualitativen Untersuchung mit 
Tiefeninterviews und Gruppendiskussionen 
sowie einer standardisierten Befragung  
von 545 Personalverantwortlichen in Unter-
nehmen sowie 1.618 un- und angelernten 
Arbeitskräften. Die Erhebungsinstrumente 
verzichteten auf den abstrakten und  häufig 
nicht geläufigen Begriff „funktionale An-
alpha beten“, sondern erfassten  Sichtweisen 
zu und Erfahrungen mit „Personen, die 
kaum oder gar nicht richtig lesen und 
schreiben können“ – auch um mangelnde 
Deutschkenntnisse von Zuwanderern als 
Gegenstand der Studie auszuschließen. 
Die Studie ist bundesweit repräsentativ für 
Arbeitgeber sowie un- und angelernte Ar-
beitnehmer in den Branchen, die überdurch-
schnittlich häufig funktionale Analphabeten 
beschäftigen.

Enttabuisierung und Handlungs-
motivation
Die Studie relativiert die Annahme, dass 
funktionaler Analphabetismus generell 
ein verdecktes Problem und ein Tabu ist: 
34 Prozent der Beschäftigten wissen von 
  jemandem im Betrieb, der nicht richtig  

lesen und schreiben kann. Weitere 30 Pro-
zent sind sich nicht sicher, haben also ver-
mutlich in einigen Fällen doch Personen vor 
Augen. Von den Arbeitgebern beschäftigen 
42 Prozent mindestens eine Person, die nicht 
richtig lesen und schreiben kann. Mit Blick 
auf die Dunkelziffer bei den Beschäftigten 
wird man realistischer Weise in den unter-
suchten Branchen von einem wahren Wert 
zwischen 40 und 50 Prozent der Personen im 
beruflichen Umfeld funktionaler Analphabe-
ten ausgehen können, denen ihre Probleme 
bekannt sind oder die zumindest Probleme 
vermuten. Mehr als jeder Dritte, der einen 
Betroffenen im Betrieb kennt, weiß es von 
der Person selbst. Jeder Vierte ist durch 
Fehler aufmerksam geworden, die in den 
Betrieben Probleme verursachen: 41 Prozent 
der Arbeitgeber sowie 47 Prozent der Kolle-
gen nennen u. a. Mehrbelastungen anderer 
Beschäftigter und finanzielle Folgen, die aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht Handlungs-
druck bei Unternehmen erzeugen dürften. 

Wenn Betroffene offen damit umgehen, 
dass sie nicht gut lesen und schreiben kön-
nen, nimmt das kollegiale Umfeld seltener 
Fehler und Probleme wahr. Hier greifen  
Ausgleichs- und Hilfsmechanismen, die in 
einen Kreislauf führen, der Betroffene  
(und Betriebe) zwar vordergründig im Alltag 
unterstützt, indem Fehler verringert und 
Abläufe optimiert werden, der letztlich 
aber nicht dazu beiträgt, die Probleme der 
funktionalen Analphabeten grundständig 
zu bekämpfen.

Chancen
Ausgehend von den allgemeinen Sichtwei-
sen von Arbeitgebern und Beschäftigten 

4. Zusammenfassung und Folgerungen
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bestehen gute Chancen für die Platzierung 
von Alphabetisierungs- und Grundbildungs-
angeboten in Unternehmen. Die große 
Mehrheit sieht Ursachen für funktionalen 
Analphabetismus in schlechten Bildungsvor-
aussetzungen im Elternhaus und geringen 
Bildungschancen. Diese externen Faktoren 
entlasten die Betroffenen von Eigenverant-
wortung und begünstigen eine unterstüt-
zende Haltung.

Viele Arbeitnehmer sehen darin, dass 
jemand nicht richtig lesen und schreiben 
kann, nichts Ungewöhnliches: Jeder könne 
irgendetwas nicht gut. Diese Haltung wirkt 
Stigmatisierung und Ausgrenzung entge-
gen und befördert einen unverkrampften 
Umgang mit Betroffenen. Im beruflichen 
Umfeld besteht Konsens, dass auch Erwach-
sene noch lesen und schreiben lernen soll-
ten. Vor allem in Betrieben, in denen durch 
funktionalen Analphabetismus Probleme im 
Arbeitsprozess entstanden sind und dem-
nach ein entsprechender Handlungsdruck 
besteht, ist diese Sichtweise zu finden.

Das berufliche Umfeld meint weit überwie-
gend, dass Beschäftigte, die nicht richtig 
lesen und schreiben können, in den Unter-
nehmen aktiv ermutigt werden sollten, ihre 
Schriftsprachkompetenzen zu verbessern. 
Angebote in Betrieben dürften vor allem 
dann hohe Akzeptanz finden, wenn sie 
inhaltlich auf Veränderungen und neue 
Herausforderungen im Betrieb bezogen sind 
und als Fort- statt Grundbildungsangebote 
deklariert sind. 

Arbeitgeber zeigen sich offen für beraten-
de, informierende und vernetzende Ange-
bote. Dies signalisiert eine grundsätzliche 
Offenheit, die aber bisher häufig noch 
entsprechender Erfahrung entbehrt.  

Die Einbindung von Betrieben, die Maß-
nahmen bereits aktiv umsetzen, in Netzwer-
ke kann unentschlossenen Unternehmen 
 Modelle bieten, die sie zu eigenem Handeln 
 motivieren.
 
Grenzen
Im beruflichen Umfeld funktionaler An-
alphabeten nehmen viele Beschäftigte 
häufig nicht die Notwendigkeit wahr zu 
lesen und zu schreiben. Viele assoziieren 
mit Lesen und Schreiben literarische Fähig-
keiten, z. B. Romane zu lesen oder Texte zu 
verfassen, sehen sie aber nicht als objektiv 
notwendige Grundkompetenzen im Arbeits-
alltag. Beide Sichtweisen sind dysfunktional, 
weil sie den Handlungsdruck gering erschei-
nen lassen.

Wer mit funktionalen Analphabeten zusam-
menarbeitet, meint besonders häufig, dass 
diese Personen nicht mehr unbedingt lesen 
und schreiben lernen müssen. Die Ursachen 
liegen nicht in einer Geringschätzung der 
Kollegen und ihrer Fähigkeiten, sondern 
in der Erfahrung, dass Abläufe trotz allem 
funktionieren, weil Vorkehrungen getroffen 
werden: Betriebe setzen Betroffene so ein, 
dass sie nicht lesen und schreiben müssen, 
nutzen Farbcodes und Symbole oder bitten 
Kollegen um Aufmerksamkeit und Hilfe, die 
diese meist ganz selbstverständlich leisten, 
um Arbeitsabläufe aufrechtzuerhalten.

Unternehmen sind zurückhaltend gegen-
über Investitionen in Grundbildungsmaß-
nahmen, z. B. durch Übernahme von Kursge-
bühren oder Freistellung der Beschäftigten 
von der Arbeitszeit. Auch im kollegialen 
Umfeld ist dafür nur eine Minderheit offen. 
So denkt die Mehrheit beider Befragten-
gruppen, dass die Kosten – neben dem 
Staat – die Teilnehmenden selbst tragen und 

4. zusAmmenfAssung und folgerungen



66  AlphAbetisierung und grundbildung Am ArbeitsplAtz

Grundbildungsangebote außerhalb ihrer 
Arbeitszeiten wahrnehmen sollen.

Ursachen
Die Zurückhaltung gegenüber konkreten 
Handlungsoptionen und Investitionen hat 
mindestens drei Ursachen:

Die Befragten beider Gruppen sehen das 
betriebliche Umfeld erstens nur begrenzt 
dafür zuständig, funktionale Analphabeten 
zu ermutigen und ihnen zu helfen. Dort,  
wo Arbeitgeber und Beschäftigte so  denken, 
bieten sich Potenziale für Maßnahmen –  
auch in Kombination mit Ansätzen im priva-
ten Umfeld Betroffener. Vielfach sehen die 
Befragten aber die Zuständigkeiten v. a. bei 
den Familien und Freunden funktionaler An-
alphabeten, womit sie Probleme mit Schrift-
sprachkompetenzen zu einem überwiegend 
privaten Problem erklären.

Viele Vorgesetzte und Kollegen führen 
zweitens mangelnde Schriftsprachkompe-
tenzen auch darauf zurück, dass die Betrof-
fenen selbst sich nicht ausreichend bemüht 
haben, richtig lesen und schreiben zu lernen 
bzw. zu können. Diese die funktionalen 
Analphabeten belastende Zuschreibung von 
(Mit-) Verantwortung steht einer unterstüt-
zenden Haltung eher im Weg. Sie fördert 
zudem Sichtweisen, die die Zuständigkeit 
für Lösungen in den privaten Bereich ver-
lagert.

Mehr als die Hälfte der Kollegen (56 %) und 
Personalverantwortlichen (52 %) zweifeln 
drittens daran, dass die Betroffenen ihre 
Situation überhaupt ändern wollen. Die-
se Wahrnehmung ist in hohem Maße von 
den Hilfs- und Entlastungsmechanismen in 
den Betrieben geprägt, die Probleme beim 
Schreiben und Lesen im Alltag (scheinbar) 

beseitigen und den Eindruck erwecken, dass 
funktionale Analphabeten gut zurechtkom-
men. Dies senkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass Unternehmen überhaupt Förderbedarf 
wahrnehmen.
 
Folgerungen
Die Untersuchung belegt, dass Grund-
bildung am Arbeitsplatz notwendig und 
sinnvoll ist. Für die Ansprache, Motivation 
und Einbindung von Unternehmen in Maß-
nahmen bestehen gute allgemeine Voraus-
setzungen und Chancen, weil das Problem 
bekannt ist, die Betroffenen ernstgenom-
men werden und gut in das kollegiale Um-
feld integriert sind, in dem ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit besteht, das Problem 
zu bekämpfen.

Der konkreten Umsetzung von Maßnahmen 
sind jedoch Grenzen gesetzt: Die Arbeits-
welt der funktionalen Analphabeten kommt 
scheinbar ohne Lesen und Schreiben aus 
oder kompensiert fehlende Schriftsprach-
kompetenzen mit Farben und Symbolen. 
Das Umfeld grenzt Betroffene nicht aus,  
etabliert vielmehr unterstützende Maßnah-
men. Die Zurückhaltung von Unternehmen 
und dem kollegialen Umfeld gegenüber 
konkreten Initiativen folgt einer in sich 
schlüssigen Logik, da die Hilfsmechanismen 
in den Betrieben den konkreten Handlungs-
bedarf eher gering erscheinen lassen.

Die Grenzen, an die die Grundbildung am 
Arbeitsplatz stößt, sind kein Argument  
gegen Maßnahmen. Sie können vielmehr 
dazu beitragen, die Potenziale heraus-
zuarbeiten und zu nutzen: Jeder zweite 
Arbeitgeber und jeder zweite Mitarbeiter 
schließt eine Änderungsbereitschaft betrof-
fener Beschäftigter nicht aus. Jeder vierte 
Personalverantwortliche lehnt eine (Mit-) 
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Finanzierung und Freistellung von Arbeits-
kräften für Grundbildung nicht ab. Hier gilt 
es, Anreize zu schaffen, die aufgeschlos-
sene Haltung des beruflichen Umfelds in 
 konkretes  Handeln umzusetzen.

Perspektiven
Auch wenn Grundbildung am Arbeitsplatz 
quantitativ betrachtet an Grenzen stößt, 
schließt dies die Nutzung von Potenzialen 
in einzelnen Betrieben nicht aus. Dass dies 
erfolgreich gelingen kann, zeigen einige der 
Projekte im aktuellen Förderschwerpunkt. 
Wo Einzelne handeln und damit Wirkungen 
aufweisen, folgen womöglich andere, die 
skeptisch waren, weil sie die Effekte nicht 
für möglich hielten und den Nutzen vorder-
gründig nicht wahrnahmen.

Eine Chance wird zukünftig darin liegen 
können, spezifischer als bisher Zugangs-
wege, Formen und Themen der Ansprache 
Grundbildungsbedürftiger zu sondieren. 
Hier kann die Nutzung möglichst aller schon 
verfügbarer Datenquellen aus Bildungs-, 
Bevölkerungs- und Sozialforschung dazu 
beitragen, die Zielgruppen immer besser 
und konkreter kennenzulernen, ihre beruf-
lichen, aber auch und vor allem privaten 
Interessen, Gewohnheiten, Lebensräume 
und bevorzugten Medien sichtbar und nutz-
bar zu machen, um Betroffene zu erreichen. 
Der Wunsch, lesen und schreiben zu lernen, 
wächst vermutlich, wenn Angebote themen- 
und interessenspezifisch daher kommen, 
wenn sie Grundbedürfnisse aufgreifen und 
erlauben, das Lesen und Schreiben und 
damit die Lust am Lernen so zu fördern, 
dass die Betroffenen sich eigentlich für ein 
spannendes Thema und nicht für ein Grund-
bildungsangebot entscheiden.

 

Dort, wo Grundbildung im beruflichen 
Umfeld an Grenzen stößt, werden  effektive 
Maßnahmen im privaten Umfeld umso 
wichtiger sein. Möglicherweise lassen sich 
Ansätze entwickeln, die die Ansprache auf 
persönlichem und beruflichem Wege mitei-
nander verzahnen. Im Idealfall treffen funk-
tionale Analphabeten in allen Lebensräumen 
auf eine aufgeschlossene Umgebung und auf 
Angebote, die sich thematisch und praktisch 
in ihre Lebenswelten  integrieren lassen.

Dies bedeutet auch, Ansätze zur Grundbil-
dung Erwachsener mit präventiven Maß-
nahmen zu verzahnen, die auf Sprachent-
wicklung, Lesefreude und Lesekompetenz 
von Kindern und Erwachsenen einzahlen. 
Auch wenn PISA 2012 gegenüber der Initial-
studie aus dem Jahr 2000 für Deutschland 
positive Veränderungen zeigte, bleibt die 
Gefahr bestehen, dass aus leseschwachen 
Kindern und Jugendlichen Erwachsene wer-
den, die nicht richtig lesen und schreiben 
können. In diesem Sinne kann man funktio-
nalen Analphabetismus als nachwachsendes 
Problem und Alphabetisierung als mitwach-
sende Aufgabe betrachten.

Erwachsene funktionale Analphabeten sind 
häufig Eltern oder Großeltern. Sie erziehen 
ihre Kinder, sind ihnen Vorbilder und wirken 
auf die Entwicklung von grundlegenden 
Kompetenzen ein. Alphabetisierung und 
Grundbildung für Väter und Mütter, Groß-
väter und Großmütter stärken sie in der 
Weitergabe von Lesefreude und Lesekom-
petenz an ihre Kinder und Enkel und wirken 
somit generationsübergreifend. Mit solchen 
Zugängen hat die Stiftung Lesen auch in 
Betrieben gute Erfahrungen gemacht: Mehr 
als 1.100 Unternehmen nehmen bereits bun-
desweit an „Mein Papa liest vor“ teil, einem 
Vorleseservice der Stiftung Lesen. 

4. zusAmmenfAssung und folgerungen
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Das Beispiel mag nicht im Entferntesten mit 
Grundbildungsmaßnahmen vergleichbar 
sein, es belegt aber, dass in der Ansprache 
und Aktivierung von Unternehmen Poten-
ziale bestehen. Sie zu nutzen und auszu-
bauen bedarf es vieler und starker Partner. 
Die Stiftung Lesen setzt sich als Teil der 
Nationalen Strategie für Alphabetisierung 
und Grundbildung in Deutschland mit ihren 
Programmen und Projekten wie auch mit 
ihren wissenschaftlichen Studien dafür ein, 
Deutschland zum Leseland zu machen, in 
dem jedes Kind und jeder Erwachsene über 
die notwendige Lese- und Medienkompe-
tenz verfügt und Lesefreude entwickelt.  
Die vorliegende Studie ist ein Baustein in 
der Erreichung des Ziels, für jedes Mitglied 
der Gesellschaft geeignete und zugängliche  
Programme zur Leseförderung zu entwi-
ckeln – unabhängig von seinen materiellen, 
kulturellen oder sozialen Voraussetzungen.
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Der Anhang enthält Grafiken mit  Befunden, 
die im Text z. T. erwähnt sind, dort aber 
nicht mit Schaubildern belegt werden. 

Die Reihenfolge der Grafiken folgt der Kapi-
telstruktur des Textes, die zur einfacheren 
Orientierung hier nochmals mit Zwischen-
überschriften aufgenommen wird.

Anhang

Repräsentativität der Befunde
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AnhAng
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Befragte Arbeitnehmer mit Problemen
beim Lesen und Schreiben
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AnhAng
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Bekanntheit des Problems
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AnhAng
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Gibt es tatsächlich so viele „Mitwissende“?
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