INFOBOX #4

„Bitte füllen Sie mir das aus, ich hab meine
Brille vergessen.“
Strategien zur Vermeidung
von Lese— und Schreibsituationen

© Johannes Gellner
Mag. Otto Rath
inspire-thinking
Mitbegründer des Netzwerks
Basisbildung und Alphabetisierung in Österreich

„Brille vergessen, Arm gebrochen, komme gerade vom
Augenarzt, mir ist schlecht. Ich füll das später aus. Wenn
Sie mir auf die Finger schauen, werde ich nervös. Das
Spektrum der Ausreden, warum etwas nicht gelesen oder
ausgefüllt werden kann, ist groß, es reicht von
zurückgezogener Verzweiflung bis zum offensiven Trotz.
Für manche Menschen wird das permanente Suchen nach
Ausreden zu viel, sie ziehen sich zurück, versuchen
selbst unsichtbar zu werden. Wir können diesen
Vermeidungsstrategien entgegenwirken, wenn wir die
Menschen ernst nehmen, wertschätzen und (auch gut
gemeinte) paternalistische Zugänge vermeiden.“
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NUR

NICHT AUFFALLEN...

Die Lernenden berichten immer wieder, mit wie viel Angst und
Druck sie durch den Alltag gehen. Nur nicht entdeckt werden,
ja nicht öffentlich lesen oder schreiben müssen. Nur wenige
Eingeweihte

wissen von ihrem Problem und übernehmen alles

Schriftliche.
 Die Lernenden sind auf die Unterstützung anderer beim
Ausfüllen von Formularen und Verträgen angewiesen.
 Sie nehmen kaum an Aus- und
lehnen Beförderungen ab. Die Gefahr,

Weiterbildungen teil und
dass ihre Lese- und

Schreibschwäche entdeckt wird, ist zu groß.
 Sie überspielen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben
nach dem Motto: „So ein Blödsinn, das brauch ich alles
nicht!“

© CarpenterGraph
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Unsere
Schreib-

Lernenden
Lese-

TARNEN

UND

haben

im

und

TÄUSCHEN…

Laufe

ihres

Rechensituationen

zu

Lebens

gelernt,

vermeiden.

Sie

wissen genau, in welchen Situationen (am Amt, in der Bank,
beim

Ausfüllen

von

Formularen)

es

gefährlich

werden könnte und umgehen diese so gut es geht. Geraten
sie dennoch

Situationen, in denen Schreib- Lese- oder

Rechenkompetenzen nötig sind, haben sie Ausreden parat.

© Alviman

„Ich habe meine Brille zu Hause vergessen!“
„Kann ich das Formular mit nach Hause nehmen?“
„Bitte füllen Sie mir des aus, des geht schneller!“
„Des brauch i mir net aufschreiben, des merk i mir so!“
„Ich hab mir meinen Arm verletzt – bitte schreiben Sie das für
mich!“
„Ich kenn mich bei der neuen Rechtschreibung nicht aus!“
„In Mathe war ich schon immer schlecht!“
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AUS SICHT

DER

TRAINER/INNEN

„Einer meiner Kursteilnehmer brachte seine
8 jährige Tochter zum Kurs mit. Im Laufe
des Kursgeschehens übernahm sie seine
Schreibaufgaben.

Offenbar

war

sie

gewohnt, Schreibsituationen für ihren Vater
zu übernehmen. Beide waren stolz, der
Vater auf seine Tochter und das Mädchen
auf die Anerkennung. Was im Alltag eine

© Renate Ömer

Win-win-Situation ist, behindert aber natürlich den Lernfortschritt
des Vaters.“(Trainerin Mag.a Renate Ömer)

„Kopf kaputt!“ Diesen Satz höre ich anfangs
von TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund
oft.

Dahinter

Schreib-

Aus

und

steckt
Leseanlässe

ihre

Strategie,

zu

vermeiden.

Versagensangst und Unsicherheit. Sind

sie einmal im Kurs, verfliegt die Angst und
die
© Birgit Fedl-Dohr

Lernenden

Manchmal

entwickeln

versuchen

sie

Selbstvertrauen.
doch

noch,

das

Lesen und Schreiben zu vermeiden, dann aber eher mit Witz
und Charme.“ (Trainerin Dipl. Päd.in Birgit Fedl-Dohr)
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NIEMAND

KANN SICH VORSTELLEN, WAS ES BEDEUTET,

NICHT LESEN UND SCHREIBEN ZU KÖNNEN…

„Wenn ich auf eine Behörde gehe, dann kriege ich Bauchschmerzen und feuchte Hände und habe Angst, dass ich was
ausfüllen muss. Dass ich etwas verkehrt ausfülle. Das hätte
viele Folgen bei der Behörde, zum Beispiel dass ich zu wenig
Geld bekomme. Aber dann hatte ich gesagt, dass ich meine
Brille vergessen habe oder hatte die Hände verbunden. Ich
hatte gehofft, dass mir jemand hilft.“ (Manuela)
„Wenn man nicht richtig lesen oder schreiben kann, dann fängt
man an zu tricksen, um klar zu kommen. Mir ging es so. Ich
wollte nicht, dass andere Menschen mitbekommen, dass ich
nicht richtig lesen und schreiben konnte. Die meiste Zeit konnte
ich es ziemlich gut verbergen, doch hin und wieder gab es
Situationen, wo ich lesen oder schreiben musste. Ich bekam
jedes Mal Schweißausbruche, wenn ich gehört habe, dass ich
etwas ausfüllen musste.“(Jannes)

Lesen Sie den ganzen Text in der ABC-Zeitung.
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EINBLICK

IN DEN

ALLTAG

Ein Teilnehmer beschreibt den Ausbau des Wissensturms in Linz

© Karin Hackl

7

7

LERNDENDE

ERZÄHLEN

„(…) Die gängigste Ausrede war: „Ich hab jetzt die Brille
nicht dabei.“ (…)“

„(…) Ich kann nicht lesen und schreiben. Rechnen sowieso

nicht. Ich versuche mich irgendwie durchs Leben zu schummeln. Leider funktioniert das nicht. (…)
„(…) In der Gesellschaft war mein Leben ein Versteckspiel:
Immer in Sorge, ob man mich was Schriftliches machen lassen
wird. (…)“
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CARTOON

www.nichtlustig.de
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AUF

DEN

PUNKT GEBRACHT

Selbstverständlich Basisbildung nachholen!
Unsere Lernenden sind zu Recht stolz auf ihr erworbenes
Wissen. Basisbildungsangebote nehmen die Bildungsbedarfe
der Lernenden ernst. Ausgehend von einer individuellen

Lernstandserhebung arbeiten die Menschen an ihren
persönlichen Zielen und erreichen diese auch.

Eine österreichweite Kampagne muss her!

Eine breit angelegte Aufklärungs- und Informationskampagne
enttabuisiert und motiviert Menschen, fehlende Basisbildung
nachzuholen.


BasisbildungsbotschafterInnen sind gute Vorbilder!
Menschen, die den Einstieg in einen erfolgreichen Lernprozess
geschafft haben erzählen in der Öffentlichkeit von ihren Erfolgen
und motivieren andere zum Einstieg in das
Lebenslange Lernen.
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WUSSTEN SIE,

DASS

...

… Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben ha-

ben sich von der Gesellschaft zurückziehen und ihr Leben als
Versteckspiel beschreiben, in dem sie immer Angst davor haben, dass jemand ihre Defizite bemerkt?
… diese Personen sich sehr oft völlig hilflos, eingeengt und
von anderen abhängig fühlen?

…

die

Lernenden

den

Schriftspracherwerb

mit

Freiheit,

Selbstwertgefühl und Arbeitsfähigkeit verbinden?

Für nähere Informationen lesen Sie die Publikation:
„Zwischenbilanz: Basisbildung in Theorie und Praxis in
Österreich.“
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