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Bildungserfahrungen und das Erleben
von Zufriedenheit und Glück können
eng miteinander verknüpft sein. Die-
ser Zusammenhang lässt sich am
Beispiel von funktionalen Analphabe-
ten deutlich machen. Menschen, de-
ren Grundbildung den unserer Gesell-
schaft gegebenen Anforderungen nicht
entspricht bzw. sie unterschreitet,
stehen auf der untersten Stufe der
Bildungsleiter. Aufgrund dieser Tatsa-
che bleiben ihnen bestimmte Felder
verschlossen, sie sind eher von Er-
werbslosigkeit, sozialer Ausgrenzung
und Diskriminierung betroffen.
Doch was genau wissen wir über die-
se Gruppe? Welche Lernerfahrungen
kennen sie, von welchen Lernerfah-
rungen sind ihre Biographien gekenn-
zeichnet? Kennen sie ausschließlich
negative Lernerfahrungen oder gibt es
für sie auch Erfolgs- und Glücksmo-
mente und wenn ja, woran sind sie
festzumachen? Aus Praxisstudien

wissen wir, dass das Selbstbild von
Menschen mit geringer Grundbildung
eher negativ ist, weil sie sich zumeist
sozial geächtet und diskriminiert füh-
len (vgl. z.B. Fuchs-Brüninghoff 1986,
Namgalis 1990, Egloff 1997). Erkenn-
bar wird jedoch auch, dass eine Bil-
dungsentwicklung eine positive Verän-
derung im Selbsterleben herbeiführt,
was wiederum Ermutigung gibt, die
eigene Situation zum Positiven hin zu
verändern.

»Wegmarken des Erfolgs« in
Lern- und Lebensgeschichten

Im Folgenden soll versucht werden,
anhand von Lebensgeschichten und
Lernbiographien erwachsener Analpha-
beten Selbstzeugnisse zu sammeln,
die den Zusammenhang von Lernen
und positiven Erfahrungen belegen.

Solche positiven Erfahrungen können,
wenn sie nachhaltig ausstrahlen und
wirken, zu »Wegmarken des Erfolgs«
werden. Aber was kann im Lebens-
und Bildungskontext der Betroffenen
als Zufriedenheit oder gar als Glück
erfahrbar werden?
Große Bedeutsamkeit für Zufrieden-
heit und Glück hat eine erfolgreiche
Lebensbewältigung. Dazu zählen
• Aufbau und Stärkung des Selbstbe-

wusstseins
• neue Lebens- und Lernwege
• Erweitern von Perspektiven und

Sichtweisen
• Erweitern von Handlungskompeten-

zen
• soziale Zugehörigkeit
• Teilhabe an Gesellschaft und Ar-

beitswelt.
Natürlich können auch in leidvollen
oder schwierigen Lebenssituationen
Glücksmomente erlebt werden (vgl.
Csikszentmihalyi 2005, S. 15) – ange-
sichts der problematischen Lebensge-
schichten und Lernbiographien des
untersuchten Personenkreises sicher
ein wichtiger Aspekt.

Als Quellen für die Suche nach den
Selbstzeugnissen positiver Lernerfah-
rung dienen drei qualitativ angelegte
Studien. Da diese Untersuchungen
aus den 1990er Jahren stammen,
sich jedoch durch die rasanten gesell-
schaftlichen Entwicklungen gravieren-
de Veränderungen ergeben haben –
vor allem auch im Hinblick auf die
Nutzung Neuer Medien –, ist dringend
anzuregen, neue Studien durchzufüh-
ren, um weiterführende Erkenntnisse
zu erhalten.
• Die Untersuchung von Namgalis

(1990) »Wie entsteht Analphabetis-
mus? Lern- und Lebensgeschichten
von Analphabeten« wurde bei der
Stiftung Berufliche Bildung in Ham-
burg durchgeführt. Über einen Zeit-
raum von ca. zwei Jahren wurden
zehn Personen im Alter von 18 bis
47 Jahren, die an Vollzeitkursen für
arbeitslose Analphabeten teilnah-
men, leitfadengestützt interviewt.
Die Studie belegt ein deutlich ge-

* Die Bezeichnung ist nicht unumstritten. Die Autorin plädiert – wie im internationalen Kontext
inzwischen auch üblich – für ein umfassenderes Verständnis von Grundbildung (vgl. z.B. Trös-
ter 2000). Im vorliegenden Beitrag lehnt sie sich an die in der Literatur gängige Definition ei-
nes »funktionalen Analphabeten« an. Im Jahr 1979 definierte die 20. UNESCO-Generalkonfe-
renz diesen als eine Person, die sich an all den zielgerichteten Aktivitäten ihrer jeweiligen ge-
sellschaftlichen Bezugsgruppe, bei denen Lesen, Schreiben und Rechnen erforderlich sind,
nicht beteiligen kann. Eine solche Person kann diese Kulturtechniken weder für ihre eigene
Entwicklung noch für die ihrer Gesellschaft nutzen (vgl. OECD/CERI 1994, S. 79).

»DAS HÄTTE ICH MICH
FRÜHER NIE GETRAUT«

Erfolgreiches Lernen in
Lebensgeschichten funktionaler Analphabeten

Monika Tröster

Die Autorin hat Selbstzeugnisse zu Lernerfahrungen funktionaler An-
alphabeten* gesammelt und sie auf ihr »Glückspotenzial« hin be-
fragt. Der Beitrag zeigt, dass Zufriedenheitserfahrungen im Zusam-
menhang mit Lernen nicht nur die Bildungseliten machen. Tatsächlich
kann die Teilnahme an Alphabetisierungskursen ganz erhebliche Stei-
gerungen des Selbstwertgefühls bewirken. Es scheint, als seien gute
Lernerfahrungen hier unmittelbarer zu fassen als andernorts.
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steigertes Selbstbewusstsein bei
den Lernenden durch den Kursbe-
such.

• Die »Lern- und Lebensgeschichten
aus Ost und West« (Tröster 1994)
ermöglichen erstmals Einblicke in
Biographien von Teilnehmenden an
Lese- und Schreibkursen aus den
alten und den neuen Bundeslän-
dern. Die dahinter stehende Idee
des »Leseheftes«, das Teilnehmen-
de zur Reflexion ihrer eigenen Le-
bens- und Lerngeschichte anregen
sollte, geht auf die VHS Wuppertal
und das Jahr 1989 zurück. Die da-
mals geführten sieben Interviews
wurden 1994 im Rahmen des vom
BMBF geförderten DIE-Projektes zur
Initiierung von Alphabetisierung und
Grundbildung in den neuen Bundes-
ländern rekapituliert und um zehn
weitere Interviews ergänzt. Die »Ge-
schichten aus Ost und West« ha-
ben sich in Kursen als Gesprächs-
und Schreibanlass zur Selbstreflexi-
on bewährt und lassen deutlich er-
kennen, wie wichtig das Erfahren
von Verständnis und Unterstützung
für die Lernenden ist und mit wie
viel Mut und Entschiedenheit sie
ihre Wege gehen.

• Birte Egloff dokumentiert in ihrer
Studie »Biographische Muster ‚funk-
tionaler Analphabeten‘« zehn Inter-
views mit Teilnehmenden aus Al-
phabetisierungskursen; fünf der
interviewten Personen stammen
aus den neuen und fünf aus den
alten Bundesländern. Bei den Be-
fragten wurden Stigmatisierungs-
ängste aufgrund der Lese- und
Schreibproblematik erkennbar.
Lese- und Schreibkurse erhalten
nach Einschätzung der Autorin eine
zentrale Bedeutung, weil sie den
Betroffenen positive Lernerfahrun-
gen vermitteln und überdies die
Möglichkeit bieten, sich mit ande-
ren auszutauschen, die mit ähnli-
chen Problemen und Schwierigkei-
ten konfrontiert sind. Egloff emp-
fiehlt grundsätzlich, den »positiven
Aspekten im Leben von ‚funktiona-
len Analphabeten‘« – vor allem

auch außerhalb des Kursbesuches
– mehr Beachtung zu schenken
(Egloff 1997, S. 177).

In den hier vorgestellten Untersuchun-
gen sind verschiedene Tendenzen er-
kennbar. Zu den negativen Erfahrun-
gen zählen:
1. Stigmatisierung: Menschen mit

unzureichender Lese- und Schreib-
kompetenz erleben Diskriminierung
und vermeiden daher Lese- und
Schreibsituationen. Selbst Partnern
oder Kindern gegenüber wird das
Phänomen aus Scham oftmals ver-
schwiegen.

2. Negativer Selbstwert: Aufgrund der
gemachten Erfahrungen in verschie-
denen Lebenskontexten entwickeln
die meisten Betroffenen ein negati-
ves Selbstbild – und sind so auch
nicht in der Lage, ihren »Vermei-
dungsstrategien« (wie z.B. »auswen-
dig lernen«) einen Wert beizumes-
sen.

3. Zögerlichkeit beim Ausprobieren/
Gehen neuer Wege: Dies zeigt sich
daran, dass zunächst das Zutrauen
noch gering ist und z.B. das An-
wenden des Gelernten im Alltag zu
Beginn mit sehr viel Vorsicht er-
folgt.

Positive Erfahrungen im Lebens- und
im Berufsalltag sowie im Kontext von
Bildungsangeboten sind:
1. Erfahrung von Aufmerksamkeit und

Unterstützung: Als positiv wird er-
lebt, wenn man nicht ausgegrenzt,
sondern angehört wird oder wenn
Hilfe und Unterstützung angeboten
werden.

2. Selbstwertsteigerung durch das
Überwinden von Defiziterfahrungen
und das Entwickeln von positiven
Aspekten: Dabei ist hilfreich, einen
Perspektivwechsel vorzunehmen.
Hier kommt der Lernberatung eine
wichtige Schlüsselfunktion zu. Es
geht darum, die eigenen Möglich-
keiten und Ressourcen zu entde-
cken und dort anzusetzen. Defizite
können erkannt und bewältigt wer-
den. Wenn die Lernenden besser

verstehen, was gewesen ist, und
wenn sie ein positives Selbstbild
entwickeln, können sie sicherer
und gezielter Lernerfolge erreichen.

3. Ermutigung zur weiteren Annahme
von Unterstützung.

4. Kontinuierlicher Zuwachs von Ver-
antwortungsübernahme für das
eigene Leben: Dazu gehört unter
anderem, Grenzen zu ziehen, sich
seiner Rechte und Möglichkeiten
bewusst zu sein, etwa um entspre-
chende Forderungen stellen zu kön-
nen.

5. Umgang mit Veränderungen: Mögli-
cherweise ergeben sich in Bezie-
hungen aufgrund größerer Selbst-
ständigkeit und Emanzipation Ver-
änderungen, und es gilt, damit um-
zugehen.

Daraus lassen sich folgende Hypothe-
sen bilden: Menschen mit geringer
Grundbildung und funktionale Analpha-
beten
• ... erleben Stigmatisierung, weil sie

sich selbst keinen Wert beimes-
sen.

• ... erleben durch gezielte Bildungs-
angebote vermehrt Zufriedenheit,
Unabhängigkeit und Glücksmomen-
te.

• ... können durch Bildungsangebote
und entsprechende weitere Unter-
stützung in Form von Beratung die-
se Erfahrungen anreichern. Sie
können dadurch zu aktivem Han-
deln ermutigt werden und sich
selbst durch die Übernahme von
mehr Eigenverantwortung unabhän-
giger machen.

Die folgenden Beispiele geben Einbli-
cke in verschiedene Lebenssituatio-
nen; sie veranschaulichen individuelle
Momente von Zufriedenheit und
Glückserleben. Glücksmomente oder
-erlebnisse sind oft damit verbunden,
dass etwas Unerwartetes geschieht:
wenn sich plötzlich Lernerfolge ein-
stellen, man etwas wagt, was zuvor
unmöglich erschien, oder wenn sich
Aha-Erlebnisse ereignen, die von den
Lernenden eindeutig als solche be-
nannt werden können.
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Abstract
The author has collected self-reports
of functional illiterates and questioned
them on their »joy potential«. Three
qualitatively set up analyses of the
1990s serve as sources. The con-
tribution shows that the participation
in literacy courses can cause a sig-
nificant increase of self-confidence by
overcoming experiences of deficit. The
experience of attention and support is
seen as encouraging and it contrib-
utes considerably to take over
responsibility for one’s own life.
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bildung (DIE).

Kontakt: troester@die-bonn.de

Aus der Aussage des Lerners E. wird
deutlich, wie viel ihm seine Lernerfol-
ge im Lesen und Schreiben bedeuten:
»Von Woche zu Woche ging denn tat-
sächlich das Lesen ers ma los. Und
denn is man auch ma mit der S-Bahn
gefahrn, ich bin ja nun tausend Male
schon Berliner Tor vorbeigefahren,
dass man denn ja mal das Wort
‚Kaufhaus‘ lesen konnte und so was
denn. Und das hat denn irgendwie

»... tatsächlich mit was
Großes hier aufhörn«

wieder ’nen Ansporn gegeben. Und
man is denn auch mit Freuden hier
gekomm (in den Kurs)«. Sein Fazit ist:
»Die Gesellschaft will ich das zeigen,
dass man hier auf’n Nullpunkt anfan-
gen kann und tatsächlich mit was
Großes hier aufhörn kann« (aus Nam-
galis 1990, S. 103).
Für die Lernerin E. hat der Kurs ihr
»ganzes Leben verändert«. Er »hilft
den Menschen, von der Straße wegzu-
komm. Ich hab mehr Umgebung, ich
bin nicht mehr nur essen, schlafen,
trinken. Heute hab ich mehr Mut. Frü-
her war ich immer ängstlich« (aus
ebd., S. 105).
Lerner W. freut sich, »Lust zum Lesen
gekriegt« zu haben. Er liest jetzt Zei-
tungen und Bücher und schreibt
zudem Briefe an Freunde. Darüber
hinaus ist seine »Laune jetzt immer
besser. Ich hab mich verändert, total
verändert, dass ich noch netter gewor-
den bin, nich so wütender«. Seine
Erfahrungen und Erfolge haben sich
offensichtlich positiv auf seine Per-
sönlichkeitsentwicklung ausgewirkt.
Darüber hinaus hat er im Kurs neue
Freunde gefunden, mit denen er über
»dieselben Probleme« reden kann (aus
ebd., S. 116). Die Gruppe wird als
Solidargemeinschaft erlebt, die stabili-
sierend wirkt.
Sich durchzusetzen auf Behörden und
am Arbeitsplatz ist für die Lernenden
erfahrungsgemäß eine große Hürde.
Vielen gelingt es allmählich, auch diese

Herausforderungen zu meistern. Lerne-
rin R. lässt sich von Behörden, der
»schrecklichsten Gleichsetzung für
Formulare«, nicht mehr in Panik verset-
zen: »Heute lasse ich mir auf den Äm-
tern nichts mehr gefallen. Ich fülle gar
nichts mehr aus, weil da so viel steht,
wo man gar nicht weiß, was man eintra-
gen soll. Da kennen sich andere auch
nicht aus. Ich nehme die Papiere mit
auf das Amt, und ausfüllen sollen dann
die Beamten. Wenn die was wissen
wollen, sollen sie mich fragen. Wozu
sind die denn da, denk ich dann« (aus
Tröster 1994, S. 119f.).
Ein Beispiel vom Arbeitsplatz: »Heute
lass ich mich nicht mehr aus der
Ruhe bringen. Ich arbeite in einer La-
ckiererei. Viele kennen bei uns auf
der Arbeit die Vorschriften nicht. Man
muss ja Mundschutz und Schutzhand-
schuhe tragen, sonst ist man schnell
hinüber. Einmal habe ich den Vorarbei-
ter gefragt, ob er keinen Mundschutz
für mich hat, und er sagte: ‚Hab ich
nicht.‘ Da habe ich geantwortet: Dann
muss die Arbeit eben bis morgen war-
ten! So etwas hätte ich mich früher
nie getraut« (aus ebd., S. 104f.).
Das oben dargestellte selbstbewuss-
tere Auftreten wird interessanterweise
von Lernenden in der Selbstbeschrei-
bung oft als »frech« beschrieben:
»Jetzt iss meine Frechheit mehr da«,
womit gemeint ist, sich besser durch-
setzen zu können: »Vielleicht die
Selbstbewußtigkeit oder irgendwas
mehr, weil man lesen kann – sacht
man sich, du kannst mich nich mehr
ganz so« (aus Egloff 1997, S. 89).

Es wurde deutlich, wie wichtig es für
die Betroffenen ist, negative Lern-
erfahrungen zu verarbeiten, hinter
sich lassen zu können und ein positi-
ves Selbstbild aufzubauen. Entschei-
dend für eine geglückte Entwicklung
und eigenverantwortliche Lebensbe-
wältigung ist die Erfahrung, sich als
Teil einer Gemeinschaft zu erleben,
Zufriedenheit und Glücksmomente
über Bildungserfahrungen und Le-
benswelt herzustellen und in der Lage
zu sein, sich selbst aus der »Unmün-

digkeit« einer Analphabetin, eines
Analphabeten zu befreien.
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