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Was ist los am
Donnerstag?

Linz Buchpräsentation 18.00 Wis-
sensturm, Kärntner Str. 26 "schriftlos
heißt nicht sprachlos" von Thomas
Baum, anl. des Weltalphabeti-
~i:runl:.s.-T~es"'---~~.

70.000 Analphabeten in OÖ
Kostenlose Kurse sollen helfen
LlNZ. Heute ist Tagder AI-
phabetisierung: Rund
70.000 Menschen in Ober-
österreich können nicht
richtig lesen, schreiben und
rechnen.

"Für mich ist es das
Größte, nicht mehr von an-
deren abhängig zu sein,
das Gefühl ist unbeschreib-
lich", sagt Roswitha Wim-
mer. Sie ist froh, dass sie
nun einen Kurs besucht,
um richtig schreiben und
lesen zu lernen.
Als Kind wurde auf die

Ausbildung der 49-Jähri-
gen nie viel Wert gelegt.
Seit fünf Jahren absolviert
die Frau aus Kirchberg-

Thening nun einen soge-
nannten Grundbildungs-
kurs. Vergangenes Jahr hat
sie sogar die Führerschein-
prüfung abgelegt. Mit ih-
rem Mopedauto ist Wim-
mer jetzt richtig mobil.
Gründe für Analphabe-

tismus kann es viele geben:
Lesen und Schreiben wird
in der Schulzeit nie wirk-
lich gut beigebracht oder
aufgrund mangelnder Pra-
xis im Alltag wieder ver-
lernt.
"Der Leidensdruck wird

bei den Menschen mit der
Zeit oft sehr groß. Häufig
ist die Einschulung der ei-
genen Kinder dann der
Grund für Analphabeten,

sich für einen Kurs zu ent-
scheiden", sagt Sonja Mu-
ckenhuber, Leiterin des
Grundbildungszentrums
der Volkshochschule Linz.
Ab 2012 sind Basiskurse

an verschiedenen Einrich-
tungen für Erwachsenen-
. bildung in Oberösterreich
kostenlos. "Die Scham bei
Analphabeten ist oft sehr
groß, dies führt zu Isolati-
on. Mit dem kostenlosen
Angebot wollen wir versu-
chen, die Hemmschwelle
zu senken", sagt Wilhelm
Achleitner vom Erwachse-
nenbildungsforum. (sle)
Auskunft: Eine 'lnfo-Hotltne für An-
alphabeten ist zum Ortstarif unter
Tel.: 0810 120 0810 erreichbar.

Roswitha war Analphabetin. (OÖN)
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Buchpräsentation
Menschen, die nicht richtig schreiben
können, geben Einblick in ihren Alltag.
Sie haben gemeinsam ein Buch verfasst:
"schriftlos heißt nicht sprachlos" wird
heute um 18 Uhr im Unzer Wissensturm
vorgestellt. Der Eintritt ist frei.
Buchtipp: Herausgeber Thomas Baum. Residenz
Verlag, 18,90 Euro.


