Kommunales Integrationszentrum

Fortbildungsveranstaltung zum Thema:
„Alphabetisierung von Migrantinnen und Migranten“
Diese niederschwellige Fortbildungsveranstaltung richtet sich vor allem an Kursleitende – auch
ehrenamtlich Tätige – die erwachsene MigrantInnen beim Lesen- und Schreibenlernen unterstützen
wollen.
Die Veranstaltung thematisiert die verschiedenen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse
unterschiedlicher Teilgruppen:
˗ Primäre Analphabeten, die auch im Herkunftsland keine Schule besucht haben, stehen vor der
anspruchsvollen Herausforderung, mündliche Sprachkompetenzen in der Fremdsprache Deutsch
zu erwerben und gleichzeitig in dieser fremden Sprache zum ersten Mal Lesen und Schreiben zu
lernen.
˗ Viele MigrantInnen haben im Herkunftsland – mehr oder weniger gut – Lesen und Schreiben
gelernt. Sie können ihre vorhandenen Fähigkeiten nutzen und für die Zielsprache Deutsch
weiterentwickeln.
˗ Zweitschriftlerner können lesen und schreiben. Sie haben z.B. Arabisch gelernt und müssen (nur)
ein neues Schriftsystem kennenlernen.
Die jeweiligen Lernvoraussetzungen Teilgruppen werden erörtert. Insbesondere wird vorgestellt, wie
primäre Analphabeten unterstützt werden können, basale Kompetenzen zu erwerben, die
Voraussetzung für eine gelingende Alphabetisierung sind.
Schwerpunktthema ist dann, wie parallel zum Zweitspracherwerb Buchstaben, Laute, Silben und
Wörter vermittelt werden können. Hierbei wird auch exemplarisch erläutert, wie Phoneme der
deutschen Sprache gebildet werden und welche Herausforderungen bestehen, Laute zu artikulieren,
die in der Herkunftssprache nicht vorkommen. Schließlich werden einschlägige Lehrwerke gesichtet
und erarbeitet, wie die Arbeit mit einem Lehrwerk durch Freiarbeitsmaterialien ergänzt werden kann
und muss.
Themen wie der Zweitspracherwerb, Phonetik, Grammatik, Landeskunde, institutionelle
Rahmenbedingungen und Finanzierung von Kursen usw. werden weitgehend ausgespart.
Der zeitliche Umfang der Veranstaltung beträgt acht Unterrichtsstunden.
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Die Veranstaltung findet am 08.06.2018 von 09:00 bis 17:00 Uhr im großen Sitzungssaal, im
Kreishaus in Olpe, Westfälische Str. 75, statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine
verbindliche Anmeldung beim Kommunalen Integrationszentrum ist erbeten bis zum 04.06.2018 bei
Frau Anna Chiarella (Email: a.chiarella@kreis-olpe.de; Tel.: 02761/81 461).

