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Hip-Hop Stars bekämpfen Analphabetismus
„Stell dir vor, du kannst deinen Alltag nicht lesen und alle kleinen Zeichen
vor dir sagen dir nichts. Du kämpfst dich durch, doch alles scheint wie
chinesisch und du willst niemand zeigen, wie die Tragweite ist.“
Mit dem Video „Schreib dich nicht ab“ machen die Rapper Eko Fresh,
Nazz, Spax, Laas Unltd., Simon Grohé, Tice und TV-Sternekoch/Sänger
Nelson Müller auf ein weitgehend unbekanntes Problem aufmerksam:
Über 7 Millionen Menschen in Deutschland können nicht ausreichend
lesen und schreiben, sie gelten als funktionale Analphabeten.

Zum Weltalphabetisierungstag der UNESCO am 8. September,
veröffentlicht iCHANCE , ein Projekt des Bundesverbandes
Alphabetisierung, das Video, in dem auch Schülerinnen und Schüler zu
sehen sind, die sich in einem Workshop die Texte der prominenten
Musiker erarbeitet haben und sie rappend an der Seite der Hip-Hopper
vortragen.

Um das Thema Analphabetismus zu enttabuisieren und junge Erwachsene
zu ermutigen, sich ihren Lese- und Schreibproblemen zu stellen, wurde in
Kooperation mit dem Rap-Duo KUNSTRASEN ein weiteres Lied produziert.
„Geschichten schreiben“ beantwortet typische Fragen nach den Ursachen
oder wie Betroffene den Alltag meistern und macht den fast 1,5 Millionen
betroffenen jungen Erwachsenen im Alter von 18-29 Jahren Mut, sich
nicht abzuschreiben.

„Durch Rap und Graffiti wird besonders deutlich, wie wichtig das Lesen

und Schreiben ist. Das haben wir im Vorfeld mit entsprechenden
Workshops zur Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern gezeigt.
Zum diesjährigen Welt-Alpha-Tag konnten wir mit der freundlichen
Unterstützung vieler prominenter Künstler den Themenschwerpunkt HipHop umsetzen“ erläutert Projektleiter Jan-Peter Kalisch. „Dabei war uns
besonders wichtig, dass starke Statements herauskommen, ganz ohne
den berühmten pädagogischen Zeigefinger. Denn die Motivation, sich
nachträglich auf den Weg zu machen und seine Lese- und
Schreibfähigkeiten zu verbessern, muss jeder für sich selbst finden. Aber
unsere prominenten Vorbilder helfen dabei, den ersten Schritt zu
wagen!“

Alle Videos und weitere Statements von Promis
www.youtube.com/alphabetisierung

Das Projekt iCHANCE wird vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung im Rahmen der „Nationalen Strategie für Alphabetisierung und
Grundbildung Erwachsener“ gefördert.

Hilfe im Internet und am Telefon
Informationen, Hilfe und Beratung zum Lesen- und Schreibenlernen
finden junge Erwachsene im Internet unter www.iCHANCE.de. Am ALFATELEFON informiert der Bundesverband Alphabetisierung und
Grundbildung e.V. unter der Nummer 0800 - 53 33 44 55 Betroffene und
Vertrauenspersonen über passende Lese- und Schreibangebote für
Erwachsene.
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