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Lese- und Schreibschwierigkeiten bei Gästen 

ansprechen? Ja oder nein? Aber vor allem: WIE? 

IN WELCHEN SITUATIONEN lassen sich mögliche Lese- und 
Schreibschwierigkeiten im Kneipenalltag erkennen? Beispiele? 

- In Gesprächen mit Stammgästen kriegen Sie vieles mit. So kann es sein, dass der ein oder 
andere ganz offen über seine Schwierigkeiten mit der Schriftsprache (z.B. im Zusammenhang 
mit behördlichen Formularen oder beim Entziffern der Post) spricht. Bei anderen vermuten 
Sie es vielleicht aufgrund anderer Hinweise im Gespräch und können gezielt nachfragen. 

- Einige Beispiele für mögliche Hinweise auf Lese- und Schreibschwierigkeiten: Das Lesen der 
Speise- und Getränkekarte bereitet zum wiederholten Male auffällige Schwierigkeiten. 
Womöglich erkundigt sich der Stammgast auch jedes Mal bei Ihnen, was es gibt, da er/sie 
angeblich die Brille vergessen hat oder bestellt einfach „Wie immer!“. Es kann auch sein, dass 
der Stammgast auf ein gerade in der Nähe stehendes Getränk bzw. Gericht deutet und sagt 
„Für mich bitte dasselbe!“ oder die Rechnung nicht richtig lesen kann, so dass er/sie sich 
nach dem Preis erkundigt, obwohl Sie ihm/ihr den Rechnungszettel bereits gegeben haben.  

- Eventuell haben Sie Stammgäste, denen Sie ab und zu bei schriftlichen Anträgen, Briefen etc. 
helfen. Viele Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten haben Bezugspersonen in 
ihrem Umfeld, die sie bei schriftsprachlichen Anforderungen im Alltag unterstützen. Diese 
Bezugsperson können auch Sie sein. 

WARUM das Thema ansprechen? 

Viele Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten haben kaum Informationen über Lernangebote 
und glauben mit dem Thema allein zu sein. Bei Laufkundschaft bieten sich Ihnen keine Möglichkeiten 
der Ansprache.  Als Vertrauensperson für Ihre regelmäßigen Gäste haben Sie aber eine sehr gute 
Basis, um das Thema anzusprechen. Der Hinweis auf Lernangebote und darauf, dass es in 
Deutschland etwa 6,2 Millionen betroffene  Erwachsene gibt, kann schon den entscheiden Impuls 
geben. Am Ende des Verlaufs kann für die angesprochene Person bestenfalls ein selbstbestimmteres 
und erfüllteres Leben stehen. 

Und WIE? 

So kann eine sensible Ansprache beispielsweise aussehen: 

 

 

Stimmt mein Eindruck, dass es Ihnen/Dir 

schwer fällt die Getränkekarte zu lesen? 

Ich helfe Dir jetzt schon eine ganze 

Weile mit Schriftkram. Wollen wir 

das nicht mal in Angriff nehmen? Es 

gibt hier in der Nähe ein kostenfreies 

Lernangebot bei dem wir einen 

Termin machen können. 

Ich habe das Gefühl, 

dass Sie/Du beim Lesen 

der Rechnung nicht ganz 

sicher bist. 


