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Illettrismus-Diskurs: Welche Vorstellung haben die 
«Nichtbetroffenen» von den «Betroffenen»

  In einem ersten Schritt sollten die Ausbildenden, die sich mit 
dem Erlernen oder der Verbesserung der Schriftlichkeit 
befassen, ihre eigene Vorstellung der Personen, mit denen sie 
arbeiten, analysieren und hinterfragen."

  Dank Emilia Ferreiro habe ich verstehen gelernt, dass Lernen 
eine individuelle und aktive Konstruktion jedes Individuums ist 
und dass ich meinerseits in erster Linie versuchen muss zu 
verstehen, was die Lernenden denken. 

  Die Rolle der Ausbildenden besteht vor allem darin, die 
Vorstellungen zu erkennen, die das Lernen behindern, und den 
Lernenden zu helfen, diese Vorstellungen im Lauf des 
Lernprozesses selber zu verändern. 
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Die Vorstellungen von Schriftlichkeit

  Schriftlichkeit ist für mich eine Fremdsprache, die nichts mit 
dem gesprochenen Wort zu tun hat. Und diese Sprache «kann» 
ich nicht.

  Erste Gruppe von Erwachsenen mit sehr grossen 
Schwierigkeiten beim Lesen und/oder Schreiben 
 Die geschriebenen Worte sprechen nicht, sie sind stumm.  
 Die Schwierigkeiten beim Lesen oder, noch viel häufiger beim 
Schreiben, liegen nicht nur an der kognitiven Vorstellung eines 
fremd wirkenden Schriftsystems, sondern scheinen auch das 
Symptom von etwas Weiter- und Tiefergehendem zu sein, das 
auf ein früheres psychisches Leid zurückgeht.
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 Zweite, grösste Gruppe 

  Vor allem wenn die Betroffenen schreiben müssen 
(administrativer oder beruflicher Kontext), fühlen sie sich 
geradezu hilflos, «behindert», wie sie oft sagen. 

  Die Betroffenen dramatisieren diese Schwierigkeiten oft. 
Schreiben lernen beschränkt sich für sie auf den Erwerb 
orthografischer Kenntnisse. Es widerstrebt ihnen immer, 
schreiben zu müssen, selbst wenn es nur ein paar Zeilen sind.  

  Dieser Sachverhalt ist direkt verbunden mit den 
Schulerinnerungen und mit der Erfahrung eines als sehr 
schlimm empfundenen Scheiterns 
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  Das schulische Versagen als Kinder hat diese Erwachsenen 
stark geprägt: Das Selbstbild, das sie ins Erwachsenenleben 
mitgenommen haben, bleibt beschädigt. Man findet diese oft 
verborgenen Verletzungen wieder, sobald es darum geht zu 
lesen oder zu schreiben. "

  Die Schriftsprache, das «bon français» generell ist eine 
Fremdsprache, nur die «Elite», die Gebildeten und Kultivierten 
können in den Augen der Betroffenen «gut reden» und in dieser 
Sprache schreiben, die sie nicht können – weil sie nicht gebildet 
und nicht intelligent sind! 

  Ich drücke mich schlecht aus, in einer «unkorrekten», 
volkstümlichen, vulgären Sprache, die meine fehlende Bildung 
und meine Zugehörigkeit zu einer Gruppe auf der unteren 
gesellschaftlichen Stufe entlarvt.
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  Ich bitte die Ausbildenden nicht nur, mir orthografisches 
«Wissen», sondern die andere Sprache, jene der Schriftlichkeit, 
jene derer, die «gut reden» zu vermitteln.

  Lesen bedeutet in den Augen der Betroffenen ausschliesslich 
Bücher lesen, «richtige Bücher», belletristische oder 
Sachbücher deren Sprache sie vermeintlich nicht verstehen. 
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Rolle der Ausbildenden

  Die Ausbildenden müssen ihren Blick auf die Lernenden und 
ihre Sprachäusserungen richten. 

  Sie müssen sich auf das stützen, was die Lernenden können, 
und nicht auf das, was sie nicht können/wissen.

  Fehler als intelligente Versuche verstehen.
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  Beobachten, fragen, zuhören: dies die ersten Schritte effizienter 
Ausbildender. 

  Es gibt keine vorgegebene Methode, keine jederzeit und für alle 
Themen/Individuen passenden Instrumente.

  Durch die Ausbildung sollen alle Lernenden ihr durch die 
früheren Misserfolge beschädigtes Selbstbild stärken können.
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Sich mündlich ausdrücken können, der erste Schritt 
zur Schriftlichkeit.

  Die Ausbildenden sind angehalten, den Lernenden einen Ort 
zum Reden zu bieten, wo sie sich informieren und gemeinsam 
über allgemeine, gesellschaftliche, sie betreffende Fragen 
reflektieren können.

  Sprechen ist der erste Schritt zur Schriftlichkeit – um sich 
schriftlich ausdrücken zu können. Schriftlichkeit stützt sich auf 
das Gesprochene, die beiden Ausdrucksformen sind 
untrennbar miteinander verbunden. Ich kann schriftlich etwas 
sagen, das Geschriebene entsteht dank meiner Fähigkeit, mich 
auszudrücken. Ich schreibe zwar nicht immer, wie ich spreche, 
aber es ist trotzdem meine Sprache! 
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Schriftlichkeit als persönliches Produkt 

  Die Lernenden sollen entdecken, dass sie in der Lage sind, 
etwas zu schaffen, selber zu schreiben und «gut» zu schreiben.

  Zeigen, dass die Betroffenen mit einfachen Worten, mit 
geläufigen Begriffen gut schreiben können und dass das,  
was sie so schreiben, ihnen zugänglich ist.  

  Man kann schöne Texte schreiben, selbst mit einer 
mangelhaften Orthografie.

  Die Lernenden gehen so plötzlich von der Kategorie 
«Illettrismus» über in die Kategorie der Schreibenden! 
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  Die Ausbildenden sollten darauf achten, dass die Autoren der 
Texte diese entsprechend ihren Kenntnissen auch selber 
korrigieren.

  So beherrschen die Lernenden ihr Lernen selber und bleiben 
stets in der Rolle der Akteure. Sie arbeiten selber an ihren 
eigenen Produkten, sie finden selber die Fehler. So wird alles 
über den Haufen geworfen, was sie zuvor über das Schreiben 
und das Lernen gedacht haben. Das bedeutet vor allem, dass 
die alten Wunden der fehlenden Selbstachtung geheilt werden 
können.  

  In diesem Prozess sind die Ausbildenden eher Begleiter und 
Gesprächspartner als Lehrpersonen.  


