
Ansprache von Menschen mit Lese- und 

SchreibschwierigkeitenⅡ: Wie kann ein 

Gespräch konkret gestaltet werden? Warum sollte 

ich Lese- und Schreibschwier 

Was sollte ich bei der Gesprächsführung beachten, um mögliche Schwierigkeiten mit der 

Schriftsprache sensibel anzusprechen? Wie kann das konkret aussehen? 

In Ergänzung zu den Hinweisen zum „Wann, Wo und Wie“ einer Ansprache möglicher Lese- 

und Schreibschwierigkeiten, die Sie im Handout zur „Ansprache von Menschen mit Lese- und 

Schreibschwierigkeiten: Was ist dabei zu beachten?“ von Neu Start St. Pauli finden, werden 

Ihnen im Folgenden praxisbezogene Hinweise zur Gesprächsführung und beispielhafte 

Einstiegssätze vorgestellt. Grundsätzlich ist dabei immer wesentlich, das Thema vertraulich 

und entsprechend der persönlichen Ausgangslage der betroffenen Person anzusprechen, 

wofür neben der Beachtung der gegebenen Hinweise immer auch ein gewisses Maß Ihres 

zwischenmenschlichen Gespürs und Einfühlungsvermögen gefragt ist.  

Bewerten Sie nichts: Lassen Sie Ihr Gegenüber frei erzählen ohne eigene Wertungen zu 

äußern und vermitteln dadurch das Gefühl, dass alles erzählt werden kann und Relevanz hat. 

Hören Sie aktiv zu: Hören Sie Ihrem Gesprächspartner konzentriert zu und signalisieren Sie 

Ihre aufmerksame Gesprächshaltung durch körpersprachliche Signale (wie z.B. Nicken und 

Blickkontakt). Im Falle von Unklarheiten können Sie gezielt nachfragen und durch das 

Wiedergeben des Gesagten in eigenen Worten das richtige Verständnis sichern. 

Stellen Sie offene Fragen: Um den Erzählfluss zu fördern und wichtige Informationen zu 

bekommen, können Sie offene Fragen wie z.B. „Wie haben Sie das mit den Formularen und 

Briefen gemacht?“ oder „Was hat diese Person zu dem Thema damals gesagt?“ stellen. 

Dadurch umgehen Sie den Nachteil von geschlossenen Fragen mit Ja/Nein-

Antwortmöglichkeit,  der darin besteht, dass sich Ihr Gegenüber leicht in eine passive 

Gesprächshaltung begeben kann.  

Richten Sie den Fokus auf das, was gelingt: Lenken Sie die Erzählung im Gespräch ggf. auch 

auf positiv besetzte Dinge im Leben der betroffenen Person, die ihr gut gelingen und gerne 

gemacht werden. Die Gelegenheit dazu ergibt sich leichter, wenn Sie Ihr Gegenüber schon 

gut kennen und z.B. Hobbys und Interessen etc. als Anknüpfungspunkte im Gespräch nutzen 

können. Allerdings können Sie auch ohne bereits bestehende Vertrauensbasis durch Fragen 

wie „Was interessiert Sie in Ihrer Freizeit?“ für eine Aufhellung der Gesprächsatmosphäre 

jenseits des oftmals emotional belastenden Themas sorgen.   

Unterstützen Sie, den ersten Schritt zu gehen: Da die Lese- und Schreibschwierigkeiten 

häufig als schambehaftetes Tabuthema wahrgenommen werden und viele Betroffene sich 

deshalb mit konkreten Schritten schwer tun, kann es mitunter sehr hilfreich sein, wenn Sie 

unterstützend den ersten Anruf bei einem Lernanbieter (z.B. Neu Start St. Pauli) tätigen. 
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Mit welchen Worten kann ich das Thema in meiner beruflichen Praxis konkret 

ansprechen? 

Als subjektive Ich-Formulierung: 

„Ich habe das Gefühl, dass es nicht so einfach für Sie ist, Ihre Angaben einzutragen.“ 

„Ich sehe, dass Sie zögerlich zum Stift greifen…“ 

„Ich habe den Eindruck, dass es Ihnen schwerfällt, dieses Formular auszufüllen.“ 

 

Als Frage formuliert: 

„Ist es möglich, dass Sie beim Lesen etwas unsicher sind?“ 

„Stimmt mein Eindruck, dass es Ihnen schwerfällt…?“ 

„Könnte es sein, dass es schwierig für Sie ist….?“ 

 

Wenn bereits ein Vertrauensverhältnis besteht, kann die Ansprache offener gestaltet 

werden: 

„Wollen wir das nicht mal angehen? Es gäbe demnächst die Möglichkeit zu einer 

Lernberatung…“ 

„Du wolltest doch schon lange mal einen Kurs besuchen…“ 

 

Weitere Beispiele für Ansprachen in bestimmten Situationen: 

„Sie möchten das Formular mit nach Hause nehmen. Kann das damit zu tun haben, dass es 

Ihnen jetzt schwer fällt, hier auszufüllen? Fällt es Ihnen schwer, hier zu lesen und zu 

schreiben?“ 

„Wenn ich das, was Sie mir eben mitgeteilt haben, überdenke, dann höre ich daraus, dass Sie 

Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben? Sehe ich das so richtig?“ 

„Sie gehen mir gegenüber jetzt sehr offen mit diesem Thema um. Ist dies das erste Mal, dass 

Sie davon sprechen?“ 

„Ich möchte mit Ihnen etwas besprechen. Lassen Sie uns dafür hier im Zimmer Platz 

nehmen... Ich habe gemerkt, dass Sie auf die Einladungen zu den 

Elternabenden/Gesprächsterminen/Veranstaltungen etc. nicht reagieren. Kann es daran 

liegen, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Einladungen zu lesen, zu verstehen oder darauf 

zu antworten? Mir ist es wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten. Vielleicht kann ich Ihnen 

helfen.“ 

 

 

 

 


