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tim-thilo fellmer liest für 1. bis 3. Klassen aus 
seinem Kinderbuch „fuffi, der wusel“

Tim-Thilo Fellmer liest in der Stadtbücherei für 1. bis 3. Klassen 
aus seinem Kinderbuch „Fuffi, der Wusel“: Die Wusel haben 
immer gute Laune, außer sie haben keine gute Laune.  Vor allem 
haben sie aber eines gemeinsam: eine rote Locke am Bauchna-
bel. Und gerade die ist Fauzie abhanden gekommen. Auf der 
Suche nach ihr erleben Fuffi und Fauzie ein ungewöhnliches 
Abenteuer. Ein liebevolles Buch über Freundschaft und darüber, 
wie stark Freunde werden können, wenn sie nur fest genug 
aufeinander bauen.
Die Veranstaltungen sind bereits an Schulklassen (im Rahmen der 
DURCHBLICK-Kinder- und Jugendbuchwochen) vergeben.

stadtbücherei, freitag, 27. April, 8.30 und 10.30 uhr

sensibilisierungsworkshop i
funktionaler Analphabetismus in deutschland
einführungsveranstaltung

In Deutschland haben mehr als sieben Millionen Erwachsene 
große Probleme mit dem Lesen und Schreiben und gelten somit 
als „funktionale Analphabeten“. Neben einer Definition von 
„funktionalem Analphabetismus“ werden in der Schulung des 
Bundesverbandes für Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 
u.a. folgende Punkte thematisiert:
- Die Größenordnung des Phänomens
- Ursachen, Lebenswelten und Auswirkungen
- Erkennen, Ansprechen, Helfen
- Selbsterfahrungsübung
Anschließend gibt es die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der 
neu gewonnenen Erkenntnisse, Rückfragen zu stellen und mit 
einem ehemaligen Betroffenen zu diskutieren.

mehrgenerationenhaus biberach / stadtteilhaus gaisental e.V., 
dienstag, 8. mai, 9.15 bis 10.45 uhr, teilnahme kostenlos

Anmeldung und Informationen unter Telefon: 07351 301128
oder E-Mail unter: mgh-biberach@stadtteilhaus-gaisental.de

sensibilisierungsworkshop ii
funktionaler Analphabetismus in deutschland
schulung für pädagogisches fachpersonal

des Bundesverbandes für Alphabetisierung und Grundbildung 
e.V. Es werden u.a. folgende Punkte thematisiert:
- Möglichkeiten der Feindiagnostik zur Binnendifferenzierung
- Unterrichtsmaterialien
- Möglichkeiten des Blended-Learning
Anschließend gibt es die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der 
neu gewonnenen Erkenntnisse, Rückfragen zu stellen und mit 
einem ehemaligen Betroffenen zu diskutieren.

mehrgenerationenhaus biberach / stadtteilhaus gaisental e.V., 
dienstag, 8. mai, 11.15 bis 12.45 uhr, teilnahme kostenlos

Anmeldung und Informationen unter Telefon: 07351 301128
oder E-Mail unter: mgh-biberach@stadtteilhaus-gaisental.de

tim-thilo fellmer in der stadtbücherei

sensibilisierungsworkshops im mgh

Analphabetismus – (k)ein randphänomen?

Veranstaltung für Lehrkräfte des Kreis-Berufsschulzentrums 
Biberach (BSZ), Referent Tim-Thilo Fellmer

bibliothek/mediothek im bsZ, 
donnerstag, 26. februar, 15 bis 16.30 uhr

tim-thilo fellmer im bsZ

Haben Sie Lust gemeinsam unter Leitung von Johanna Wieder-
grün ein Buch in einfacher Sprache zu lesen? In unserem Work-
shop sollen der Spaß am Lesen und das gemeinsame Erlebnis im 
Mittelpunkt stehen. Gemeinsam wählen wir ein Buch aus, das 
wir an vier Abenden gemeinsam lesen und darüber sprechen 
werden. Auch Lesen in einfacher Sprache kann spannend sein, 
lassen Sie sich einfach überraschen!

mehrgenerationenhaus biberach / stadtteilhaus gaisental e.V., 
4 Abende: do, 14. Juni, 28. Juni, 5. Juli, 12. Juli, 19 bis 20.30 uhr
gebühr keine, jedoch muss das gewählte Buch selbst angeschafft 
werden.

Anmeldung und Informationen unter Telefon: 07351 301128
oder E-Mail unter: mgh-biberach@stadtteilhaus-gaisental.de

lese-workshop im mgh

„wir lesen gemeinsam ein buch in einfacher 
sprache“ mit Johanna wiedergrün

beide 
workshops:

wiederholung 
am 16. oktober

2018!



Alphabetisierungskurs  
für menschen ohne migrationshintergrund
mit ursula lutz-reinhardt

Sie waren in der Schule und können trotzdem nicht ausreichend 
lesen und schreiben? Das üben wir in geschützter Atmosphäre 
zusammen. Jeder kann sich die Zeit nehmen, die er braucht. 
Haben Sie Mut und Vertrauen!
Bitte informieren Sie Menschen in Ihrem Umfeld über dieses 
Angebot. Verschwiegenheit ist uns sehr wichtig!

Jugendkunstschule, raum 15
ab montag, 26. februar bis 14. mai (10 x), 16 bis 14 uhr
gebühr: 35,50 euro

Anmeldung bei der vhs 
unter Telefon 07351 51338 oder 
E-Mail vhs@biberach-riss.de

„wie lebt es sich in einer welt ohne 
buchstaben“ 
lebenswelten funktionaler Analphabeten

Die Ausstellung wurde vom RAUS-Projekt in Zusammenarbeit 
mit der Designerin Katrin Wassen entwickelt. 
21 Plakate zeigen alltägliche Situationen funktionaler An-
alphabeten. Die Bilder sind selbsterklärend und zeigen auf, mit 
welchen Alltagsproblemen Analphabeten zu kämpfen haben. 
Die Bildmotive wurden mit mehreren Betroffenen abgestimmt.
die Ausstellungseröffnung erfolgt am 10. April ab 19.30 uhr 
im rahmen einer kleinen Vernissage. Bei einem Stehempfang 
besteht die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten, Fachkräften 
und Interessierten auszutauschen und sich mit weitergehen-
den Informationen z.B. zu bestehenden Angeboten im Land-
kreis Biberach zum Thema Analphabetismus zu versorgen. 

mehrgenerationenhaus biberach / stadtteilhaus gaisental e.V., 
Vernissage: dienstag, 10. April, 19.30 uhr
10. bis 27. April, (mo bis fr, zu den Öffnungszeiten)
eintritt frei

foyer des landratsamtes biberach
2. bis 18. mai, (mo bis fr, zu den Öffnungszeiten)
eintritt frei

das AlfA-mobil zu gast in biberach

Viele Erwachsene haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben, 
Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben, im Büro E-Mails 
verschicken – für viele Erwachsene in Biberach sind diese Alltags-
handlungen kaum zu überwindende Hürden. 
Das ALFA-Mobil des Bundesverbandes Alphabetisierung und 
Grundbildung e.V. (BVAG) macht auf Hilfsangebote aufmerksam. 
Die Mitarbeiter des BVAG informieren im Rahmen der Kampa-
gne „Nur Mut. Der nächste Schritt lohnt sich“ bundesweit zum 
Thema Analphabetismus in Deutschland. Mit den ALFA-Mobil-
Aktionen sollen Betroffene sowohl direkt als auch indirekt über 
eine breite Öffentlichkeit angesprochen werden. 

biberach, Viehmarktplatz vor der stadtbücherei
mittwoch, 11. April, 10 bis 14 uhr

laupheim, auf dem wochenmarkt
donnerstag, 26. April, 10 bis 14 uhr

riedlingen, auf dem wochenmarkt
freitag, 27. April, 10 bis 14 uhr

in deutschland leben mehr als 7,5 millionen 
funktionale Analphabeten

Funktionaler Analphabet zu sein bedeutet, nicht richtig lesen 
und schreiben zu können. Die Ursachen für funktionalen An-
alphabetismus sind sehr vielfältig und oftmals entwickeln Betrof-
fene eine Vertuschungsstrategie, weil Analphabetismus immer 
noch ein gesellschaftliches Tabuthema ist.
Durch Erkennen der Problematik, Beraten und Begleiten kann 
Erwachsenen geholfen werden.
 
Das Bildungsbüro des Landkreises Biberach, das Mehrgenerati-
onenhaus Biberach (MGH) und die vhs bieten Veranstaltungen 
zum Thema Analphabetismus an, um Mitmenschen für dieses 
Problem zu sensibilisieren und Erwachsene im Lesen und Schrei-
ben zu unterstützen.

Alphabetisierungskurs

Ausstellung

AlfA-mobil

Kooperationspartner

biographischer Vortrag von tim-thilo fellmer
Vom Analphabeten zum Kinderbuchautor – 
keine alltägliche geschichte

Prägnanter kann der schulische und berufliche Werdegang von 
Tim-Thilo Fellmer kaum beschrieben werden. Nicht richtig lesen 
und schreiben zu können – das war für Tim-Thilo Fellmer über 
viele Jahre Realität, gehörte er doch zu den rund 7,5 Millionen 
funktionalen Analphabeten, die es in Deutschland gibt. Ge-
trieben von dem Wunsch, endlich richtig lesen und schreiben 
zu können, gelang es ihm durch jahrelange mühevolle Arbeit 
schließlich, sein erstes Buch zu lesen.
Heute ist Tim-Thilo Fellmer erfolgreicher Kinderbuchautor und 
Verleger sowie vielgefragter Referent und Motivator im The-
menbereich Alphabetisierung und Grundbildung. Er arbeitet mit 
zahlreichen namhaften Institutionen wie dem Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung, dem Internetprojekt LegaKids.
net zusammen und ist häufig Gast in Rundfunk und Fernsehen 
zum Thema Alphabetisierung.
Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit Fragen an 
den Referenten zu stellen und sich ein Buch signieren zu lassen.

mehrgenerationenhaus biberach / stadtteilhaus gaisental e.V. 
donnerstag, 26. April, 19.30 bis 21 uhr, eintritt frei

tim-thilo fellmer im mgh

einstieg 
jederzeit möglich!
Kursgebühr wird 

dann anteilig 
berechnet.
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