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Schrift im Erwachsenenalter 
wieder erlernen: Hindernisse 
und hilfreiche Ansatzpunkte 

 

Anne  Vinérier 

!! 3 100 000  Personen in Frankreich sind von Illettrismus 
betroffen, d.h. 9% der erwachsenen Bevölkerung  
(18 – 65 Jahre). 

!! 26% der Sozialhilfebezüger sind von Illettrismus betroffen. 

!! Nur 1 bis 2% dieser von Illettrismus betroffenen Personen 
beginnen im Erwachsenenalter einen neuen Bildungsgang. 

 Weshalb nur so wenige… ? 
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Seit 10 Jahren beschäftigen wir uns mit dieser Frage und arbeiten dabei eng 
mit Lernenden zusammen.  
 
Diese Personen verteidigen das Recht auf Bildung für alle.  
Sie haben sich dazu entschieden, ihr Bildungsvorhaben zu durchdenken 
(weshalb haben sie einen Bildungsgang begonnen?)  
Sie gehen auf Menschen zu, welche diesen Schritt nicht wagen.  
 
Zusammen mit dem Verein FARLcI (Formation des Acteurs et Recherche 
dans la Lutte contre l'Illettrisme) haben sie sich in ...Kettengliedern... 
organisiert, um eine «Kette» in Form der Bewegung Chaîne des Savoirs zu 
bilden. Chaîne des Savoirs reiht sich in die Bewegung der Weiterbildung 
von Erwachsenen ein. 
 
Jedes Kettenglied besteht aus Lernenden und Begleitenden aus einem 
gemeinsamen geographischen Raum. 
 
An der vorliegenden Studie haben die Kettenglieder aus «Tours» und «Sud 
Touraine» teilgenommen. 

Karte mit den Kettengliedern der Chaîne des Savoirs (Oktober 2011) 

Von einer Gruppe Lernender 
aus Anjou ausgehend, bildete 
sich 2001 das erste Ketten-
glied (maillon) 
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Perspektiven der in dieser Studie verwendeten Methodologie 
 
Gemäss der Philosophie der Weiterbildung von Erwachsenen, 
 

!! sind die betroffenen Personen in der Lage, zusammen mit         
anderen Personen Vorhaben zu überdenken, Strategien zu suchen  und 
ihre Gedanken gegenüberzustellen, um Lösungen zu finden. 

!! wird mit den Personen und nicht an oder anstelle ... anderer gearbeitet. 
!! hat jede Person die Fähigkeit, am Wandel der Gesellschaft teilzunehmen. 
!! begegnen sich Personen, um solidarisch zu handeln und nicht in  

Konkurrenz zueinander zu treten.  

 
 
 
 
 
Die Weiterbildung von Erwachsenen setzt mithilfe dieser Heran-
gehensweise Aktionen um, die Gerechtigkeit für alle anstreben. 

!! Arbeitshypothese:  
 

Förderung von Begegnungen zwischen Personen, die 
sich zu einer Nachholbildung entschlossen haben und 
… Personen, die diesen Schritt nicht wagen. 
Auf der Grundlage der Problematik zwischen 
Hindernissen und hilfreichen Ansatzpunkten soll ein 
Dialog zwischen «Tandems» geschaffen werden … ein 
Dialog, der die Gründe für eine Ablehnung der 
Nachholbildung hervorheben und den Weg für die 
Bildung ebnen soll. 

 
Mit einer innovativen Methodologie…  
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Negative Gefühle, sich und anderen gegenüber 

Frühere Erfahrungen mit schwierigem Lernen 
! Das erste Mal,  (in einem Bildungsgang), ich weiss nicht ob es... oder nicht, jedenfalls war 
es wie in der Schule... 
 
! Es war schlimm, da ich übergangen wurde und das Gefühl hatte, dass man mir nicht 
hilft und mir nichts erklärt; ich kam mir vor wie ein Buhmann!  
 

! Gestern war ich an einem Elternabend und man sagt mir: Man muss den Kindern bei 
den Hausaufgaben helfen und so; ich verstehe, was sie mir sagen will ... aber ich schäme 
mich und werde ihr sicher nicht vor allen anderen sagen, dass ich das nicht kann.  

Die Wahl des Schweigens und des Ausweichens 

! Man ist Teil einer Gruppe und begegnet anderen Personen, die in der gleichen Situation 
sind... Ich wurde früher immer gehänselt... Ja, es geht um Furcht und Angst. 
! Es geht vor allem um die Beschämung und die Blamage, wenn man schreiben muss... Es 
ist verrückt, ich bin wie blockiert! 
 ! Allein das Wissen, das ich es nicht kann, bereitet mir Angst! 

Auszüge aus 
den Gesprächen 

Materielle Probleme 

!! Man hilft mir immer und unterstützt mich.   
Sich durch Dritte ersetzen lassen 

!! Ich würde ja gerne eine Nachholbildung beginnen, aber... wer bezahlt mir die 
Reisekosten?  

Lieber arbeiten als lernen 
!! Die Bildung findet mir keine Arbeit!  

Die Frage des Alters 
!! In meinem Alter werde ich bestimmt nicht mehr Schreiben lernen! 

Die Frage nach dem Zweck 
!! Ich brauche keine Bildung. 

Gesundheitsproblem 
!! Ich habe Hörprobleme und deshalb Angst, dass man nicht genug laut mit mir 
spricht... Momentan bin ich noch nicht bereit.  

Auszüge aus 
den Gesprächen 
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Lernen, um Arbeit zu finden 

!! Ich habe ein Projekt: Ich würde später gerne meine eigene Firma gründen, im 
Bereich der Reinigung! Weil jetzt bin ich 20 Jahre alt, und ich gebe mir 10 Jahre Zeit.. 

Lernen , um nicht von den Angehörigen abhängig zu sein 

!! Ich sage mir, dass meine Eltern nicht immer da sein werden, um mir zu helfen...… 

!! Geschützt zu werden ist gut, aber man lernt weniger schnell. 

Lernen, um mit administrativen Vorgängen zurechtzu-
kommen 

!! Ich werde besser mit den Rechnungen zurechtkommen.  

Lernen, um den eigenen Kindern zu helfen 

!! Bei einigen Lektionen werde ich es schaffen, bei anderen nicht… 

Auszüge aus 
den Gesprächen 
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!! Ich habe darum gebeten (den Führerschein zu machen), ich wollte es doch 
nochmals versuchen…  

Lernen, um mobil zu sein 

Lernen, um Informatikkenntnisse zu erwerben ... um nützlich 
zu sein ... um den Stress des Nichtwissens zu beseitigen ... um 
aus dem Haus zu kommen  

!!   Informatik, das würde ich gerne lernen.  
!! Ich sage mir, dass mir dies Flügel verleihen wird und mir etwas beibringen 
wird. 
!!  Es fehlt mir etwas, ich bin immer zuhause und mache den Haushalt. 

Auszüge aus 
den Gesprächen 

!!  50% der Personen, die keinen Bildungsgang     
beginnen wollten, haben das Unterfangen                  
schliesslich doch gewagt. 
 
!!  Der Dialog mit Lernenden hat diesen «Übergang»   
ermöglicht. 
 
!!  Aus den Gesprächen gehen 5 Schlüsselelemente       hervor, 
die den Eintritt in einen Bildungsgang begünstigt haben. 
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Eine/n Lernende/n treffen 

!! Es ist immer gut, jemanden zu haben, der Ratschläge geben 
kann. So kann man mal schauen... / …Man hat nicht immer 
den gleichen Hintergrund, aber manchmal ist er doch ähnlich. 

Schauen, zuhören, mitmachen, versuchen 

!! Ich kann einen Versuch starten; ich möchte gern schauen, wie 
es läuft. Klar, ich versuche gerne einen Monat aber nicht mehr; 
nachher sehe ich, ob es mich interessiert und dann schauen wir 
mal, ob ich weitermache… 

Begleitung beim ersten Mal 

!! Es ist schwierig, den ersten Schritt zu machen. 
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Bedürfnisse mitteilen und verstanden werden  
(Pädagogik und Inhalt) 

!!  Also ich müsste ganz langsam anfangen, normal, und 
dann werden wir sehen... Ich muss mit ganz einfachen 
Dingen beginnen... 

Über angemessene Bildungsmodalitäten verfügen  
(Zeit, Raum, individuell/Gruppe...) 

!! Nicht mehrmals pro Woche, das wäre mir zu      viel; 
einmal, und dann werden wir sehen. 

!!  Ist es weit entfernt von Tours? 

!!  Ich bevorzuge Einzelkurse für den Anfang! 

!! Erstes Fazit" : Personen, die keine Nachholbildung 
beginnen, sind nicht unbedingt gleichzusetzen mit 
Personen, die nicht lernen wollen. 

!! Zweites Fazit" : Hindernisse werden im Verlaufe einer 
Begegnung sichtbar und verschwinden im Rahmen eines 
«face à face» mit einem Tandempartner. 

!! Drittes Fazit" : Bildung kann nicht verordnet oder 
«vorgeschrieben» werden.  

!! Viertes Fazit" : Um Bildung zu fördern, müssen in den 
Bildungsstrukturen angemessene Modalitäten geschaffen 
werden, welche Flexibilität und Reaktivität  verknüpfen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


