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Sechs erwachsene und ihr schwieriger weg zur Schrift 

Protokolle

die neusten zahlen der vom Bundesbildungsministerium geförder-

ten Level-One-Studie müssen aufrütteln. denn in deutschland sind 

mehr als sieben Millionen erwachsene funktionale analphabeten – 

ihnen bereitet schon das Lesen und Schreiben auf grundschulniveau 

Probleme. damit haben 14 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung 

ein handicap, das sie von der gesellschaft ausschließt. Ob beim 

arzt, beim einkaufen oder auf Ämtern: Schon der ganz normale all-

tag fordert sie heraus, nicht selten scheitern sie. 

und dann habe ich einfach angefangen

die 44-jährige Manuela  aus alzey ist eine von ihnen. nach Jobs als 

Putzfrau lebt sie jetzt von hartz iV. neben acht geschwistern wuchs 

sie als „schwarzes Schaf“ der familie auf, schon in der frühsten 

Schulzeit blieb ihr die tür zum Lesen und Schreiben verschlossen. 

„in der Schule haben wir gelernt, wie man das L schreibt. aber meine 

Ls sind alle umgefallen, wie vollgesoffen“, erzählt sie. „wenn ich ein 

wort nicht lesen konnte, musste ich mich eine Stunde auf einen Stuhl 

stellen, die anderen Kinder haben mich ausgelacht.“ auch innerhalb 

der familie bekam sie keine unterstützung. als analphabetin verließ 

sie ihr zuhause und die Schule mit 14 – und bekam selbst zwei Kin-

der. Später kapitulierte sie vor der aufgabe, ihren Kindern bei den 

hausaufgaben zu helfen. aber mit ein bisschen Stolz fügt sie hinzu: 

„trotzdem können meine Kinder jetzt lesen und schreiben.“ 

für die hier gesammelten Protokolle hat die Journalistin Lisa-Maria 

Seydlitz sechs Menschen mit alphabetisierungs- und grundbil-

dungsbedarf interviewt: Manche von ihnen können nur einzelne wör-

ter lesen und schreiben, manche von ihnen auch ganze Sätze – kürze-

re texte jedoch verstehen sie nicht. die gesprächsprotokolle lassen 

aus zahlen geschichten und Schicksale werden: Sie spiegeln sie 

den alltag der sechs interviewten wider, zeigen bildhaft ihre Lebens-

umstände und beschreiben den täglichen Kampf mit den Buchstaben. 

die Menschen berichten von ausreden und tricks, um ihr defizit zu 

kaschieren, sie sprechen jedoch auch über hoffnungen und wün-

sche: „Mein traum ist es, ein Buch über Michael Jackson zu lesen“, 

erzählt Manuela, „aber wer hilft mir, es zu lesen? die langen schwie-

rigen wörter überspringe ich auch heute noch“ – und das, obwohl 

Manuela bereits mehrere Lesen-und-Schreiben-Kurse besucht hat.

die neusten zahlen müssen deutschland aufrütteln. es muss mehr 

für die grundbildung getan werden. dazu gehört: Bildungsbenach-

teiligungen erkennen und abbauen sowie die Prävention und Be-

kämpfung von analphabetismus verbessern. eine investition in die 

zukunft wird sich lohnen. 
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Mal eine gute-nacht-geschichte vorlesen

Josef, 53, lebt in Simmern

die Probleme fangen für analphabeten bei ganz einfachen Sachen 

an. wenn man in ein geschäft geht, ein bestimmtes Produkt sucht 

oder den einkaufszettel lesen muss. wenn man in den urlaub fahren 

und das navigationsgerät im auto bedienen will. wenn man in einer 

Behörde formulare ausfüllen muss. Oder auch bei der Steuererklä-

rung, der Versicherung, bei Bankgeschäften – überall kann’s Schwie-

rigkeiten geben. 

gib dich nicht auf!, sagten sie in der fernseh-werbung vom alpha-

telefon. das fand ich gut. und meine Schwester fragte auch irgend-

wann, Willst du nicht noch ein bisschen was tun, deine Kinder gehen in 

die Schule und wenn die Fragen haben oder Hilfe bei den Hausaufgaben 

brauchen? – Ja, ich muss was machen, habe ich gedacht, das kann ja 

so nicht auf dauer weitergehen.

Ohne meine Schwester an der hand hätte ich keinen Kurs gefunden 

und könnte vielleicht immer noch nicht lesen und schreiben. denn 

wie suchen Sie als analphabet in der zeitung nach anzeigen für 

alphabetisierungskurse? das geht nicht! also hat meine Schwester 

in der zeitung nachgeguckt und im freundeskreis nachgefragt. und 

jetzt mache ich schon seit acht Jahren diesen Kurs, und kann lesen, 

kann schreiben, aber gut ist relativ. es ist noch nicht das, was ich mir 

wünschen würde. dafür ist die zeit einfach noch zu kurz.
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ich bin alleinerziehend. habe zwei Kinder, tobias ist zehn und chris-

tine ist 14. Meine frau ist schon ein paar Jahre tot, Krebs. Sie war 

ein Jahr im Krankenhaus, hat chemo gekriegt. am 22.11.2002 ist sie 

gestorben, da war der Kleine zweieinhalb Jahre alt. nach einem Jahr 

bei Oma und Opa sind die Kinder wieder zu mir gekommen. geht 

auch soweit. nach jedem tief kommt auch wieder ein hoch. Man 

muss halt das Beste daraus machen. 

Maßgebend für das Besuchen des alphabetisierungskurses war 

auch, dass ich den Kindern mal eine kleine gute-nacht-geschichte 

vorlesen wollte, aber mittlerweile sind beide so gut, dass sie mir die 

gute-nacht-geschichten vorlesen könnten. Beide wissen, dass ich 

analphabet bin. das ist nicht so einfach, denn wenn ich sage, sie 

sollen ihre aufgaben machen, dann sagen sie schon mal Du kannst 

es ja auch nicht! das ist die Kehrseite der Medaille. wenn man offen 

damit umgeht, dann versuchen sie natürlich einen auszubremsen.

ich selbst bin auf dem Land groß geworden. zu hause waren wir fünf 

Kinder, und wie das halt so ist, meine Mutter hatte die Landwirt-

schaft, mein Vater ist schaffen gegangen, eine meiner Schwestern 

ist körperbehindert, da war keine zeit für alle Kinder, nie hat sich 

jemand mit mir hingesetzt und gesagt, Ich helfe dir mal. das war halt 

nicht so. fertig. wie soll ich meinen eltern Vorwürfe machen? die 

haben keine zeit gehabt! die damalige zeit war ... vielleicht war ich 

auch selbst ... die hätten vielleicht ein bisschen mehr hintendran 

sein können.

Bis zur achten, neunten Klasse bin ich auf die dorfschule gegangen. 

die schlechten Schüler sind einfach so mitgenommen worden. die 

Klassen waren zu groß, pro Jahrgang waren es 30, 32 Kinder und die 

erste, zweite und dritte Klassenstufe war in einem raum mit zwei 

Lehrern. Später, auf der regionalschule, hat man auch keine zeit ge-

habt, da musste jeder selbst kämpfen. ich bin drei Mal sitzen geblie-

ben und ohne abschluss abgegangen. habe meine ausbildung zum 

Maurer gemacht, die ich leider auch verpatzt habe. für die Prüfung 

zum gesellen gab’s anforderungen, die nicht zu packen waren, wenn 

man nicht lesen und schreiben kann. ich arbeite aber immer noch in 

meinem Beruf. 



ein computer macht Spaß. es ist schön, im internet nach bestimm-

ten themen suchen zu können, Pflanzenwelt oder Bäume. ich würde 

gerne besser lesen und schreiben können, dann könnte ich das 

internet benutzen und chatten. was nützt mir sonst das ganze Medi-

um? Mit der ganzen technik kann ich nichts anfangen. Oder auch mit 

dem handy. wenn man jemandem was mailen will und es fehlt einem 

ein wort, dann ist man irgendwann frustriert und schmeißt das han-

dy in die ecke.

glücklich ist man ja nicht, wenn man was nicht kann. Man ist schon 

ein bisschen traurig. nicht nur traurig, man ist ohnmächtig. wie kommt 

das an? wie kommt das rüber? Versteht der andere das? Kann man 

überhaupt verstehen, dass hier in deutschland das jemand nicht 

kann? Mir tut weh, dass es so wenige informationen gibt, wie man mit 

diesem Problem umgehen oder wie man Leute erreichen kann, die das 

gleiche Problem haben. es schämt sich ja auch jeder, das zuzugeben. 

alle zwei Jahre müssen wir zur Berufsvorsorgeuntersuchung nach 

Koblenz. da kriegt man einen fragebogen: welche arzneimittel man 

nimmt, ob man herz- oder Kreislaufbeschwerden hat und so weiter, 

das soll man ankreuzen. ich sag immer, Ich füll den Fragebogen mit 

dem Arzt aus, ist eine Vertrauenssache, aber das ist auch nicht immer 

die feine art, und vor allem muss man sich auch stellen, warum, wie-

so. das sind so Sachen, die man im Leben meistern muss.

im Beruf fangen die Schwierigkeiten an, wenn man mittags ta-

gesberichte schreiben muss: wo man war, was man gemacht hat, 

Stundenzettel eintragen. ich nehme an, meine arbeitsstelle weiß, 

dass ich Probleme damit habe. aber ich muss es auch nicht breit 

treten auf dem Bau, ich möchte nicht unbedingt Opfer eines Spieß-

rutenlaufes werden. es gibt immer den ein oder anderen, der witze 

macht oder frotzelt.



Aebr was slol ich so da 
hincshrieben? Ich bin ein 

Dmumkpof, kann lieder 

nihct leesn? Das ist nciht 
das Geble vom Ei, daimt 
knan man ja whol shclecht 
puntken. 

Bisher sind meine ziele alle weg geschwommen. die hauptsache 

ist, gesund und zufrieden zu bleiben, alles andere wird sich ergeben. 

abwarten, das bringt alles die zeit. Meine hoffnung ist, dass meine 

Kinder eine schöne ausbildung und den richtigen weg finden. dann 

ist das ziel erreicht. 

und fängt man eine Beziehung an, ist es das Schwierigste der an-

deren Person beizubringen, dass man ein handicap hat. da ist eine 

gewisse Scham, zu sagen, Horchemol, ich mag dich zwar, aber ich 

hab das und das Problem. aber der andere würde ja auch dahinter 

kommen, wenn man es verheimlichen würde. das macht einen auch 

selbst fertig.

es gibt ein schönes Sprichwort: wer schreibt, der bleibt. ein kleiner 

wunsch von mir ist, Briefe schreiben zu können. Oder mal eine Part-

nerschaftsannonce beantworten, ich denk immer, Ach, wenn du gut 

schreiben könntest, dann könntest du ein paar Sätze zurück schreiben.



die Biografie von Michael Jackson lesen

Manuela, 44, lebt in alzey

in der Schule haben wir gelernt, wie man das ‚L‘ schreibt. aber mei-

ne Ls sind alle umgefallen, wie vollgesoffen. das hat meinem Vater 

nicht gepasst. Mit dem fleischwolf hat er mir die finger dick gehauen 

während meine Mutter meine hand festgehalten hat. zu hause waren 

wir neun Kinder, ich war das schwarze Schaf: ich kam auf die welt 

und war nicht gewollt. Mein Vater war alkoholiker, unser haus war 

die hölle. ich habe immer Schläge bekommen. da habe ich dann zu 

gemacht und nichts mehr gelernt. ich hatte immer angst: angst vor 

dem einschlafen, angst, etwas Verkehrtes zu machen.

auch vor den Lehrern in der grundschule hatte ich angst, vor allem, 

wenn ich was vorlesen musste und mir danach die note mit den fin-

gern angezeigt wurde. ich habe eigentlich immer Sechser bekommen. 

eine Lehrerin war besonders streng und hat mich an den haaren gezo-

gen, wenn ich ein wort nicht lesen konnte, dann musste ich mich eine 

Stunde auf einen Stuhl stellen. die Kinder haben mich ausgelacht. 

Meine zwillingsschwester war in der Schule immer besser als ich, 

die konnte alles. aber chancen wie sie hatte ich nie. Meine zwil-

lingsschwester ist jetzt Verkäuferin. was die macht, hätte ich gerne 

auch gemacht. ich bin nach der siebten Klasse ohne Schulabschluss 

abgegangen und auf die Berufsschule für hauswirtschaft gewech-

selt, die ich abgeschlossen habe. danach wollte ich unbedingt ins 

Berufsbildungswerk worms rein, aber meine eltern haben es verbo-

ten. ich hatte das gefühl, dass ich daheim bleiben sollte, um den 

haushalt zu führen. 
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nachdem ich nicht ins Berufsbildungswerk durfte, war ich zuerst in 

der nervenklinik in alzey und dann in heidenhain in einer Sprach-

schule. aber eigentlich war das eine Schule für Leute, die gestottert 

haben und keine Schule für analphabeten. ich habe mir gesagt, Du 

passt da zwar nicht rein, aber so brauchst du wenigstens nicht mehr 

zurück nach Hause gehen. nach einem Jahr hat der heimleiter dann 

doch gesagt, dass ich gehen soll, weil ich das Stottern nicht hatte. 

aber ich bin nicht nach hause gegangen, habe dort nur den Koffer 

abgestellt und weg war ich. Bin 14 tage draußen gewesen und habe 

einen kennen gelernt, und bei dem depp bin ich dann geblieben. Von 

dem habe ich jetzt zwei Kinder.

Ich htate Agsnt vor meniem Mnan, 
er hat gertuknen und gechslgean. 
Wnen er ncah Hasue kam, hbae 
ich geztitert. Mahcnaml habe ich 
miene Kidner genmomen und mich 
im Kliedercsharnk vertsekct. Habe 
inhen Palsitk vor den Mnud ge-
klebt, wiel ich Ansgt htate, dass 
sie wenien und er uns dnan hröt.



Jetzt können meine Kinder alle lesen und schreiben. Meine toch-

ter macht eine ausbildung zur telefonistin, mein älterer Sohn wird 

Beikoch und mein jüngster Sohn arbeitet in der gastronomie. wenn 

ich heute formulare ausfüllen muss oder Briefe schreiben, frage ich 

meistens meine tochter, die versteht mich. Mein jüngster Sohn hat 

schon öfter gesagt, Mach’s selber, dann lernst du’s auch, deswegen 

gibt es viel Streit. er denkt, ich wolle mich der herausforderung 

nicht stellen. 

Bei Mcdonald’s habe ich von anfang an gesagt, dass ich Lese- und 

Schreibschwierigkeiten habe. ich war in der Küche, die arbeit an der 

Kasse habe ich gleich abgebrochen, das war zu schwierig. ich hab 

mir immer arbeit gesucht, wo man nicht lesen können muss, hab viel 

geputzt. zurzeit bekomme ich hartz 4.

Schwierig war es, wenn ich allein auf dem arbeitsamt war. wenn es 

hieß, ich solle was ausfüllen und ich gesagt hab, Tut mir leid, ich pack 

das nicht, sagten die: Tut uns leid, machen Sie’s selber. 

Spaß machen würde mir eine arbeit mit Kindern oder mit alten 

Leuten. Beinahe hätte ich einen Job als altenpflegerin gehabt, aber 

sogar da braucht man Lesen und Schreiben. wenn ich gelogen hätte 

und ich hätte nachtschicht oder frühschicht gehabt, mit den tablet-

ten, ... da hab ich die wahrheit gesagt.

irgendwann wollte ich nicht mehr meine Kinder fragen müssen, da 

gab es immer zu viel Stress. ich wollte etwas alleine für mich ma-

chen, damit ich sagen konnte, Guck, Manuela, du kannst das jetzt, du 

brauchst keine Hilfe von deinen eigenen Kindern mehr. das arbeits-

amt hat mich auf den Kurs im wurzelwerk alzey gebracht. ich habe 

zwei Mal den Lese-Kurs gemacht, der hat mir sehr geholfen. ich 

würde jederzeit wieder so einen Kurs machen. 

Bevor ich den Kurs im wurzelwerk alzey besucht habe, habe ich zu 

hause manchmal schreiben geübt. am computer. ich habe ein Buch 

genommen und es abgetippt, das rechtschreibprogramm ist natür-

lich auch eine große hilfe. es hat trotzdem lange gedauert, aber es 

hat geklappt. Lesen habe ich auch geübt, aber ich habe nie gewusst, 

wie man die Silben zusammenzieht. das habe ich dann im wurzel-

werk gelernt. 

Meine Kinder und ich haben dann alleine gewohnt und eine fami-

lienbetreuerin bekommen, zum ersten Mal in meinem Leben habe 

ich Vertrauen zu jemandem aufgebaut. als die Kinder in die Schule 

gekommen sind, das war das Schlimmste. Bring denen mal lesen bei, 

wenn du es selbst nicht richtig kannst. Mama, kannst du mir helfen? 

fragen sie und ich sitze da und probier’s und probier’s. ich konnte es 

nicht. Oder: Mama, lies mir mal ein Märchen vor. Meine tochter, die 

war nicht dumm. Mama, du hast falsch gelesen, hat sie immer gesagt. 

Sie hat mir auch ein bisschen geholfen, aber das Lachen war schon 

da. Meine eigenen Kinder haben mich ausgelacht, wenn ich ein wort 

falsch gelesen habe, und ich konnte meinen Kindern ja auch nicht 

böse sein. ich war ja selbst daran Schuld. 

ich habe mir lange auch Schlaftabletten verschreiben lassen, weil 

ich nicht mehr schlafen konnte. Bis der arzt irgendwann sagte, Ich 

kann ihnen Schlaftabletten verschreiben. Aber lang nicht mehr. ich 

hätte auf den friedhof gehen, ein Loch bauen und mich reinlegen 

können ... oder meinen Mann verlassen. am nächsten Sonntag war er 

mit ein paar Kumpels unterwegs, ich habe mir die Kinder genommen 

und fort war ich. Über fünf tage in der Kälte. Bin nie mehr zurück.



es sollte für uns extra eine Schule geben, wo wir hingehen können. 

dass wir die chance haben, noch mal von anfang an Lesen und Sch-

reiben zu lernen, so wie die anderen Menschen. dass wir uns nicht 

schämen brauchen. ich wünsche mir Verständnis.

Woovn ich ncoh trämue:
von enier Isnel, auf der
kiene Mesnhcen snid. Oedr von 
eimnal im Leben Urluab mahcen. 
Mien allregörßter Truam aebr ist 
ein Mnecsh, der mcih so nmimt, 
wie ich bin. Dnan wräe ich gülck-
lich. Was beduetet Leibe über-
huapt? Ich wieß das nihct.   

Mein traum ist, ein Buch über Michael Jackson zu 

lesen. ich könnte das Buch zwar kaufen, aber wer hilft 

mir dann, es zu lesen? die langen schwierigen wörter 

überspringe ich auch heute noch.



Jedem einen Brief schreiben

Petra, 50, lebt in Püttlingen

Lesen habe ich im frauenhaus gelernt. dort war ich, nachdem mein 

Mann alles in Brand gesteckt hat. wir haben alles verloren. ich muss 

27 oder 28 gewesen sein. am anfang war es schwierig, überhaupt 

zuzugeben, dass ich nicht lesen und nicht schreiben kann. ich habe 

mich geschämt: was denken die jetzt von dir? Kinder hat sie, aber in 

der Schule war sie nicht .... abends, wenn die Kinder im Bett waren, 

hatten wir viel zeit. zusammen haben die anderen frauen und ich 

uns einen wunsch erfüllt und lesen gelernt. erst die kleinen Sachen 

und dann die großen. wir haben ratespiele gemacht, mit Äpfeln und 

Birnen und den anfangsbuchstaben. wie für kleine Kinder. 

Schreiben kann ich ehrlich gesagt nicht gut. ich bin schon zum 

dritten Mal deswegen in der Volkshochschule. ich weiß nicht, was 

damals in der Schule abgegangen ist, wir sind kaum da gewesen. ich 

habe dort nie schreiben und lesen gelernt. wir wurden in der Schule 

gehänselt, weil wir das Pausenbrot in zeitungspapier hatten und 

weil mein Papa alkoholiker war. also waren wir meistens nicht da, 

sondern spazieren. ich weiß nicht, ob Briefe an meine eltern kamen. 

wir sind nie gefragt worden, was wir machen. Polizei, Jugendamt, 

niemand hat sich darum gekümmert, wir wurden auch nie in die 

Schule geholt. 

Mein Vater war Bergmann. er war trinker, aber er war fleißig. Meine 

Mutter hat alkohol gehasst. da gab es viel Streit. Mein Vater hat nie 

die hand gegen meine Mutter gerichtet, aber meine Mutter gegen 

meinen Vater. das war schrecklich. Bei einem Streit war meine 

Mutter schwanger und hat das Kind verloren. Vier Monate war sie 

verschwunden und wir mussten ins Schifferkinderheim. erst als sie 

erfahren hat, dass wir adoptiert werden sollen, ist sie wieder aufge-

taucht. dann hat sie gekämpft. wir wollten natürlich zurück zu ihr. 

Obwohl es nicht schön war. aber im heim war es auch nicht schön, 

da waren wir geschwister getrennt. 

Von meiner familie bin ich früh weg, weil ich kein schönes Leben 

dort hatte. ich habe keinen Kontakt mehr zu denen allen. wir sind 

neun Schwestern und fünf Brüder, meine Mutter war immer im 

Stress. ich war das aschenputtel. ich musste morgens auf den Markt 

gehen, tische für Obst und gemüse aufbauen, für den nachbarn 

kehren, auf die Kinder aufpassen. das geld wurde in der familie kas-

siert. ich habe nichts davon gesehen. 

ich wurde nicht von anfang an so schlecht behandelt. das war erst 

durch den großen unfall meines Bruders. weil ich mit dem unfall zu 

tun gehabt habe. der ist schwer behindert. wir sind damals aus der 

Schule gekommen, ich war sechs oder sieben, mein Bruder neun. wir 

haben uns vom Berg runter gerollt. der nachbarjunge dachte, wir 

würden uns streiten, weil ich ein bisschen geschrieen habe. er hat 

ein Beil geholt und meinem Bruder auf den Kopf geschlagen. der ist 

ganz schön beschädigt der Kopf. Meine Mutter hat einen hass auf 

mich gekriegt. ich weiß nicht, was sie gefühlt oder gedacht hat. wir 

haben da nie drüber gesprochen.
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Meine Schwestern waren in der Schule. unsere Prinzessin, die 

Margrit, die hat sogar Schülerhilfe gekriegt. die ist heute sogar 

Steuerberaterin, hat ein haus und eine gute chefin. die firma kann 

sie mal übernehmen. als sie ihr erstes uneheliches Kind nach hause 

gebracht hat, ist nicht gemotzt worden. die konnte das Kind groß 

ziehen und einen Beruf lernen. und hat die wohnung bezahlt be-

kommen. als ich mit 14 schwanger war, wurde ich in der nacht raus 

geschmissen. ich wusste nicht wohin, bin die treppe runter gefallen 

und habe das Kind verloren. Bin die ganze nacht voll Blut im wald 

herum gelaufen, vor Schock. ich habe mich in eine waldhütte gelegt 

und dort geschlafen. Morgens gab es noch stärkere Blutungen, dann 

bin ich zu meinem freund. als meine eltern erfahren haben, dass ich 

das Kind verloren hatte, durfte ich zurück, aber ich bin nicht mehr zu-

rück. ich bin mit 14 zu meinem freund gezogen und nicht mehr in die 

Schule gegangen. ich wollte keinen unterhalt haben und auch nicht 

mein Kindergeld, ich war richtig stur. ich bin fürs Sozialamt schaffen 

gegangen, für zwei Mark. eine ausbildung habe ich nie gemacht. 



Am shhlimmtsen ist es, wnen 
man alliene ist und kiene Hifle 
hat. Wenn ich eienn Biref bkeom-
me, wrede ich nihct schalu dar-
aus. Ich msus jemnaden anurfen, 
leesn kann ich, aebr begriefen, 
was der von mir wlil, knan ich 
nihct.

du hast keine Lehre, kein gar nichts, bist richtig abgestempelt von 

der welt. ich mach jetzt fünf, sechs Jahre hintereinander nur ein-

euro-Jobs und komme in keinen richtigen Job rein. alles nur mit 

Schulausbildung, mit Schreiben. Jetzt bin ich im Kindergarten, 

eigentlich für den hauswirtschaftlichen Bereich, für’s geschirr. aber 

es ist praktisch alles, was ich mache, auch toiletten kontrollieren 

oder den Boden putzen, wenn sich ein Kind übergeben hat, fenster 

putzen, wäsche bügeln. ich schlage nichts ab, ist ausbeuterei. die 

Putzfrau kriegt 13,50 euro für eine Stunde. ich bekomme einen euro! 

innerlich koche ich, aber ich will mich nicht beschweren. wenn ich 

alles mache, habe ich vielleicht eine chance, einzusteigen. 

Mein Mann wollte nicht, dass ich lesen und schreiben lerne. Jetzt 

bin ich geschieden. ich wohne mit dem jüngsten Sohn zusammen, er 

ist zehn. die beiden anderen sind 23 und 25. ich konnte nie bei den 

aufgaben helfen. Sie wissen, dass ich nicht lesen und schreiben 

kann, aber sie wollen es nicht wahr haben. Sie sagen: du kannst es! 

und ich sage: ich kann’s net. wir haben viel Streit darüber. wenn ich 

ihnen so kleine zettel mit Ich bin nicht daheim oder Ich hab dich lieb 

hingelegt habe, haben sie nie geglaubt, dass ich das abgeschrieben 

habe. und einkaufszettel habe ich ihnen nie gemacht. Vorgelesen 

habe ich ihnen, so Märchenbücher und abends gute-nacht-ge-

schichten. aber das waren kleine Bücher mit ziemlich großer Schrift 

und nur so drei, vier Sätze. Lesen und verstehen, das ist das Schwie-

rigste. wenn sie mich gefragt hätten, um was es in der geschichte 

ging und was passiert ist, hätte ich es nicht erklären können. 

auf Ämtern heißt es immer Warum können Sie das nicht lesen, ist 

doch nicht viel? Manchmal frage ich meinen exfreund, wenn der Klei-

ne eine Schularbeit hat oder lesen üben muss. in seinem heft steht 

immer: Kann nicht lesen. Andreas muss mehr üben! 

und ich wünsche mir einen richtigen arbeitsplatz, damit ich nicht 

vom amt abhängig bin. Oder mal verreisen. wo ich schon ewig nicht 

mehr war: Schwarzwald, oder wo ich mit den Kindern in Kur war, 

nordsee. nicht immer nur in den eigenen vier wänden sein. 

aber das wichtigste wäre, dass man aus der arge raus kommt. 

wenn ich überlege, wie lange ich ein-euro-Jobs mache oder für zwei 

Mark schaffen gegangen bin. Von 14 Jahren bis 50, nie was richtiges. 

das ist ja kein Berufsleben.

ich würde gerne die heinz-erhardt-Bücher lesen. und wenn ich 

schreiben könnte, würde ich jedem einen Brief schreiben. ich denke 

immer, hoffentlich überlebe ich noch und kann einen abschiedsbrief 

schreiben, dass die endlich mal begreifen, was ich für sie gefühlt 

habe oder wie ich mich gefühlt habe.





Man muss rundum zufrieden sein

Lena, 30, lebt in frankfurt

Ich bin Anaphlabtein. Miene 
Mutetr wlolte, dass ich in den 
Leesn-und-Shcrieben-Kurs in 
der Vlokshohcscuhle gehe, sie 
woltle, dass ich ednlcih Lseen 
und Scehriben lerne. Esrt habe 
ich mcih gesrtuäbt, vor den 
fredmen Lueten hatte ich so 
ein bsishcen Agnst. Jeztt bin 
ich forh, dsas ich in der Vos-
lkhcohschlue bin. Und das 
shocn sebien Jarhe! Aebr ich 
hbae ncoh imemr Prboleme.

dass ich Probleme habe, wussten meine eltern schon früh, weil ich 

mich mit zwei Jahren nicht gedreht habe. es gab eine Sauerstoffstö-

rung bei der Schwangerschaft oder bei der geburt, genau weiß man 

das nicht. als Kind habe ich wegen meiner Probleme drei Mal die 

Schule gewechselt. aber an viel kann ich mich nicht mehr erinnern, 

das ist alles schon so lange her. ich vergesse immer einiges. und ich 

muss immer warten, bis ich das wieder hinkriege. 

zuletzt war ich in der christopherusschule in darmstadt, das war 

eine schöne zeit. die christopherusschule ist eine besondere Schule 

für Behinderte und Kinder, die so Probleme haben wie ich. ich konnte 

keine acht schreiben und keine Sieben. ich konnte nicht lesen. ich 

weiß noch, dass ich bei diktaten nicht mitschreiben konnte. Mit dem 

rechnen hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten. es gab keine 

noten auf der Schule, dafür gartenbau, werken, heileurythmie und 

eurythmie. nach der zehnten oder zwölften Klasse bin ich dann ab-

gegangen, ohne Schulabschluss. 

im Kurs schreiben wir am anfang erst mal was von der tafel ab und 

dann bilden wir aus diesem wort einen text und bevor wir gehen, le-

sen wir den vor. und der Lehrer muss nachgucken, ob’s stimmt. und 

dann schreiben wir’s noch mal ab, ohne fehler. das ist gut. aber bei 

diktaten kann ich immer noch nicht mitmachen, weil ich halt diese 

blöden es nicht hören kann. darum hasse ich die. Kopfrechnen geht 

auch nicht. Lange texte kann ich auch nicht schreiben, eher so eine 

halbe Seite. ich bin trotzdem zufrieden. Meine Mutter sagt immer, 

hauptsache, du bist gesund, hauptsache, du kannst alles, andere 

können gar nichts. 
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ich habe keine ziele, nur einen traum: ich tät gern auto fahren, aber 

das kann ich nicht. ich darf keinen führerschein machen. tja. ist halt 

so. fahrrad fahren kann ich, Bus fahren kann ich, auto fahren brauch 

ich nicht. ich habe ja noch eltern, die fahren mich ja noch. 

Man muss rundum zufrieden sein, das bin ich auch. und wenn ich 

Lesen und Schreiben könnte, würde sich nichts ändern.

ich habe halt keine freunde. nur mit einer von der christopherus-

schule war ich mal befreundet, aber die mag ich nicht mehr. die ist 

anders als ich. die kann alles, ich nicht. und sie hat gesagt, sie hasst 

Behinderte. Sich selbst auch. Sie ist nämlich selbst behindert, klein-

wüchsig ist die. ihre Mutter möchte, dass wir uns noch sehen, aber 

ich will das nicht mehr. Sie war meine einzige freundin. aber nicht 

weil ich schüchtern war, war ich nämlich nicht. ich habe mir nichts 

aus freunden gemacht. ich habe ja auch noch meine eltern. 

es ist gut, zu hause zu wohnen. ich muss nur ab und zu das auto 

aussaugen oder ich helfe meiner Mutter. Manchmal gehe ich einkau-

fen und bringe ihr die Sachen mit, die sie mir vorher auf einen zettel 

geschrieben hat.

Seit neun Jahren arbeite ich in einer cafeteria, nächstes Jahr sind’s 

zehn. Meine Mutter wollte damals, dass ich da arbeite. die hat mich 

einfach angemeldet, ich wusste nichts davon. Vorher habe ich in der 

wfB gearbeitet, in der Behindertenwerkstatt, die stellen Sachen für 

die Lufthansa her, für die fracht. aber das hat nicht so Spaß ge-

macht. in der cafeteria bediene ich die Leute mit Kaffee und Stück-

chen und kalten getränke. und an der Kasse arbeite ich auch, das 

macht Spaß. Vorher konnte ich nämlich auch nicht mit geld umgehen. 

und jetzt kann ich’s. 

nach dem arbeiten lese ich ab und zu abends, nicht immer. ich habe 

daheim bestimmt 20 Kochbücher. und über 40 zeitschriften, auch 

für’s Backen, ich backe gerne Kuchen, und hefeteig mach ich auch. 

das kann ich nämlich. aber es dauert halt immer lange, bis ich die 

rezepte gelesen habe.

zuletzt war ich in der christopherusschule in darmstadt, das war 

eine schöne zeit. die christopherusschule ist eine besondere Schule 

für Behinderte und Kinder, die so Probleme haben wie ich. ich konnte 

keine acht schreiben und keine Sieben. ich konnte nicht lesen. ich 

weiß noch, dass ich bei diktaten nicht mitschreiben konnte. Mit dem 

rechnen hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten. es gab keine 

noten auf der Schule, dafür gartenbau, werken, heileurythmie und 

eurythmie. nach der zehnten oder zwölften Klasse bin ich dann ab-

gegangen, ohne Schulabschluss. 



Seit zehn Jahren bin ich in deutschland, seit fünf Jahren lerne und 

spreche ich deutsch. im irak bin ich bis zur vierten Klasse in die 

Schule gegangen. als meine Mutter sehr krank wurde und nur noch 

im Bett lag, musste ich mich um die ganze familie kümmern. wenn 

ein ehemann eine große tochter hat, ist das dort so. ich war dann 

raus aus der Schule, ich habe gekocht, geputzt und mich um die Kin-

der gekümmert. arabisch kann ich noch ein bisschen sprechen, aber 

nicht so gut. Lesen kann ich nicht und mit der grammatik habe ich 

auch Probleme, ich habe alles vergessen. 

Warum habe ich nicht schon früher einen Deutschkurs besucht? frage 

ich mich jetzt immer. in deutschland angekommen, habe ich erst mal 

Kinder bekommen und mich um die gekümmert. Vor fünf Jahren war 

ich das erste Mal im deutschkurs, zusammen mit anderen Leuten, 

das war so schön. ich wollte dann alles um den Kurs herum machen. 

Man lernt die Sprache, die andere Kultur, man versteht, was passiert. 

wenn man in einem Land lebt, will man alles wissen. 

das Sprechen ging besser als das Lesen und Schreiben. Sätze zu 

bilden und vor allem auch die Buchstaben zu schreiben, war am 

anfang sehr schwer für mich und dauert immer noch lange. und als 

ich mit Lesen angefangen habe, auie, da ging gar nichts raus! ich 

kann jetzt lesen, aber nicht so gut, sondern sehr langsam. und man 

muss sich so viele Sachen merken! Manchmal wird das Ph wie bei 

der Marke „Philips“ ausgesprochen, also f, ... das fliegt mir immer 

wieder weg. ich will lesen, aber ... Sch wird zu sch oder ch zu ch, 

das ist wirklich schwierig. 

wegen der Kinder! wegen der zukunft!

Saheera, 28, lebt in Ludwigshafen
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Mein Vater hatte im irak politische Probleme, deswegen ist unsere 

familie geflüchtet. zuerst wussten wir nicht, wohin wir genau gehen 

sollten, hauptsache nach europa, hauptsache in frieden leben. hier 

schläft man ohne angst und ohne zu denken: was passiert morgen? 

was passiert mit meinen Kindern?



ich wollte den hauptschulabschluss machen und war zwei wochen in 

einer privaten Schule, die ich bezahlen musste. die haben dann für 

mich extra eine Vor-Prüfung gemacht, aber ich war nicht gut. Lesen 

und Schreiben war 0. Mathematik war ich gut. Sie haben gesagt, Das 

ist nichts für Sie, es ist schwer.

die Kinder bringen immer neue wörter nach hause. Mit meiner toch-

ter übe ich es, sie ist in der zweiten Klasse. Bei ihren hausaufgaben 

lerne ich viele Sachen. Meine andere tochter kommt jetzt in die erste 

Klasse, dann kann ich mit ihr Sachen wiederholen. 

zu terminen gehe ich jetzt allein. arbeitsamt, arzt, rathaus, eltern-

abend. zuerst war ich auch immer ohne Sprache da, mein Bruder ist 

mit mir gekommen und hat übersetzt. nach einem Jahr bin ich alleine 

gegangen, mein Bruder hat gearbeitet, mein Mann hat gearbeitet und 

die termine waren morgens oder nachmittags. am anfang habe ich 

mit dem arzt nur einzelne worte gewechselt, nach zwei Jahren habe 

ich Sätze gebildet und nach drei Jahren hat der arzt zu mir gesagt 

Sie können mich jetzt gut verstehen. es ist gut, wenn man raus geht. 

Man lernt viele Sachen draußen, zu hause lernt man nichts. ich habe 

die wörter immer falsch gesagt, aber die Leute hier in deutschland, 

wenn man falsch spricht, die lachen nicht oder sagen einem, dass 

das jetzt falsch ist. die sagen: Nein, du bist gut, super! dann weiter-

lernen! Man wird stolz auf sich.

Mein Mann kann auch nicht gut lesen und schreiben. am anfang hat 

er einen Sprachkurs gemacht, das ist schon 14 Jahre her. er hat hier 

dann die ganze zeit als gabelstaplerfahrer gearbeitet. Mein Bruder 

hat hier realschulabschluss gemacht, deswegen kann er gut lesen 

und schreiben. er hilft mir beim Schreiben, aber trotzdem muss man 

es alleine können. er hat mir zum Beispiel gesagt, dass man bei 

Briefen „Meine damen und herren“ schreibt, weil das höflich ist. 

aber trotzdem: ich vergesse oft Sachen, die er mir sagt. ich muss es 

immer versuchen, immer weiter, weiter. hier versuche ich jetzt ein 

bisschen mit dem wörterbuch zu arbeiten. und wenn mein Bruder 

mir ein neues wort oder Sätze sagt, schreibe ich es auf eine tabelle, 

die bei mir an der Küchentür hängt. 



ich versuche, viel zu lesen. aber manchmal habe ich keine zeit, die 

Kinder, der Mann, essen, putzen. ich mag aber die zeitung, da sind 

viele nachrichten drin, zum Beispiel die BiLd-zeitung oder das 

wochenblatt, das kommt immer nach hause und sagt, wann floh-

markt ist, wann eine neueröffnung, und die zeitschriften von meiner 

nachbarin. am liebsten lese ich etwas über Schauspielerinnen oder 

dieter Bohlen. das mag ich wirklich.

ich habe ziele. ich will gerne meinen führerschein machen. für die 

theorieprüfung habe ich mit einer cd auf arabisch gelernt und auch 

bestanden. aber durch die praktische Prüfung bin ich durchgefallen. 

ich will, dass die Sprache immer besser wird, das Lesen und Sch-

reiben. Später will ich eine feste arbeit hier in deutschland haben. 

weil man ohne arbeit nichts machen kann. erst führerschein, dann 

Sprache, dann arbeit. 

wir leben hier. Man muss gut lesen und schreiben können. wegen 

der Kinder! wegen der zukunft! 

Aebr Bühcer? Wnen ich die lsee, hbae 
ich Kpofcshmeerzn, das ist so shcewr 
für mich. Es gbit viele Wröter drain, die 
ich nie gheröt habe. Knidrebühcer sind 
liehcter für mcih. 



ein Leben lang bin ich dem Verstehen von Lesen und Schreiben hin-

terhergelaufen.

in der ersten Klasse war ich immer wieder krank, Mandelentzündung, 

Masern, Mumps, Scharlach, all solche geschichten, und in der zeit 

haben die anderen die Basics von Lesen und Schreiben durchgenom-

men. die anfänge habe ich verpasst. ich konnte das auch nicht mehr 

aufholen, denn wenn ich mal da war, habe ich lieber draußen die 

Vögel beobachtet: das war für mich viel interessanter als das, was 

an der tafel ablief. das Lesen war für mich dann immer sehr anstren-

gend, was sicherlich auch ein Mangel an Übung gewesen ist. aber 

wenn sich im Kopf erst mal manifestiert hat, dass man etwas nicht 

kann, dann macht man es auch nicht mehr. 

wir waren sechs Kinder zu hause. Mein Vater war Metzgermeister 

und den ganzen tag nicht zu hause. und für eine Mutter von sechs 

Kindern ist das natürlich im alltag sehr zeitaufreibend, wenn man für 

jeden noch ein bis zwei Stunden für hausaufgabenhilfe einrechnen 

würde. trotzdem habe ich den hauptschulabschluss gemacht und 

danach die gesellenprüfung zum elektroinstallateur mit der note 3,3 

bestanden. Obwohl man da natürlich auch einiges zu lesen hatte: Be-

triebsanleitungen, installationswege, texte in der Berufsschule, aber 

ich habe mich immer irgendwie durchmogeln können. da gibt’s dann 

tausend tricks. Lies doch mal eben vor, ich hab jetzt gerade keine Lust, 

oder Kannst du mir mal eben erklären was da steht?, oder Das sind so 

kleine Buchstaben, das kann ich gar nicht lesen, ich hab keine Brille 

mit. der einfallsreichtum kennt keine grenzen! das hat mich natür-

lich auch bestätigt: warum soll ich mich hinsetzen und was lernen, 

wenn’s auch so geht?

nach der Lehre war ich vier Jahre bei der Bundeswehr und habe 

später dort als ausbilder gearbeitet. ich habe sogar an der tafel un-

terrichtet – zu hause habe ich mir eine Vorlage gemacht und konnte 

diese in der Stunde abschreiben. nach der Bundeswehr habe ich 

geheiratet und mich mit drei eiscafés selbstständig gemacht. ab 

diesem zeitpunkt war ich quasi ein co-abhängiger von meiner frau. 

im Lesen und Schreiben war die richtig gut: Sie war medizinisch-

technische assistentin und wenn ich Probleme hatte, konnte sie mir 

die arbeit abnehmen. Sie hatte so ne funktion als Sekretärin, ich 

habe ihr gesagt, was sie machen soll und sie hat es geschrieben. nie 

gab es die notwendigkeit, mich selbst hinzusetzen. eben weil es so 

wie es lief gut funktioniert hat. immer kam von irgendwoher hilfe, 

viele Menschen wollten sehr freundlich sein. 

Meine Söhne haben es besser gehabt. die schulische ausbildung 

war von anfang an intensiver und von zu hause wurden sie immer 

unterstützt – wir als eltern haben darauf großen wert darauf gelegt. 

Beide haben jetzt studiert.

ich bin sogar in einigen Vorständen drin gewesen: Landesvorstand 

von der Mittelstandsvereinigung cdu, Kreisvorstand, Bürgerverein-

Vorstand, aber dass ich nicht lesen und schreiben konnte wussten 

die wenigsten. ich hatte natürlich auch angst davor, dass das raus-

kommt. das wäre ja fast wie stigmatisiert. da gab es natürlich blöde 

Situationen, wenn die Vorstände zusammen gekommen sind, wie 

Hast du das Memo gelesen? oder so. die haben mich mit Papier zuge-

schüttet, und so ein Papierberg wächst einem auch irgendwann über 

den Kopf, da hilft oft nur noch die große blaue tonne. dann entledigt 

man sich dem und sagt, Nee, hab ich keine Zeit für gehabt.

es gibt tausend tricks

hans, 47, lebt in wissen an der Sieg
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nur, sich auf ein Buch zu konzentrieren, das wird natürlich im alter 

auch nicht leichter. aber wenn es mich richtig interessiert, kann ich 

mich auch festbeißen. ich habe schon einige mittlerweile gelesen, 

das sind dann so Sachen wie „Siddharta“ oder „der Steppenwolf“ 

von hermann hesse, oder etwas vom Mahatma gandhi, solche ge-

schichten. Seit neuerem habe ich jetzt internet und da finde ich auch 

immer, was ich gerade gebrauchen kann.

nur für Kost und Logis bin ich dann mit der katholischen Kirche auf 

Missionsreisen gegangen, auch nach afrika. dort habe ich gesehen, 

was Kinder für Schulbildung auf sich nehmen, die laufen manchmal 

barfuß zwanzig Kilometer, um zur Schule zu kommen. das Materielle 

hat für mich in diesem zusammenhang einen ganz neuen Stellenwert 

gekriegt. früher, in meiner Selbstständigkeit, war das Motto better, 

faster, more, also immer schneller, immer besser, immer noch mehr – 

nur bin ich dabei auf der Strecke geblieben. und dann habe ich eine 

ganz neue Lebensphilosophie entwickelt und versucht, einfach mal 

zu überdenken, was im Leben wirklich wichtig ist. und da habe ich 

festgestellt, dass, je weniger ich habe, je weniger Ballast ich habe, 

desto flexibler und freier fühle ich mich. und seitdem versuche ich 

auch, mich auf das wesentliche im Leben zu konzentrieren. zum Bei-

spiel auch durch das Bibelstudium, was mir wieder beim Lesen hilft.

der Super-gau in meinem Leben war, als meine frau mich verlas-

sen hat. dadurch habe ich meine familie, meine freunde und mei-

ne Selbstständigkeit verloren. als ich gemerkt habe, dass ich den 

ganzen schriftlichen Kram, vor allem mit anwälten, nicht bewältigen 

konnte, habe ich mir eine Betreuung einrichten lassen, mir also 

wieder unterstützung von anderen gesucht. doch die grenzen habe 

ich total gespürt. weil ich nicht gut lesen und schreiben kann, komme 

ich an grenzen, bei denen andere vielleicht ganz anders reagieren. 

zum Beispiel bei Briefen. ich kann mich nicht so wehren wie jemand, 

der das, was er liest, auch richtig versteht und das, was er denkt, so 

schreiben kann, dass es bei anderen dann auch so ankommt, wie er 

es möchte. das ist eigentlich das größte Problem dabei. das war für 

mich seelisch eine starke herausforderung. 



Lesen und Schreiben war für mich ganz lange hinter so einer tür, die 

einfach nicht aufgehen wollte. das Leben kann einem damit zur hölle 

werden. und trotzdem war es schwierig, hilfe anzunehmen. ich habe 

ja auch sehr lange gebraucht, bis ich mich dann wirklich entschlos-

sen habe, das zu machen. zu lange, ich hätte das schon viel eher 

machen sollen aus heutiger Sicht, aber ich hatte ganz lange zu viel 

Stolz in mir, ich konnte nicht über meinen eigenen Schatten springen 

und zugeben, dass es da etwas gibt, das ich nicht kann. irgendwann 

habe ich mich damit identifiziert. ich stehe jetzt dazu, ganz lange 

habe ich das nicht gekonnt. aber ich bin jetzt ein gefestigter Mensch, 

der mit zwei Beinen auf dem Boden der tatsachen steht, da versuche 

ich eben auch, nicht nur mit meinen guten, sondern auch mit meinen 

schlechten Seiten zurecht zu kommen. deswegen habe ich auch den 

Kurs im haus felsenkeller gemacht. dabei entstand eine andere art 

von Stolz, ich konnte zu mir sagen: So, jetzt hast du es endlich mal 

gemacht.

Üebrhuapt, druch den Coutmper ist 
man huete ja acuh sher gut ausegstat-
tet. Und dsas die Cmoputer Rehct-
schierbnug krorigeiren knönen, das ist 
für mcih wie ein Gcsheenk des Him-
mles. Das übt acuh. Mnahcmal äregrt 
es mcih, dsas ich in eienm Txet, den 
ich gsechreiben hbae, nur rot shee, 
dnan msus ich den Text ncoh mal ganz 
druhcgheen.



das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und forschung 

unter dem förderkennzeichen 01aB014306 gefördert. die Verantwortung dieser Veröffentlichung liegt beim autor/in.
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