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Personen mit Lese- und 

Schreibschwierigkeiten 

erkennen… und dann??? 

Vortrag  
am 28.02.2019 
in Hildesheim 

Referentin: Katherina Bosse 

 



2 13.02.2019 

Lebenswelten 
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Abschreiben gilt nicht! 

13.02.2019 
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Strategien 

Vermeiden 

 
• Unterlagen werden nicht 

eingereicht 

• Schreiben bleiben unbeantwortet 

• Fortbildungen/Beförderungen 
werden abgelehnt 

• Elternabende, Versammlungen 
oder gemeinsame Aktivitäten in 
der Kita/Schule werden nicht 
besucht 

• Aushänge und Hinweiszettel 
werden nicht beachtet, z. B. dass 
die Kita wegen einer Fortbildung 
früher schließt 

• Einladungen vom 
Jobcenter/Ämtern/Ärzten wird 
nicht gefolgt 

 

Herausreden 

„Ich habe meine Brille vergessen.“ 

„Ich habe meine Hand verletzt.“ 

„Das fülle ich lieber zuhause in Ruhe aus.“ 

„Das muss ich erst mit meiner Frau/mit meinem 
Mann besprechen.“ 

 

Delegieren 

• Formular wird mit nach Hause genommen  

• Mitbringen einer Begleitperson, die das 
Schreiben übernimmt. 

• „Bevor ich das jetzt alles lese, sagen Sie mir 
doch, worum es geht.“ 

• Betroffene zeigen im Empfangsbereich die 
Einladung und fragen, wo sie hin müssen. 
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Weitere mögliche Erkennungszeichen 

13.02.2019 

     Beim Schreiben 

 
• mögliche Anzeichen können sein: 

• auffällig langsames/hastiges Schreib-Tempo 

• verkrampfte Arm/-Stifthaltung 

• ungeübtes Schriftbild 

• Vertauschen von Buchstaben und Satzzeichen 

• häufiges Durchstreichen/Neu schreiben 

• sichtbare Angespanntheit/Unsicherheit 

• Unterschriften werden eher gemalt als geschrieben oder nur 
„gekritzelt“ 

• Die Unterschrift eines mitgebrachten Formulars stimmt nicht mit 
dem Schriftbild der restlichen Angaben überein 
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Weitere mögliche Erkennungszeichen 

13.02.2019 

   In der mündlichen Sprache 

• Grammatikalisch falsche Sätze (trotz Deutschkenntnissen) 

• Undeutliche Aussprache 

• Eingeschränkter Wortschatz und kurze Sätze 

• Schwierigkeiten mit chronologischen Abfolgen beim Erzählen 
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Ansprechen und Informieren 
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Argument 1 

Lesen und Schreiben bedeuten Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in allen 

Lebensbereichen. 

 

Argument 2 

Lesen und Schreiben stärken die Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Argument 3 

Lesen und Schreiben sind Grundkenntnisse, ohne die eine Vermittlung in eine 

Ausbildung oder eine Arbeit sowie die Wahrnehmung einer kompetenten 

Erziehungspartnerschaft nicht oder nur sehr schwer möglich sind. Lese – und 

Schreibschwierigkeiten bedeuten ein großes Risiko für die soziale Ausgrenzung. 

Argumente für eine Ansprache von Betroffenen 
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Argumente für eine Ansprache von Betroffenen 
 

Argument 4 

Obwohl es eine Konfrontation darstellt, sind betroffene Menschen dankbar, 

wenn sie in einem verlässlichen Rahmen von ihren Lese- und 

Schreibproblemen erzählen können und Hilfe bekommen. Das Übersehen wird 

von Betroffenen registriert und zum Teil auch kritisiert. 

 

Argument 5 

Ansprache ist wertvolle Information. Viele Menschen wissen einfach nur nicht, 

dass es Möglichkeiten zum Lernen gibt. 
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Prinzipien der Ansprache 

Bewerten Sie nichts  

Hören Sie aktiv zu 

Stellen Sie offene Fragen 

Richten Sie den Fokus auf 
das, was gelingt  

Unterstützen Sie, den ersten 
Schritt zu gehen:  
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Mögliche Sätze für den Einstieg: 

13.02.2019 

Subjektive Sicht: 
 
„Ich habe den Eindruck, dass es Ihnen schwerfällt, dieses Formular auszufüllen.“ 
„Es kam mir eben so vor, als ob Sie Schwierigkeiten hatten, den Antrag zu 
verstehen.“ 
„Ich habe das Gefühl, dass es nicht so einfach für sie ist, ihre Angaben einzutragen.“ 
„Ich sehe, dass Sie zögerlich zum Stift greifen…“ 
  
Als Frage: 
 
„Könnte es sein, dass es schwierig für sie ist ...?“ 
„Stimmt mein Eindruck, dass es Ihnen schwerfällt ...?“ 
„Ist es möglich, dass ...?“ 
  
Vertraulich: 
 
„Wollen wir das nicht mal angehen? 
„Du wolltest doch schon immer…“ 
„Ich habe da eine Idee. Bei der VHS…“ 
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Digitale Lern- und Beratungsangebote 
 

www.ich-will-lernen.de 
Offenes Lernportal für Menschen mit 
Grundbildungsbedarf 

Offenes Lernportal um die 
Integration Zugewanderter zu 
fördern 
www.ich-will-deutsch-lernen.de 
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Das Alfa-Telefon 0800-53334455 

Digitale Lern- und Beratungsangebote 
 

www.alphabetisierung.de > Service > Kurssuche 
Online-Kurssuche nach Postleitzahlen  

http://www.alphabetisierung.de/
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Herzlichen Dank für 
die Aufmerksamkeit! 


