Abbau von Barrieren oder Steigerung von Kompetenzen?

„Ich habe nie aufgegeben!“ –
Jahrelanger Kampf in den Leseund Schreibkurs
Achim Scholz

geschlagen, auch mit einer Angelrute. Er war oft bei
seiner Oma, die 14 Kilometer entfernt wohnte. Vater und
Mutter hatten oft keine Zeit für ihn. Er wurde hin- und
hergeschoben. Der Vater war häufig unterwegs. Die
Mutter war überfordert. Der Opa war sehr kirchlich
orientiert und streng. Von ihm hat Herr K. aber viele
handwerkliche Fähigkeiten gelernt, zum Beispiel den
Umgang mit Holz und Metall. „Die Oma war meine
Ersatzmutter. Wenn ich bei ihr hätte bleiben können,
hätte ich mich besser entwickelt.“

Herr K. wuchs mit zwei jüngeren Brüdern auf dem Land
auf. In der 1. Klasse der Volksschule kam er mit Mathematik nicht so gut klar. Zu dem Zeitpunkt hatten sich
seine Eltern getrennt, aber fanden dann doch wieder
zusammen. Er kam auf eine Förderschule mit den
Schwerpunkten Lernen und Sprache.

Mit etwa 12 Jahren trennten sich die Eltern endgültig. Die
Mutter zog mit ihm und dem ein Jahr jüngeren Bruder in
ein altes Bauernhaus. Die Trennung hat Herrn K. sehr
belastet.
Mit 15 Jahren wurde er ohne Schulabschluss aus der
Förderschule entlassen. In Mathe hatte er eine 2, im
Schönschreiben ebenfalls eine 2 und im Lesen eine 6.

Von anderen Kindern wurde er dafür gehänselt: „Du
gehst auf eine Behindertenschule!“ Er erinnert sich an
einen guten Lehrer, der aber auch streng war und von
dem es auch Backpfeifen gab, wenn im Unterricht rumgealbert wurde.

Bald darauf zog die Mutter mit den beiden Söhnen vom
baufälligen Bauernhaus in ein Hochhaus einer Kleinstadt. Dort ging Herr K. zur Berufsschule, Fachrichtung
Metall und Farbgestaltung.

Zu Hause musste Herr K. mit 8 Jahren schon viel im
großen Garten der Familie arbeiten und Holz schleppen.
Das war für ihn schwere Arbeit. Vom Vater wurde er oft

In der Berufsschule gab es noch einige andere, die auch
nicht gut lesen und schreiben konnten. „Man hat dann
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Nach der Berufsschule wurde Herr K. vom Arbeitsamt
für ein Jahr in eine Maßnahme geschickt. Dort hat er für
ältere Leute tapeziert oder eingekauft oder im Garten
gearbeitet. Das konnte er sehr gut und es hat ihm Spaß
gemacht. Damals fragte er schon nach einem Kurs, um
lesen und schreiben zu lernen. Aber man konnte ihm
nicht helfen.

Nach der Geburt seiner zwei Töchter (heute 9 und
7 Jahre alt), versuchte er erneut, noch einmal lesen
und schreiben zu lernen, um seinen Kindern helfen zu
können. Herr K. ging zu einem Bildungswerk, um nach
einem Lese- und Schreibkurs zu fragen. Dort fühlte man
sich nicht zuständig für ihn. „Die wussten nicht, wohin
mit mir, und ich fühlte mich abgewimmelt.“

Danach hat er fünf Jahre Küchen aufgebaut. „Lesen und
schreiben brauchte man da nicht können, Hauptsache
anpacken.“ Er hat sich die Küchenmontage bei anderen
abgeguckt und konnte es dann selber machen. Weil er
nicht lesen und schreiben konnte, hat der Chef allerdings
seinen Stundenlohn auf 7 Mark runtergestuft.

Jemand verwies ihn an die Volkshochschule (VHS) im
Ort mit 35.000 Einwohnern. Dort konnte man ihm auch
nicht weiterhelfen, weil es kein entsprechendes Angebot
gab. Vergebens war auch seine Anfrage bei einem ortsansässigen Institut für Nachhilfe und Weiterbildung.
Bei einem weiteren Bildungsträger wurde Herr K. gefragt,
ob er Ausländer sei. Als Deutscher sei er dort falsch, um
lesen und schreiben zu lernen. Man schickte ihn wieder
weg. „Muss ich denn ein Türke sein, um hier weiter zu
kommen?“ fragte sich Herr K.

Dann wollte er etwas anderes probieren und ging in den
Straßenbau. Er mochte gerne mit Steinen arbeiten. Acht
Jahre lang hat er Pflasterarbeiten ausgeübt. Dabei arbeitete er in einer Kolonne mit fünf Leuten. Der Vorarbeiter
sagte, was zu tun ist. Als sein Chef in Rente ging, wurde
die Firma aufgelöst, weil der Sohn sie nicht übernehmen
wollte. Damals wollte er schon seinen Schulabschluss
nachholen, aber dazu ist es nicht gekommen.

Man riet ihm, auf eine Behindertenschule zu gehen.
„Ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch, aber da wurde
ich dann mal laut. Kann man denn hier als Deutscher
nirgends lesen und schreiben lernen?“

Herr K. fand eine Arbeit in der Fleischwarenindustrie. Er
musste im Schichtdienst Wurstmaschinen bedienen. Ein
Kollege zeigte ihm, wie man es machen muss. 14 Jahre
lang hat er dann immer das Gleiche gemacht. Dann
wurde der Betrieb von einer anderen Firma übernommen. Die Umstellung war nicht einfach. Er musste nun
andere Maschinen bedienen und das Arbeitsklima war
schlechter. Seit 6 Jahren arbeitet er dort wechselnd in
Frühschicht und Spätschicht.

Erneut ging Herr K. zur VHS, aber dort gab es noch
immer keinen Lese- und Schreibkurs, weil nicht genügend Teilnehmer vorhanden waren. Man könne aus
betriebswirtschaftlichen Gründen erst einen Kurs starten,
wenn sich sieben Teilnehmer angemeldet haben. Es
könne zwei Jahre dauern, bis genügend Teilnehmer
vorhanden seien.
„Das Schlimmste war, immer hin- und hergeschickt zu
werden. Da habe ich mich verarscht gefühlt. Die Leute
waren freundlich, aber haben mir nicht weitergeholfen.“

Mit 33 Jahren lernte Herr K. seine spätere Ehefrau kennen. Er hat ihr nicht sofort von seiner Lese- und Schreibschwäche erzählt, aus Angst, sie wieder zu verlieren. „Ich
bin oft genug abgestempelt worden.“ Erst nach 6 bis 7
Jahren fasste er den Mut, seiner Frau diese Schwäche
zu gestehen. „Sie hat erst ungläubig geguckt und dann
gesagt, ich solle doch einen Kurs besuchen.“

Der Druck auf Herrn K. wurde immer größer. Am Arbeitsplatz musste er neue Maschinen bedienen, denn auch
in der Fleischwarenindustrie schreitet die Automatisierung beziehungsweise Digitalisierung voran. Um nicht
abgehängt zu werden, muss er lesen können. „Fünf Jahre
war ich an meiner alten Maschine. Da weiß ich, wie
ich alles einstellen muss. Ich gucke immer ab, was die
anderen machen. Ich habe einen Ausländer als Freund,
der hat mir vieles erklärt. Ich habe ein gutes Gedächtnis.
Es hilft mir, schnell etwas zu merken. Jetzt mit der neuen
Maschine ist es anders.“

Einmal hatte ihm seine Frau einen Zettel mitgegeben
zum Einkauf in einem Supermarkt. Darauf standen:
Tomaten, Gurke, Zucker, Salz usw. Er fragte einen
Regaleinräumer, wo das zu finden sei. „Das steht doch
da drauf! Können Sie denn nicht lesen?“ Da ist Herr K.
weggegangen. Er fühlte sich als dummen Menschen
hingestellt.
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Die im folgenden dokumentierte Geschichte von Herrn K.
zeigt uns, dass vor allem in ländlichen Gebieten sowohl
die Lernangebote als auch die Verkehrsanbindungen zu
den Erwachsenenbildungsträgern und die Verweisstrukturen auf Lese- und Schreibkurse zu wünschen übrig
lassen. Als Betroffener erklärte sich Herr K. damit einverstanden, dass seine Geschichte aufgeschrieben und
veröffentlicht wird. Er sagt: „Ich will nicht, dass andere
Menschen auch so einen Schmerz erleiden müssen wie
ich und immer nur hin- und hergeschickt werden.“

Wenig später stand in der Zeitung, dass eine Privatlehrerin Lesen und Schreiben unterrichtet. Sie machte ein
Angebot für acht Lernende und Herr K. war dabei. Aber
nach kurzer Zeit sind vier abgesprungen und dann meinte die Lehrerin, das würde sich für sie nicht mehr lohnen.
Jeder hatte für zwei Unterrichtsstunden pro Woche 45
Euro im Monat zu zahlen.

Themenschwerpunkt

O

ft wird das Recht auf Lesen und Schreiben für Erwachsene proklamiert. Wir Akteure in der Alphabetisierung und Grundbildung setzen uns in unserer alltäglichen Arbeit dafür ein. Wir suchen nach
neuen Formen der Erreichbarkeit von Betroffenen, weil die Angebote noch zu selten angenommen werden.
Mancherorts gibt es auch keine oder nicht ausreichende Angebote an Lese- und Schreibkursen. Immer noch
fühlen sich Menschen mit einer Lese- und Schreibschwäche allein gelassen.

von der Tafel abgeschrieben, konnte es aber nicht lesen.
Die Lehrer haben es uns in der Berufsschule auch nicht
beigebracht.“ Herr K. hat sich im Deutschunterricht nicht
gut gefühlt. Es wurde auch viel rumgekaspert. Nur der
praktische Unterricht hat ihm Spaß gemacht, wenn zum
Beispiel bei der Farbgestaltung mit verschiedenen Farben auf Tapeten gemalt wurde.

Bei den neuen Maschinen sind verschiedene Parameter
zu wählen. Im Display stehen Arbeitsanweisungen, welche Wurstsorten wie geschnitten werden sollen. Dabei
sind branchenspezifische Fachwörter wie „Steuerbandgeschwindigkeit“, „Anfangsscheibendicke“, „Auswerfverzögerung“, „Produktzonensteuerung“ und „Belegungsoptimierung“ vorzufinden.

Obwohl die Finanzierung des Kurses noch nicht geregelt
ist, wurde er schnellstmöglich aufgenommen. Die ersten
beiden Wochen hat er seinen Urlaub genutzt, um am
Unterricht teilnehmen zu können. Dann begann sein
Schichtdienst wieder.
Wenn er Frühdienst hat, kann er eine Woche nicht zum
Unterricht kommen. Der Spätdienst beginnt um 13.30
Uhr und endet oft erst kurz vor Mitternacht. Er ist dann
gegen 1.00 Uhr im Bett und muss bereits um 6 Uhr wieder aufstehen. „Nach der ersten Woche war ich k.o. im
Kopf. Lernen und Spätschicht ist zu viel!“

Zu den Wörtern, die Herr K. früher auswendig gelernt
hatte, sind nun viele neue dazugekommen, deren Bedeutungen sich für ihn nicht gleich erschließen. Er muss
lernen, was die Aneinanderreihung von Buchstaben
bedeuten. Auch Abkürzungen sind häufig zu lesen.
Keiner im Betrieb weiß, dass er nicht lesen und schreiben
kann. „Wenn das rauskäme, gucken mich alle schief an
wie einen Taugenichts und ich wäre am Ende. Wer kopfmäßig nichts kann, wird als dumm hingestellt und kriegt
die Drecksarbeit. Und etwas Stolz muss man auch haben.“

In den ersten Tagen des unterrichts benötigte Herr K.
viel Unterstützung, um die Laut-Buchstaben-Zuordnung
zu klären und Aufgabenformate kennenzulernen. Es gab
ein richtiges Aha-erlebnis, als Herr K. verstand, dass er
die Laute und nicht die Buchstabennamen zum Lesen
braucht. Das tägliche intensive Laute-Training zeigte
schnell erfolg und Herr K. konnte einfache Silben, erste
einfache Wörter und sogar kleine Sätze lesen. Mit Begeisterung nutzt er das Lernspiel Silbillo, um erste Wörter zu
schreiben und bricht von Tag zu Tag seinen Punkte-Rekord. Er ist sehr stolz, dass er bereits nach zwei Wochen
311 Punkte erreicht hat. Seine hohe Motivation und sein
Durchhaltevermögen sind bewundernswert. Herr K. sagt:
„Am liebsten würde ich den ganzen Tag lernen statt zu
arbeiten. Ich bin ab und zu müde im Unterricht. Ich muss
so viel arbeiten und habe nichts Privates mehr.“

Im Mai 2017 nahm er telefonisch Kontakt auf und wurde
umgehend zu einem ersten Gespräch eingeladen. Es erfolgte eine Lernstandserhebung. Demnach kennt er noch
aus der Schule einige Buchstabennamen und durch seine
schulpflichtigen Kinder einige Silben. er verwechselt
Buchstaben, hört viele Laute nicht und verfügt nur über
eine Skelettschreibung. Nach der lea-Diagnostik befindet
er sich auf Alpha-Level 1.
Herr K. äußert bei der Lernzielplanung seine Wünsche,
einen Führerschein zu machen, den neuen Anforderungen am Arbeitsplatz gerecht werden zu wollen, seinen
Kindern in der Schule helfen zu können und mittelfristig
einen besseren Job zu bekommen. „Ich möchte noch mal
etwas anderes machen, was ruhiger ist und körperlich
nicht so anstrengend. Denn irgendwann sind Rücken und
Gelenke kaputt. Und ich muss noch 17 Jahre arbeiten.“

Er hat mit dem Betriebsrat gesprochen, dass er sich
weiterbilden möchte, „auch so computermäßig.“
Das fand der Betriebsrat gut und unterstützt auch den
Wunsch, nur noch Spätschicht machen zu wollen.
Aber seine Chefin war dagegen, weil sich kein ersatz
für den Arbeitsplatz finden lässt. „An meiner maschine
will keiner arbeiten, weil das 11 Stunden harte Arbeit
sind, besonders wenn die Auftragslage vor Weihnachten
wieder anzieht.“

Zum lesen und schreiben lernen hat sich Herr. K. selbst
einen Laptop angeschafft. In der VHS Oldenburg wurde
er vertraut gemacht im Umgang mit der Lernsoftware
Beluga1, um auch zu Hause lernen zu können und die
Sommerferienpause zu überbrücken.

Im letzten monat hat Herr K. 240 Stunden gearbeitet.
„Der Lebensmittelbereich ist ein harter Job. Mit 60 Jahren ist man körperlich und geistig tot!“
Seine Frau ist mit den beiden Töchtern vor kurzem an
einen 200 Kilometer entfernten Ort gezogen. Dort hat sie
eine bessere Arbeit bekommen und die Miete ist günstiger. Die Töchter im Alter von 7 und 9 Jahren finden es
gut, dass ihr Vater lernt, zu „einem Bildungswerk geht“,

Seit Mitte August 2017 lernt er nun in einer kleinen
Intensivlerngruppe jeden Vormittag von 8.30 bis 12 uhr.
1 http://abc-projekt.de/beluga/
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Heute ist Herr K. 50 Jahre alt. er hat neuen mut gefasst:
„Am meisten Angst hatte ich, wieder abgelehnt zu
werden. Ich bin schon so oft enttäuscht worden.“ Jetzt
freut er sich jeden Tag auf seine „Schule“ in Oldenburg.
„Das Lernen macht mir Spaß. Mein Ziel ist es, lesen und
schreiben zu lernen. Denn irgendwann schaffe ich die
Arbeit körperlich nicht mehr. Ich brauche bestimmt zwei
Jahre, denn ich fange ja bei Null an. Wenn ich erst lesen
und schreiben kann, möchte ich über mein Leben schreiben. In meinem Leben ist so viel passiert.“

wie er es nennt. Herr K. versucht, seine Familie an zwei
Wochenenden im Monat zu besuchen. Die Zugfahrt
dauert dreieinhalb Stunden. Deshalb möchte er auch
einen Führerschein machen. Mit dem Auto könnte er die
Fahrzeit halbieren.
Bei hoher Auftragslage im Betrieb muss Herr K. auch am
Wochenende arbeiten. „Deshalb sind Familien auch schon
auseinander gegangen. Wer keine Wochenendarbeit machen will, bekommt eine Abmahnung reingedrückt.“

Kommentar: unbürokratische Hilfe
blem sein. Die Geschichte von Herrn K. zeigt, dass in
der Dekade für Alphabetisierung noch viel Arbeit vor
uns liegt. Auch am ALFA-Telefon erzählen uns Menschen ähnliche Geschichten. Wir brauchen endlich
ein recht auf Grundbildung in jeder Stadt und an
jedem Ort! Dabei muss die Finanzierung gesichert
sein und Kurse müssen starten, wenn bereits zwei
oder drei Anmeldungen vorliegen.

In unserer Rubrik „Aus dem Verband“ berichten wir
von der Spende einer Schulklasse aus Frankfurt.
Wir haben entschieden, diesen Betrag aufzustocken,
damit Herr K. die Kursgebühren für ein Halbjahr davon bezahlen kann. Es ist beeindruckend, mit welchem
engagement Herr K. neben seiner Arbeit und dem
Kursbesuch auch noch die Zeit findet, um mit Achim
Scholz über diesen Beitrag zu sprechen. Danke dafür!
Diese unbürokratische Hilfe im einzelfall kann allerdings nicht die Lösung für ein grundlegendes Pro-

ralf Häder, Geschäftsführer BVAG
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etwa 5 Jahre war Herr K. vergeblich auf der Suche nach
einem Lese- und Schreibkurs. „Ich bin so viele Wege gegangen und habe nie aufgegeben, aber ich wurde müde
vom Kämpfen. Ich habe so viele Stationen durchgeklappert und keiner fühlte sich zuständig.“ Dann endlich
nannte man ihm in der VHS seines Heimatortes eine
Ansprechperson und Telefonnummer bei der 40 Kilometer entfernten VHS Oldenburg.

mit Begeisterung übt Herr K. das Lernspiel Silbillo der Lernsoftware Beluga.

THemeNSCHWerPuNKT

In diesen Phasen muss Herr K. den unterricht bereits
eine halbe Stunde vor Ende verlassen, um mit dem Zug
35 minuten in seinen Heimatort zu fahren. Vom Bahnhof
fährt er dann 20 minuten mit dem Fahrrad nach Hause,
um ein paar Brote zu essen und sich umzuziehen. Dann
fährt er nochmals 20 Minuten – bei Wind und Wetter –
mit dem Rad zu seinem Arbeitsplatz.

