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Alphabetisierung – Grundbildung – Gesundheit
| von Marion Döbert

G

esundheitsbildung an Volkshochschulen erreicht kaum bildungsferne gesellschaftliche Gruppen mit einem
schlechten Gesundheitszustand. Der Vorteil von Volkshochschulen ist aber, dass bildungsbenachteiligten Gruppen in anderen Fachbereichen der VHS – nämlich in der Alphabetisierung/ Grundbildung – vertreten sind. Mit dem
ESF-Projekt „Alphabetisierung – Grundbildung – Gesundheit“ hat die VHS Bielefeld beide Aspekte miteinander verbunden, um Weiterbildung für Bildungsbenachteiligte im Sinne von „Health Literacy“ zu erproben und zu etablieren.
Die Zielgruppe des Projekts waren erwachsene funktionale Analphabeten. Sie sollten in ihrer Wissens-, Entscheidungs- und Handlungskompetenz in gesundheitlichen Fragen gestärkt werden. Das Projekt hatte eine Laufzeit vom
1. Februar 2007 bis 31. Juli 2008.

Hintergrund
Ein geringes Bildungsniveau ist mit einer verkürzten
Lebenserwartung und einer wesentlich stärkeren Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitssorge verbunden. Dadurch ergeben sich erhebliche individuelle
und gesamtgesellschaftliche Belastungen. Es fehlt eher
an Informationen und Wissen über den Zusammenhang
zwischen eigenem Verhalten und gesundheitlichem
Status, wodurch es zu einem ungesünderen Lebensstil
kommt. Unmittelbare Befriedigung eher gesundheitsbelastender Bedürfnisse ist wichtiger als gesundheitspräventives Denken und Handeln. So rauchen z.B. Personen
mit geringerem Bildungsniveau häufiger und sie sind
häufiger übergewichtig oder adipös.
Erfahrungen aus Alphabetisierungskursen unterstreichen wissenschaftliche Forschungserkenntnisse zum
Themenfeld (vgl. u.a. die niederländische Studie „Das
stille Vermögen“, das Online-Portal der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung oder die britische Studie
„Alphabetisierung verändert Leben“).
Funktionale Analphabeten – also Personen mit sehr
niedrigen schriftsprachlichen Kompetenzen – vermeiden Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen, nehmen
nicht an Maßnahmen zur Gesundheitsprävention oder
an rehabilitativen Maßnahmen wie Kuren teil. Hinter8
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grund ist, dass ihnen aufgrund der Schriftsprachprobleme
der Zugang zu entsprechenden Informationen verwehrt
ist, sie die notwendigen Formulare nicht ausfüllen können
und sie Angst haben, mit ihren Lese- und Schreibproblemen enttarnt zu werden. Die Gefahr von Fehlmedikamentisierung ist groß, da z.B. die Medikamenten-Beipackzettel
nicht sinnverstehend gelesen werden können.
Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Fehlbelastungen der Wirbelsäule – bedingt durch einseitige
und ungesunde Arbeitssituationen – sind symptomatisch.
Hinzu kommen erhebliche psychosomatische und psychische Probleme, die meist Resultat jahrelanger Stressbelastung sind: Angst vor Entdeckung als Analphabet, Angst vor
schriftsprachlichen Anforderungssituationen und sozialer
Stigmatisierung, belastende und konfliktbeladene Lebensumstände (u.a. Wohnenge, Arbeitslosigkeit, Isolation, Beziehungsprobleme wegen der Schriftsprachprobleme).
An Gesundheitsangeboten nehmen funktionale Analphabeten in der Regel nicht teil, da sie grundlegende
Angst vor Behörden und Bildungseinrichtungen haben
und darüber hinaus in den regulären Gesundheitskursen die Konfrontation mit schriftsprachlichen Anforderungen befürchten (Anmeldescheine, Teilnehmerlisten,
Kurs-Handouts usw.). Notgedrungen finden sich schriftsprachunsichere Menschen aber spätestens dann in Volks-
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hochschulen ein, wenn die Lebensumstände zu kritisch
werden, z.B. dann, wenn die eingeweihte Person des Vertrauens nicht mehr zur Verfügung steht oder wenn der
Verlust des Arbeitsplatzes droht. An dieser Stelle konnte
das Projekt „Alphabetisierung – Grundbildung – Gesundheit“ die Zielgruppe erreichen, um die „Health Literacy“
dieses Personenkreises zu verbessern.

Die Projektziele
Die bildungsferne, aber gesundheitlich besonders gefährdete Zielgruppe der funktionalen Analphabeten sollte einen Zugang zu Gesundheitsthemen und -informationen erhalten:
- Sie sollte in die Lage versetzt werden, mit alltäglichen gesundheitsrelevanten Schriftsprachsituationen
zurecht zu kommen (Lesen von Beipackzetteln und
Warnhinweistexten, z.B. vor Operationen, Ausfüllen
von Eingangsformularen beim Arzt und von Kur- oder
Beihilfeanträgen, Lesen von Kurbehandlungsplänen,
Arbeitssicherheitsvorschriften usw.).
- Das eigene Gesundheits- bzw. Ungesundheitsverhalten
sollte deutlich gemacht und reflektiert werden (Ernährung, Belastungen, Bewegung, Stress usw.).
- Praktische Trainingsphasen sollten Impulse zu einer
Verhaltensänderung geben und die Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen fördern.
- Insgesamt sollte durch das Kombinationsmodell sowohl
die schriftsprachliche als auch die gesundheitsfördernde Kompetenz der Lernenden parallel verbessert werden. Verhaltens- und Verhältnisprävention sollen dabei
ineinander greifen.

Unterricht
Insgesamt wurden knapp 1.000 Unterrichtsstunden über
drei Semester im Rahmen des Projekts durchgeführt.
In den Projektssitzungen mit den Kursleiterinnen und
Kursleitern wurde schnell deutlich, dass gängige Ansätze von Gesundheitsbildung und vorhandene Materialien
kaum übertragbar sind auf die Arbeit mit funktionalen
Analphabeten. Diesen Angeboten (z.B. Thematisierung
gesunder Ernährung, Übergewicht oder Entspannungstrainings) stehen die Lernenden sogar ausgesprochen
ablehnend gegenüber, da es sich für sie dabei um „Luxusprobleme“ handelt, die mit ihrem Alltag scheinbar nichts
zu tun haben. Stress, Gesundheit und Krankheit sind in
der Lebenswelt von funktionalen Analphabeten anders zu
verorten und zu definieren als in mittelschichtsbezogenen
Lebenswelten. Ganz entscheidend für das eigene Gesundheits- oder Krankheitserleben sind die durchgängig vorhandenen Existenznöte und Existenzängste.
Gesundheitsthemen wurden von den Lernenden nur

dann akzeptiert, wenn sie verbunden wurden mit der
Förderung der Lese- und Schreibkompetenz und zugleich
zu einer Entlastung von existenziellen Sorgen und Stress
beitragen konnten.
Vorbereitend für die Auswahl der Themen und für die
Erstellung von Materialien wurden im Unterricht, z.B. mit
Hilfe von Stress-Clustern, die belastenden Stressoren der
Lernenden ermittelt.

Das Stress-Cluster erfüllte verschiedene Funktionen:
- Entlastung für den TN, weil er über seinen Stress reden
kann.
- Anregung eines Reflexionsprozesses (Was stresst mich
am meisten? Wie kann ich etwas dagegen setzen?).
- Informationen für die weitere (stärker TN-bezogene)
Arbeit im Rahmen des ESF-Projektes im Sinne von
Feldforschung.
- Das Cluster als Schreibanlass (nach dem Clustern Texte
oder auch Geschichten zu den einzelnen Stress-Themen schreiben).
Bei den Clustern wurde deutlich, dass gesundheitliche
Belastungen bei der Zielgruppe vor allem durch Alltagsstress verursacht werden. Dabei spielt Stress am Arbeitsplatz bzw. Stress durch Arbeitslosigkeit eine besonders
gravierende Rolle. Stressfaktoren sind aber auch erhöhte
Lärmpegel in der Wohn- und Arbeitsumgebung, beengte Wohnsituationen und Konfrontation mit Kriminalität.
Stressbewältigung geschieht über Aggressivität oder
auch Gewalt. Viele der Lernenden verfügen nicht über
sozial anerkannte Formen des Umgangs mit Stress.
Lernmodule im Bereich Alphabetisierung – Grundbildung – Gesundheit sollten in jedem Fall grundsätzliche Informationen und Hilfen geben zu einer leichteren Bewältigung von Alltagssituationen, vor allem auch
rund um das Arbeitsleben und die Arbeitslosigkeit. So
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wurde z.B. auch mit dem Material „Arbeit und Beruf“
des FAN-Projekts gearbeitet (Hessing 2007), auch wenn
das Material selbst nicht explizit ein Unterrichtsmaterial zum Thema Gesundheit ist. Stressreduzierung sollte
durch die Vermittlung von Information und Handlungswissen erreicht werden, da negativer Stress besonders
stark erlebt wird, wenn er mit dem Gefühl verbunden ist,
die Situationen nicht selbst beeinflussen oder steuern zu
können. Vermittlung von Information und Handlungswissen waren daher wichtige Bestandteile des Projekts,
auch wenn die Informationen selbst nicht dezidiert auf
Gesundheitsthemen bezogen waren.
Daraus ergaben sich drei Folgerungen: Die Lernenden
sollten leicht erlernbare Methoden der Stressreduzierung kennen lernen. Der Unterricht und die Materialien
sollten einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Lernenden haben, und die Schriftsprachkompetenzen sollten so
verbessert werden, dass Alltagsbewältigung (auch in gesundheitsbezogenen Handlungsfeldern) erleichtert wird.
Unterrichtsmaterial
Der Unterricht wurde in den Kursen zu verschiedenen
Schwerpunkten durchgeführt. Dabei wurde gearbeitet
mit speziell für das Projekt entwickelten Unterrichtsmaterialien:
- Beipackzettel – Lesen und verstehen (Christiane Bax)
- Hausmittel helfen (Christiane Bax)
- Feuerwehrübungen zur Entspannung – ein Handbuch
(Christiane Bax)
- Brustkrebs und Mammographie (Marion Döbert)
- Diabetes (Lernstufe 3) (Anna-Lena Heyers)
- Aids Stufe 1 (Anna-Lena Heyers)
- Aids Stufe 2 (Anna-Lena Heyers)
- Aids Stufe 3 (Anna-Lena Heyers)
- Gesundheitslexikon (Markus Anders)
Einen zweiten Schwerpunkt bildeten Teilnehmertexte:
- die im Rahmen des Projekts erstellte Lernerzeitung „Bielefelder Eselsohr“ zum Schwerpunktthema Gesundheit,
die zugleich Reflexions-, Schreib- und Leseanlass war
- die verschriftlichten Teilnehmeräußerungen zum Thema
„Stress“
- Hoffmann, W./ Thürsam, E./ Raykowski, R.: Angst. Von Erwachsenen für Erwachsene. Texte aus der KVHS und VHS
Lüneburg. Lüneburg.
Darüber hinaus wurden Leichtlese-Lektüren und Materialien zur Einübung eines Gesundheitswortschatzes und
zur Aufklärung über Präventionsmöglichkeiten eingesetzt. Online-Informationen wurden genutzt für folgende
Übungen:
10
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- Informationen entnehmen
- Verknüpfen mehrerer Informationen
- eigenständige Verarbeitung, Generierung von Informationen
- Tabellen und Graphiken lesen und verstehen lernen
Dazu wurden zahlreiche Online Plattformen mit Gesundheitsinformationen, Tests und wichtigen Links benutzt.
Rückblick/ Ausblick
Die Kopplung von Gesundheitsbildung und Alphabetisierung ist angesichts des labilen Gesundheitsstatus der
Bezugsgruppe, der physischen und psychischen Belastungssituationen – bis hin zur Suizidgefährdung – angeraten und hat sich als hilfreich für die Lernenden und die
Lehrenden herausgestellt. „Health Literacy“ im Bereich
der Erwachsenenalphabetisierung verlangt vor allem die
Vermittlung von Lese-, Schreib- und Handlungskompetenzen für die Bewältigung von privatem und beruflichem Alltag.
Einige Äußerungen von Lernenden aus den Alphabetisierungskursen sollen diese Notwendigkeit beispielhaft
veranschaulichen.

Äußerungen von Lernenden zum Thema Stress:

Stress in der Familie
- Ich habe oft Ärger mit meinem Mann, weil er nicht will, dass
ich in den Kurs komme.
- Ich habe oft Ärger mit meinem Mann, weil er nicht will, dass
ich mich auf der Arbeit weiterbilde.
- Meine Frau muss mir immer alles vorlesen, das ist mir sehr,
sehr peinlich.
- Mein Mann und ich streiten immer wegen der Kinder.
- Ich kann die Briefe von der Schule meiner Kinder nicht lesen!
- Die Lehrer von meinen Kindern nehmen mich nicht ernst,
weil ich nicht lesen und schreiben kann und fragen mich
immer, was denn bei mir zu Hause nicht stimmt.
- Mein Kind hat Schulprobleme und ich kann nicht helfen.
- Meine Familie, mein Partner, die Kinder und der weitere
Familienkreis wissen nichts von meinen Lese- und Schreibproblemen und ich lüge sie seit Jahren an. Zur Arbeit zu gehen,
meine alte Großmutter zu pflegen, zum Kurs zu kommen und
noch die Hausaufgaben zu machen, wird langsam zu viel für
mich.
- Meine Wohnung ist viel zu klein für uns alle, es gibt gar
keinen Privatbereich.

Thema
Stress im Bereich Arbeit/ Arbeitslosigkeit

Stress auf den Ämtern

- Der Konkurrenzdruck wird immer größer, ich habe oft
Angst, entlassen zu werden, weil ich nicht lesen und
schreiben kann und oft nicht mehr mit den anderen mitkomme.
- Man wird total ausgenutzt mit befristeten Verträgen.
Man weiß nie, wie das Leben weitergeht, und das macht
einen riesigen Stress. Man ist immer unter Druck.
- Seitdem ich arbeitslos bin, weiß ich gar nicht mehr,
wofür ich noch aufstehen soll und vergammle meine
Tage.
- Ich bin arbeitslos. Ich tauge zu nichts mehr, bin total
nutzlos. Ich kann mich auch gleich abschreiben.
- Seitdem ich arbeitslos bin, habe ich kein Geld mehr, ich
kann mit meinen Freunden und meinen ehemaligen
Arbeitskollegen nicht mehr mithalten, nicht mehr ins
Kino, in die Disko oder ins Café gehen.
- Ich habe, seit ich arbeitslos bin, keinen Kontakt mehr
zu meinen Kollegen – ich habe ja auch nichts mehr zu
erzählen, in meinem Leben passiert gar nichts mehr.
- Ich nehme am Leben nicht mehr Teil.

- Ich weiß nicht, was in den Briefen von den Ämtern
steht, weil ich das nicht lesen und verstehen kann.
Das heißt, ich muss immer zweimal zum Amt; einmal,
um zu fragen, was die von mir haben wollen und noch
einmal mit dem, was ich dann mitbringen muss. Das
ist mir immer sehr peinlich, dort hinzugehen und die
Sachbearbeiter zu bitten, mir ihre Briefe vorzulesen.
- Ich habe auf dem Amt Bescheid gesagt, dass ich nicht
lesen und schreiben kann, aber die vergessen das jedes
Mal wieder!
- Ich finde oft die Räume nicht, wo ich hin soll. Ich finde
alles in den Ämtern so unübersichtlich.
- Weil ich nicht lesen und schreiben kann, bin ich den
Leuten vom Amt total ausgeliefert – ich muss jede
Kleinigkeit nachfragen. Später sagen sie dann, so etwas hätten sie nie gesagt.

Stress mit Versicherungen

Stress mit dem Geld
- Es ist mir total peinlich, wenn ich bei der Sparkasse in
aller Öffentlichkeit sagen muss, dass ich nicht lesen und
schreiben kann. Ganz oft gehe ich einfach nicht hin und
überweise meine Rechnungen so lange nicht, bis ich
Mahnungen bekomme.
- Ich habe einen Kreditvertrag unterschrieben und wusste
gar nicht, was ich unterschreibe. Jetzt zahle ich schon
seit Jahren die Schulden für jemand anderen ab.
- Ich bekomme schon seit Jahren ALG II und komme
mit dem Geld nicht mehr zurecht, dabei drehe ich
schon jeden Cent um. Aber wenn etwas kaputt geht,
z.B. die Waschmaschine oder der Staubsauger, weiß
ich nicht mehr, wie ich das bezahlen soll.
- Wenn ich Rechnungen oder Mahnungen bekomme,
kann ich die nicht lesen und reagiere einfach nicht
darauf. Darum habe ich immer Ärger.

- Ich habe gar keine Versicherung. Ich unterschreibe nichts;
wer weiß, was ich nachher unterschrieben habe.
- Ich weiß gar nicht, wie viele oder welche Versicherung
ich habe! Das geht alles automatisch von meinem Konto.
- Mein Versicherungsvertrag hat so viele klein bedruckte
Seiten und noch viele andere Zettel. Natürlich konnte
ich das alles nicht lesen. Ich habe dann einfach nur noch
unterschrieben.
- Ich weiß nicht, wie ich aus meinen Versicherungsverträgen wieder herauskommen soll. Ich kann nicht lesen,
wann ich kündigen kann.
- Ich bekomme so wenig Rente; ich habe das Gefühl,
dass das doch gar nicht richtig sein kann. Aber ich verstehe das auch alles nicht.
- Ich habe jetzt einen Rentenbescheid bekommen, aber
ich bin doch noch gar nicht so alt, ich muss doch noch
viele Jahre arbeiten. Das verstehe ich nicht.
- Ich verstehe den Brief von der Rentenversicherung ganz
und gar nicht; wieso sind das so viele Seiten?
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Aus den Stress-Clustern der Teilnehmer wurde immer
wieder ersichtlich, dass nicht ausreichende Lese- und
Schreibkompetenz, Arbeitslosigkeit, existentielle Probleme und Überforderung in einer nicht zu bewältigenden
Welt, besondere Belastungen darstellen.
Die teilweise dramatischen existentiellen Probleme
erklären auch, warum die Lernerinnen und Lerner für
rein theoretische Gesundheitsinformationen oder -reflexionen sowie für Gesundheitstrainings nicht zu motivieren sind. Erst wenn für die Lernenden deutlich erkennbar
und nachvollziehbar wird, dass die im Kurs vermittelten
Kompetenzen tatsächlich auch der Bewältigung von
existentiellen Alltagssituationen dienen, öffnen sie sich
gesundheitlichen Themen. Meines Erachtens gilt dies
auch grundsätzlich für den Aufbau von Lernmotivation bei bildungsungewohnten Menschen. Die Lernenden
müssen mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen und
wertgeschätzt werden. Sie müssen in Didaktik, Methodik
und Materialien lebendig werden. Nur so kann Lernen im
Lebenslauf gelingen!
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as nächste Alfa-Forum wird sich mit den Themen
„Arbeit und Arbeitslosigkeit“ befassen. Dass geringe Kompetenzen im Lesen und Schreiben – und der
Grundbildung allgemein – starke Risikofaktoren für die
Aufnahme von Arbeit und den Erhalt des Arbeitsplatzes
darstellen, ist bekannt. Welche Hilfsangebote und Initiativen – in und außerhalb von Projektvorhaben – gibt es,
um Menschen eine Chance auf Grundbildung und damit
auch auf Arbeit zu geben? Welche Einschränkungen gibt
es wegen veränderter Richtlinien seitens der Arbeits12
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agentur? Wie kann von Unternehmensseite ein Angebot
zum Erwerb arbeitsplatzbezogener Grundbildung realisiert werden? Welche Formen der Kooperation von Weiterbildungseinrichtungen und Firmen sind wünschenswert oder bereits in Ansätzen vorhanden?
Wenn Sie einen Beitrag zur Verfügung stellen wollen,
wenden Sie sich bitte an Ralf Häder, Projektleiter „Chancen erarbeiten“, Verbundkoordination, haeder@chancenerarbeiten.de oder Peter Hubertus, bundesverband@alphabetisierung.de

