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'Lesen, ohne zu verstehen
ANALPHABETISMUS - Bis zu einem Drittel der Bevölkerung Europas kann nur
mangelhaft lesen und schreiben. In Österreich sind zumindest 300.000 betroffen.

Das Beherrschen von
. Lesen und Schreiben

gilt als selbstverständ-
lich in unserem Kulturkreis.
In Österreich ebenso wie im
gesamten europäischen Raum.
Bildungsdebatten befassen
sich deshalb auch mehr mit
PISA-Ergebnissen oder der De-
batte, ob asiatischer Drill eher
dazu geeignet ist, die künftige
Bildungselite auszubilden als
der westliche Hang zum Frei-
denkerturn, zur Kreativität
und zur liberalen Entwicklung
der Kinder und Jugendlichen.

Seit Jahrzehnten dümpelt
die heimische Bildungs- und
Schuldebatte ergebnislos in
ideologisch geprägten Schein-
gefechten, die jede Neuaus-
richtung des Bildungssystems
und der Ausbildungsqualität
verhindern, dahin. Die leidige
Diskussion, dass sich in unse-
rem Schulsystem dringendst
und rasehest etwas ändern
müsste, hat man schon in den
Maturajahrgängen der Eltern-
generation aktueller Maturan-
ten geführt,

Grundaufgaben werden
nicht ausreichend erfüllt

Bei all dem Geplänkel, das
weniger Talente und Begabun-
gen fördert, außer es gibt enga-
gierte Schulen und Lehrer, die
es wagen, Eigeninitiativen zu
setzen, übersieht man nur zu
gerne, dass unser Schulsystem
nicht nur im internationalen
Vergleich in einigen Bereichen
hinterherhinkt, sondern dass
es sogar zehn bis 30 Prozent
recht chancenlos - nämlich als
Analphabeten - zurücklässt.

Die Betroffenen sind - und
das ist das Tückische in der
Diskussion - keine 100-pro-
zentigen Analphabeten, son-
dern haben Probleme in ge-
wissen Bereichen. Das macht
auch die Erhebung der ent-
sprechenden Zahlen statis-
tisch recht schwierig.

Weltweit geht man davon
aus, dass es' rund 760 Mil-
lionen Analphabeten gibt. In
Europa kommt eine Studie des
EU-Parlaments zum Ergebnis,
dass bis zu 30 Prozent der
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Der Wille zum Lesen und Verstehen scheint uns verinnerlicht.

Bevölkerung mit erheblichen
Problernen bei grundlegen-
den Aufgabenstellungen, die
mit dem Lesen, Schreiben,
Rechnen oder dem Umgang
mit Computern zu tun haben,
kämpfen mü~.'··~'!11

Verbindliche, genauere
Zahlen sind dazu aktuell nur
schwierig zu erhalten (eine
Studie, die derzeit läuft, soll
bis 2013 detailliertere Informa-
tionen liefern), weil die Defini-
tion, was genau als "Analpha-
betismus" gilt, nicht eindeutig
abgegrenzt werden kann.

Funktionaler Analphabetis-
mus, der zwar Kenntnis von
Buchstaben und einfachen
Inhalten gewährt, aber den
Zugang zu komplexeren Sach-
verhalten und Anforderungen
(und komplex meint dabei
schon einfache Zeitungsar-
tikel, Texte, Warnhinweise
oder auch Bedienungsanlei-
tungen) verhindert, ist nur
schwer abzugrenzen.

Funktionaler Analphabe-
tismus bedeutet, dass diese
Menschen ein wenig lesen und
schreiben können, aber nicht
genug, um am Arbeitsplatz
oder im privaten Bereich un-
einges.chränkt zurechtzukom-
men. Betroffen sind davon alle
Generationen '7 vom Schul-

abgänger bis zum Pensionis-
ten. Klar ist jedenfalls, dass in
Österreich zumindest 300.000
Erwachsene von einer Lese-
und Schreibschwäche. die sie
zu Analphabeten macht, be-
troffen sind; -eine Schwäche,
die sie im Alltg massiv beein-
trächtigt.

Völlige Analphabeten
gibt es fast nicht

Weltweit betrifft Analpha-
betismus laut Unesco zu zwei
Dritteln Frauen ohne Zugang
zum Schulsystem. In Öster-
reich scheint es eher ein so-
ziales Gefälle zu geben, wobei
es kaum "reine" Analphabeten
gibt. Die Betroffenen haben
vielmehr Probleme in gewis-
sen Bereichen wie z. B. beim
sinnerfassenden Lesen, oder
sie zeigen gravierende Mängel
bei der Rechtschreibung. -
Reichlich Beweise für Män-
gel beim Lesen und Verste-
hen bzw. Beispiele "kreativer"
Rechtschreibung findet man
längst auch in allen online-
Diskussionsforen. Sie geben
auch trauriges Zeugnis davon,
wie einfach-vereinfachend In-
halte und Sachverhalte auf ein
oft intellektuell nicht mehr
verträgliches Mindestmaß
reduziert werden.
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Manchen der Betroffenen
gelingt es durchaus, nicht nur
einer geregelten Arbeit nach-
zugehen, sondern sich auch um
Defizite bis zu einem gewissen
Crad.herumzuschwindeln".
Manche Erwachsene können
nicht viel mehr als ihren Na-
men schreiben. Andere kom-
men mit dem Schreiben so gut
zurecht, dass man den Text
verstehen kann, auch wenn er
voller Rechtschreibfehler ist.

Das Leben von Menschen,
die kaum oder gar nicht lesen
und schreiben können, findet
zu großen Teilen im Verborge-
nen statt. Keiner soll von der
Schwäche erfahren, selbst vor
den eigenen Kindern und den
Partnern versucht man, die
Schwäche geheim zu halten.
Dabei werden längst überall
Kurse angeboten, die Wege
aus dem Dilemma anbieten.

Eine Gesellschaft, in der
aber bis zu einem Drittel der
Bevölkerung nicht im erfor-
derlichen Maß mit dem über-
lebenswichtigen Werkzeug
Sprache und Sprachbeherr-
schung versorgt wird, sollte
sich weniger um ideologische
Details, sondern Basisaufga-
ben des Bildungsauftrages
und der Chancengleichheit
kümmern. ES


