B
Basis-Info
ormatione
en zum

E
European
n Literacyy Policy N
Network (ELINET)
E
Eine/r von fünf Fünfze
ehnjährigen
n und nahe
ezu 75 Millionen Erwa chsene in Europa
vverfügen nicht über grrundlegende
e Lese- un
nd Schreibfe
ertigkeiten. Dies mindert ihre
C
Chancen eiinen angem
messenen A
Arbeitsplatz
z zu finden und birgt ddamit ein höheres
h
A
Armutsrisiko
o. Mangelnde Lese- u
und Schreib
bfertigkeiten
n begrenzenn jedoch auch die
M
Möglichkeite
en zu kultureller Teillhabe und lebenslang
gem Lernenn. Schriftsprachkkompetenze
en („Literac
cy“) sind e ine grundle
egende Vorraussetzungg für Bildung und
p
persönliche Entwicklun
ng, da sie es dem Einzelnen errmöglichen,, ein erfüllttes und
ssinnstiftende
es Leben zu führen un
nd aktiv am gesellscha
aftlichen Lebben teilzune
ehmen.
D
Das Europ
pean Litera
acy Policy Netzwerk ELINET verfolgt ddas Anliege
en, die
F
Förderung umfassend
der Schriftssprachkomp
petenzen als zentrale n Bestandteil der
B
Bildungspolitik in seine
en Mitgliedssländern zu
u verankern
n, um die A
Anzahl der Kinder,
JJugendliche
en und Erw
wachsenen mit geringe
en Schriftsp
prachkompeetenzen in Europa
zzu senken. Das Netzwerk wurde iim Februar 2014 etabliiert; es erhi elt eine Förrderung
vvon drei Millionen
M
Eu
uro von derr Europäisc
chen Komm
mission um
m ein zweijähriges
A
Arbeitsprogramm umz
zusetzen. Dieses zielt darauf,, wissenscchaftlich fu
undierte
Instrumente
e für alle lokalen, regio
onalen, nattionalen und
d transnatioonalen Akte
eure im
h
heterogenen Feld der Lese- un
nd Schreib
bförderung zu entwic keln, existierende
A
Aktivitäten zu
z unterstü
ützen und n
neue zu inittiieren. ELIN
NET bestehht aus 79 PartnerP
O
Organisationen aus 28
8 europäiscchen Lände
ern, von de
enen 24 EU
U-Mitgliedsstaaten
ssind. Diese Partner se
etzen sich zusammen
n aus beste
ehenden Litteracy-Netz
zwerken
u
und nation
nalen und internation
nalen Verb
bänden und Organisaationen (w
wie der
U
UNESCO),
Bildungs
sministerien
n,
Stiftung
gen,
Nicht-Regierunngsorganisa
ationen,
U
Universitäte
en,
Forsc
chungseinriichtungen
und
Lehrerbildun
L
ngs-Einrichtungen,
O
Organisationen von Ehrenamtlich
E
hen und anderen Inte
eressengrupppen im Feld der
L
Lese- und Schreibförrderung. D
Das Netzwe
erk wird vo
on der Unniversität zu
z Köln
kkoordiniert.
E
ELINET settzt die Arbeit der Europ
päischen „H
High Level Group
G
of Exxperts on Literacy”
ffort, die im Januar
J
2011 von der E
Europäische
en Kommission eingessetzt wurde und im
1
S
September 2012 ihre
en Abschlu ssbericht vorlegte.
v
Die
D Sachveerständigen
ngruppe
1

Dieser ist untter folgendem Link im Intern
net verfügbar:
h
http://ec.europ
pa.eu/educatio
on/policy/schoo
ol/doc/literacy
y-report_en.pd
df

u
untersuchte
e, wie Schrifftsprachkom
mpetenz durch lebenslanges Lernnen unterstü
ützt und
g
gefördert werden
w
kann, identiffizierte Erfo
olgsbedingu
ungen vonn entsprechenden
P
Programme
en und politiischen Initia
ativen und legte ein um
mfassendess Aktionspro
ogramm
zzur Verbesserung der
d
schrifttsprachliche
en Kompetenzen al ler europä
äischen
B
Bürger/inne
en vor.
E
ELINET be
eabsichtigt, die Wisssensbasis dieses Re
eports auszzuweiten und
u
zu
vvertiefen, indem ges
sonderte B
Berichte zum
z
Stand
d und zurr Förderun
ng der
S
Schriftspracchkompeten
nzen in alllen Altersgruppen fürr alle 28 bbeteiligten Länder
e
erarbeitet werden.
w
Fern
ner soll ein gemeinsam
mer Europäischer Refeerenzrahme
en guter
P
Praxis im Bereich
B
der Literacy-P
Politik für Kinder und
d Familien, Jugendliche und
E
Erwachsene
e erarbeitett werden, un
nd es sollen
n Europa-w
weit Beispie le guter Pra
axis auf
d
der Grundla
age dieses Referenzrrahmens errmittelt und ausgetausscht werden. Eine
zzentrale Au
ufgabe des Netzwerke
es wird darin bestehen
n, ein strattegisches Konzept
K
u
und Instrum
mente für Kampagne
en zu entw
wickeln, die ein Bew
wusstsein für die
N
Notwendigkkeit einer umfassend
den Lese- und Schre
eibförderunng erzeuge
en. Die
K
Kampagnen
n können sich an Polittiker und Entscheidun
E
gsträger soowie versch
hiedene
Interesseng
gruppen in der Lese- und Schreibförderung
g richten. D
Das Netzwe
erk wird
h
hierfür Instrrumente errarbeiten, d
die auf wiss
senschaftlic
cher Analysse und Beiispielen
g
guter Praxiss aus vielen
n europäisch
hen Länderrn basieren, und diese seinen Mitg
gliedern
zzur Verfügu
ung stellen. Zusätzlich will ELINET
T Indikatore
en entwickeeln und testten, mit
d
denen die Wirkung vo
on Aktivitätten und Ka
ampagnen angemesseen erfasst werden
kkann. Schlie
eßlich solle
en auch Fin
nanzierungs
smöglichkeitten für Proggramme zu
ur Leseu
und Schre
eibförderung
g untersuccht und Instrumente
e sowie Strategien eines
w
wirkungsvolllen Fundraising in diessem Bereich entwickelt werden.
A
Als zentrale
es Instrumen
nt der Komm
munikation innerhalb des
d Netzwerrkes und de
er
V
Verbreitung der Arbeits
sergebnisse
e in der Öffe
entlichkeit wird
w eine zeentrale
E
Europäische
e Literacy-P
Plattform au
ufgebaut, au
uf der alle Berichte,
B
Beeispiele gute
er
P
Praxis und Instrumente
I
e zur Lese- und Schreibförderung zugänglichh gemacht werden.
w
D
Diese Online-Plattform wird kontin
nuierliche In
nformationen über die A
Arbeit von ELINET
E
a
anbieten un
nd die Komm
munikation zzwischen all denjenige
en fördern, ddie an einerr
W
Weiterentwiicklung der europäisch
hen Literacy
y-Politik inte
eressiert sinnd.

D
Die Website
e wird demn
nächst zugä
änglich sein unter: http///: eli-net.euu.

