
eltern lesen lernen 
Ein kostenloses Schulungsangebot für Leitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von  
Kindertagesstätten: Eltern mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen erkennen und 
ansprechen 

Elternbriefe werden nicht verstanden, Kinder kommen trotz Aushang an der Pinnwand falsch 
gekleidet zum Ausflug und das Formular zum Datenschutz wird nicht ausgefüllt? Ein Grund 
hierfür könnte sein, dass die Eltern der Kinder Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben 
haben. Dies trifft auf jeden achten Erwachsenen in Deutschland zu, denn 6,2 Millionen Erwach-
sene zwischen 18 und 64 Jahren sind deutschlandweit in ihren Lese- und Schreibfähigkeiten 
eingeschränkt (LEO-Studie 2018). Hier setzt das Schulungsangebot eltern lesen lernen an.  

Gering literalisierte Eltern über Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen 
Durch eltern lesen lernen werden Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Auswirkungen 
von geringer Literalität der Eltern auf den Kita-Alltag sensibilisiert. Die Schulung und die dazu-
gehörigen Materialien unterstützen dabei, Eltern, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben 
haben, erkennen und ansprechen zu können. Im besten Fall führt das Gespräch mit den Eltern 
dann in Grundbildungskurse, wo sie ihre Lese- und Schreibfähigkeiten verbessern können – 
davon profitieren auch die Kinder unmittelbar im Alltag und mittelbar für ihre späteren Bil-
dungschancen. 

Aufbau des Schulungsangebots  
Das Schulungsangebot richtet sich an Leitungen von Kindertageseinrichtungen, es können 
aber auch Erzieherinnen und Erzieher teilnehmen, die das Thema in ihre jeweilige Kita tragen 
möchten. Die Schulung enthält interaktive Elemente und Übungen und hat eine Dauer von ca. 
2 Stunden. Im Anschluss an die Schulung werden verschiedene Materialien (z.B. Präsentation, 
Erklärfilme und Broschüren) mitgegeben und stehen zum Download zur Verfügung. Mit Hilfe 
der Materialien können dann Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen vor Ort über das 
Thema informiert werden.  

Hintergrund des Schulungsangebots  
Die Schulung eltern lesen lernen entstand im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungs-
projekts der Stiftung Lesen, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 
wird. Das Angebot ist in einem Pilotprojekt in 53 städtischen Kindertagesstätten aus Mann-
heim erprobt und positiv evaluiert worden. Die finanzielle Unterstützung durch den Sparkas-
senverband Hessen-Thüringen ermöglicht es der Stiftung Lesen, eltern lesen lernen an ver-
schiedenen Standorten in Hessen kostenlos anzubieten und umzusetzen. 

Einen Überblick zu den Schulungsmaterialien finden Sie unter www.elternlesenlernen.de   
  

http://www.elternlesenlernen.de/

