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1. Einleitung 

1.1 Problemaufriss 

Seit nunmehr rund 30 Jahren wird das Phänomen Illiteralität/Analphabetismus öffent-

lich in Deutschland diskutiert. Die steigende Bedeutung von EDV- und Sozialkompe-

tenzen sowie ein härter umkämpfter Arbeitsmarkt stellen ein Problem für illiterate   

Menschen dar, da sie aufgrund mangelnder oder nicht mehr ausreichender schrift-

sprachlicher Fähigkeiten größtenteils von Weiterbildungsveranstaltungen und anderen 

Aktivitäten des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden. In Deutschland und     

anderen Industrienationen gilt der funktionale Analphabetismus als das größte Prob-

lem, daher wurde er in der bundesdeutschen Diskussion in den Fokus gerückt. Hierun-

ter versteht man Illiteralität trotz Schulbesuchs, wodurch die betroffenen Menschen die 

schriftsprachlichen Anforderungen der jeweiligen Gesellschaft unterschreiten. Möglich-

keiten der Prävention von funktionaler Illiteralität und Ursachen des Schulversagens 

wurden sowohl von Experten als auch von einer breiten Öffentlichkeit diskutiert. Trotz-

dem ist es weiterhin ein Tabuthema, die Betroffenen versuchen oft, ihr Problem, das 

sie selbst als Defizit empfinden, zu verbergen aus Angst vor Stigmatisierung und Dis-

kriminierung. Sie sehen die Ursache für ihr Scheitern bei sich selbst und haben in der 

Regel dadurch ein geringes Selbstwertgefühl. Dies kennzeichnet vor allem deutsche 

Illiterate. 

 Vergessen und übersehen wurde in der Diskussion dabei die Gruppe der ausländi-

schen Illiteraten, obwohl sie bereits seit Jahren im Alphabetisierungsalltag vorzufinden 

sind. Innerhalb der deutschsprachigen Länder1 hat sich durch Migrationsprozesse eine 

relativ eigenständiger Bereich hinsichtlich der Alphabetisierung von Migranten entwi-

ckelt. Pöter spricht in diesem Zusammenhang von der „hartnäckigen Ausblendung“ 

dieses speziellen Themas in der Öffentlichkeit (Pöter 1990, o.S. zit. nach Schramm 

1996, S. 2). Weiter gibt es keine genauen Angaben hinsichtlich der Anzahl von auslän-

dischen Illiteraten in Deutschland, es existieren lediglich Schätzungen, die sehr unter-

schiedlich ausfallen (vgl. Kapitel 3.3). Auch wenn die genaue Anzahl schwerlich zu  

erheben ist, so zeigt sich an dieser Stelle doch, wie wenig Interesse der Problematik 

bisher entgegengebracht wurde. Es ist verwunderlich, warum angesichts des im Ver-

gleich zu Deutschen höheren Prozentsatzes von illiteraten Migranten dieser Bereich 

des Deutschunterrichts für Ausländer so wenig beachtet wurde. 

                                                
1 Deutschland, Schweiz und Österreich. 
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Obwohl dieser Bereich in der Praxis inzwischen einen sehr hohen Stellenwert hat, ist 

er in der theoretischen Diskussion bisher kaum erfasst und definiert worden.2 So las-

sen sich nur wenige wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema finden. Meist sind es 

Diplom- und Doktorarbeiten von (ehemaligen) Kursleitern (vgl. Linde 2005, S. 18; vgl. 

auch Szablewski-Çavuş 2001, S. 21ff.). 

 Die Alphabetisierungs-/Grundbildungsarbeitarbeit mit illiteraten Migranten wird als 

eigener Bereich der Erwachsenenbildung betrachtet, der sich von der Alphabetisie-

rungsarbeit mit deutschen Erwachsenen unterscheidet. Im Gegensatz zu den meisten 

deutschen Illiteraten konnten diese Menschen aus den verschiedensten Gründen bis-

her keine Schriftsprachkompetenzen3 erwerben und empfinden ihr Defizit als nicht 

selbst verschuldet. Daher gehen sie unbeschwerter mit ihrer Illiteralität um und sind 

weniger stark mit einem geringen Selbstwertgefühl belastet. So unterscheiden sich 

deutsche Illiterate und ausländische Illiterate in ihrem jeweiligen Werdegang und 

Selbstverständnis, was wiederum Konsequenzen für die Unterrichtspraxis hat. Es 

könnte sein, dass auf ausländische Illiterate in für Deutsche konzipierten Kursen nicht 

genügend eingegangen werden kann, vor allem hinsichtlich der Probleme des Lernens 

in der Zweit- oder Zielsprache Deutsch. Daher wurde in den letzten Jahren der Ruf 

nach einer speziellen Förderung illiterater Migranten immer lauter: „Die steigende 

Nachfrage ausländischer InteressentInnen nach deutschen Alphabetisierungskursen 

erfordert auf Dauer eine nicht nur improvisierte, sondern konzeptuell begründete Prob-

lemlösung“ (Bastian 1991, S. 24). 

 

1.2 Aufbau der Diplomarbeit und Fragestellungen 

Auch im Jahr 2007 ist das Thema illiterate Migranten weiterhin von einer mangelnden 

wissenschaftlichen Bearbeitung geprägt, was von vielen Kursleitern beklagt wird. Die-

sen Mangel nimmt die vorliegende Diplomarbeit zum Anlass und behandelt die        

Alphabetisierung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Praxis der Alphabeti-

sierungsarbeit ist dem Verfasser dieser Diplomarbeit vertraut, da er zum Abgabetermin 

der Diplomarbeit fast ein halbes Jahr lang freiberuflicher Kursleiter einer Alphabetisie-

rungsmaßnahme an der Kreisvolkshochschule Mainz-Bingen ist. Viele der im Folgen-

den beschriebenen Probleme oder Beobachtungen sind ihm somit selbst aus der Pra-

xis bekannt, das angesprochene Defizit in der wissenschaftlichen Forschung wird auch 

von ihm beklagt. 
                                                
2 Auf diesen Zustand weist u.a. Szablewski-Çavuş (1991b, S. 17) hin. 
3 Unter Schriftsprachkompetenz wird in dieser Arbeit der bereits abgeschlossene Erwerb der 
„grundlegenden schriftsprachlichen“ Fähigkeiten (auch als Schreibenlernen zu bezeichnen) ver-
standen (vgl. Glück 2005, S. 567). 
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Wie oben angedeutet, gibt es Anlass zur Vermutung, dass die Alphabetisierung von 

Migranten gegenüber der von deutschen Illiteraten aufwendiger ist. Hauptziel der vor-

liegenden Arbeit ist, diese Vermutung zu prüfen. Um dieses Ziel zu erreichen, wählt 

der Verfasser folgenden Weg: Kapitel 2 startet mit einer Darstellung der Illiteralität in 

Deutschland. Ziel des Kapitels ist, dem Leser einen Einstieg in die Thematik zu bieten 

und ihm eine Übersicht über die Lage in Deutschland zu geben. Es wird der Frage 

„Warum ist das Thema Illiteralität wieder aktuell in Deutschland?“ nachgegangen und 

es werden die verschiedenen Formen von Illiteralität aufgezeigt. Auch wird das Aus-

maß der Illiteralität in Deutschland näher betrachtet und die Verursachungsfaktoren 

werden dargestellt. Hiernach wird die Frage nach den Zielen der Alphabetisierungs-

arbeit behandelt. Es wird hierbei noch nicht zwischen deutschen Analphabeten und 

Illiteraten mit Migrationshintergrund unterschieden; die Differenzierung erfolgt erst im 

Folgekapitel. 

 Im 3. Kapitel wird die spezielle Zielgruppe von Menschen mit Migrationshintergrund 

thematisiert und in ihren Facetten erfasst. Hierzu werden auch in diesem Kapitel noch 

mal speziell für Migranten die Ursachen und Ziele der Alphabetisierungsarbeit darge-

stellt und die Anzahl dieser Zielgruppe wird geschätzt. Durch die eigene Vorerfahrung 

des Autors war klar, dass diese Gruppe nicht homogen ist. Es ist für die Kurssituation 

von zentraler Bedeutung und bildet daher auch die Leitfrage in diesem Kapitel, wie sich 

diese Heterogenität äußert. Durch Vorschläge für mögliche Binnendifferenzierungen 

soll versucht werden, dieses Problem greifbar zu machen, da dies für einen erfolgrei-

chen Kursverlauf notwendig ist. 

 Das darauf folgende 4. Kapitel beschäftigt sich mit für die zielgruppenspezifische 

Arbeit wichtigen Aspekten, gebündelt in einer Sammlung konzeptioneller Überlegun-

gen. Leitfrage hierbei war: Welche Inhalte und Faktoren sind für die Alphabetisierungs-

arbeit mit Migranten wichtig? Diese Aspekte lassen sich auf drei Ebenen                 

konkretisieren: der Kursplanung, dem Kursverlauf und dem Kursende. Die seitens des 

Autors vorgebrachten Überlegungen können natürlich nicht vollständig sein, da ein sol-

ches Vorhaben immer unter subjektiven Gesichtspunkten geschieht. Auch die Rah-

menbedingungen einer Diplomarbeit (Seitenanzahl und Zeit) bedingen dies. Ziel dieses 

Kapitels ist die Darstellung von wichtigen Faktoren in der Alphabetisierungsarbeit, um 

so einen Beitrag für eine konzeptionelle Problemlösung zu leisten. 

 Anschließend wird im 5. Kapitel die Alphabetisierungsarbeit mit Migranten am Bei-

spiel des Modellprojekts Alpha Quinto der Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen 

e.V. (LAG al) vorgestellt. Nach einer Einleitung, welche die rheinland-pfälzischen Wei-

terbildungsträger und die Migranten in Rheinland-Pfalz zum Thema hat, werden die 

Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen und deren Modellprojekt beschrieben. 
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Die LAG al hat zwecks Evaluation des Modellprojekts ihre Kursleiter gebeten, einen 

teilstandardisierten Fragebogen in Form eines Kursbuchs auszufüllen. Darstellung und 

Interpretation der Ergebnisse des Modellprojekts erfolgen anhand einer Dokumenten-

analyse der dem Verfasser zur Verfügung stehenden Kursbücher. 

 Kapitel 6 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung und Empfehlungen, die 

aus den vorherigen Kapiteln abgeleitet werden. 

 

1.3 Vorbemerkungen zum Sprachgebrauch 

Um die Lesbarkeit der Diplomarbeit zu erleichtern, schreibt der Verfasser, Zitate aus-

genommen, einheitlich in der männlichen Form, womit er Männer und Frauen gleicher-

maßen meint. Die Verwendung der Begriffe Migrantin, (Kurs-)Teilnehmerin oder Kurs-

leiterin in den Kapiteln 4 und 5 erklärt sich daraus, dass hier absichtlich die weibliche 

Form benutzt wird, da es sich hier ausschließlich um weibliche Kursteilnehmerinnen 

oder Kursleiterinnen handelt. Die männliche Form wird wiederum gewählt, wenn es 

allgemein um die Bezeichnung der Tätigkeit geht. 

 Weiter wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht durchgehend die relativ 

sperrige Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund verwendet. Die Bezei-

chnungen als Ausländer oder ausländischer Herkunft würden allerdings nicht aus-

reichen, um die in dieser Arbeit thematisierte Personengruppe zu beschreiben. Wie im 

weiteren Verlauf gezeigt wird, würde das nur auf einen Teil der Zielgruppe zutreffen. 

Daher verwendet der Verfasser die Bezeichnung Migrant, auch wenn dieser Begriff 

ebenso nicht alle Personen erfasst. Unter der Bezeichnung Migrant4 werden im Fol-

genden alle Personen subsumiert, die normalerweise unter der Bezeichnung Men-

schen mit Migrationshintergrund verstanden werden. Die beiden Bezeichnungen     

werden also wahlweise gleichbedeutend verwendet. 

 

                                                
4 Sowie Ableitungen daraus (feminines Geschlecht, Plural etc.). 
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2. Illiteralität in Deutschland – eine Übersicht 

In diesem Kapitel wird ein knapper Überblick über die Bedeutung des Analphabetismus 

und seine Ursachen für die Bundesrepublik Deutschland gegeben. Hierzu werden ver-

schiedene Definitionen des Phänomens Illiteralität vorgestellt. Abschließend beschreibt 

der Verfasser die Ursachen für funktionale Illiteralität und die Ziele der Alphabetisie-

rungsarbeit mit Migranten. 

 

2.1 Stellenwert und Betrachtungsweise von Literalität/Illiteralität 

Der Schriftsprachkompetenz wird in hoch industrialisierten Ländern ein großer Stellen-

wert beigemessen. Die Frage ist nun: Warum müssen Menschen alphabetisiert wer-

den? Das Selbstverständnis und die Zielsetzung der Erwachsenen-Alphabetisierung in 

Deutschland haben sich im Laufe der letzten 25 Jahre verändert. Zunächst standen 

emanzipatorische Gründe im Fokus. Alphabetisierung wurde mit sozialer und politi-

scher Bewusstwerdung im Sinne Freires (1973, S. 31ff.) in Verbindung gebracht. Freire 

verstand Alphabetisierung gleichzeitig als Prozess der Unterdrückung wie auch der 

Befreiung: Die Alphabetisierten besitzen Macht über die Nicht-Alphabetisierten. Da-

nach gewann die soziale Partizipation an Bedeutung: Es geht nicht um die bloße    

Verwirklichung des Rechts, dass allen Menschen Lesen und Schreiben zu lernen     

ermöglicht werden muss. Vielmehr geht es um die Ermöglichung der Teilhabe eines 

Individuums an verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Die sich hieran anschlie-

ßende Zielsetzung der Alphabetisierungsarbeit war die Integration in die Arbeitswelt. 

Eine Gesellschaft braucht qualifizierte Bürger, da ein geringes Niveau an 

Schriftsprach-kompetenz die Wirtschaft, die Stabilität eines Staates und somit die De-

mokratie als solche bedroht. Illiteralität stellt ein ernst zu nehmendes gesellschaftliches 

Problem dar. Heutzutage werden verstärkt ökonomische Aspekte betont: Eine rein be-

triebswirtschaftliche Betrachtung des Themas greift zu kurz, man darf die volkswirt-

schaftliche Seite nicht außer Acht lassen. Analphabetismus verursacht Folgekosten im 

Sozial- und Verwaltungsbereich und bedroht die Wirtschaft eines Landes insgesamt 

(vgl. Dohmen 1990, S. 125ff.; vgl. Huck/Schäfer 1991, S. 34; vgl. Kamper 1997, S. 9; 

vgl. Tuijnman 1998, S. 455). 

                                                
5 Vgl. hierzu auch Hubertus/Nickel 2003, S. 725; vgl. auch Huck 1994, S. 62f.; vgl. auch Nickel 
2002, S. 11. 
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Es scheint, als würden die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens eine Person in die 

Lage versetzen, ein würdevolles und selbstständiges Leben führen zu können. Der 

Grund dieser Betrachtungsweise könnte der Umstand sein, dass es kaum möglich ist, 

zumindest nicht in Industrienationen, sein Leben ohne eine gewisse Schriftsprach-

kompetenz zu meistern. Allerdings darf das nicht zu dem Umkehrschluss verleiten,  

Lesen und Schreiben wären die hinreichende Bedingung für eine erfolgreiche Teilhabe 

an den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Für Kamper (1997, S. 9) ist Lesen 

und Schreiben nicht die einzige Bedingung: Neben diesen beiden Kulturtechniken sieht 

sie die soziale Herkunft als wichtigen Faktor, der den späteren Platz in der Gesell-

schaft bestimmt, an.6 

 An sich wird Literalität eine große Bedeutung hinsichtlich jeder Art von Entwicklung 

beigemessen, sei es in Bezug auf die Gesellschaft oder für ein Individuum. Auch wird 

mit Literalität in Deutschland Klugheit und Intelligenz assoziiert. Nicht lesen und 

schreiben zu können bedeutet für die betroffenen Menschen nicht nur zu einem gewis-

sen Grad einen Ausschluss von den meisten gesellschaftlichen Aktivitäten, sondern ist 

auch, transportiert durch die entsprechende gesellschaftliche Meinung, ein „wesent-

licher Faktor im Selbstwertgefühl“ (Kamper 1997, S. 10; vgl. auch Lehmann/Peek 

1996, S. 975). 

 

2.2 Definitionen von Analphabetismus/Illiteralität7 

Bevor auf die verschiedenen Definitionen eingegangen wird, muss zunächst fest-

gehalten werden, dass eine klare und eindeutige begriffliche Abgrenzung zwischen 

Analphabeten und Alphabeten nicht möglich ist. Das liegt an dem stetigen Wandel der 

Schrift- und Kommunikationsformen in einer Gesellschaft. Durch ihn verändern sich 

auch die Erwartungen an die Schriftsprachkompetenz. Da jeder Lebensbereich unter-

schiedliche Anforderungen stellt, ist es auch schwierig, ein genaues Maß an Schrift-

sprachbeherrschung zu bestimmen. Giese (1994, S. 885) wendet hier ein, dass das 

erforderliche Niveau der Literalität nicht abstrakt definiert werden kann. Die Beherr-

schung der Schriftsprache8 in einer Gesellschaft ist als Kontinuum anzusehen (vgl. 

Drecoll 1981, S. 31f.; vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 219). 

                                                
6 Dies wird im Abschnitt 2.3 in dieser Arbeit z.B. an der PISA-Studie 2000 (in Bezug auf 
Deutschland) deutlich belegt. 
7 Die beiden Begriffe und daraus abgeleitete Begriffe werden in dieser Arbeit synonym ver-
wendet. Dies geschieht in Anlehnung an Gessinger (1988, S. 1479). 
8 Hierunter wird in dieser Arbeit eine Sprache verstanden, die über „eine geschriebene Sprach-
form verfügt, in der geschrieben (gedruckt) und gelesen werden kann [und] in der ein Minimum 
an geschriebenen (gedruckten) Texten vorliegt oder produziert wird“ (Glück 2005, S. 572). 
9 Vgl. hierzu auch Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp (1986, S. 30). 



 11 

Weiter werden wichtige Begriffe (und deren Betrachtungsweise) wie beispielsweise 

funktionaler Analphabetismus, Literalität und Grundbildung von verschiedenen Interes-

sengruppen zuweilen als Kampfbegriffe in bildungspolitischen Diskussionen verwendet 

und sind dadurch auch politisch geprägt (vgl. Hubertus 1998, S. 82).10 

 Primäre oder auch natürliche Illiterate hatten in ihrer Kindheit und Jugend nicht die 

Möglichkeit, lesen und schreiben zu lernen, oder haben nie eine Schule besucht. Dies 

kann z.B. an einem schlecht ausgebauten Schulsystem liegen. Im Allgemeinen tritt 

dieses Phänomen in Ländern auf, in denen keine allgemeine Schulpflicht besteht (oder 

die Schulpflicht nicht umfassend durchgesetzt wird), so wie es häufig in Entwicklungs-

ländern der Fall ist. In diesen Ländern ist Analphabetismus keine Ausnahme, sondern 

der alltägliche Normalfall. „Wenn jemand wegen fehlenden Schulbesuchs nie lesen 

und schreiben gelernt hat, spricht man von primärem Analphabetismus“                  

(Döbert/Hubertus 2000, S. 20, Hervorhebungen im Original). Durch Immigration von 

Menschen die in ihrem Heimatland weder schreiben noch lesen gelernt haben, werden   

aber auch die Industrienationen zunehmend mit dem Problem des primären Analpha-

betismus konfrontiert. Gelegentlich spricht man bei dieser Personengruppe auch von 

totalen Analphabeten, also von Menschen mit keinen Buchstabenkenntnissen. Aber 

nicht nur fehlender Schulbesuch bedingt totalen oder natürlichen Analphabetismus. Für 

Menschen mit körperlichen, geistigen oder anderen Behinderungen kann das Erlernen 

der Schriftsprache unmöglich sein (vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 20; vgl. Feldmeier 

2004, S. 107; vgl. Linde 2001, S. 6). 

 Sekundärer Analphabetismus, auch als Vergessenseffekt bezeichnet, beschreibt 

den Prozess des Verlernens von vorher in der Schule erworbenen Fertigkeiten im Lau-

fe der Zeit. Durch das Verlernen dieser Fertigkeiten fällt die betroffene Person hinter 

die gesellschaftlich geforderten Mindeststandards11 zurück. Linde (Linde 2001, S. 6) 

und Hubertus (Hubertus 1995, S. 251) weisen in diesem Zusammenhang auf das 

Problem hin, dass gelegentlich die Begriffe funktionaler Analphabetismus und sekun-

därer Analphabetismus synonym gebraucht werden. Und dies obwohl „der sekundäre 

Analphabetismus ein Sonderfall des funktionalen Analphabetismus“ ist (Hubertus 

1995, S. 251). 

                                                
10 In Stark/Fitzner/Schubert (1997) werden die verschiedenen Ansichten zum Thema Grund-
bildung ausführlich behandelt. 
11 Zu Mindeststandards siehe die Definition von Drecoll (1981, S. 31). 
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Eine weitere Personengruppe besteht aus Menschen, die eine Einführung in das latei-

nische Schriftsystem brauchen, aber bereits in ihrer Muttersprache literat sind. Daher 

kann man hier auch nicht von primären Analphabeten sprechen. Für diese Gruppe hat 

sich der Begriff Umalphabetisierung in der Literatur etabliert. Umalphabetisierung meint 

also die Einführung in das für die Kursteilnehmer neue lateinische Schriftsystem (vgl. 

Feldmeier 2004, S. 107f.). Für Schramm (1996, S. 29) weist der Begriff auf ein gerin-

ges Bewusstsein hinsichtlich anderer Schriftsysteme hin und muss sich dem Vorwurf 

des Ethnozentrismus stellen. Szablewski-Çavuş (1991, S. 4) hält eine genauere Be-

trachtung der Begrifflichkeit Umalphabetisierung für notwendig. Nach ihrer Meinung ist 

nicht eindeutig klar, was unter dem oben genannten Begriff zu verstehen ist: 

„Der Begriff „Umalphabetisierung“ [...] gibt keine Auskunft darüber, ob hier  laut-
sprachlich (in der Zielsprache) und schriftsprachlich (in der Muttersprache) sehr 
ungeübte Teilnehmer/innen unterrichtet werden, oder ob in der Muttersprache 
kompetente Leser und Schreiber in die Schriftform einer neu zu erlernenden 
Sprache eingeführt werden“ (Szablewski-Çavuş 1991, S. 4). 

 

 Das größte Problem der industrialisierten Länder ist der funktionale Analphabetis-

mus. Darunter versteht man Personen, die trotz Erfüllung ihrer Schulpflicht kaum lesen 

und schreiben können. Personen, welche die Funktionalität von Schrift nicht nutzen 

und auch Anwendungssituationen vermeiden, gelten als funktionale Analphabeten. Der 

Begriff funktionaler Analphabet beschreibt nicht den Analphabetismus im wörtlichen 

Sinn. Vielmehr ist in diesem Begriff auch das Nicht-Anwenden und Nicht-

Verwendenkönnen von Schrift mit eingeschlossen. Betroffene können ihre Schrift-

sprachkompetenzen nicht funktional einsetzen. Auch zu diesem Phänomen gibt es  

unterschiedliche Definitionen. Zunächst sei an dieser Stelle die heute noch gültige Po-

sitiv-Definition der UNESCO vorgestellt: Funktionaler Alphabet ist eine Person, 

„die sich an all den zielgerichteten Aktivitäten ihrer Gruppe und Gemeinschaft, 
bei denen Lesen, Schreiben und Rechnen erforderlich sind, und ebenso an der 
weiteren Nutzung dieser Kulturtechniken für ihre eigene Entwicklung und ihrer 
Gemeinschaft beteiligen kann“ (Mitter/Schäfer 1994, S. 25f.).12 

 

 Diese Definition geht von einem bestimmten schriftsprachlichen und rechnerischen 

Mindeststandard innerhalb einer Kultur aus. Beherrscht eine Person diesen Standard, 

kann sie sich umfassend selbst verwirklichen, in der Gesellschaft nützlich machen und 

weiterbilden. Ein illiterater Mensch ist somit eine Person, die nicht über die erforderli-

che Schriftsprachkompetenz verfügt. 

                                                
12 Vgl. auch Deutsche UNESCO-Kommission (2006, S. 7). 
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Dass hier auch Rechnen im Konzept der Literalität berücksichtigt wird, liegt an dem im 

englischsprachigen Raum weiter gefassten Begriff literacy (vgl. Linde 2001, S. 6 und 

Hubertus 1995, S. 252). Nicht alle Autoren teilen hierbei die Meinung der UNESCO, 

eine positive Bestimmung des Begriffs Analphabetismus vornehmen zu können. Nach 

Kamper (1997, S. 10) ist dies ausdrücklich nicht möglich. 

 Eine im deutschsprachigen Raum oft zitierte Definition stammt von Drecoll (1981,  

S. 31). Er kritisiert, dass aus der Positiv-Definition der UNESCO eine nicht kleine 

Gruppe von Menschen herausfällt, die in der derzeitigen Alphabetisierungsarbeit aber 

nicht zur Zielgruppe gehört. Geht man von den Leistungsanforderungen der jeweiligen 

Gruppe, in der sich eine Person bewegt, aus, dann müssten schließlich auch „Sekretä-

rinnen, die ihre Geschäftsbriefe nicht fehlerfrei schreiben und deswegen vielleicht ent-

lassen werden, als funktionale Analphabeten“ bezeichnet werden. Dies würde aber 

den Begriff „ad absurdum“ führen (Drecoll 1981, S. 31). 

Sein Versuch der weiteren Spezifikation lautet: 

„Funktionaler Analphabetismus bedeutet die Unterschreitung der gesellschaftli-
chen Mindestanforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache, deren Er-
füllung Voraussetzung ist zur sozial streng kontrollierten Teilnahme an schriftli-
cher Kommunikation in allen Arbeits- und Lebensbereichen“ (Drecoll 1981, S. 31, 
Hervorhebungen im Original). 

 

 In seinen folgenden Ausführungen beschreibt er, welche Mindestanforderungen er 

meint. Hierzu zeigt er anhand der Geschichte des Telefons auf, wie die in seiner Defi-

nition angesprochenen Mindestanforderungen von den jeweiligen gesellschaftlichen 

Verhältnissen und deren Veränderungen abhängen. Kurz nach Erfindung des Telefons 

besaßen nur wenige Privilegierte ein solches Gerät und der Umgang mit einem Telefon 

war keine gesellschaftliche Mindestanforderung. Aber je mehr die Verbreitung des Te-

lefons zunahm, desto alltäglicher wurde der Umgang mit dieser ehemals neuen Tech-

nik, bis hin zu der Forderung an jede Person, damit umgehen zu können (vgl. ebd.,    

S. 31). Anschließend nennt Drecoll weitere alltägliche Anforderungen, denen ein Indi-

viduum in der deutschen Gesellschaft genügen muss, die aber z.B. funktionale Illiterate 

vor größere Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung stellen. Exemplarisch seien 

hier folgende Tätigkeiten genannt: Bargeldloser Zahlungsverkehr, Vertragsabschlüsse, 

Erlesen von Fahrplänen, Einkaufen etc. (vgl. ebd., S. 31f.). 
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In der Definition von Drecoll (1981, S. 31) wird auch deutlich, dass eine Person, die die 

Mindestanforderungen nicht erfüllt, somit nicht nur vom Schriftverkehr ausgeschlossen 

ist, sondern auch am persönlichen sowie gesellschaftlichen Leben nicht gänzlich teil-

haben kann. Weiter kann man hier z.B. die Angst eines Menschen vor Entdeckung 

seines Defizites oder vor potentieller Arbeitslosigkeit erahnen. Somit hat Schriftsprach-

kompetenz Selektionscharakter in einer Gesellschaft und lässt andere Fähigkeiten ei-

ner Person unbeachtet. 

 Eine weitere, die historisch-gesellschaftliche Dimension in den Fokus nehmende, 

Definition stammt von Hubertus (1991, S. 5). Für ihn ist Illiteralität ein relativer Begriff. 

Er ist der Auffassung, dass die Tatsache, ob eine Person nun als Analphabet gilt, nicht 

allein von persönlichen Dispositionen und damit von ihren individuellen Lese- und 

Schreibkenntnissen abhängt: 

„Darüber hinaus muß berücksichtigt werden, welcher Grad an Schriftsprach-
beherrschung innerhalb der konkreten Gesellschaft, in der diese Person lebt,   
erwartet wird. Wenn die individuellen Kenntnisse niedriger sind als die erforderli-
chen und als selbstverständlich vorausgesetzten Kenntnisse, liegt funktionaler 
Alphabetismus vor. Der Begriff des funktionalen Analphabetismus trägt der Rela-
tion zwischen dem vorhandenen und dem notwendigen bzw. erwarteten Grad 
von Schriftsprachbeherrschung in seinem historisch-gesellschaftlichen Bezug 
Rechnung“ (Hubertus 1991a, S. 5). 

 

 Die bisher vorgestellten Definitionen beziehen sich auf den gesellschaftlichen Stel-

lenwert der Schriftsprachkompetenz und versuchen, eine Grenze zwischen funktional 

Alphabetisierten und funktionalen Illiteraten zu ziehen. Das dies nicht einfach ist auf-

grund der Schnelllebigkeit der Gesellschaft und der permanenten Weiterentwicklung 

von z.B. Kommunikationsformen, ist für den Leser vermutlich nachvollziehbar.          

Hubertus (1995, S. 252) sieht hier Handlungsbedarf, da für ihn noch keine konsens-

fähige Antwort auf die Frage, wie ein gewisser Mindeststandard an Schriftsprach-

kompetenz auszusehen hat, vorliegt. Döbert/Hubertus (2000, S. 21f.) sehen die Mög-

lichkeit einer Grenzziehung zwischen funktionalen Analphabeten und funktionalen   

Alphabeten nur innerhalb einer jeweils konkreten Gesellschaft. Aber auch auf eine  

konkrete Gesellschaft bezogen erweist es sich als schwierig, einen gewissen Minimal-

konsens zu erreichen, da sich z.B. auch innerhalb in der deutschen Gesellschaft   

Menschen in verschiedenen Bereichen (z.B. Arbeit, Privatleben) mit jeweils verschie-

denen Anforderungen bewegen (vgl. Hubertus 1995, S. 252).13 

                                                
13 Siehe hierzu auch Drecolls (1981, S. 30ff.) Ausführungen. 
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Die nun folgenden Definitionen beziehen sich auf die vorhandenen bzw. nicht vorhan-

denen Fertigkeiten des (Lernenden-)Subjekts und dessen Defizite. Es wird versucht, 

funktionale Illiteralität über die Defizite der betroffenen Person zu bestimmen. Das 

Spektrum an Unterscheidungen der Zielgruppe reicht von drei14 bis hin zu acht15 Grup-

pen. Die Autoren differenzieren hierbei teilweise genauer, was einen Anstieg der      

Untergruppen zur Folge hat; die Unterscheidung in drei Untergruppen kann als Aus-

gangspunkt für weitere Differenzierungen betrachtet werden. Den Definitionen gemein-

sam ist die Betrachtungsweise, bei der das Individuum im Mittelpunkt steht.              

Ehling/Müller/Oswald (1981, S. 9) versuchen in ihrer Definition von Illiteralität, die Ziel-

gruppe in drei verschiedene Gruppen einzuteilen. Dabei orientieren sie sich            

ausschließlich an den mitgebrachten Fertigkeiten und Defiziten der Teilnehmer und 

versuchen, Analphabetismus über die Beschreibung des schriftsprachlichen Leis-

tungsniveaus zu präzisieren und definieren. Sie unterscheiden 

„Personen, die zwar ihren Namen schreiben können und einzelne Buchstaben 
kennen, ansonsten aber des Lesens und Schreibens unkundig sind; 

Personen, die mühsam Texte mit geringem bis mittlerem sprachlichen Niveau   
lesen, aber praktisch nicht schreiben können; 

 bis hin zu 

Personen, die lesen, aber nur äußerst mangelhaft schreiben können, und die 
aufgrund der ihnen bewußten äußerst mangelhaften Rechtschreibkenntnisse    
Situationen meiden, in denen sie schreiben müssen“ (Ehling/Müller/Oswald 1981, 
S. 9). 

 

 Was jedoch ausbleibt, ist eine Bestimmung des Begriffs mangelhaft im Zusammen-

hang mit Schreiben und Rechtschreibkenntnissen, und ebenso bleibt offen wie und von 

wem dies gemessen und bewertet werden soll. Hendricks (1996, S. 20) gibt allerdings 

unter dem Hinweis auf die sich schnell verändernde technische Welt sowie die sich 

dadurch schnell ändernden Anforderungen an die Schriftsprachkenntnisse zu be-

denken, dass solche Aufzählungen von Schriftsprachfähigkeiten nicht als endgültiges 

„Instrument zur Diagnose von Analphabetismus“ verstanden werden dürfen. Dies be-

gründet er mit der Wandelbarkeit des Begriffs Illiteralität (Hendricks 1996, S. 20). 

 Giese (1983, S. 36f.) geht in seiner Definition davon aus, dass eine Person, die an 

einem Alphabetisierungskurs teilnimmt, durch den verspürten Leidensdruck zu einer 

Teilnahme bewegt wurde. „Ein Analphabet ist jemand, der unter dem als unzureichend 

empfundenen Niveau seiner schriftsprachlichen Fähigkeiten leidet und ein Aus- und 

Weiterbildungsangebot annimmt“ (Giese 1983, S. 36f.). 

                                                
14 Vgl. Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp (1986, S. 30f.). 
15 Vgl. Döbert (1997, S. 119). 
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Für sich genommen wird hier das vorhandene Niveau der Schriftsprachkompetenz ei-

nes Kursteilnehmers ausgeklammert bzw. es wird darüber keine Aussage getroffen. 

Um aber seine Definition zu präzisieren, zieht Giese verschiedene Aspekte in Betracht, 

die hinführen zu einer Kategorisierung und Unterscheidung der Zielgruppe. Giese 

(1983, S. 36f.) teilt illiterate Menschen, ähnlich wie Ehling/Müller/Oswald (1981, S. 9), 

in Untergruppen ein. Für ihn zeichnen sich fünf Gruppen von Analphabeten ab, da er 

die Ausprägung der Defizite etwas genauer präzisiert. 

 In der Definition von Ehling/Müller/Oswald (ebd., S. 9) ließen sich schon Hinweise 

darauf finden, dass sowohl in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Phäno-

men Illiteralität als auch in der praktischen Alphabetisierungsarbeit erkannt wurde, 

dass der Fokus nicht nur auf die defizitäre Schriftsprachkompetenz gerichtet sein    

dürfe. Vielmehr sollte auch bedacht werden, dass der von einer betroffenen Person 

selbst empfundene Mangel zu Verhaltensweisen führen kann, die wiederum das Erler-

nen von Schriftsprachkompetenz schwieriger machen oder gar behindern. Die nun fol-

gende letzte Definition berücksichtigt einerseits Subjektaspekte (Vermeidung und    

Anwendung von Gelerntem) sowie die Wandelbarkeit der gesellschaftlichen Anforde-

rungen und betont andererseits den oben angesprochenen Aspekt der eventuell blo-

ckierenden Verhaltensweisen. Wer schriftsprachliche Anforderungssituationen meidet, 

obwohl er Schriftsprachkompetenz besitzt, verhält sich wie ein Analphabet: 

„Funktionale Analphabeten sind Menschen, die aufgrund fehlender, unzurei-
chender oder unsicherer Beherrschung der sich stets wandelnden Schriftsprache 
und aufgrund der Vermeidung schriftsprachlicher Eigenaktivität nicht in der Lage 
sind, Schriftsprache für sich und andere im Alltag zu nutzen“ (Döbert 1997, S. 2). 
 

 Die von Döbert/Hubertus (2000, S. 21) und Giese (1994, S. 885) eingangs des Ka-

pitels festgestellte Problematik, dass Analphabetismus ein relativer Begriff und nicht 

abstrakt bestimmbar sei, führt geradezu zu dem von Giere pointiert beschriebenen 

Sachverhalt: „Da es nicht eine Alphabetisierung, sondern viele Erscheinungsformen 

der Alphabetisierung oder viele Literalitäten gibt, kann es auch keine allgemeingültige 

Definition geben“ (Giere 1994, S. 873). Dies schließt allerdings nicht die Möglichkeit 

der Klassifikation mehrerer Dimensionen16, wodurch sich eine Binnendifferenzierung 

ergeben kann, aus. 

 

                                                
16 Siehe beispielsweise Ehling/Müller/Oswald (1981, S. 9). 
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2.2.1 Unklare Begrifflichkeiten 

Was bei der Beschäftigung mit dem Thema Analphabetismus sehr schnell auffällt ist 

die stellenweise verwirrende Begriffsvielfalt und die unklare Verwendung der Begriffe 

Analphabetismus/Illiteralität sowie Grundbildung (vgl. Schlemmer 2000, S. 39f.). Daher 

sieht der Verfasser an dieser Stelle die Notwendigkeit, die wichtigsten Begriffe zu er-

läutern. Kamper (1999, S. 628) konstatiert z.B. für den Begriff der Literalität bzw. Illite-

ralität, dass der wissenschaftlichen Bearbeitung bisher kaum Aufmerksamkeit zukam 

und thematisiert dieses Defizit überhaupt als eine von wenigen Autoren. 

 Der in Deutschland eingeführte Begriff Analphabetismus beschreibt einen Mangel, 

das Nicht-Anwenden können der Schriftsprache. Er vermittelt aber auch den Eindruck, 

dass Lesen und Schreiben zwangsläufig an ein alphabetisches Schriftsystem gekop-

pelt seien. Bei Kulturen, die eine nicht-alphabetische Schriftform verwenden, sowie bei 

mathematischen Zeichensystemen erscheint der Begriff daher problematisch (vgl. 

Kamper 1999, S. 627f. und 1997, S. 10). Illiteralität beschreibt, wie der Begriff Analpha-

betismus, einen Mangel, das Fehlen von Literalität. Weiter ist er dem Begriff illiteracy 

aus dem englischsprachigen Raum nachgebildet und überwindet die Anmaßung nur 

alphabetische Schriftformen gelten zu lassen. Der Begriff bezieht sich nicht nur auf die 

fehlenden Lese- und Schreibkenntnisse, sondern auch auf das Rechnen (vgl.           

Döbert/Hubertus 2000, S. 21; vgl. Kamper 1997, S. 10f.). 

 Im Gegensatz zu beispielsweise Döbert/Hubertus (2000, S. 21) ist Kamper (1997, 

S. 30) in Anlehnung an Barton (1994, o.S.) der Meinung, dass es für den englischen 

Begriff literacy keine deutsche Übersetzung gibt. Linde (2001, S. 5) konstatiert hierzu 

die oft unklare Verwendung der Begriffe Analphabetismus/Illiteralität, Alphabetismus/ 

Literalität und die Notwendigkeit eines Diskurses zur Klärung der Begriffe. 

 Aufgrund der oben beschriebenen Tatsache, dass der Begriff literacy die Fixierung 

auf alphabetische Schriftformen vermeidet und, neben Lesen und Schreiben, das 

Rechnen mit einbezieht, wird der Verfasser dieser Arbeit von nun an den Begriff      

literacy/Literalität verwenden. Der Begriff bietet die Möglichkeit eines moderneren wei-

ter gefassten Verständnisses von Schriftsprache. Der deutsche Begriff Literalität wird 

mit literacy synonym verwendet. Wird von alphabetisieren gesprochen, so versteht der 

Autor darunter die Tätigkeit als solche bzw. den Vorgang des Alphabetisierens. Das 

Problem hierbei ist, dass die dem Verfasser vorliegende Literatur diese Differenzierung 

nicht teilt, sondern der Begriff Alphabetisierung oft auch dann fällt, wenn darunter mehr 

als nur die reine Alphabetisierung von Menschen verstanden wird. 
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Die vom Autor angestrebte Unterscheidung lässt sich also in den Literaturzitaten nicht 

wiederfinden. So werden in dieser Arbeit die Begriffe nicht einheitlich verwendet wer-

den können. Auch das von Kamper (1999, S. 628) angesprochene Forschungsdefizit 

kann in dieser Arbeit nicht behoben werden, da es ein philologisches Problem darstellt. 

Die vorliegende Arbeit widmet sich den pädagogischen bzw. erwachsenenbildneri-

schen Aspekten der Alphabetisierung von Menschen mit Migrationshintergrund. 

 

2.2.2 Veränderung des Verständnisses von Alphabetisierung 

Tröster (2000, S. 13ff.)17 konstatiert einen Wandel im Verständnis von Alphabeti-

sierung. Die klassische Alphabetisierung wird ausgeweitet auf zusätzliche Fähigkeiten 

wie soziale, personale und methodische Kompetenzen.18 Im Zuge dessen wird 

Alphabetisierung als Bestandteil einer umfassenderen Grundbildung aufgefasst.19 

Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass sich das Erlernen der Kulturtechniken Lesen 

und Schreiben möglichst auf den persönlichen und beruflichen Alltag der Betroffenen 

bezieht. Bereits während des Lernprozesses sollten die neu erworbenen Kompetenzen 

in der Lebenswelt der Lernenden eingesetzt werden. Man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von handlungsorientiertem Lernen. Von Bedeutung ist 

insbesondere das Konzept des lebenslangen Lernens. Grundbildung wird in der 

Sichtweise des lebenslangen Lernens um eine Dimension erweitert, im Fokus steht 

dabei die Persönlichkeitsentwicklung. Kritiker sehen in einem erweiterten Verständnis 

von Grundbildung allerdings die Gefahr, dass die Gruppe der Illiteraten aus dem Fokus 

der erwachsenen-bildnerischen Bemühungen gerät (vgl. Kamper/Hoffmann/Müller 

1997, S. 119; vgl.   Hubertus/Nickel 2003, S. 72520). 

 Aber auch hier kann man wieder das Problem der unklaren Begriffsverwendung 

feststellen. Begriffe wie z.B. Grundbildung, Elementarbildung, elementare Grund-

bildung, Grundqualifikationen, elementare Grundqualifikationen, Mindeststandards   

oder andere Wortzusammensetzungen offenbaren eine große Vielfalt an Bedeutungen. 

                                                
17 Sowie u.a. Huck/Schäfer (1991, S. 34); Kamper/Hoffmann/Müller (1997, S. 119) und Linde 
(2001, S. 20). 
18 Für solche Kompetenzen wären Handlungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, das Lernen 
des Lernens, Grundkenntnisse in EDV und wirtschaftliche und naturwissenschaftliche Grund-
kenntnisse als Beispiele zu nennen (vgl. Hubertus/Nickel 2003, S. 725; vgl. auch 
Kamper/Hoffmann/Müller 1997, S. 120). 
19 Hierzu auch Rahmen Curriculum der MA17 (2006, S. 28f.). 
20 Vgl. hierzu auch Huck/Schäfer (1991, S. 34). 
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Hier wird das Bemühen der verschiedenen Interessengruppen (z.B. Pädagogen, Wis-

senschaftler, Wirtschaft und Politiker) deutlich, zu definieren, was als unbedingt not-

wendig zu lernen erachtet wird. Hierbei wird davon ausgegangen, dass dieser Versuch 

einer Definition für alle Menschen Geltung beansprucht und dass es einen gesell-

schaftlich festgelegten Minimalkonsens über die Inhalte einer Grundbildung gibt (vgl. 

Schlemmer 2000, S. 39). 

 In dieser Diskussion um die Inhalte von Grundbildung äußerten sich Vertreter ver-

schiedener Richtungen. Dabei sind stellenweise Überschneidungen in den Antworten 

zu finden, obwohl eine wirkliche Verständigung kaum oder gar nicht stattfindet. An die 

Individuen werden konkrete Erwartungen gerichtet, „explizite und implizite Ansprüche 

erhoben“ und es werden „Ziele formuliert“, die sie erreichen sollen (Tröster 2000, S. 

15ff.). Geprägt sind die Formulierungen von dem Hintergrund der betreffenden Interes-

sengruppe. Durch das angesprochene Kommunikationsproblem zwischen den ver-

schiedenen Gruppen sowie den permanenten Wandel des Konstrukts Grundbildung 

und deren ständige Anpassung an die aktuelle gesellschaftliche Wirklichkeit ist eine 

einheitliche und exakte Bestimmung des Begriffs Grundbildung nicht möglich. Daher 

existiert auch keine einheitliche Vorstellung von Grundbildung (vgl. Schlemmer 2000, 

S. 40). Tröster schlussfolgert: 

„Grundbildung wird damit zu einem deutlich relationalen Begriff: Er bestimmt sich 
aus einer Perspektive und in Bezug auf bestimmte Ansprüche. Daraus resultiert, 
dass seine Definition abhängig ist von der gewählten Perspektive und vom ge-
wählten Bezug. Die normative Verbindlichkeit eines Begriffs ist durch seine Viel-
falt ersetzt. Hinzu kommt, dass er durch die erwähnte Dynamisierung nicht mehr 
als vollständiger bestimmbar ist, sondern gerade wegen der aufgenommenen 
Flexibilität offen ist und bleiben muss“ (Tröster 2000, S. 18). 

 

 Grundbildung wird in dieser Arbeit von nun an in Anlehnung an Tröster verstanden 

als relativer und offener Begriff, dessen Definition den jeweiligen Sichtweisen von Inte-

ressengruppen unterliegt. Es gibt auch nicht die eine verbindliche Definition sondern 

eine Vielzahl von Definitionen. Die Inhalte und Beschreibungen der Definitionen unter-

liegen einem stetigen Wandel, um sie an die aktuelle gesellschaftliche Wirklichkeit an-

zupassen. Alphabetisierung ist eingebunden in dieses umfassendere Konzept von 

Grundbildung. 
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2.3 Warum ist das Thema Illiteralität wieder aktuell in Deutschland? 

Das Phänomen der Illiteralität wurde in den westlichen Industrieländern lange Zeit als 

Merkmal von Entwicklungsländern aufgefasst, in denen nicht allen Kindern der Schul-

besuch ermöglicht werden kann. Schulpflicht und Analphabetismus schließen sich auf 

den ersten Blick aus, so die weit verbreitete Meinung. In den 70er Jahren wurde ver-

stärkt von einem neuen Analphabetismus in den Industrieländern berichtet, vor allem 

aus den USA, Großbritannien und den Niederlanden. Es dauerte nicht lange, da wurde 

auch in der Bundesrepublik Deutschland die Illiteralität zu einer erneuten gesellschaft-

lichen und bildungspolitischen Herausforderung. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte man, 

in Deutschland den Analphabetismus überwunden zu haben. 1912 wurde die letzte 

Erhebung zu diesem Thema in Deutschland durchgeführt. Mit einem Anteil von 0,01% 

bis 0,02% Illiteraten an der Gesamtbevölkerung galt das Analphabetentum in Deutsch-

land offiziell als beseitigt. Ende der 70er Jahre tauchten in Deutschland vermehrt Er-

wachsene an Volkshochschulen auf, die sich für Rechtschreibkurse einschreiben woll-

ten. Auch die sich verändernde Bildungsarbeit im Justizvollzug (durch die neue 

Schwerpunktsetzung auf Resozialisierung als Ziel der Haft) entlarvte in den neu einge-

richteten Lernangeboten in zunehmendem Maße lese- und schreibunkundige Erwach-

sene. Zunächst glaubte man an wenige Einzelfälle, im Laufe der Zeit stellte sich indes 

heraus, dass man für diese Personengruppe ein eigenes Bildungsangebot schaffen 

musste – die Alphabetisierungskurse (vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 15ff.; vgl. auch 

Genuneit 1996, S. 4; vgl. auch Hubertus 1995, S. 250). 

 Entdeckt wurde diese Personengruppe in einer Zeit, in der sich erhebliche struktu-

relle Veränderungen des Arbeitsmarktes vollzogen. Vorher gab es natürlich auch Illite-

rate in Deutschland, doch konnten sie ihr Defizit verbergen und für einige Berufe war 

es auch im Erwachsenenalter nicht nötig, lesen und schreiben zu können. Arbeits-

plätze, zu deren Wahrnehmung nur beschränkte oder keine Lese- und Schreibkennt-

nisse nötig waren, wurden immer seltener. Im Zuge der grundlegenden Umgestaltung 

der ökonomischen und kulturellen Lebenszusammenhänge wurden fast alle Bereiche 

der „Mündlichkeit entzogen“ und in einen „schriftlichen Diskurs überführt“ (Giese 1994, 

S. 886). Die menschlichen Schnittstellen, also die Vermittler zwischen mündlichen und 

schriftlichen Kommunikationszusammenhängen,21 verschwanden durch Rationalisie-

rungsmaßnahmen und wurden durch schriftliche22 ersetzt. 

                                                
21 Hierunter zählen beispielsweise Schalterbeamte oder Sachbearbeiter (vgl. Giese 1994, S. 
886). 
22 Beispielsweise Fahrkartenautomaten. 
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Weiter führte die ökonomische Krise in den 80er Jahren zu einem verstärkten Konkur-

renzkampf um Arbeitsplätze. Formale und allgemein akzeptierte Kriterien für die Aus-

wahl von Bewerbern, wie z.B. die Rechtschreibfähigkeit, wurden verstärkt genutzt, was 

bei Illiteraten u.a. zu einer Suche nach Lernmöglichkeiten führte (vgl. Döbert/Hubertus 

2000, S. 18). 

 Durch die Auflösung der DDR rückte das Thema Analphabetismus verstärkt in den 

Fokus im wiedervereinigten Deutschland. Offiziell gab es in der DDR keinen Analpha-

betismus, bis Mitte des Jahres 1989 existierten weder wissenschaftliche Publikationen 

noch Diskussionen über dieses Phänomen. Menschen mit keiner oder geringer Schrift-

sprachkompetenz waren, ebenso wie in der BRD, im Berufsleben, in Verbänden und 

Solidargemeinschaften integriert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist diese Gruppe von Perso-

nen nicht auffällig gewesen. Die schon oben angesprochenen Veränderungen der Be-

rufswelt und die Umstrukturierungen der Wirtschaft fanden in den neuen Bundeslän-

dern nach dem sog. Mauerfall dann um einiges rasanter statt. So wurde bald deutlich, 

dass es unter der Bevölkerung der ehemaligen DDR auch funktionale Illiterate gibt (vgl. 

Döbert/Hubertus 2000, S. 28; vgl. Huck/Schäfer 1991, S. 31; vgl. Nickel 2002, S. 1f.). 

 Im Sommer 2000 wurde in 32 Ländern, wovon 28 Mitgliedsstaaten der OECD sind, 

die PISA-Studie (2000) durchgeführt. Diese Studie war die bis dahin größte Ver-

gleichsstudie von Schülerleistungen; in die Untersuchung wurden in Deutschland 5000 

stichprobenartig ausgesuchte Schüler aus 219 Schulen einbezogen.23 Der Schwer-

punkt der Studie lag bei der Überprüfung der Lesekompetenz sowie der mathemati-

schen und naturwissenschaftlichen Grundbildung von 15-Jährigen. Literalität wurde 

hier in einem umfassenden Sinne aufgefasst, da auch Alltagsanforderungen24 mitein-

bezogen worden sind. Nickel konstatiert: „Die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 sind 

auch für die bildungstheoretische Diskussion im Bereich der Grundbildung von großer 

Bedeutung“ (Nickel 2002a, S. 7). 

 Für die oben angesprochene Diskussion sind u.a. folgende Ergebnisse der PISA-

Studie relevant: 

1. 23% der Schüler erreichen nur die erste Lesekompetenzstufe oder bleiben so-

gar unter diesem Niveau. Dies ist für Industriestaaten ein ungewöhnlich hoher 

Wert an schwachen oder sehr schwachen Lesern. Jugendliche, die die unters-

te Niveaustufe nicht erreichen, stammen meist aus Familien ungelernter Arbei-

ter und sind am meisten betroffen. Hier zeichnet sich die soziale Vererbbarkeit 

des funktionalen Analphabetismus ab. 
                                                
23 PISA-E, die nationale Ergänzungsprüfung in Deutschland, umfasst in der repräsentativen 
Stichprobe 50.000 Schüler aus 1.466 Schulen (vgl. Nickel 2002a, S. 7). 
24 Nickel (2002a, S. 7) nennt an dieser Stelle folgende Alltagsanforderungen: Informieren, Be-
werten und Abgleichen. 
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2. Fast 50% der Jugendlichen mit Migrationshintergrund25 unterschreiten die erste 

Lesekompetenzstufe oder kommen nicht darüber hinaus. Hierbei ist auch wich-

tig zu beachten, dass sich sprachliche Probleme auch auf andere Kompetenz-

bereiche negativ auswirken. 

3. Die meisten sehr schwachen Leser werden von den Lehrern nicht als solche 

wahrgenommen. 

4. Soziale Herkunft bedingt in Deutschland sehr massiv, wie in keinem anderen 

untersuchten Staat, Leistungsunterschiede (vgl. Nickel 2002a, S. 7f.). 

 

 Wichtig sind diese Erkenntnisse aus der PISA-Studie (2000) vor allem deshalb, da 

sich hier die Reproduktion von funktionaler Illiteralität abzeichnet. Das PISA-

Konsortium bezeichnet diese Jugendlichen allerdings nicht als Analphabeten, weil sie 

über rudimentäre Lesetechniken verfügen, diese „jedoch einer praktischen Bewährung 

in lebensnahen Kontexten nicht standhalten“ (Baumert u.a. 2001, S. 363). Wenn die 

angeeigneten Lesekompetenzen allerdings nicht für einen funktionalen Gebrauch aus-

reichen, kann man die Risikogruppen als (potentielle) funktionale Analphabeten       

bezeichnen (vgl. Nickel 2002a, S. 8). Die PISA-Studie (2000) zeigte, dass soziale    

Determination einer der bedeutsamsten Faktoren ist. Weiter sind Menschen mit Migra-

tionshintergrund in ihren Bildungschancen benachteiligt. Diese Aussagen werden 

durch die in der PISA-Studie (2000) festgestellten Risikogruppen belegt und somit wird 

die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der speziellen Zielgruppe bestätigt 

(vgl. Feldmeier 2006, S. 32). 

 Einen weiteren Grund für das Aufkommen erneuter Diskussionen um das Thema 

Analphabetismus lieferte die Bundesregierung mit ihrem neuen Zuwanderungsgesetz, 

das am 01.01.2005 in Kraft trat. Es regelt die Einwanderung bzw. steuert und begrenzt 

die Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland und markiert den Umschwung 

der bis dato praktizierten Gastarbeiterpolitik hin zu einer Integrationspolitik. Des Weite-

ren regelt das Gesetz erstmalig staatliche Integrationsmaßnahmen für Zugewanderte, 

die Förderung der Integration von Migranten soll durch Integrationskurse erreicht wer-

den. Integration wird hier verstanden als Ermöglichung der gesellschaftlichen Teilhabe 

und Chancengleichheit; der Weg zur Integration führt nach Ansicht des BAMF über 

den Erwerb der deutschen Sprache. Kritiker sehen in diesem Gesetz eine viel zu lange 

ausgebliebene Antwort auf die bestehende De-facto-Einwanderung nach Deutschland 

(vgl. BAMF 2005, S. 4; vgl. Feldmeier 2006, S. 32; vgl. Stehle 2002, S. 67ff.). 

                                                
25 Beide Elternteile wurden im Ausland geboren. 
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Unter anderem26 sieht das Gesetz Integrationskurse für Zuwanderer vor, die aus einer 

Maßnahme zur Sprachförderung in Form von Deutschkursen (600 Stunden) und aus 

Orientierungskursen (30 Stunden) bestehen, die rudimentäre Kenntnisse über die 

deutsche Geschichte und den Aufbau von Staat und Gesellschaft vermitteln sollen (vgl. 

BAMF 2005, S. 6ff.). Im Zuge dieser verbindlichen Integrationskurse fielen auch 

Migranten auf, die man der Gruppe der funktionalen oder der primären Illiteraten zu-

ordnen kann. Diese Gruppe wird nachvollziehbarerweise in solchen Kursen überfordert 

und muss in Alphabetisierungskurse verwiesen werden, um erstmal einmal die grund-

legenden Fertigkeiten zu erlernen. In sog. Brückenkursen kann dann später, also nach 

erfolgreicher Alphabetisierung, versucht werden, den Übergang vom Alphabetisie-

rungskurs hin zum Kurs Deutsch als Fremdsprache zu vollziehen. Es ist wichtig, eine 

Anschlussmöglichkeit in Form eines Brückenkurses überhaupt anzubieten, um ein Fes-

tigen der erworbenen Literalität der betroffenen Person zu ermöglichen (vgl. Feldmeier 

2005b, S. 3). Allerdings bedeutet dies nicht, dass der Alphabetisierungsprozess beim 

Übergang vom Brückenkurs zum Deutschkurs beendet ist: „Es gibt [...] keinen vernünf-

tigen Grund anzunehmen, dass sich die schriftsprachlichen Kenntnisse der betreffen-

den TeilnehmerInnen in einem Deutschkurs nicht weiter entwickeln werden“ (Feldmeier 

2005b, S. 3). 

Abschließend muss an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass die IALS-Studie im 

vorangegangenen Kapitel bewusst ausgespart wurde. Erst im folgenden Kapitel, das 

sich mit dem Ausmaß der Illiteralität in Deutschland befasst, wird sie ausführlich vorge-

stellt, weil sie nach Meinung des Autors besser dorthin passt. 

 

2.4 Ausmaß von Illiteralität in Deutschland 

In den Medien tauchen immer wieder Schätzungen bezüglich des Ausmaßes von Illite-

ralität in Deutschland auf, die jeweils unterschiedliche Zahlenangaben machen. Solche 

Quantifizierungen beruhen allerdings auf keinen empirischen Untersuchungen, die sich 

auf verlässliche Daten stützen. Bisher wurde in Deutschland noch nicht untersucht, wie 

viele Personen totale oder funktionale Illiterate sind (vgl. Hubertus 1995, S. 252f.; vgl. 

Kamper 1999, S. 631). Erforderlich für eine genaue Bestimmung, wie viele Personen in 

Deutschland als funktionale Illiterate zu bezeichnen sind, wäre für Hubertus eine 

Grenzziehung zwischen „ausreichenden und ungenügenden“ Kenntnissen innerhalb 

des Kontinuums von Literalität (Hubertus 1995, S. 252f.). 

                                                
26 Der Verfasser beschränkt sich aus Platzgründen in den folgenden Ausführungen auf Aspekte, 
die unmittelbar den Bereich der Diplomarbeit betreffen. 
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Hingegen halten Lehmann (1998, S. 74f.) und Tuijnman (1998, S. 48)27 es für ange-

bracht, die bestehende Dichotomie von Analphabeten und Alphabetisierten durch eine 

differenziertere Sichtweise zu ersetzen: 

„Literarität [...] wird als Ausprägung eines Merkmals verstanden, das als ein hie-
rarchisch strukturiertes Kontinuum gedacht ist und von der Beherrschung ele-
mentarer Operationen [...] bis hin zu komplexeren Leistungen reicht“ (Lehmann 
1999, S. 67). 
 

 Die Angabe, dass in Deutschland ca. vier Millionen funktionalen Illiterate28 leben, 

sieht Lehmann aufgrund der oben beschriebenen „theoretisch unhaltbaren und prak-

tisch nutzlosen Zweiteilung“ als obsolet an (Lehmann 1998, S. 74). Dies begründet er 

mit der Tatsache, dass sich diese Quantifizierung an einer einzigen und veralteten 

Schätzung der UNESCO von 1988 orientiert und diese darüber hinaus schon längst 

von der UNESCO zurückgezogen wurde. Es handelt sich hierbei um eine Schätzung, 

die nicht auf einer empirischen Untersuchung basiert. Damals also schätzte die Deut-

sche UNESCO-Kommission die Zahl der erwachsenen Analphabeten auf 500.000 bis 

3 Millionen, was einem Anteil zwischen 0,75% und 3% der Bundesbürger über 15 Jah-

ren entspricht. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf Deutsche. Hubertus 

(1998, S. 83) kritisiert an dieser Stelle die Diskrepanz von absoluten und prozentualen 

Zahlen: Legt man die zum Zeitpunkt des 31.12.1991 im früheren Bundesgebiet leben-

den Deutschen, das sind 49.624.794 Personen im Alter von über 15 Jahren, zugrunde, 

ergäbe das bei 0,75% 372.186 Menschen und bei 3% 1.488.744 Personen, „die vom 

funktionalen Analphabetismus betroffen wären“ (Hubertus 1998, S. 83; vgl. auch      

Hubertus 1995, S. 253; vgl. Lehmann 1998, S. 74). Für die neuen Bundesländer wurde 

unter Einbezug von weiteren Faktoren wie z.B. Schülerzahlen, Schulabbrechern und 

Abgängern aus Sonderschulen ein Anteil von 2% an illiteraten Personen angenom-

men. Die Angabe beruht aber auf der gleichen fragwürdigen Grundlage wie schon für 

die alten Bundesländer (vgl. Linde 2001, S. 9). Aufgrund des Mangels an verlässlichen 

Zahlen wird die Problematik einerseits bewusst überschätzt und andererseits unter-

schätzt. In der Alphabetisierung Tätige benutzen den Begriff Analphabetismus auch als 

Kampfbegriff in der bildungspolitischen Diskussion und setzen zu diesem Zweck die 

Zahl von funktionalen Illiteraten hoch an (vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 27; vgl. auch 

Hubertus 1998, S. 82). Die Bildungspolitik hingegen unterschätzt die Anzahl der Illitera-

ten, um die „Schule in Schutz zu nehmen und ein möglichst positives Bild von Deutsch-

land, auch im internationalen Vergleich, zeichnen zu können“ (Hubertus 1998, S. 82). 

                                                
27 Vgl. hierzu auch Kamper (1999, S. 631). 
28 Vom Bundesverband Alphabetisierung e.V. geschätzt (vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 29). 
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1993 hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technolo-

gie die Teilnahme an der internationalen Vergleichsstudie zu Grundqualifikationen   

Erwachsener beschlossen. Die IALS-Studie (International Adult Literacy Survey) gab 

erstmals empirisch gesicherte Hinweise über das Leseverstehen29 und die Rechen-

fähigkeit bei Erwachsenen in den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Andere Kompetenzen (oder auch Literalitä-

ten) werden als wichtig eingeschätzt, aber nicht berücksichtigt, weil diese als nicht 

messbar aufgefasst werden. Auch möchte die IALS-Studie keinen verbindlichen Min-

deststandard von Kompetenzen bzw. Literalitäten festlegen, da hier von Literalität als 

Kontinuum ausgegangen wird (vgl. Peek 1996, S. 28). In die Studie eingeschlossen 

sind zwar Migranten, aber es wurden z.B. geistig behinderte Menschen und Insassen 

von Anstalten ausgeschlossen. Die Testpersonen wurden in den Bereichen Prosa, 

schematische Darstellungen und Rechenoperationen in jeweils fünf verschiedene Leis-

tungsstufen eingeordnet. Stufe Ⅰ entspricht hierbei dem niedrigsten Niveau der Lese- 

und Rechenkompetenz und Stufe Ⅴ dem höchsten. Auch hierdurch bekam die Dis-

kussion wieder einen Schub und die Ergebnisse dieser Studie wurden innerhalb der 

Erwachsenen-Alphabetisierung mit großem Interesse angenommen. Allerdings darf an 

dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Studie bewusst keine Aussagen über 

Analphabeten macht und von daher auch Lese- und rechenschwache Personen der 

niedrigsten Stufe nicht als Analphabeten bezeichnet (vgl. Döbert/Hubertus 2000,        

S. 29ff.; vgl. Hubertus 1998, S. 83). Analphabeten werden in dieser Studie als Perso-

nen betrachtet, die gar nicht lesen und schreiben können: „Darüber, wieviel Prozent in 

der untersten Stufe I funktionale Analphabeten sind, läßt sich mit den Daten dieser Un-

tersuchung keine Aussage treffen“ (Peek 1996, S. 30). Für Deutschland ist anhand der 

Ergebnisse Folgendes zu konstatieren: Das früher aufgetretene Stadt-Land-Gefälle 

konnte nicht mehr nachgewiesen werden und es wurden auch keine Unterschiede   

hinsichtlich des Qualifikationsprofils zwischen den alten und neuen Bundesländern 

festgestellt. Die vermuteten wichtigen Zusammenhänge mit den persönlichen Voraus-

setzungen der Befragten haben sich bestätigt, so Lehmann/Peek (1996, S. 986): Dem-

nach zeichnen sich Menschen, die den Test mit geringen oder keinen Problemen     

bewältigt haben, durch höhere Bildungsabschlüsse, einflussreichere berufliche Positio-

nen, geringere Arbeitslosigkeit sowie ein höheres Einkommen aus. 

                                                
29 Eine ergänzende Studie zum Bereich der Schreibkompetenz wäre nach Döbert/Hubertus 
(2000, S. 34) wünschenswert. 
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Andererseits verfügen Personen, die nur ein schlechtes Testergebnis erreichet haben, 

überdurchschnittlich oft lediglich über einen geringen Bildungsabschluss, eine unterge-

ordnete berufliche Position, niedriges Einkommen und sind häufig von Arbeitslosigkeit 

betroffen (vgl. Peek 1996, S. 30). 

 Bezüglich der überprüften Fähigkeiten kann man festhalten, dass 9% der getesteten 

Deutschen30 (im erwerbsfähigen Alter) bei den schematischen Darstellungen und 

14,4% bei den Prosatexten nicht über Kompetenzen der Stufe I hinauskommen. Insge-

samt nimmt Deutschland unter den untersuchten Ländern eine mittlere Position ein, die 

Verhältnisse lassen sich am ehesten mit denen in der Schweiz und den Niederlanden 

vergleichen. Peek (1996, S. 30) gibt Folgendes zu bedenken: 18,4% der Bruttostich-

probe verweigerten in Deutschland ihre Teilnahme an der IALS-Studie. Für diese 

Gruppe der Verweigerer liegen natürlich keine Daten vor, wie es um ihre Lese- und 

Rechenkundigkeit bestellt ist. Die nun folgende Aussage des stellvertretenden Projekt-

leiters der deutschen Teilstudie der IALS gibt Anlass zur Sorge. Demnach wäre der 

Anteil der Personen, die als potentielle funktionale Analphabeten bezeichnet werden 

könnten, weitaus größer als bisher vermutet. Die Voruntersuchung, innerhalb derer vie-

le Hintergrundinformationen gewonnen wurden, gibt nämlich allen Grund zur Annah-

me, 

„daß es sich hierbei zumeist um Personen mit größeren Leseschwierigkeiten 
handelt. Diese Gruppe zeichnete sich nämlich im wesentlichen durch die        
gleichen Hintergrundmerkmale aus, die für die Personen in der äußerst lese-
schwachen Stufe I gelten“ (Peek 1996, S. 30). 

 

 Lehmann (1999, S. 66f.) versucht im Anschluss an die deutsche Teilstudie die Fra-

ge zu klären, wie man die Risikogruppen genauer identifizieren und das Ausmaß der 

Verbreitung abschätzen könnte. Um diese Frage zu beantworten, versucht er ein     

gewisses Maß an Qualifikationsniveau zu bestimmen. Dies sieht er in dem Niveau   

gegeben, das man mindestens zur Aufnahme einer Ausbildung benötigt, die den 

Hauptschulabschluss voraussetzt. Personen, die schon zu Beginn ihres potentiellen 

Arbeitslebens über dieses Mindestmaß an Qualifikationen nicht verfügen, sind von   

Arbeitslosigkeit bedroht, ebenso wie ältere Menschen, die gleichfalls hinter diesen An-

forderungen zurückbleiben. Für die Ermittlung des beschriebenen Qualifikations-

niveaus wurden alle berufsbildenden Schulen in der BRD gebeten, den IALS-Test für 

die entsprechende Zielgruppe31 durchzusehen (vgl. ebd., S. 66f.). 

                                                
30 N=2061 (vgl. Lehmann 1999, S. 68). 
31 Zielgruppe meint hier Jugendliche im Berufsvorbereitungs- oder Berufsgrundbildungsjahr. 
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Die Lehrkräfte in den Fächern Deutsch und Mathematik sollten angeben, welche einfa-

cheren Aufgaben von welchem Anteil der erfolgreichen Absolventen bewältigt werden 

können.32 Ein wichtiges Ergebnis der nach dem oben skizzierten Maßstab ausgewerte-

ten deutschen IALS-Teilstudie besagt, dass 9,3% der erwerbsfähigen Bevölkerung in 

mindestens einem der untersuchten Bereiche33 Defizite aufweist (vgl. Lehmann 1999, 

S. 70). Weitere, für das spätere Vorgehen in dieser Arbeit wichtige Befunde sind:34 

- In den Risikogruppen ist die Selbsteinschätzung hinsichtlich der eigenen 

Lesefähigkeit vergleichsweise gering. 

- Personen der Risikogruppen verfügen über erheblich weniger eigene Bü-

cher. 

- Besonders oft sind sie ausländischer Herkunft, ca. ein Drittel von ihnen sind 

Ausländer gegenüber 6,5% der übrigen Befragten. 

- Die Bildungsabschlüsse der Eltern von Angehörigen der Risikogruppen 

sind niedriger (vgl. Lehmann 1999, S. 70). 

 
 Laut Lehmann (1999, S. 72) ist es nicht überraschend, welchen Einfluss die Bil-

dungsnähe des Elternhauses auf die Entwicklung der Literalität hat, ebenso wie es 

theoretisch nicht überraschen kann, viel häufiger Migranten in den Risikogruppen an-

zutreffen. Für Lehmann zeichnet sich hier ein „besonders wichtiges Handlungsfeld“ ab 

(Lehmann 1999, S. 72; vgl. auch Lehmann/Peek 1996, S. 985f.). Im Folgenden werden 

nun zwei Möglichkeiten vorgestellt, wie man sich dem Ausmaß von funktionaler Illitera-

lität auf der Basis von quantitativen Daten annähern kann. 

 Nimmt man die oben beschriebenen Mindestanforderungen zum Maßstab, meint 

man Fähigkeiten, wie sie üblicherweise mit dem Hauptschulabschluss nachgewiesen 

werden. Somit ist die Anzahl der Personen, die von der Schule ohne Hauptschul-

abschluss abgehen, eine wichtige Größe. Die dem Verfasser dieser Diplomarbeit vor-

liegende Literatur bezieht sich fast ausschließlich auf die Zahlen des Datenreports von 

1999 des Statistischen Bundesamtes (vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 37; vgl. Linde 

2001, S. 9). Von daher liegt es nahe, die Zahlen des Jahres 1999 mit den Zahlen des 

aktuellsten Datenreports zu vergleichen, um hierbei eventuell Rückschlüsse auf die 

Entwicklung der letzten Jahre ziehen zu können. 1998 verließen 82.968 Schüler – das 

ist ungefähr jeder 13. Schüler – die Schule ohne Hauptabschluss, was 9% der Ge-

samtabgänger entspricht. Betrachtet man diese Gruppe genauer, dann fällt hierbei be-

sonders der hohe Anteil von 19,5% von Schülern nicht deutscher Herkunft auf (vgl.  

Datenreport 1999, S. 61; vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 37f.). 
                                                
32 Für genauere Informationen bezüglich des Vorgehens vgl. Lehmann (1999, S. 67f.). 
33 Siehe den Abschnitt über die IALS-Studie in dieser Arbeit (vgl. S. 25ff.). 
34 Eine komplette Auflistung der Befunde vgl. Lehmann (1999, S. 70). 
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Während der Beschäftigung mit dem Datenreport 1999 fiel dem Autor auf, dass etwas 

mit den angegebenen Zahlen nicht stimmt. Addiert man die prozentualen Zahlen aller 

möglichen Abschlussarten des Abschlussjahres 1998, so kommt man nicht auf insge-

samt 100%, sondern auf 105,4%. Hierbei kann es sich nicht mehr um eine zu vernach-

lässigende Ungenauigkeit handeln, wie sie z.B. durch Rundung der Zahlen entstehen 

könnte. Nimmt man nun einerseits die im Jahr 1998 vom Statistischen Bundesamt   

errechneten 9% an Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss als Ausgangspunkt, 

ergäben sich gerundet 98.202 Personen im Jahr 1998 ohne Hauptschulabschluss. Das 

wären 15.234 mehr betroffene Personen als vom Bundesamt angegeben. Legt man 

andererseits die 82.968 Menschen, die im Jahr 1998 ohne Hauptschulabschluss die 

Schule verlassen haben, zugrunde, ergäbe das einen Prozentsatz von 7,6%. Die Diffe-

renz beträgt hier 1,4% gegenüber den Zahlen des Statistischen Bundesamts. So wür-

de sich hier nicht, wie im Datenreport 1999 angegeben, zwischen den Abschlussjahren 

1997 und 1998 ein starker Anstieg der Personen ohne Hauptschulabschluss um 1,5% 

verzeichnen lassen, sondern lediglich ein sehr leichter Anstieg um 0,1%. Somit ist die 

potentielle Risikogruppe entweder rein rechnerisch um einiges größer als angegeben 

oder relativ konstant (im Vergleich zu den Vorjahren) geblieben. 

 Für das Jahr 2005 kann man dem Datenreport des Statistischen Bundesamtes Fol-

gendes entnehmen: Im Schuljahr 2004/05 blieb jeder 12. Schüler ohne einen Haupt-

schulabschluss. Hieran haben Jugendliche mit Migrationshintergrund einen Anteil von 

18,1% gegenüber 7,4% der deutschen. Somit lässt sich ein prozentualer Rückgang um 

1,4% der Schulabgänger mit Migrationshintergrund feststellen sowie ein leichter Rück-

gang der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss insgesamt (vgl. Datenreport 2006, 

S. 56). Allgemein ist bei dieser Risikogruppe der Personen ohne Hauptschulabschluss 

zu berücksichtigen, dass sie neben Lese- und Schreibproblemen noch weitere Defizite 

bei anderen Kompetenzen haben, die wiederum wichtig für die Aufnahme einer berufli-

chen Tätigkeit wären (vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 39). Die aktuellen Zahlen sowie 

die vom Autor geäußerten Zweifel an den Daten des Datenreports 1999 geben keinen 

Grund, in den Bemühungen, funktionaler Illiteralität entgegenzuwirken, nachzulassen. 

Die in Lehmanns Befunden ausgemachte Risikogruppe „Personen ausländischer    

Herkunft“ lässt sich anhand des Datenreports 2006 quantitativ bestätigen (Lehmann 

1999, S. 70). Für Döbert/Hubertus (2000)35 stellt diese Personengruppe eine besonde-

re Risikogruppe dar, „denn ihre Kompetenzen im Umgang mit Texten, Zahlen und 

schematischen Darstellungen sind vermutlich äußerst gering“ (Döbert/Hubertus 2000, 

S. 38). 

                                                
35 Ähnlich hierzu Lehmann in dieser Arbeit (vgl. S. 27). 
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Die zweite Möglichkeit, sich dem quantitativen Ausmaß zu nähern, ist die Anzahl der 

Teilnehmer von Alphabetisierungsmaßnahmen. Döbert/Hubertus (2000, S. 38) geben 

hier zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Nicht-Teilnehmenden viel größer ist als die 

Anzahl der tatsächlich Lernenden. Nach Linde (2001, S. 41) leisten die Volkshoch-

schulen 80–90% der Alphabetisierungsarbeit in Deutschland. Neben den Volkshoch-

schulen sind weitere kleinere Anbieter in der Alphabetisierungsarbeit tätig. Die Ergeb-

nisse der LuTA-Studie36, die vom Projekt APOLL37 durchgeführt wurde, weisen auf   

einen Anteil von 95% der Alphabetisierungskurse an deutschen Volkshochschulen hin 

(vgl. Fiebig u.a. 2003, S. 4). 

 Insgesamt wurden im Jahr 2001 an 271 Volkshochschulen 2.141 Kurse für funktio-

nale Illiterate angeboten. Fiebig u.a. (2003, S. 5) gehen von einer konstanten Anzahl 

von Angeboten und Teilnehmern aus, weshalb sie für das Jahr 2003 von derselben 

Summe ausgehen. Die angebotenen Kurse wurden von 18.767 Teilnehmern wahr-

genommen und weisen eine für Volkshochschulen untypische Geschlechterverteilung 

auf: Demnach sind 56% der Teilnehmer männlich und 44% weiblich. Ein wichtiges   

Ergebnis dieser Studie ist vor allem der nachgewiesene Zusammenhang von Schulbil-

dung und funktionaler Illiteralität. So haben nur 38% der Befragten einen Schul-

abschluss sowie 29% eine abgeschlossene Lehre oder andere Berufsausbildung. So 

sind funktional Illiterate sehr stark von Arbeitslosigkeit betroffen, was auf 41% der Be-

fragten zutrifft (vgl. Fiebig u.a. 2003, S. 5f.). Durch diese Zahlen wird deutlich, 

„dass funktionaler Analphabetismus in Deutschland kein schwindendes Phäno-
men ist, sondern ein Mangel an Grundbildung in unserer Gesellschaft, der trotz 
allgemeiner Schulpflicht permanent entsteht“ (Fiebig u.a. 2003, S. 7). 

 

 Eine Möglichkeit der Datenerhebung bestünde darin, wehrpflichtige junge Männer 

und Frauen im Rahmen der Musterung auf ihre Literalität hin zu testen. Dies wird hier 

nicht weiter ausgeführt, da in Deutschland nicht alle jungen Männer und Frauen ihren 

Wehrdienst ableisten müssen und von daher Studien dieser Art nicht repräsentativ 

sind. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass es keine verlässlichen Daten 

hinsichtlich der Größenordnung von funktionaler Illiteralität in Deutschland gibt. Es   

existieren lediglich Schätzungen, die sich auf bestimmte Indikatoren stützen (siehe z.B. 

die IALS-Studie). So besteht ein großer Bedarf an weiteren empirischen Studien, um 

an verlässliche Daten zu gelangen (vgl. Döbert/Hubertus 2000, S. 39). 

 

                                                
36 Lebenssituation und Technik-Ausstattung funktionaler Analphabeten. 
37 APOLL ist ein Kooperationsprojekt des Deutschen Volkshochschul-Verbandes und des    
Bundesverbandes Alphabetisierung e.V. 
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2.5 Ursachen von Illiteralität und Ziele der Alphabetisierungsarbeit 

Als Ursache für funktionale Illiteralität werden heutzutage nicht mehr nur individuelle 

Probleme in Betracht gezogen. Diese Betrachtungsweise ist ein Relikt aus der An-

fangszeit der Diskussion, das seinerzeit von der Bildungspolitik vorgebracht wurde. 

Vielmehr wird nun davon ausgegangen, dass es sich bei funktionaler Illiteralität um ein 

multikausales Problem handelt. So werden auch gesellschaftliche und strukturelle 

Probleme miteinbezogen, was zu einem Zusammenspiel „individueller, familiärer, 

schulischer und gesellschaftlicher Faktoren“ führt (Nickel 2002, S. 3ff.; vgl. auch       

Hubertus 1996, S. 45ff.). 

 Genuneit (1996, S. 4ff.) fasst die Ursachen von funktionaler Illiteralität als Folge al-

ter und neuer Formen von Armut auf: 

- Ökonomische Armut: Illiterate Menschen kommen demnach oft aus sozia-

len Schichten, die von wirtschaftlicher Armut geprägt sind. Ökonomische 

Engpässe zwingen Eltern, ihren Kindern nicht die nötige Aufmerksamkeit 

zu schenken. 

- Soziale Armut: Die Gesellschaft grenzt illiterate Menschen aus. Das Leben 

der Betroffenen ist geprägt von Angst und Diskriminierung. 

- Kommunikative Armut: Menschen aus Familien, in denen weder vorgelesen 

noch geschrieben und also auch nicht gezeigt wird, wozu man Lesen und 

Schreiben braucht, sind potentielle funktionale Illiterate. Problematisch ist 

auch, dass in den Familien nicht mehr ausreichend mit den Kindern ge-

sprochen wird, denn dadurch kommt es zu einer „Verlangsamung und Stö-

rung der Sprachentwicklung“. 

- Pädagogische Armut: Häufig sind Schulen und Lehrer nicht mehr in der  

Lage, gesellschaftliche Veränderungen, die negative Auswirkungen auf die 

Entwicklung eines Kindes haben können, aufzufangen. Es fehlt an adäqua-

ten pädagogischen Konzepten, um diesen Veränderungen entgegenzutre-

ten. 

- Politische Armut: Funktionale Illiteralität ist auch die Folge politischer Ar-

mut, da es der Politik bis dato nicht gelungen ist, das Bildungssystem und 

die Lehrerausbildung so zu verändern, wie es zur Problembewältigung er-

forderlich wäre (Genuneit 1996, S. 4ff.). 
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Nickel (2002, S. 5) beschreibt in seinen Ausführungen eine bemerkenswerte Paralleli-

tät hinsichtlich der Lebenswelterfahrungen von Betroffenen. So wurden in biographi-

schen Schilderungen von funktional Illiteraten starke psychosoziale Belastungen in  

deren dysfunktionalen Herkunftsfamilien deutlich.38 Gemeinsam ist den Betroffenen 

auch, „dass sie im Elternhaus Interaktionsbeziehungen erlebten, die die Entfaltung von 

Persönlichkeit und persönlicher Fähigkeiten nachhaltig beeinträchtigten“ (Nickel 2002, 

S. 5). Dadurch konnten sie kein Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und 

zu keinem positiven Selbstbild gelangen. Nickel (2002, S. 5) spricht im Zusammen-

hang von entwicklungshemmender häuslicher Kommunikation auch vom Mangel an 

literaten Vorbildern (vgl. auch Bastian 1991, S. 8ff.). Döbert/Nickel stellen das multi-

kausale Problem funktionaler Illiteralität bzw. die Beziehungen zwischen den „vergan-

genen Lebenswelterfahrungen“, den Problemen in und mit der Schule und der Entwick-

lung des Selbstbildes sowie die Bedeutung für die „aktuelle Lebensgestaltung“ in     

einem Schaubild zusammenfassend dar (Döbert/Nickel 2000 in: Döbert/Hubertus 

2000, S. 52; siehe Anhang Schaubild 1). Durch das Schaubild wird noch einmal       

verdeutlicht, wie komplex und verwoben das Problem funktionale Illiteralität ist. Des 

Weiteren wird ersichtlich, dass es sich hierbei um ein vererbbares soziales Problem 

handelt. Die Negativerfahrungen im Elternhaus und in der Schule sind Bedingungen, 

die sich reziprok verstärken. Zum einen werden hierdurch Kinder schon mit lernun-

günstigen Erfahrungen eingeschult und zum anderen wird die Entwicklung eines posi-

tiven Selbstbildes (evtl. dauerhaft) verhindert (vgl. Hubertus/Nickel 2003, S. 725; vgl. 

Nickel 2002, S. 6). 

So ist es von zentraler Bedeutung und zugleich ein Hauptziel der Alphabetisierungsar-

beit, das biographisch gewachsene negative Selbstbild der Betroffenen aufzubrechen 

und die Vermeidungsstrategien abzubauen. Weiter sind im Kurs die Grundlagen des 

Lesens und Schreibens zu vermitteln und zu erarbeiten. Je nach Zielsetzung der Teil-

nehmer und der Kursleiter und je nach Kursdauer wird auch über die Grundlagen hin-

aus weiterführendes Wissen Gegenstand des Unterrichts sein. Schließlich sind Aufbau 

und Ausbau von z.B. sozialen Kompetenzen, naturwissenschaftlichen und wirtschaftli-

chen Grundlagenkenntnissen als Ziele zu nennen. Dies entspricht einem erweiterten 

Verständnis von Alphabetisierung als Teil einer umfassenderen Grundbildung (vgl.  

Hubertus/Nickel 2003, S. 725; vgl. auch Rahmen Curriculum der MA17 2006, S. 14ff.). 

 

                                                
38 Auch Bastian (1991, S. 8ff.) geht von erschwerenden Bedingungen in der Herkunftsfamilie 
aus und beschreibt die Ursachen in ihren Ausführungen deutlich. 
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2.6 Zwischenfazit 

Die Personengruppe der Menschen mit Migrationshintergrund rückte aus den ver-

schiedensten Gründen in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus des Interesses. Als 

auslösende Gründe sind u.a. die IALS-Studie, die PISA-Studie und das neue Zu-

wanderungsgesetz in Deutschland genannt worden. Gerade in der PISA-Studie wurde 

evident, dass Menschen mit Migrationshintergrund in ihren Bildungschancen stark be-

nachteiligt sind und sich hier ein neues Problemfeld, die Reproduktion von Illiteralität, 

abzeichnet. Daher sieht der Autor dieser Arbeit die Notwendigkeit gegeben, sich mit 

der Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund eingehender zu beschäftigen. Da-

für sprechen auch die bisher nur sehr vereinzelt erfolgte wissenschaftliche Behandlung 

dieses Themas und die – zugegebenermaßen ebenfalls selten erfolgten – Aufforde-

rungen, diesen Missstand zu beheben. Obwohl Autoren wie Seidel (1995, S. 182), 

Bastian (1991, S. 24) und Szablewski-Çavuş (2001, S. 21ff ) dies thematisierten,      

besteht hier ein großes Defizit. Stellvertretend für die genannten Autoren soll hier die 

Kritik von Seidel vorgebracht werden: „Die Alphabetisierungskurse sind trotz aller Ak-

tualisierungen und Verbesserungen noch ein Dauerprovisorium“ (Seidel 1995, S. 182). 
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3. Illiteralität von Migranten 

Im nun folgenden Kapitel wird die spezielle Zielgruppe der illiteraten Menschen mit 

Migrationshintergrund näher betrachtet, um so ein genaueres Bild von der Zielgruppe 

zu erhalten. Nach einem Problemaufriss, der klären soll, warum diese Zielgruppe bis-

her kaum Beachtung fand, werden die Ursachen von Illiteralität und die Ziele der      

Alphabetisierungsarbeit mit Migranten beleuchtet. Überlegungen hinsichtlich der Grö-

ßenordnung dieser Zielgruppe folgen danach. Anschließend wird die Zusammen-

setzung der Zielgruppe näher betrachtet. Hiernach werden Möglichkeiten der Binnen-

differenzierung dieser Zielgruppe vorgestellt. 

 

3.1 Problemaufriss und Begriffsprobleme 

Die Alphabetisierung von Menschen mit Migrationshintergrund wurde in den letzten 

Jahren ein immer stärker diskutiertes Thema. Das liegt auch an dem im Jahr 1990 von 

den Vereinten Nationen ausgerufenem Internationalen Alphabetisierungsjahr, was si-

cherlich die Diskussionsbereitschaft gefördert hat. Wie schon in der Einleitung ange-

deutet, führte dies jedoch kaum zu einer größeren wissenschaftlichen Bearbeitung des 

Themas. Szablewski-Çavuş (2001, S. 21ff.) sieht ein Problem vor allem darin, dass die 

besondere Problematik der Illiteralität von Menschen mit Migrationshintergrund in der 

Grundlagenforschung zur Alphabetisierung in Deutschland ausdrücklich ausgespart 

wurde. Auch gibt und gab es hierzu keine Modellversuche (vgl. auch Fischer/Koch 

1991, S. 117). 

 Szablewski-Çavuş (1991, S. 3) führt für die bisherige Missachtung der Zielgruppe 

folgenden Grund an: Die zu Anfang entwickelten Strategien und Konzepte in Deutsch 

für ausländische Arbeitnehmer wurden den Anforderungen der Teilnehmer durchaus 

gerecht. Allerdings haben sich die Bildungsvoraussetzungen der in Deutschland le-

benden Menschen mit Migrationshintergrund teilweise verschlechtert. Dies führt 

Szablewski-Çavuş auf die sich verändernde Struktur (Nachzug von Familienangehöri-

gen und Asylbewerber) der neu Einreisenden zurück, die einen Anstieg der totalen und 

natürlichen Illiteraten zur Folge hat. Oft tritt Illiteralität von erwachsenen Migranten in 

Deutsch-als-Fremdsprache-Kursen in Erscheinung, ist aber nach Schramm „eindeutig 

im Grenzbereich zwischen dem Sprachunterricht und der Alphabetisierungsarbeit an-

zusiedeln“ (Schramm 1995, S. 99). So fühlte sich für diese Zielgruppe geraume Zeit 

niemand aus den beiden Bereichen zuständig. 
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Das Ausblenden dieser Zielgruppe führt Bastian (1991, S. 22f.) auf zwei Ursachen   

zurück. Zum einen waren die Kursleiter, die sich zu Beginn der 80er Jahre auf das 

Problem der Illiteralität einstellten, aufgrund des Handlungsdrucks der Praxis dazu ge-

zwungen sich nur einer Zielgruppe (die der funktionalen Illiteraten mit der Mutterspra-

che Deutsch) zuzuwenden. Das Phänomen der Illiteralität trotz Schulbesuchs von 

Deutschen war im Fokus der Diskussion, sollte einer breiten Öffentlichkeit ins Be-

wusstsein gebracht werden und ließ sich aufgrund der Schockwirkung in den Medien 

besser verkaufen. Zum anderen gerieten Migranten in Vergessenheit, da man davon 

ausging, dass es sich um eine kleine und somit zu vernachlässigende Minderheit han-

dele (vgl. Schramm 1995, S. 99f.) 

 Der Begriff Alphabetisierung/Illiteralität wird im Kontext der Alphabetisierung von 

Menschen mit Migrationshintergrund unklar und verwirrend verwendet. Die Situation 

ähnelt somit der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Begriffsvielfalt. Dies könnte auch auf 

den Mangel an qualifizierten Arbeiten in diesem Bereich zurückzuführen sein. 

Schramm schreibt in diesem Kontext von einem „eklatanten Forschungsdefizit“ 

(Schramm 1996, S. 29f.). Normalerweise wird unter Alphabetisierung der Schrift-

spracherwerb in der Muttersprache verstanden, aber bei sprachlichen Minoritäten ist 

das nicht selbstverständlich. So existiert eine Vielzahl an Begriffen, die den Schrift-

spracherwerb Nicht-Deutschsprachiger bezeichnen unter Hinzunahme von begriffli-

chen Zusätzen. Hier wären beispielsweise zu nennen: Alphabetisierung in der Mutter-

sprache, Umalphabetisierung, Alphabetisierung von Aussiedlern, Alphabetisierung in 

der Fremd-, Ziel- oder Zweitsprache Deutsch. Schramm (1996, S. 29f.) spricht sich in 

diesem Zusammenhang für eine inhaltliche Klärung aus, da dies einer verbesserten 

Verständigung zuträglich wäre. Weiter würde es eine bewusste Trennung der Kursteil-

nehmer im Unterricht ermöglichen, hinsichtlich des Erwerbs von mündlichen Fremd-

sprachenkenntnissen und der Erstalphabetisierung. Durch die oben genannten Begriffe 

wird eine gleichgeartete Problemstellung suggeriert, was auch durch den Fokus auf 

dem Erwerb der deutschen Schriftsprache nachvollziehbar ist. Was aber dabei nicht 

beachtet wird, ist die Notwendigkeit einer Definition der unterschiedlichen Ausgangs-

bedingungen, die für den Schriftspracherwerb relevant sind. Nach Szablewski-Çavuş 

müsste der Grad der „(laut-) sprachlichen Kompetenz“ und der Grad der schon vor-

handenen schriftsprachlichen Kompetenz genauer definiert werden (Szablewski-Çavuş 

1991, S. 3f.).39 

 

                                                
39 Dies würde wiederum zu einer Binnendifferenzierung führen, die nach Szablewski-Çavuş 
(2001, S. 21 und 1991, S. 4) vier Problembereiche bzw. vier verschiedene Zielgruppen hat. Auf 
die Binnendifferenzierung wird der Verfasser später in Kapitel 3.5 genauer eingehen. 
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3.2 Ursachen der Illiteralität und Ziele der Alphabetisierungsarbeit 

Die für deutsche Illiterate festgestellten Ursachen (siehe Kapitel 2.5 der vorliegenden 

Arbeit) können nicht eins zu eins auf Menschen mit Migrationshintergrund übertragen 

werden. Oft war es den betroffenen Personen nicht oder nur bedingt möglich, in ihrem 

Herkunftsland eine Schule zu besuchen. Daher haben sie keine oder nur eine geringe 

Grundbildung erhalten und wandern somit als totale oder funktionale Illiterate nach 

beispielsweise Deutschland ein. Dieses Problem betrifft vor allem Frauen aus ländli-

chen Regionen (vgl. Nickel 2002, S. 6; vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 21). 

 Betrachtet man sich die Problematik der Zielgruppe, darf man nicht dem Trug-

schluss erliegen, lediglich den Import von Illiteralität zu sehen. Dies würde zu einer 

verkürzten Betrachtung des Problems führen. Eventuell vorhandene muttersprachliche 

Schriftsprachkompetenz kann durch Nicht-Anwenden dieser Fähigkeit zu sekundärer 

Illiteralität führen. Durch die Migration in die Bundesrepublik Deutschland verändert 

sich das Alltagsleben schlagartig, insbesondere auf der schriftsprachlichen Ebene. Die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Defizit erfolgt für illiterate Migranten in einem 

bisher unbekannten Ausmaß.  In ihrem Herkunftsland existieren meist andere Anforde-

rungen im Schriftsprachbereich und durch die allgemein bekannte niedrige Alphabeti-

sierungsquote muss z.B. die Verwaltung des Landes darauf Rücksicht nehmen. Weiter 

wird in den Herkunftsländern fehlende Literalität weitaus weniger stigmatisiert. In 

Deutschland hingegen wird Illiteralität viel stärker stigmatisiert und als Problem ange-

sehen, was auch zu sozialer Exklusion führen kann (vgl. Rippien 1984, S. 83; vgl. auch 

Schramm 1995, S. 101; vgl. auch Szablewski-Çavuş 2001, S. 21 und 1991a, S. 43.). 

Für Migranten stellen sich in Deutschland die erhöhten Anforderungen vor allem in drei 

Kommunikationsbereichen: 

- Kommunikation mit öffentlichen Institutionen, 

- Kommunikation im Alltag, 

- Kommunikation mit dem Heimatland (vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 22). 

 

 Szablewski-Çavuş sieht in den genannten Anforderungen verdeutlicht, 

„dass der Prozess der Migration einen nicht unerheblichen Teil des Problem-
drucks von MigrantInnen ohne Schriftsprachkenntnisse bedingt. Aufgrund der 
Migration unterscheidet sich der Problemdruck für diese Gruppe sowohl von 
dem deutschsprachiger Analphabeten als auch von dem der Analphabeten im 
Herkunftsland“ (Szablewski-Çavuş 2001, S. 22). 
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Zu der Gefahr der sekundären Illiteralität der Migranten tritt erschwerend das Problem 

der funktionalen Illiteralität der zweiten Generation hinzu, da Kinder von Migranten im-

mer noch unzureichend gefördert und betreut werden und somit in ihren Bildungs-

chancen benachteiligt sind. Bestätigt wurde dies jüngst innerhalb der PISA-Studie; 

auch ist es genauer betrachtet aus der Anzahl der Schulabgänger ohne Hauptschulab-

schluss ersichtlich (vgl. Schramm 1996, S. 8). Nach Nickel (2002, S. 6) und 

Szablewski-Çavuş (2001, S. 21) müsste für die in (mindestens) zweiter Generation in 

Deutschland lebenden Personen, die hier zur Schule gehen, der im Schaubild gezeigte 

Ursachenkomplex (siehe Anhang Schaubild 1) graduell modifiziert werden. Nickel 

nennt z.B. sprachliche und kulturelle Bedingungen, die noch ergänzt werden müssten. 

Im Wesentlichen treffen aber die bisher entwickelten Konzepte der Alphabetisierung für 

diese Personengruppe zu (vgl. Nickel 2002, S. 6). 

 Die Ziele der Alphabetisierungsarbeit entsprechen teilweise den in Kapitel 2.5 be-

schriebenen. Zu den psychologischen Faktoren (negatives Selbstbild, Vermeidungs-

strategien) treten hier aber auch noch sprachliche und kommunikative Aspekte als  

Ziele hinzu. Den Teilnehmern müssen die Grundlagen der Fremdsprache Deutsch 

vermittelt werden, wodurch ihnen die Möglichkeit der Kommunikation in einer (noch) 

fremden Umgebung gegeben wird. Auch sollten hierbei sprachliche Unterschiede zur 

Herkunftssprache oder Gemeinsamkeiten mit dieser aufgezeigt und erfahrbar gemacht 

werden (vgl. Rahmen Curriculum der MA17 2006, S. 14).40 In der Alphabetisierungsar-

beit mit Migranten müssen aber auch interkulturelle Ziele bedacht werden. Es ist sehr 

wichtig, die Zielgruppe zu befähigen, über sich und ihre Lage in Deutschland zu reflek-

tieren sowie sich in ihre neue Lebenssituation zu integrieren, ohne dabei die mitge-

brachte Identität zu verlieren. Die Kursteilnehmer sollen nicht in einem Status der     

angepassten Unzufriedenheit belassen werden. Ferner sollte der Kursleiter im Unter-

richt z.B. die Bereiche Lebensauffassung, Wertunterschiede und Familienstrukturen 

aufgreifen. Die in den Köpfen der Teilnehmer vorhandenen und in Deutschland vorge-

fundenen Bilder sollen so in ihrer Differenz erfahrbar gemacht werden, um dadurch zu 

lernen, mit dieser Differenz umzugehen (vgl. Hubertus/Nickel 2003, S. 72541). 

 

                                                
40 Siehe Kapitel 4.1.2.2 der vorliegenden Arbeit. 
41 Vgl. hierzu auch Rahmen Curriculum der MA17 (2006, S. 14ff.). 
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3.3 Größenordnung der Zielgruppe 

Die Annahme, es handele sich bei Migranten um eine vernachlässigbare Minderheit, 

ist falsch. Schramm (1995, S. 100) und Szablewski-Çavuş (1991a, S. 40f.) gehen von 

einer beachtlichen Anzahl illiterater Menschen mit Migrationshintergrund aus, aller-

dings ohne sich auf genaue Zahlen berufen zu können. Sie verweisen daher auf 

Schätzungen. Z.B. kam 1985 eine Repräsentativuntersuchung zur Situation ausländi-

scher Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland auf 55,9% an Personen, die 

nach eigener Einschätzung nicht auf Deutsch schreiben können (vgl. Schramm 1996, 

S. 4). Für 1990 errechnete Schramm (1995, S. 100) unter Berücksichtigung von Statis-

tiken über die in Deutschland lebenden Migranten und der Analphabetenrate in den 

jeweiligen Herkunftsländern, einen Prozentsatz von 12% illiterater Migranten in 

Deutschland. Die drei größten nationalen Gruppen sind hierbei Menschen aus der Tür-

kei, dem ehemaligen Jugoslawien und dem Iran. Einschränkend gibt Schramm zu be-

denken, dass der oben genannte Prozentsatz nur eine ungefähre Annäherung an die 

Realität darstellt, was sie auf folgende Gründe zurückführt: 

- Das Anwerbeverfahren der Bundesanstalt für Arbeit schloss bis zum An-

werbestopp 1973 Illiterate überwiegend von der Anwerbung aus. So ist der 

Prozentsatz illiterater Migranten als niedriger anzunehmen, als die Rate im 

Herkunftsland. 

- Für politische Flüchtlingen lässt sich ebenfalls eine geringere Illiteralitäts-

rate annehmen, da hier von einer erhöhten Fluchtbereitschaft Angehöriger 

gehobener Bildungsschichten ausgegangen wird. 

- Durch Nachzug von Familienangehörigen bzw. durch Familienzusammen-

führung wird vermutlich der Anteil von totalen und natürlichen illiteraten 

Migranten erhöht. Harnisch (1984, S. 13) führt hier insbesondere Ehefrauen 

aus ländlichen Gebieten an (vgl. Schramm 1995, S. 100ff.; vgl. auch Nickel 

2002, S. 6; vgl. auch Szablewski-Çavuş 1991a, S. 39f.). 

 

 Verfälschende Faktoren wie die Nicht-Verfügbarkeit der Analphabetenrate einiger 

Herkunftsländer sowie der Umstand dass auch in Deutschland lebende Kinder und Ju-

gendliche42 mit Migrationshintergrund miteinbezogen wurden, gilt es bei Schramms 

(1995, S. 101f.) Schätzung zu berücksichtigen: Sie schätzt den Anteil illiterater Migran-

ten in Deutschland auf ca. 12% (vgl. auch Rippien 1984, S. 83). 

                                                
42 Also auch Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. 
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Legt man nun diesen Prozentsatz der aktuellen Anzahl von Migranten zugrunde, 

kommt man bei ca. 6,75 Millionen in Deutschland lebenden Migranten auf ca. 810.000 

Betroffene. Somit stellt sich die Zielgruppe größer dar, als bisher angenommen wurde 

(vgl. Schramm 1995, S. 102; vgl. Statistisches Bundesamt 2007, o.S.). 

 

3.4 Zusammensetzung der Zielgruppe 

Bevor eine genauere Binnendifferenzierung innerhalb der Zielgruppe vorgenommen 

werden kann, ist zu konstatieren, dass die Gruppe der Migranten an sich schon hete-

rogen ist; es gibt nicht den Migranten. Anhand der Form der Zuwanderung lassen sich 

schon Merkmale bzw. Bedürfnisse der Teilnehmer hinsichtlich des Unterrichts ableiten 

sowie Aussagen über eine grobe Binnendifferenzierung treffen. Im Folgenden werden 

nun kurz die legalen Formen der Zuwanderung nach Deutschland (die für die Diplom-

arbeit relevant sind ) dargestellt und die Zuwanderer anschließend mit Blick auf ihre 

Unterrichtsbedürfnisse differenziert in vier Gruppen zusammengefasst: 

 

1. Arbeitsmigranten 

In bestimmten Arbeitsmarktbereichen sind in Deutschland, aufgrund der Nachfrage, 

vielfältige Formen der Arbeitsmigration entstanden. Die Gruppe der Arbeitsmigranten 

kann man noch in Saisonarbeitnehmer43 und Werksarbeitnehmer44 unterteilen. Die 

Frauen türkischer Arbeitsmigranten stellten die erste Gruppe an Teilnehmern dar, für 

die in den 70er Jahren Kurse in Volkshochschulen eingerichtet wurden. Diese Angebo-

te fanden meist in der jeweiligen Muttersprache statt und waren als Lese- und Schreib-

kurse konzipiert. Die Männer waren und sind meist literat, da sie in der Regel eine 

Schule besuchen konnten oder spätestens während des Militärdienstes alphabetisiert 

wurden. Allerdings haben sie in verschiedenen Formen Probleme mit der Amtssprache 

Deutsch. Das Spektrum reicht hier von unzureichenden mündlichen und nicht vorhan-

denen schriftlichen Kenntnissen bis zu Problemen mit der deutschen Rechtschreibung 

(vgl. BAMF 2005a, S. 71ff.; vgl. auch Fischer/Koch 1991, S. 117). 

 

                                                
43 Der Aufenthalt ist auf maximal vier Monate pro Kalenderjahr begrenzt (vgl. BAMF 2005a, 
S. 71). 
44 Der Aufenthalt der Werksarbeitnehmer ist meist auf ca. zwei Jahre befristet (vgl. BAMF 
2005a, S. 73). 
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2. Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer 

Hier handelt es sich vor allem um Menschen aus Polen, Rumänien und der ehemali-

gen Sowjetunion, die deutsche Volkszugehörige45 sind. Die meisten Spätaussiedler 

kommen seit Mitte der 90er Jahre aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. 

Hieran haben auch jüdische Zuwanderer aus diesen Gebieten ihren Anteil. Seit 1991 

dürfen sie in einem geregelten Verfahren nach Deutschland einreisen. Das Aufnahme-

verfahren für jüdische Zuwanderer ist ab dem 01.01.200546 neu geregelt worden. Die 

Neuregelung sieht vor, das Aufnahmeverfahren als Individualverfahren durchzuführen. 

Wie die Arbeitsmigranten stellt auch die Gruppe der Spätaussiedler und jüdische Zu-

wanderer eine Zielgruppe für Lese- und Schreibkurse dar (vgl. BAMF 2005a, S. 65ff.). 

Fischer/Koch (1991, S. 117) vermuten in dieser Gruppe einen gewissen Anteil an illite-

raten Personen, für die spezielle Alphabetisierungsangebote mit anschließendem 

Deutschkurs geschaffen werden müssten. 

 

3. Asylsuchende und Flüchtlinge 

Auch wenn z.B. die Rate der Asylantragszahlen seit 1995 (fast) konstant rückläufig ist, 

ist diese Gruppe der Zuwanderer nicht zu vernachlässigen. Auch nach der Entschär-

fung des Kalten Krieges, dem Mauerfall und der anschließenden Erosion der Sowjet-

union gibt es immer noch Krisenherde auf der Welt, werden die dort lebenden        

Menschen aufgrund der politischen und ökonomischen Lage vor Ort zur Flucht in     

Industriestaaten bewegt (vgl. Fischer/Koch 1991, S. 118; vgl. auch BAMF 2005a, S. 

21). Nach Fischer/Koch wäre es sinnvoll, die Wartestellung der betroffenen Personen 

mit Bildungs- und Qualifizierungsangeboten zu überbrücken; beispielsweise mit Alpha-

betisierungskursen, da in dieser Gruppe ein „vermutlich [...] hoher Prozentsatz der 

Flüchtlinge [...] nicht lesen und schreiben kann“ (Fischer/Koch 1991, S. 118). 

 

4. Thailänderinnen und Philippininnen 

Anfang der 90er Jahre kristallisierte sich eine neue Zielgruppe von Alphabetisierungs-

kursen heraus. Die Rede ist hier von Thailänderinnen und Philippininnen, die u.a. 

„durch den Frauenhandel dubioser Heiratsagenturen und im Zuge des Sextourismus 

nach Deutschland kamen“ (Fischer/Koch 1991, S. 118). 

                                                
45 Im Sinne des Art. 116 im Grundgesetz (vgl. BAMF 2005a, S. 65ff.). 
46 An diesem Tag trat das neue Zuwanderungsgesetz in Kraft (vgl. Kapitel 2.3 der vorliegenden 
Arbeit). 
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Gerade in Bezug auf Thailänderinnen ist aufgrund der hohen Analphabetenrate47     

davon auszugehen, dass es sich hier um eine große potentielle Zielgruppe handelt, 

zumal die Frauen ihr weiteres Leben auf Dauer in Deutschland sehen. Selbst wenn die 

Person in ihrer Muttersprache literat ist, müsste einem Deutschsprachkurs eine Einfüh-

rung in das lateinische Schriftsystem vorausgehen (vgl. Fischer/Koch 1991, S. 118ff.). 

 

 Zusammenfassend lässt sich vorerst an dieser Stelle die Zielgruppe der zu alphabe-

tisierenden Menschen mit Migrationshintergrund in folgende vier Untergruppen auftei-

len48: Die Zielgruppe besteht aus Zuwanderern, die 

- schon in ihrer Muttersprache alphabetisiert wurden und Probleme mit der 

deutschen Rechtschreibung (in unterschiedlichen Ausprägungsformen)   

haben (siehe Gruppe 1, 2 und 3); 

- schon eine logographische Schriftform erlernt haben (z.B. Thailändisch     

oder Arabisch) und eine Einführung in das lateinische Schriftsystem brau-

chen (siehe Gruppe 4); 

- in ihrer Muttersprache alphabetisiert werden möchten (siehe Gruppe 1, 2 

und 3); 

- in der Zielsprache Deutsch alphabetisiert werden möchten (siehe alle 

Gruppen). 

 

3.5 Genauere Differenzierung der Zielgruppe illiterate Menschen mit 
Migrationshintergrund 

Die von Hubertus (1991, S. 29) und Szablewski-Çavuş (2001, S. 21) vorgenommene 

und in die obige Gruppierung eingegangene Differenzierung ist als recht grobgliedrig 

aufzufassen und bedarf einer genaueren Spezifizierung. Zwar spricht Hubertus (1991, 

S. 29) von der Möglichkeit, die Zahl der Untergruppen durch Einbeziehung des 

Sprachniveaus zu verdoppeln, allerdings führt er diese Bemerkung nicht weiter aus. So 

bleibt die Frage nach der Heterogenität weiter offen.49 

 

                                                
47 1986 wurde für Thailand eine Analphabetenrate von 50–75% errechnet (vgl. Seager und   
Olsen 1986, Tafel 24). 
48 In Anlehnung an die von Szablewski-Çavuş (2001, S. 21) und Hubertus (1991, S. 29) vorge-
nommene Binnendifferenzierung. 
49 Zur Problematik der Heterogenität siehe auch Ritter (2005, S. 3), Maurer-Kartal (1996, S. 17) 
und Wäbs (1996, S. 12). 
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3.5.1 Binnendifferenzierung nach Fischer/Koch (1991) 

Fischer/Koch (1991, S. 120) stellen in ihren Ausführungen eine genauere Binnen-

differenzierung vor. Sie unterscheiden zwischen 

- Menschen, die in ihrer Muttersprache illiterat sind und in der Muttersprache 

alphabetisiert werden möchten; 

- Menschen die keine muttersprachliche Literalität besitzen, aber in der Ziel-

sprache Deutsch alphabetisiert werden möchten. Hier muss noch das    

vorhandene Sprachniveau berücksichtigt und zwischen Personen ohne 

mündliche Vorkenntnisse und Personen mit mündlichen Vorkenntnissen 

unterschieden werden; 

- Menschen die schon in einer logographischen Schriftform (siehe oben)      

literat sind und in die lateinische Schriftform eingeführt werden müssen; 

- Menschen mit sog. Pidgin-Deutsch50, die in ihrer eigenen Muttersprache 

starke Probleme mit Schreiben und Lesen haben und kaum oder gar nicht 

Deutsch lesen und schreiben können; 

- Menschen, die sich schriftlich weder in Deutsch noch in ihrer Muttersprache 

richtig verständigen können. Dies meint vor allem Jugendliche in Deutsch-

land, die der „zweiten Generation“ von Einwanderern angehören. Diese Un-

tergruppe ist von einem doppelten Analphabetismus betroffen, da sie es 

psychisch und intellektuell nicht verkraftet hat, die Sprache der Eltern und 

die Amtssprache zu lernen. Die Betroffenen verfügen in beiden Sprachen 

nur über eine unzureichende Schriftsprachkompetenz und sind, zumindest 

potentiell, der Gruppe von funktionalen Illiteraten zuzuordnen (vgl.            

Fischer/Koch 1991, S. 120). 

 

 Hier handelt es sich um eine differenziertere Betrachtungsweise der Untergruppen. 

Das liegt zum einen daran, dass erstmalig Kinder und Jugendliche der zweiten Gene-

ration von Einwanderern miteinbezogen werden, wobei bemerkenswert ist, dass diese 

Binnendifferenzierung zeitlich weit vor der PISA-Studie lag. Auch wenn diese Unter-

gruppe aufgrund des Alters originär nicht zu der Zielgruppe erwachsenenbildnerischer 

Tätigkeit gehört, so ist sie doch wegen der anhaltenden Bildungsbenachteiligung auf 

keinen Fall zu vernachlässigen. 
                                                
50 Unter Pidgin-Deutsch versteht man die Zweitsprache von Migranten in Deutschland. Pidgin-
Deutsch wird aber nicht als Zielsprache aufgefasst, sondern als Übergangserscheinung beim 
Sprachwechsel angesehen. Nach Bierbach/Birken-Silverman (2004, S. 3f.) ähnelt das Pidgin-
Deutsch von der Struktur her dem fossilierten Deutsch z.B. italienischer Gastarbeiter der ersten 
Generation. Andere Autoren umschreiben mit dem Begriff Gastarbeiterdeutsch ähnliche Beo-
bachtungen hinsichtlich der vorgefundenen grammatikalisch reduzierten Sprachstrukturen von 
Migranten der ersten Generation (vgl. auch Glück 2005, S. 494f.). 
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Personen dieser Untergruppe sind als potentielle Teilnehmer von Alphabetisierungs-/ 

Grundbildungskursen zu betrachten. Zum anderen wird hier das sog. Pidgin-Deutsch 

thematisiert, was in den vorigen Differenzierungen nicht der Fall war. Unverständlich 

bleibt dem Autor, warum das vorhandene Sprachniveau nur in der Gruppe der mutter-

sprachlich Illiteraten, die in der Zielsprache Deutsch alphabetisiert werden möchten, 

als berücksichtigenswert empfunden wird (vgl. Fischer/Koch 1991, S. 120). In den Au-

gen des Verfassers müsste in allen Untergruppen das vorhandene Sprach- und 

Schriftniveau berücksichtigt und thematisiert werden, da nur so didaktische Konzepte 

genauer ausgearbeitet werden können. Dies wiederum käme den Kursteilnehmern  

einer Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahme und letztendlich dem Lernerfolg zu 

gute. 

 

3.5.2 Binnendifferenzierung nach Feldmeier (2004) 

Eine umfassendere Binnendifferenzierung, die auch den oben vom Verfasser ange-

sprochenen Mangel miteinbezieht, trifft Feldmeier (2004, S. 103ff.)51. Er bezieht u.a. 

auch die unterschiedlichen Nationalitäten mit ein. Die in Alphabetisierungskursen in der 

Zweitsprache Deutsch festgestellte Heterogenität stellt für Kursleiter das größte       

methodische Problem dar. Problematisch ist hierbei auch, dass die Heterogenität im 

Laufe eines Kurses zunimmt (vgl. Feldmeier 2006, S. 33). Feldmeier verortet sie in 

sechs Bereichen. Die von ihm beschriebenen sechs Bereiche werden anschließend 

genauer erläutert und durch Anregungen anderer Autoren und des Verfassers ergänzt. 

Es sind die folgenden: 

 

- Nationalitäten der Teilnehmer, 

- sprachliche und schriftsprachliche Kenntnisse der Kursteilnehmer (zusam-

mengefasst zu einem Bereich), 

- Fähigkeiten, die im direkten Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb 

stehen, 

- Ausbildungsgrad von Konzepten über Sprache und Schrift, 

- Lernprognose (vgl. Feldmeier 2004, S. 103ff.). 

 

                                                
51 Eine ähnlich komplexe Differenzierung trifft das Rahmen Curriculum der MA17 (2006, 
S. 30ff.). 
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3.5.2.1 Nationalitäten der Teilnehmer 

Wie schon in Kapitel 3.3 beschrieben, beruhen die Schätzungen hinsichtlich der An-

zahl der Betroffenen auf Vermutungen und nicht auf empirischen Untersuchungen. So 

bleibt weiter unklar, wie hoch der Prozentsatz der Illiteralität von Menschen mit Migra-

tionshintergrund in Deutschland ist. Bezüglich der Herkunftsländer bzw. der Frage, aus 

welchen Ländern die größte Anzahl von Kursteilnehmern stammt, besteht auch kein 

Konsens. Schramm (1995, S. 100) und Feldmeier (2004, S. 104) sehen die Kurden 

und Türken als größte Gruppe an. Bezüglich der zweitgrößten Gruppe besteht aber 

Uneinigkeit. Für Feldmeier spiegeln die Statistiken „nicht die Kurswirklichkeit wider“, da 

sie auf groben Schätzungen mit „vielen Unbekannten“ basieren (Feldmeier 2004,       

S. 103f.). So gibt er an dieser Stelle seine persönliche Einschätzung ab, die besagt, 

dass die Kurden aus der Türkei und dem Irak die größte Gruppe der Teilnehmer stel-

len, gefolgt von thailändischen Frauen. Marokkaner sind auch häufiger als Teilnehmer 

feststellbar sowie vereinzelt Griechen, Chinesen, Litauer, Roma und andere Nationali-

täten (vgl. Feldmeier 2004, S. 103f.). Für den Verfasser stellt sich hier die Frage,     

warum Feldmeier die Einschätzungen von Schramm als ungenaue Schätzungen kriti-

siert, aber selbst anschließend seine persönliche Einschätzung, die auf seinen Kurs-

beobachtungen basiert, wiedergibt. Feldmeier hält an dieser Stelle nicht einmal fest, 

wie viele Kurse er in seine Einschätzung miteinbezieht, oder über welchen Zeitraum 

sich seine Beobachtungen erstrecken. Daher sieht der Autor Feldmeiers Einschätzung 

als fragwürdig an, auch wenn sie stellenweise der Kursrealität entsprechen mag. 

 

3.5.2.2 Sprachliche und schriftsprachliche Kenntnisse der Kursteilnehmer 

Nach Feldmeier reicht das Spektrum der sprachlichen Kenntnisse vom absoluten An-

fänger bis hin zu Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben und arbeiten und 

sich im sog. Gastarbeiterdeutsch fließend verständigen können. Allerdings hat nach 

Wäbs (1996, S. 12) die Aufenthaltsdauer in Deutschland auf die Alphabetisierung nur 

begrenzt Einfluss. Es kommt auch vor, dass Ausländer, die in Deutschland aufge-

wachsen und zur Schule gegangen sind, an den Kursen teilnehmen. Dadurch ist die 

Heterogenität hinsichtlich der Sprachkenntnisse sehr hoch, was in Anfängerkursen für 

Deutsch als Fremdsprache schon seit Jahren nicht mehr der Fall ist. Aufgrund der 

schlechten Finanzierungssituation in der Alphabetisierungsarbeit von Menschen mit 

Migrationshintergrund fehlen oft die Möglichkeiten, Teilnehmer in Kurse mit verschie-

denen sprachlichen Anforderungsniveaus zu verweisen (vgl. Feldmeier 2004, S. 104). 
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Heterogenität besteht aber nicht nur hinsichtlich der Erstsprachen und der Zielsprache 

Deutsch, sondern auch in den Fremdsprachkompetenzen. Viele Kursteilnehmer spre-

chen und beherrschen neben ihrer Erst- und Zweitsprache noch die Mehrheitssprache 

ihres Herkunftslandes oder Sprachen, die sie auf ihren Migrationswegen erlernt haben 

(vgl. Rahmen Curriculum der MA17 2006, S. 31). 

 Die schriftsprachlichen Kenntnisse zeigen ein ähnliches Bild. Dies liegt an der Zu-

sammensetzung der Zielgruppe: Alphabetisierungskurse setzen sich aus totalen, se-

kundären und funktionalen Illiteraten zusammen. Hier reichen die Fähigkeiten der Teil-

nehmer von der absoluten Unkenntnis der Buchstaben über Personen, die einige 

„Buchstaben erkennen und benennen können“, bis hin zu fortgeschrittenen Menschen, 

die fast alle Buchstaben benennen und erkennen können (Feldmeier 2004, S. 104). 

Innerhalb der letztgenannten Teilnehmergruppe gibt es wiederum Personen, die nur 

die Bezeichnung der Buchstaben sagen können, aber auch Menschen, die fähig sind, 

Buchstaben zu Silben und Wörtern zusammenzuziehen, also sich die Fähigkeit der 

Synthese angeeignet haben. Und auch hier muss nochmals zwischen Personen, die 

nur einfache Normalwörter52 lesen können, und Teilnehmern, die schwierigere 

Buchstabengruppen53 unterscheiden können, differenziert werden. Feldmeier (2004, S. 

105) sieht diese Teilnehmer gewissermaßen als Grenzgänger an, da sie in dem 

Alphabetisierungskurs unterfordert und in einem Deutsch-als-Fremdsprache-Kurs 

überfordert werden. 

 Funktional Illiterate mit Migrationshintergrund, die das deutsche Bildungssystem 

durchlaufen haben, sind stellenweise auch Kursteilnehmer.54 Diese Personengruppe55 

kennt normalerweise die meisten Buchstaben und hat lediglich bei selteneren Buch-

staben und Buchstabengruppen Probleme. „Aber auch hier gibt es große Unter-

schiede: funktionale Illiterate, die problemlos lesen, aber kaum schreiben können oder 

funktionale Illiterate, die auch beim Lesen große Schwierigkeiten haben“ (Feldmeier 

2004, S. 105). Nach Ansicht des Verfassers wird diese Personengruppe in Zukunft  

öfter in Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahmen zu finden sein. Da z.B. in der 

LuTA-Studie der Zusammenhang zwischen funktionaler Illiteralität und Arbeitslosigkeit 

aufgezeigt wurde, betreffen die von der Agentur für Arbeit verstärkt geforderten Aufla-

gen an Leistungsempfänger auch diese Menschen zunehmend. 

                                                
52 Beispiele für Normalwörter sind nach Feldmeier: Hose, laufen (vgl. Feldmeier 2004, S. 104). 
53 Beispielhaft hierfür werden von Feldmeier (2004, S. 104) genannt: Peter, Straße. 
54 Durch Zwang z.B. aufgrund von Bewährungsauflagen (vgl. Feldmeier 2004, S. 105) oder auf 
freiwilliger Basis. Beispielsweise kann der Auslöser für eine freiwillige Teilnahme die Geburt des 
eigenen Kindes sein, da man später auch in der Lage sein möchte, dem Kind bei schulischen 
Angelegenheiten helfen zu können. 
55 Gemeint sind hier Kinder von Migranten der zweiten und dritten Generation. 
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Diese Personen werden verstärkt als Kursteilnehmer vorzufinden sein, da es sich hier 

nicht um ein importiertes, sondern um ein kontinuierlich selbst erzeugtes Problem han-

delt.56 Dies ist beispielsweise in der PISA-Studie (2000) und der IALS-Studie (1995) als 

Problem thematisiert worden und in den festgestellten Risikogruppen ersichtlich (vgl. 

Kapitel 2.3 und 2.4 der vorliegenden Arbeit). Die folgende Einschätzung von Harnisch 

ist daher leider, obwohl sie aus dem Jahr 1984 stammt, heute immer noch aktuell57:  

„Man kann also keineswegs davon ausgehen, daß das Problem des Analphabe-
tismus unter der ausländischen Bevölkerungsgruppe mit dem Altern der ersten 
Generation der Arbeitsmigranten verschwinden wird. Es ist im Gegenteil mit      
einem Anstieg des Prozentsatzes der funktionalen Analphabeten [...] zu rechnen“ 
(Harnisch 1984, S. 15). 

 

 An dieser Stelle seien die Überlegungen von Szablewski-Çavuş (2001, S. 22f.) be-

züglich des Schriftspracherwerbs und Zweitspracherwerbs vorgestellt: Sie sieht bei  

illiteraten Menschen mit Migrationshintergrund einen Zusammenhang zwischen der 

Beherrschung der Schriftsprache und der lautsprachlichen bzw. mündlichen Beherr-

schung der neuen und fremden Landessprache. Demnach können Defizite des Schrei-

bens und Lesens teilweise durch „Fertigkeiten im mündlichen Ausdruck“ der fremden 

Sprache egalisiert werden (Szablewski-Çavuş 2001, S. 22f.). Dies geht auch umge-

kehrt: Defizite im mündlichen Ausdruck in der fremden Sprache können durch Schreib- 

und Lesefertigkeiten in der Muttersprache wieder ausgeglichen werden. Vor allem das 

Letztgenannte ist häufig zu beobachten: So haben es Migranten, die in ihrer Mutter-

sprache mit dem Umgang von Schrift vertraut sind, in der Regel leichter, sich die deut-

sche Sprache anzueignen, und finden sich in der deutschsprachigen Umgebung 

schneller und besser zurecht. Prinzipiell wäre es möglich, die deutsche Sprache  

mündlich zu erlernen, ohne die deutsche Schriftsprache lernen zu müssen. Aber die 

erworbenen Kenntnisse würden im Bereich der Syntax auf einem recht niedrigen     

Niveau verbleiben (vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 22f.; vgl. auch Ritter 2001, S. 2). 

 Allgemein lässt sich sagen, dass eine gewisse lautsprachliche Kompetenz Voraus-

setzung für illiterate Menschen ist, Lesen und Schreiben zu erlernen. Das bedeutet, 

Lernende sollten Sprache verstehen und eigene Gedanken artikulieren können. So 

setzt der Erwerb der Schriftsprache die Lautsprache voraus. Weiter setzt der Erwerb 

von aktiven Funktionen (sprechen und schreiben) die rezipierenden Funktionen (hören 

und lesen) voraus (vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 22f.). 

                                                
56 Vgl. hierzu auch Szablewski-Çavuş (1991, S.58) und Schramm (1996, S.8). 
57 Hierzu gibt Kamper (1999, S. 634) eine aktuellere, aber allgemein (Deutsche und Ausländer) 
auf die Zielgruppe funktionaler Analphabeten bezogene Einschätzung ab. 



 46 

Kursleiter sollten aus dieser Reihenfolge aber nicht ableiten, mit dem Schreiben erst 

nach einem relativ abgeschlossenen Leseerwerb zu beginnen. Der leicht verzögerte 

bzw. gleichzeitige Erwerb der Schreibmotorik kann den „Prozess der differentierten 

Wahrnehmung“ von Buchstaben zu Wörtern und ganzen Sätzen hin positiv unterstüt-

zen. Weiter sollte auch die bei vielen Kursteilnehmern vorhandene Motivation, Lesen 

und Schreiben lernen zu wollen, nicht unterdrückt werden (Szablewski-Çavuş 2002,   

S. 251ff.). 

 Abschließend sei hier noch eine Anregung für die Unterrichtsgestaltung von 

Szablewski-Çavuş vorgestellt:  

„Das Wissen um die stärkere Abhängigkeit der Schreibhandlung von der laut-
sprachlichen Basis bei Schreibanfänger/innen legt jedoch die Anregung nahe, die 
Lautsprache bewusst im Unterricht einzubeziehen: Es sollte [...] das laute Artiku-
lieren beim Schreiben gefördert werden. In diesem Zusammenhang sei auch an 
die Prämisse von Paolo Freire für die Alphabetisierung erinnert: Sprechen,   
sprechen, sprechen, lesen, schreiben“ (Szablewski-Çavuş 2002, S. 253f.). 

 

3.5.2.3 Fähigkeiten, die in direktem Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb ste-

hen 

Hierunter versteht Feldmeier (2004, S. 105f.) Fähigkeiten wie z.B. die akustische oder 

visuelle Differenzierungsfähigkeit und die visuo-motorische Koordination. Diese Fähig-

keiten werden während der ersten Lebensjahre durch Förderung in der Familie und im 

Kindergarten erworben. Es gibt beispielsweise Kursteilnehmer, für die der Umgang mit 

einem Bleistift als Schreibgerät höchst problematisch ist. Allein zu schreiben fordert 

diese Teilnehmer so, dass sie nicht weiter ansprechbar sind oder weitere Hinweise 

aufnehmen können. Es kann zu Verkrampfungen im Ober- und Unterarm und durch 

Stress und Anstrengung zu Kopfschmerzen kommen. Andere Teilnehmer werden vor 

akustische und optische Probleme gestellt. Z.B. ist es für sie (noch) nicht möglich, den 

Anlaut „B“ vom Anlaut „P“ zu unterscheiden, oder sie können die Raumlage der Buch-

staben „b“, „q“, „d“ und „p“ nicht differenzieren. Die beschriebenen Probleme sind oft 

unter Teilnehmern vorzufinden, deren Elternhaus aus den verschiedensten Gründen 

keine fördernden und helfenden Anregungen geben konnte. Szablewski-Çavuş (2002, 

S. 247ff.) vermutet bei erwachsenen Migranten ein größeres Problem hinsichtlich der 

Entwicklung der Feinmotorik als bei Kindern. Bestimmte Hand- und Armmuskeln ent-

wickeln sich im Erwachsenenalter stärker z.B. aufgrund der Arbeit. Mehr oder weniger 

unterentwickelt bleibt aber oft die Entwicklung und Koordination der zum Schreiben 

notwendigen Kleinmuskeln. 
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Anders ist die Situation bei Kursteilnehmern, die schon in einem nicht lateinischen 

Schriftsystem literat sind. Aber auch bei deutschen (funktional) illiteraten Menschen 

lässt sich eine bessere Übungsgrundlage vermuten, da sie sich normalerweise länger 

in der Schule aufgehalten haben und somit den Umgang mit einem Schreibgerät be-

reits kennen. Bei diesen Personen sind kaum Probleme der oben beschriebenen Art 

bemerkbar (vgl. Szablewski-Çavuş 2002, S. 247ff.). 

 

3.5.2.4 Ausbildungsgrad von Konzepten über Sprache und Schrift 

Die Bandbreite etwa vorhandener Kenntnisse in diesem Bereich ist wiederum sehr 

groß. Ein Konzept über Sprache und Schrift wäre z.B. das Wortkonzept. Manchen 

Teilnehmern ist völlig unbekannt, was ein Wort ist, bzw. sie haben weder in ihrer Mut-

tersprache noch in der Zweitsprache Deutsch eine Vorstellung davon. Von daher 

schreiben diese Teilnehmer ganze Sätze als ein zusammenhängendes Wort oder 

kennzeichnen Wortgrenzen z.B. durch Punkte. Andere Kursteilnehmer wiederum ken-

nen sogar die Funktionen bestimmter Wörter und wissen, dass Verben und Adjektive 

verschiedene Wortklassen darstellen (vgl. Feldmeier 2004, S. 106). 

 

3.5.2.5 Lernprognose 

Der sechste und letzte Bereich beschäftigt sich mit der Lebenssituation der Teilneh-

mer, weil diese Rückschlüsse auf die Lernprognose ermöglicht. Nach Feldmeier (2004, 

S. 106) hat die (neue) Lebenssituation einen großen Einfluss auf die Entwicklung und 

die Fortschritte, die Kursteilnehmer machen können. „Günstige Lernaussichten haben 

z.B.: 

- Teilnehmer mit deutschem Ehepartner im deutschen (familiären Umfeld); 
- Teilnehmer im  alphabetisierten (familiären) Umfeld; 
- Teilnehmer mit Deutsch sprechenden und schreibenden Kindern; 
- Teilnehmer, die einer Arbeit nachgehen; 
- Teilnehmer, die Zeit zum Üben haben. 

 

Schlechtere Lernaussichten haben: 
- Teilnehmer mit ausländischem Ehepartner im ausländischen (familiären) 

Umfeld; 
- Teilnehmer ohne Arbeit; 
- Teilnehmer im nicht alphabetisiertem Umfeld“ (Feldmeier 2004, S. 106). 
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Soziale Faktoren, wie z.B. Status- und Abhängigkeitsveränderungen innerhalb der 

Familie, treten als weitere Benachteiligungen hinzu. Oft gibt es Kursteilnehmer, auf die 

alle positiven oder negativen Faktoren gleichzeitig zutreffen. Für Thailänderinnen las-

sen sich meist die positiven Bedingungen,58 für Kurdinnen hingegen oft die negativen 

Faktoren konstatieren (vgl. Feldmeier 2004, S. 106f.). 

 Die so getroffene Differenzierung überwindet in den Augen des Autors die verkürzte 

Betrachtungsweise auf vier oder fünf Untergruppen zugunsten einer offenen Betrach-

tungsweise. Hierunter versteht der Verfasser, dass die sechs Bereiche nicht als von-

einander isoliert betrachtet werden sollen,59 sondern, der Kurspraxis Rechnung        

tragend, als mögliche Facetten persönlicher Voraussetzungen bei Kursteilnehmern. 

Dies schließt allerdings die z.B. von Fischer/Koch (1991, S. 119ff.) genannten beob-

achtbaren Untergruppen nicht aus, sondern versteht sich als eine mögliche Kombinati-

on von Faktoren unter vielen. Wünschenswert wäre nach Meinung des Verfassers 

auch die Einbeziehung des Geschlechts und des Alters als Differenzierungskategorie. 

Dies könnte als Ergänzung zu Feldmeiers Binnendifferenzierung geschehen. Die     

Ergänzung erscheint dem Autor wichtig, da Geschlecht und Alter kursplanungs-

relevante Faktoren darstellen. Beispielsweise ist es für die Kursplanung wichtig, ob es 

sich um eine reine Frauengruppe, eine reine Männergruppe oder eine gemischte 

Gruppe handelt, da der Kursleiter hierdurch schon Hinweise für die zu behandelnden 

Themen des Kurses erhält. Weiter muss das Alter der Lernenden bedacht werden, da 

sich das Alter z.B. auch auf die Kursgestaltung auswirkt. Für eine eher jüngere Lern-

gruppe müsste der Kursleiter sich Phasen der körperlichen Aktivität und Phasen der 

kreativen Aktivität, die sich abwechseln sollten, überlegen. Bei älteren Teilnehmern 

bzw. einer Gruppe älterer Lernender sollte bedacht werden, dass diese oft der Mei-

nung sind, das Lernen verlernt oder noch nie gelernt zu haben. Hierauf sollte der  

Kursleiter eingehen und versuchen, durch den Unterricht das Selbstbewusstsein zu 

stärken.60 

 

                                                
58 Hierzu auch die Einschätzung von Ritter (2001, o.S.). 
59 Wie es bei den vorigen Binnendifferenzierungen praktiziert wird; eine Person kann nur jeweils 
einer Untergruppe zugeordnet werden, bzw. es lassen sich in den Ausführungen der Autoren 
keine Hinweise finden, ob eine Person sich in mehreren Untergruppen gleichzeitig befinden 
kann (vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 21; vgl. auch Hubertus 1991, S. 29; vgl. auch 
Fischer/Koch 1991, S. 119ff.). 
60 Vgl. hierzu auch Rahmen Curriculum der MA17 (2006, S. 10f.). 
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3.6 Kurze Zusammenfassung 

Die Illiteralität von Migranten darf nicht auf den Aspekt des Imports von Analphabetis-

mus reduziert werden. Durch Migration in eine Industrienation wie Deutschland ändern 

sich die Anforderungen im Alltagsleben stark und die Anforderungen im schriftsprach-

lichen Bereich nehmen zu. Der Migrationsprozess kann auch funktionale oder sekun-

däre Illiteralität in der Muttersprache der Migranten verursachen. Migranten bringen 

z.B. aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunftsländer die verschiedensten Kompeten-

zen und Defizite mit. Schon an dieser Stelle zeigt sich die große Heterogenität inner-

halb der Zielgruppe, die zugleich das Hauptproblem der Kursleiter darstellt. Alle in   

Kapitel 3 dargestellten Varianten einer Binnendifferenzierung versuchen die Heteroge-

nität der Kursteilnehmer in den Griff zu bekommen. Nur reichen die Differenzierungs-

varianten von Hubertus (1991, S. 29), Szablewski-Çavuş (2001, S. 21) und              

Fischer/Koch (1991, S. 119ff.) in den Augen des Verfassers nicht aus, da sie der Kurs-

realität nicht gänzlich gerecht werden. Eine umfangreiche und so der Heterogenität der 

Zielgruppe gerecht werdende Binnendifferenzierung legt Feldmeier (2004, S. 103ff.) 

vor. Feldmeier verortet die Heterogenität der Kursteilnehmer auf sechs Ebenen, die die 

möglichen Facetten persönlicher Voraussetzungen seitens der Teilnehmer gut wieder-

geben. Dennoch wäre eine Ergänzung durch die Kategorien Geschlecht und Alter 

wünschenswert, da diese beiden Kategorien kursplanungsrelevante Faktoren enthal-

ten. 
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4. Konzeptionelle Überlegungen für die Arbeit mit illiteraten 

Migranten 

In diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, welche Überlegungen für die 

Arbeit mit Migranten wichtig sein sollten, da sich diese Zielgruppe in ihren Bedürfnis-

sen und Voraussetzungen von deutschen Illiteraten unterscheidet. Ziel dieser Darstel-

lung ist einen Beitrag für eine konzeptionelle Problemlösung zu leisten.  

 

4.1 Kursplanung und allgemeine Qualitätsstandards 

Im nun folgenden Kapitel werden die wichtigsten Inhalte, die sich auf die Kursplanung 

beziehen, behandelt. Wichtige Fragen, wie die nach der Möglichkeit einer Binnendiffe-

renzierung und den Nationalitäten wurden schon erörtert und werden daher an dieser 

Stelle nicht mehr aufgegriffen, gehören aber eindeutig in die Kursvorbereitungsphase. 

 Der Kursplanung kommt eine gewichtige Rolle zu, da sich die organisatorischen 

Rahmenbedingungen auf die Kursteilnahme sowie auf die Fluktuation der Teilnehmer 

während des Kurses auswirken. Angesichts der sehr hohen Frauenquote innerhalb der 

Zielgruppe (siehe Kapitel 4.1.3) kommt der Organisation einer Kinderbetreuung wäh-

rend der Unterrichtszeit ein hoher Stellenwert zu. Ohne eine Kinderbetreuung kann es 

durchaus vorkommen, dass eine geplante Alphabetisierungs- oder Grundbildungs-

maßnahme nicht stattfinden kann, da viele Frauen das Angebot so nicht wahrnehmen 

können (vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 24). 

 Allgemein sollte die Institution gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Wichtig ist hier 

vor allem eine transparente Kursausschreibung. Sie sollte so gestaltet sein, dass für 

die potentiellen Kursteilnehmer Elemente wie Kursziele, Kursinhalte und Dauer der Un-

terrichtseinheiten klar zu erkennen sind. Auch sollte darüber informiert werden, ob sich 

der Kurs an bereits literate oder illiterate Teilnehmer wendet. Lernberatung spielt eine 

immer größere Rolle in diesem Bereich der Erwachsenenbildung. Es wäre wichtig, den 

interessierten Kursteilnehmern,eine Einstufungs-, Kurs- und Lernberatung anzubieten, 

um so die Teilnehmer über Fragen des Lernens, weiterführende Lernmöglichkeiten 

und geeignete Lernmaterialien beraten zu können sowie eine dem Lernen förderliche 

Kurszusammensetzung zu erreichen. Beachtet werden sollte hierbei, dass Beraten 

nicht im Sinne von Testen zu verstehen ist, da Tests den (potentiellen) Kursteil-

nehmern Angst machen können. „Der Sinn der Erstberatung ist [...] Angst abzubauen 

und den Entschluss zum Lernen zu würdigen und zu bestärken“ (Rahmen Curriculum 

der MA17 2006, S. 45). 
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Denn häufig kennen Kursinteressenten die Bildungseinrichtungen nicht besonders gut 

und müssen für den ersten Schritt bereits viel Mut aufbringen. Hinsichtlich der Kurs-

räume wäre zu wünschen, dass diese groß genug und geeignet eingerichtet sein sol-

lten.61 Weiter sollten die Räumlichkeiten mit einer Tafel oder einem Flip-Chart         

ausgestattet sein. Bestenfalls stehen auch noch weitere Unterrichtsmedien wie z.B. 

Kassettenrekorder, CD-Player oder Overheadprojektor zur Verfügung (vgl. Rahmen 

Curriculum der MA17 2006, S. 50f.). Bedacht werden sollten auch, und zwar unabhän-

gig von der Gesamtdauer eines Kurses, der Unterrichtsumfang pro Woche sowie die 

Gruppengröße. Hierzu lassen sich in der Literatur nur wenig konkrete Empfehlungen 

finden. Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp (1986, S. 29ff.)62 schlagen mindestens vier Un-

terrichtsstunden, verteilt auf zwei mal zwei Stunden pro Woche, vor. Für spezielle 

Gruppen wird auch ein größeres Unterrichtsvolumen als sinnvoll erachtet. Des Weite-

ren sollten sich die Unterrichtspausen an den Schulferien orientieren. 

 Bezüglich der Gruppengröße in Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahmen 

empfehlen Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp kleine Gruppen mit zwei Kursleitern. Sie  

begründen dies mit psychosozialen Problemen und den meist unterschiedlichen Lern-

voraussetzungen und -vorerfahrungen der Kursteilnehmer. So ist „in vielen Fällen ein 

individuelles Eingehen und eine zeitweise Differenzierung innerhalb eines Kurses    

notwendig“ (Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp 1986, S. 39). Daher halten sie es für 

sinnvoller, wenn zwei Kursleiter einen Kurs mit acht bis zehn Teilnehmern 

übernehmen, statt dass ein Kursleiter mit einer Gruppe von vier bis fünf 

Kursteilnehmern arbeitet. Dieser Ansatz ist nach Meinung des Verfassers für die Arbeit 

mit Migranten leicht zu modifizieren. Wie schon in Kapitel 3.5.2 angesprochen, nimmt 

im Laufe eines Kurses mit Migranten die Heterogenität nicht ab, sie wird eher größer. 

Daher wäre es besser, würden die Differenzierung und das individuelle Eingehen auf 

die Teilnehmer nicht nur als zeitweise notwendig angesehen, sondern als dauerhaft 

wichtig. Es besteht die Möglichkeit, ab zehn Teilnehmern eine Doppeldozentur zu 

beantragen, um so eine bessere Binnendifferenzierung im Kurs zu gewährleisten.63 

                                                
61 Hierzu zählen Stühle, Tische oder Sessel mit Schreibmöglichkeit. Weiter sollte der Raum den 
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen entsprechen und über sanitäre Anlagen verfügen (vgl. 
Rahmen Curriculum der MA17 2006, S. 51). 
62 Deren Empfehlungen sind aber nicht explizit für die Arbeit mit Migranten gemacht worden 
(vgl. Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp 1986, S. 29ff.). 
63 Das ist laut Volkshochschul-Verband Rheinland-Pfalz (2006, o.S.) möglich. 
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Bezüglich der Lernunterlagen ist es schwierig, eine klare Aussage zu treffen. Dies liegt 

vor allem am Mangel an geeigneten Unterrichtsmaterialien. Kursleiter erstellen oft 

selbst in ihrer Freizeit speziell abgestimmtes Unterrichtsmaterial, weil nur so die Be-

dürfnisse der Zielgruppe abgedeckt werden können. Die Materialien unterscheiden 

sich meist sehr stark von den in Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrwerken vorkommen-

den. So spricht sich das Rahmen Curriculum der MA17 (2006, S. 50) dafür aus, dass 

der Kursleiter seine eigens hergestellten Materialien verwendet.64 Feldmeier (2004a,  

S. 34ff.) hingegen schlägt hierzu in seinem Konzept der „Alpha-Box“ eine andere 

Herangehensweise vor. Er hält es für möglich, während des Unterrichts mit Hilfe der 

Kursteilnehmer geeignete Materialien herzustellen und so die Kursleiter von der meist 

ehrenamtlich in ihrer Freizeit verrichteten Arbeit zu entlasten.65 

 

4.1.1 In welcher Sprache soll/muss alphabetisiert werden? 

Allgemein wird unter der Begrifflichkeit Alphabetisierung der Schriftspracherwerb in der 

Muttersprache verstanden. Allerdings ist das bei sprachlichen Minderheiten nicht die 

Regel. Von daher wird im Alphabetisierungs- und Grundbildungsbereich mit begriffli-

chen Zusätzen66 versucht auszudrücken, was genau gemeint ist (vgl. Schramm 1996, 

S. 29). 

 Es lässt sich konstatieren, dass es keine Seltenheit ist, wenn Menschen nicht in  

ihrer Muttersprache, sondern in einer ihnen fremden Sprache alphabetisiert werden.67 

Aus vielsprachigen Entwicklungsländern und deren Alphabetisierungsprogrammen ist 

die Problematik, sich entweder für die Landes-/Amtssprache oder die Muttersprache 

entscheiden zu müssen, bereits bekannt. Vielfach tritt dieses Problem bei sprachlichen 

Minderheiten in Entwicklungsländern auf, die in der Bildungssprache der Mehrheit   

alphabetisiert werden sollen. Alphabetisierung bzw. die Frage, in welcher Sprache al-

phabetisiert werden soll, ist in diesem Kontext eine Machtfrage, die schon zu Zeiten 

der Kolonialisierung entschieden wurde. So müssen illiterate Menschen in der Sprache 

der ehemaligen Eroberer lesen und schreiben lernen. Dadurch werden oft ihr kulturel-

les Erbe und ihre Traditionen bedroht (vgl. Genuneit 2002, S. 16 und 1998, S. 36). 

                                                
64 Vgl. hierzu auch Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp (1986, S. 38f.). 
65 Ausführlicher zu Feldmeiers Unterrichtskonzept (vgl. 2004a, S. 34ff.). 
66 Die an dieser Stelle zu beobachtende verwirrende Begriffsvielfalt wurde schon in Kapitel 3.1 
thematisiert. 
67 Ausführlich hierzu Genuneit (2002, S. 15ff.), der einen literarischen Zugang zu dieser Thema-
tik wählt. 
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Auch in Deutschland und anderen Industrieländern ist dieser Konflikt in der Diskussion 

über illiterate Migranten zu erkennen. Die Diskussion in Deutschland lässt sich grob in 

zwei Positionen einteilen: Auf der einen Seite wird mit dem Schutz von Sprachminder-

heiten und deren Identitätsverstärkung durch eine muttersprachliche Alphabetisierung 

argumentiert, auf der anderen Seite wird die Möglichkeit der kulturellen, wirtschaftli-

chen und politischen Teilhabe durch eine Alphabetisierung in der Zweitsprache 

Deutsch betont (vgl. Genuneit 2002, S. 16 und 1998, S. 36; vgl. auch Schramm 1996, 

S. 30; vgl. auch Szablewski-Çavuş 2005, S. 10ff.). 

4.1.1.1 Gründe für eine Alphabetisierung in der Muttersprache 

Gründe für eine Alphabetisierung in der Muttersprache lassen sich in drei Bereichen 

finden: 

1. Kulturelle und identitätsstiftende Gründe 

2. Kognitive Dimension 

3. Linguistische Gründe 

 

Zu 1. Lesen und Schreiben sind kulturgebundene Aktivitäten. Der Erwerb dieser Fä-

higkeiten stellt für in der Emigration lebende Menschen ein Moment kultureller Identi-

tätsbildung dar, denn nur so gewinnt ein Mensch den „Zugang zur Schriftkultur des  

eigenen Volkes“ (Schramm 1996, S. 31). Eng hieran gekoppelt ist die Frage nach der 

Motivation der Lernenden. Plant eine Person langfristig gesehen ihre Rückkehr in die 

Heimat oder liegt die Motivation der Person darin, z.B. eine muttersprachliche Zeitung 

lesen zu können, spricht das für eine Alphabetisierung in der Muttersprache (vgl.     

Rippien 1984, S. 87; vgl. Schramm 1996, S. 30f.). 

 Weiter lässt sich eine weitaus niedrigere Hemmschwelle illiterater Migranten bei 

muttersprachlichen Angeboten beobachten. Dies liegt zum einen an der einfacheren 

Kommunikation mit der Lehrkraft, zum anderen an der Möglichkeit der Teilnehmenden, 

ihre sprachlichen Fähigkeiten selbstbewusster einzusetzen. Auch der Umgang mit 

Landsleuten sollte positiv auf die Teilnahmebereitschaft auswirken. Allerdings gibt 

Schramm (1996, S. 32) hier zu bedenken, dass es auch illiterate Migranten gibt, die 

sich vor den eigenen Landsleuten, aufgrund des empfundenen Mangels an Schrift-

sprachkompetenz in der Muttersprache schämen. So wählen diese Menschen lieber 

die Anonymität eines deutschen Alphabetisierungs- und Grundbildungskurses. 
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Zu 2. Die Beherrschung der Lautsprache ist eine wesentliche Voraussetzung für das 

Erlernen beispielsweise des deutschen Schriftsystems. Diese kognitive Dimension ist 

nach Schramm ein „entscheidendes Argument“ für die Alphabetisierung in der Mutter-

sprache, da das Erlernen der Schrift in der Muttersprache „sehr viel leichter“ ist als in 

der Zweit- oder Zielsprache Deutsch (Schramm 1996, S. 32f.). Schramm vermutet, 

obwohl keine Forschungsarbeiten diesbezüglich vorliegen, einen allgemeinen Kon-

sens, der sich auf Überlegungen zum Schriftspracherwerb von Kindern zurückführen 

lässt. Demnach 

„scheint ein allgemeiner Konsens zu bestehen, daß das Lesen- und Schrei-
benlernen für Ausländer in der Landessprache schwerer als in der eigenen 
Sprache ist. Vermutlich läßt sich dieser Konsens auf die Überlegungen zum 
Schriftspracherwerb von Kindern in der Erst- oder Zweitsprache zurückführen“ 
(Schramm 1996, S. 33). 

 

Zu 3. Aufgrund linguistischer Aspekte gibt es Sprachen, in denen das Lesen- und 

Schreibenlernen leichter ist als auf Deutsch. Für Schramm (1996, S. 36ff.) ist dies eine 

gesicherte Erkenntnis. Sie führt hierzu die „goodness of fit“-Hypothese an. Sprachen, 

die sich durch eine sehr einfache und regelmäßige „Phonem-Graphem-

Korrespondenz“ auszeichnen, sind für Lernende schneller erlernbar als kompliziertere 

Sprachen. Beispielsweise Englisch hat eine mäßige „goodness of fit“ zwischen Pho-

nemen und Graphemen, wohingegen das Türkische sich durch ein durchgängiges   

1:1-Verhältnis zwischen Laut und Buchstabe auszeichnet (Schramm 1996, S. 36ff.). 

Die deutsche Sprache bzw. deren Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln sind weni-

ger komplex als die im Englischen, aber dennoch komplizierter als im Türkischen. So 

ließe sich an dieser Stelle für türkische illiterate Migranten festhalten, dass eine Alpha-

betisierung in ihrer Muttersprache zu empfehlen wäre (vgl. Schramm 1996, S. 36ff.). 

Allerdings darf nach Ansicht des Verfassers hierbei die Motivation eines Lernenden 

nicht in Vergessenheit geraten. 

 Von Rippien (1984, S. 88f.) wird ein Einwand gegen eine Alphabetisierung in der 

Muttersprache des Migranten vorgebracht: Da es in einigen Muttersprachen nicht aus-

reichend Literatur oder andere schriftliche Produkte gibt, kann es schwierig werden, die 

einmal erworbene Lesefähigkeit des betroffenen Menschen aufrechtzuerhalten. Hierzu 

kann man beispielsweise das Kurdische zählen. So produziert eine Alphabetisierung in 

der Muttersprache eventuell potentielle sekundäre Illiterate. Dieser Einwand spricht 

gleichzeitig ein „prinzipielles Problem“ der Alphabetisierung in der Muttersprache an 

und kann herangezogen werden, um diese Form der Alphabetisierung insgesamt an-

zuzweifeln (Rippien 1984, S. 88f.). 
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4.1.1.2 Gründe für eine Alphabetisierung in der Zweit- oder Zielsprache Deutsch 

Für eine Alphabetisierung in der Zweit- oder Zielsprache Deutsch lassen sich Gründe 

in folgenden drei Bereichen finden: 

1. Linguistische Gründe 

2. Pädagogisch-praktische Gründe 

3. Integrationspotential 

 

Zu 1. Ebenso wie für die muttersprachliche Alphabetisierung sprechen linguistische 

Überlegungen allerdings auch für die Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch. 

Im Folgenden werden drei Argumente aus diesem Bereich genannt, die als Einwände 

gegen eine muttersprachliche Alphabetisierung gelten können (vgl. Schramm 1996, S. 

39). Erstens: Ist für eine bestimmte Muttersprache eines illiteraten Migranten bis dato 

kein Schriftsystem entwickelt worden, so stellt sich die Frage nach einer Alphabetisie-

rung in der Muttersprache erst gar nicht. Problematisch ist auch, wenn die Landes-

sprache des Herkunftslandes für den „Sprecher der Minderheitssprache aus politi-

schen Gründen negativ“ vorbelastet ist (Schramm 1996, S. 39; vgl. auch Koch/Fischer 

1991, S. 23). 

 Der zweite linguistische Einwand bezieht sich auf den Schriftspracherwerb einiger 

Sprachen, die aufwendiger zu erlernen sind als das Deutsche. Hier wären beispielhaft 

Sprachen mit einem weitaus unregelmäßigeren System von Phonem-Graphem-

Korrespondenzen (siehe oben) zu nennen oder logographische Sprachen (z.B. Thai-

ländisch, Chinesisch). Schramm (1996, S. 39f.) gibt hier die Frage zu bedenken,      

inwieweit Lernende, die bereits eine logographische Schrift erworben haben und nun in 

das lateinische Schriftsystem eingeführt werden, überhaupt auf Transfermöglichkeiten 

und unterstützende Lernprozesse zurückgreifen können. Nach ihren Ausführungen ist 

relativ unklar, ob es positive Einflüsse auf den Erwerb der neuen Sprache gibt.  

 Der dritte und letzte linguistische Einwand bezieht sich auf Lernende, deren mutter-

sprachlicher Schriftspracherwerb aufgrund von Diglossie68 besonders schwierig ist, 

was eine Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch nahelegt. Als Beispiel wäre 

hier das Arabische zu nennen, das durch seine modernen, regionalen Akzente stark 

von der klassischen Schriftsprache abweicht (vgl. ebd., S. 40). 

                                                
68 Der Begriff Diglossie bezeichnet eine „stabile Form von gesellschaftlicher Zweisprachigkeit“ 
(Glück 2005, S. 145). Allerdings werden hierunter nicht zwei eigenständige Sprachen verstan-
den, sondern Varietäten (unterschiedliche Teile) derselben Sprache. Differenziert wird zwischen 
strukturell und funktional deutlich unterschiedlichen Varietäten, die über keinen „graduellen   
Übergang“ zueinander verfügen: einer Hochsprache und einer niedrigeren Varietät der Sprache 
(Glück 2005, S. 145; vgl. auch Bußmann 2002, S. 167). 
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Auch viele asiatische Schriftsprachen sind hierunter zu fassen (vgl. Schramm 1996,   

S. 40). Schramm vermutet, „daß dieser Umstand auch für Erwachsene zu Schwierig-

keiten beim Schriftspracherwerb und insbesondere dem Begreifen des alphabetischen 

Prinzips führen kann“ (Schramm 1996, S. 40). 

Zu 2. Häufiger als die oben beschriebenen linguistischen Einwände werden von Institu-

tionen und Kursleitern pädagogisch-praktische Einwände gegen die muttersprachliche 

Alphabetisierung erhoben. Auf der einen Seite wird der Mangel an geeigneten mutter-

sprachlichen Kursleitern und an verwendbarem Unterrichtsmaterial angeführt. Das  

entscheidende Problem stellt aber vielmehr die Schwierigkeit dar, für die unterschiedli-

chen Nationalitäten jeweils einen sprachhomogenen Kurs zusammenzustellen, da es 

in einer Einrichtung meist zu wenig potentielle Kursteilnehmer gibt. Selbst in Groß-

städten kann dies oft nicht bewerkstelligt werden (vgl. Koch/Fischer 1991, S. 23; vgl. 

Schramm 1996, S. 41). 

Zu 3. Das Hauptargument für eine Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch liegt 

aber im Kommunikations- und Integrationspotential, das sich dem Kursteilnehmer 

Schritt für Schritt erschließt. Hierdurch wird die Alltagsbewältigung wesentlich erleich-

tert und Menschen werden in die Lage versetzt, z.B. ihren Kindern bei den Hausaufga-

ben helfen zu können. Auch bürokratische Angelegenheiten, die von Einwanderern 

aufgrund „ihrer besonderen sozialen und verwaltungsrechtlichen Situation“ in einem 

nicht unerheblichen Umfang erledigt werden müssen, dürften so erheblich einfacher zu 

bewältigen sein (Schramm 1996, S. 41). Gerade die häufige Konfrontation mit der 

deutschen Sprache ist nicht nur eine Motivation für die Lernenden, sondern gleichzeitig 

auch eine Voraussetzung für den Erhalt der Schriftsprachkompetenz nach einer erfolg-

reichen Kursteilnahme. Die Gefahr der sekundären Illiteralität ist im Falle einer Alpha-

betisierung in der Zweitsprache Deutsch geringer als bei manchen Muttersprachen der 

Ausländer (vgl. Schramm 1996, S. 41ff.; vgl. Szablewski-Çavuş 2005, S. 10). 

 Zum Abschluss der Ausführungen sei noch eine kritische Bemerkung von Genuneit 

(1998, S. 37) vorgebracht.69 Er sieht eine Alphabetisierung in der Fremd- bzw. Zweit-

sprache als problematisch an, da sie bei einem Scheitern zu einer „völligen Desorien-

tierung“ und „Entwurzelung“ der betroffenen Person führen kann (Genuneit 1998,       

S. 37). 

                                                
69 Ausführlicher zur Problematik einer Alphabetisierung in einer Fremd- bzw. Zweitsprache auch 
Genuneit (1998a, S. 334ff. und 1998, S. 36f.). 
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Er betont jedoch die positiven Auswirkungen auf die kulturelle Identität eines Men-

schen bei einer Alphabetisierung in der Zweitsprache: 

„Die fremdsprachliche Alphabetisierung bedeutet immer einen Bruch mit der ei-
genen Kultur. Sie kann deshalb zum Albtraum werden. Sie kann aber auch eine 
Chance sein, die eigene und die fremde Kultur durch die Schriftsprache, aber 
nicht nur durch sie allein, mit neuen Augen zu betrachten“ (Genuneit 1998,        
S. 37). 

 

4.1.2 Zweisprachige Konzepte als Alternative zu muttersprachlicher oder zweit-

sprachlicher Alphabetisierung 

Im Folgenden werden zwei zweisprachige Konzepte als Alternative zur muttersprachli-

chen oder zweitsprachlichen Alphabetisierungs-/Grundbildungsarbeit vorgestellt. 

 

4.1.2.1 Zweisprachige Alphabetisierung 

Zweisprachige Alphabetisierungskurse haben bei der Erstalphabetisierung von Kindern 

gute Ergebnisse erbracht. Im Gegensatz dazu konnten sich zweisprachige Alphabeti-

sierungskonzepte bei erwachsenen Migranten bisher nicht durchsetzen. Dies liegt zum 

einen an der muttersprachlichen Heterogenität der Kursteilnehmer, zum anderen feh-

len erwachsenengerechte Unterrichtskonzepte. Auch die ungenügenden Fortbil-

dungsmöglichkeiten für Kursleiter in diesem Bereich tragen sicherlich dazu bei, dass 

diesem Bereich der Alphabetisierung kaum Beachtung geschenkt wird (vgl. Feldmeier 

2005a, S. 42). 

 Die eben diskutierte Frage, in welcher Sprache die ausländischen Kursteilnehmer 

alphabetisiert werden sollen, stellt sich in der Erwachsenenbildungspraxis eher selten. 

Dies liegt vor allem an den in Kapitel 4.1.1.2 dargestellten pädagogisch-praktischen 

Einwänden, die in der Praxis meist nur eine Möglichkeit zulassen: die Alphabetisierung 

in der Ziel- oder Zweitsprache Deutsch. Besonders der Mangel an geeigneten Unter-

richtsmaterialien und die von multinationalen Gruppen geprägte Kurssituation erschwe-

ren die Konzeptionierung eines zweisprachigen oder muttersprachlichen Unterrichts 

erheblich. Vereinzelt liegen Erfahrungsberichte und Konzepte zur Alphabetisierung von 

Menschen mit Migrationshintergrund in der Muttersprache Türkisch vor. Nach        

Feldmeier (2005a) können diese Erfahrungsberichte als Wegbereiter zur zweisprachi-

gen Alphabetisierung ausländischer Erwachsener angesehen werden. Aufgrund des 

Mangels an theoretischen Arbeiten zur zweisprachigen Alphabetisierungsarbeit bei  

erwachsenen Ausländern greift Feldmeier in seinen Ausführungen auf Konzepte der 

Erstalphabetisierung von Kindern zurück (vgl. Feldmeier 2005a, S. 42f.). 
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In muttersprachlichen Alphabetisierungskursen wurde meist auf Unterrichtsmaterialien 

aus dem jeweiligen Herkunftsland zurückgegriffen. Da diese Materialien nicht auf Er-

wachsene abgestimmt sind, wäre es wichtig, verstärkt eigene Materialien, die sich an 

den Bedürfnissen von erwachsenen Migranten orientieren, zu entwerfen. Bevor es al-

lerdings zur Konzeptionierung von Unterrichtsmaterialien kommen kann, muss erst 

einmal der Ablauf der zweisprachigen Alphabetisierungsarbeit geklärt werden. Nach 

Verhoeven existieren hierzu vier Modelle70, die von Feldmeier entlehnt und anhand der 

Zweitsprache Deutsch und der „L1-Sprachen71 Kurdisch/Türkisch“ veranschaulicht 

werden (Feldmeier 2005a, S. 43). 

 Allen vier Modellen72 gemeinsam ist das Einbeziehen der sprachlichen und kulturel-

len Vorkenntnisse der Kursteilnehmer, was positive Auswirkungen auf den Lernfort-

schritt hat. So ist Teilnehmern, die gänzlich ohne Deutschkenntnisse beginnen, ein 

schnellerer Zugang zur Bedeutung deutscher Wörter möglich. Ein weiterer positiver 

Faktor ist die Aufwertung der jeweiligen Muttersprache und die damit verbundene    

potentielle Stärkung des Selbstbewusstseins der Kursteilnehmer. Sehr wichtig ist auch, 

dass die Teilnehmer durch die zweisprachige Alphabetisierung in die Lage versetzt 

werden, auch außerhalb des Kurses in ihrem meist nicht deutschsprachigen Umfeld 

Fortschritte zu erzielen. Und dies nicht nur in der Zweitsprache, sondern auch in ihrer 

Muttersprache. Im Folgenden werden die vier Modelle kurz erläutert (vgl. Feldmeier 

2005a, S. 43). 

 Das transitorische Modell startet mit der Alphabetisierung in der Muttersprache der 

Kursteilnehmer. Die muttersprachliche Alphabetisierung wird normalerweise noch in 

der Anfangsphase abgebrochen und in der Zweitsprache fortgesetzt. Somit ist dieses 

Modell das einzige, das keine funktionale Literalität in der Muttersprache zum Ziel hat. 

Feldmeier bezeichnet die muttersprachliche Alphabetisierung in diesem Modell als 

„Mittel zum Zweck“, da sie als Vorbereitung auf eine Alphabetisierung in der Zweit-

sprache betrachtet wird (Feldmeier 2005a, S. 43). Besonders sinnvoll kann dies bei 

Muttersprachen sein, die über ein einfacheres Laut- und Buchstabensystem als die 

Zweitsprache verfügen. So kann das Lesen leichter erlernt werden. Feldmeier er-

scheint ein solches Vorgehen insbesondere bei der Zweitsprache Deutsch als sinnvoll, 

da das Lesen und Schreiben hier anfänglich schwieriger ist (vgl. Feldmeier 2005a,     

S. 43). 

                                                
70 Das transitorische Modell, das sukzessive L1-L2-Modell, das sukzessive L2-L1-Modell und 
das simultane Modell (vgl. Feldmeier 2005a, S. 43). 
71 Unter L1 wird die Muttersprache des Kursteilnehmers verstanden, unter L2 die Zweitsprache 
(vgl. Feldmeier 2005a, S. 48, Fußnote 7). 
72 Ausführlicher zu Modellen der zweisprachigen Alphabetisierung siehe Schramm (1996, 
S. 33ff.). 
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Die anderen drei Modelle haben die funktionale Literalität in der Zweit- und Mutterspra-

che zum Ziel, beide Schriftsprachen sollen gleich gut beherrscht werden. Innerhalb der 

sukzessiven Modelle kann zwischen dem Beginnen in der Muttersprache (L1) oder der 

Zweitsprache (L2) gewählt werden. Die Wahl wird in erster Linie von dem Schwierig-

keitsgrad der Sprache abhängig gemacht, da auch hier wieder der Orthographie eine 

bedeutsame Rolle zukommt: Verfügt beispielsweise die Zweitsprache über das einfa-

chere Laut- und Buchstabensystem, liegt das sukzessive L2-L1-Modell nahe. Für 

Deutschland, bzw. die Alphabetisierungsarbeit in Deutschland ist dieses Modell nur 

sehr selten empfehlenswert. Die meisten Kursteilnehmer sprechen entweder Kurdisch 

oder Türkisch. Beide Sprachen verfügen über ein einfacheres Laut- und Buchstaben-

system, weshalb in diesem Fall das sukzessive L1-L2-Modell mehr Erfolg versprechen 

wird. Das vierte Modell beginnt die Alphabetisierung in der Mutter- und Zweitsprache 

gleichzeitig und wird daher auch als simultanes Modell bezeichnet (vgl. Feldmeier 

2005a, S. 43f.). 

 Abschließend dürfen an dieser Stelle zwei Kritikpunkte nicht unerwähnt bleiben. Der 

erste bezieht sich auf die Sprachkenntnisse des Kursleiters. Zweisprachige Unter-

richtsmaterialien können nur erstellt werden und der Unterricht selbst kann nur in der 

Muttersprache der Teilnehmer gehalten werden, wenn der Kursleiter die jeweilige 

Sprache spricht. Ohne entsprechende Sprachkenntnisse ist dies nicht möglich. Daher 

stammen die wenigen Erfahrungsberichte und Konzepte einer zweisprachigen Alpha-

betisierung von Kursleitern mit Migrationshintergrund. Der zweite Kritikpunkt bezieht 

sich auf die Kurssituation. Ein zweisprachiges Unterrichtsmodell lässt sich nur in Kur-

sen umsetzen, wenn hinsichtlich der vorhandenen Muttersprachen der Kursteilnehmer 

Homogenität besteht. Solche Bedingungen findet man eher in Frauenkursen vor. 

Kommt zu einem bestehenden Kurs ein neuer Teilnehmer, der die Muttersprache der 

anderen Kursteilnehmer nicht spricht, hinzu, kann das zweisprachige Unterrichtskon-

zept nicht weiter angewendet werden (oder man müsste den neuen Teilnehmer       

ablehnen). So macht die Praxis eine Durchführung von zweisprachigen Unterrichts-

konzepten schwierig bzw. unmöglich (vgl. Feldmeier 2005a, S. 44). 

 

4.1.2.2 Kontrastive Alphabetisierung 

Um die eben beschriebenen Probleme zu überwinden, schlägt Feldmeier (2005a,       

S. 44) als Alternativkonzept die kontrastive Alphabetisierung vor. Diese Alphabetisie-

rung kann auch als Alternative zu den beiden Polen einer Alphabetisierung in der Mut-

tersprache und einer Alphabetisierung in der Zweit- oder Zielsprache Deutsch betrach-

tet werden. 
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Zudem stellt sie ein Konzept dar, wie es von Schramm (siehe Ende dieses Kapitels) 

gefordert wurde. Die kontrastive Alphabetisierung lehnt sich an die zweisprachigen 

Modelle an und berücksichtigt dabei die Problematik der häufig multinationalen Kurssi-

tuation. Feldmeier veranschaulicht seine diesbezüglichen Überlegungen anhand der 

L1-Sprachen Türkisch/Kurdisch und der L2-Sprache Deutsch. Grundlegend für dieses 

Konzept ist, dass der Alphabetisierungskurs in der Zweit- oder Zielsprache Deutsch 

gehalten wird. Der Kursleiter soll jedoch versuchen, die kurdische und türkische Spra-

che im Verlauf des Kurses verstärkt in den Unterricht miteinzubeziehen. Zu diesem 

Zweck muss er die beiden Sprachen nicht perfekt beherrschen, sondern soll durch 

sprachliche Kleinigkeiten seine Wertschätzung den anderen Sprachen gegenüber aus-

drücken, die so eine Aufwertung erfahren. Dies kann der Kursleiter beispielsweise 

durch Verwendung der türkischen und kurdischen Begrüßungs- und Verabschiedungs-

floskeln sowie das Ausdrücken von Lob in beiden Sprachen (vgl. Feldmeier 2005a,    

S. 44). 

 Der Einsatz von kurdischen/türkischen Wörtern und Sätzen als Beispielwörter und 

deren Übersetzung ins Deutsche ist der wichtigste Aspekt der kontrastiven Alphabeti-

sierung. Feldmeier sieht hier gleich mehrere Vorteile: So gibt es eine größere Auswahl 

an Beispielwörtern, die gerade zu Beginn eines Alphabetisierungskurses schwer zu 

finden sind.73 Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit, dass der Kursleiter die 

kurdische/türkische oder deutsche Übersetzung aufgeschriebener Beispielwörter 

mündlich angeben kann. Dies beschleunigt den Zugang zur Bedeutung der jeweiligen 

Beispielwörter in der jeweiligen Sprache. Im fortgeschrittenen Alphabetisierungsunter-

richt bringt die Möglichkeit des Sprachenvergleichs großen Nutzen (vgl. Feldmeier 

2005a, S. 44f.). So bietet diese Form der Alphabetisierung die Gelegenheit, „sich mit 

dem Aufbau der Sprache zu beschäftigen und manch einem Teilnehmer ein ‚AHA-

Erlebnis‘ in seiner eigenen Muttersprache zu vermitteln“ (Feldmeier 2005a, S. 45). An 

dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass es sich beim Lesen und Schreiben kurdi-

scher und türkischer Beispielwörter nicht um eine Alphabetisierung in den jeweiligen 

Sprachen handelt. Diesen Sachverhalt sollte der Kursleiter deutlich zum Ausdruck 

bringen, da von den Kursteilnehmern oft keine Alphabetisierung in deren Mutterspra-

che erwünscht ist (vgl. Feldmeier 2005a, S. 49, Fußnote 20). 

                                                
73 Aufgrund der vermutlich geringen Anzahl an eingeführten Buchstaben (vgl. Feldmeier 2005a, 
S. 44). 
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Um den Teilnehmern ihre Sprache näherzubringen, braucht der Kursleiter nur die 

Grundlagen der jeweiligen Sprache zu kennen. Das bedeutet, ihm sollte hauptsächlich 

das Laut- und Buchstabensystem geläufig sein und er sollte ein Gespür für die korrekte 

Aussprache entwickeln. Im kontrastiven Alphabetisierungskonzept ist es ausdrücklich 

erwünscht, dass sich der Kursleiter mit Hilfe der Kursteilnehmer die Grundlagen der 

anderen Sprachen erarbeitet. Auch beim Entwurf von Unterrichtsmaterialien sollen die 

Teilnehmer ihn unterstützen. So erhalten diese das Gefühl, in wichtiger Funktion und 

aktiv in das Kursgeschehen eingebunden zu sein. Durch die langsame Progression 

von der Wortebene zur Satzebene erhält der Kursleiter die Möglichkeit, seine Kennt-

nisse im Kurdischen/Türkischen stetig zu verbessern (vgl. Feldmeier 2005a, S. 45). 

 Problematisch für die Kursrealität könnte es sein, wenn zwei unterschiedliche Mut-

tersprachen im Kurs vorhanden sind.74 Dann hängt der Einsatz dieses Konzeptes von 

der Toleranz der Teilnehmer gegenüber der von ihnen nicht beherrschten Mutterspra-

che ab. Dieser Einwand bezieht sich aber nur auf die Arbeit im Plenum. Als              

Individualprogramm ist das kontrastive Konzept bei jeder Kurskonstellation, insofern 

Unterrichtsmaterialien existieren, durchführbar. Das zuvor in Deutsch mündlich Erar-

beitete kann anschließend in muttersprachlich homogenen Kleingruppen weiterbear-

beitet werden. An seine Grenze stößt dieses Konzept allerdings, wenn mehr als drei 

Muttersprachen von den Teilnehmern gesprochen werden. Gerade logographische 

Sprachen, wie z.B. Thailändisch oder Chinesisch, bereiten dem Kursleiter immense 

Probleme, was verschärft wird, wenn noch türkische und kurdische Kursteilnehmer 

hinzukommen (vgl. Feldmeier 2005a, S. 45ff.). Für Feldmeier (2005a, S. 46) stellt das 

kontrastive Alphabetisierungskonzept die Grundlage für eine zweisprachige Erwachse-

nenbildung dar, wenn das Ziel über den Alphabetisierungskurs hinaus eine funktionale 

Literalität in der Muttersprache sein soll. Nach Abschluss der Alphabetisierungs-/ 

Grundbildungsmaßnahme können die schriftsprachlichen Kenntnisse in der Zweit-   

oder Zielsprache Deutsch durch die Teilnahme an einem Deutsch-als-Fremdsprache-

Kurs gefestigt und verbessert werden (vgl. ebd., S. 46). 

                                                
74 Die Teilnehmersprachen Kurdisch und Türkisch erweisen sich allerdings oft als unproblema-
tisch, da Teilnehmer aus der Türkei oft Kurdisch und Türkisch sprechen. Kurden sprechen auch 
meist Türkisch neben der kurdischen Muttersprache. Gleiches gilt für kurdische Iraker, die so-
wohl Kurdisch als auch Arabisch sprechen können (vgl. Feldmeier 2005a, S. 45). 
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Hinsichtlich der Frage nach der Unterrichtsprache sei an dieser Stelle abschließend 

Schramms Vorschlag angeführt, der eine Vermittlung zwischen muttersprachlichen und 

zweitsprachlichen Kursen anstrebt: 

„Bei der Beratung von Kursteilnehmern oder der Planung von Bildungsangeboten 
kommt jedoch dem Verwendungszweck bzw. der Motivation der Lerner ein      
besonders hoher Stellenwert zu, da der Schriftspracherwerb in erster Linie kon-
krete Lücken füllen soll, die ausländische Analphabeten in ihrer kommunikativen 
Kompetenz empfinden. Für die Zukunft erscheinen neben muttersprachlichen 
und zweitsprachlichen Kursen als drittes Angebot koordinierte Alphabetisie-
rungskurse wünschenswert, die auf stabile Zweischriftlichkeit zielen“ (Schramm 
1996, S. 43ff.). 

 

4.1.3 Motivation der Kursteilnehmer 

Hinsichtlich der Motivation von Kursteilnehmern mit Migrationshintergrund liegen, im 

Gegensatz zur Alphabetisierung in der Muttersprache Deutsch, keine Statistiken vor. 

Im Jahr 1999 wurden an der Volkshochschule Bielefeld muttersprachlich deutsche 

Kursteilnehmer nach den Motiven ihrer Teilnahme an einem Alphabetisierungskurs be-

fragt. Dabei stellten sich berufliche Gründe als besonders wichtig heraus. Allerdings 

zeigten sich auch deutliche Unterschiede zwischen den Gründen von Männern und 

Frauen (siehe Anhang Tabelle 8). 

 Nun lässt sich an dieser Stelle spekulieren, inwieweit diese Motive auch für Men-

schen mit Migrationshintergrund relevant sind und ob es eventuell Übereinstimmungen 

gibt. Feldmeier geht von einem fast doppelt so hohen Anteil von Teilnehmerinnen75 an 

Maßnahmen in der Zweitsprache Deutsch aus und bezieht in seine Überlegungen 

auch die kulturell bedingte Lebenssituation der Kursteilnehmer mit ein (Feldmeier 

2004, S. 109). So versucht er, von den in der Tabelle genannten Gründen von Teil-

nehmern an Maßnahmen in der Muttersprache Deutsch auf die Beweggründe von 

Menschen mit Migrationshintergrund zu schließen. Feldmeier kommt zu dem Ergebnis, 

dass aufgrund des sehr hohen Anteils von Frauen und deren Lebenssituation in       

Alphabetisierungskursen für Migranten „frauenspezifische Motive“ unter den Motiven 

für eine Teilnahme an einem Kurs „an erster Stelle stehen könnten“ (Feldmeier 2004, 

S. 109). Da der Großteil ausländischer Frauen nicht berufstätig ist und sie sich um die 

Kinder und den Haushalt kümmern, geht er von einer geringen Bedeutung beruflicher 

Motive sowie einem Desinteresse bezüglich des Führerscheinerwerbs aus. Stärker im 

Fokus steht das Bedürfnis, den eigenen Kindern bei den Hausaufgaben helfen zu kön-

nen (vgl. ebd., S. 109). 

                                                
75 Nach Feldmeier (2004, S. 109) bestehen Alphabetisierungsmaßnahmen zu fast 60% aus 
Frauen und knapp 30% aus Männern. 
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Hingegen schätzt Feldmeier die beruflichen Motive als sehr wichtig für die Männer ein. 

Das Bestreben, eigene Angst und Unsicherheit zu verlieren, sowie der Wunsch nach 

Unabhängigkeit sind für Männer wie für Frauen gleich wichtig. Als unwichtig für beide 

Geschlechter sieht Feldmeier den nachträglichen Hauptschulabschluss an (vgl.     

Feldmeier 2004, S. 109). Diese Einschätzung wird von Szablewski-Çavuş (2001,        

S. 22ff.) nicht uneingeschränkt geteilt. Sie geht in ihren Überlegungen von einem noch 

höheren Frauenanteil von fast 90% aus.76 Aus diesem Grund geht sie im Folgenden 

nur auf die Motive der teilnehmenden Frauen ein und kommt letztlich zu einer anderen 

Einschätzung. So nennt sie als Motivation der Teilnehmerinnen77 den Wunsch, die   

eigene Ausgangsposition auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Auch der Führer-

scheinerwerb sei als nicht unbedeutendes Motiv einzustufen. Korrespondierend mit 

Feldmeier (2004, S. 109) hält Szablewski-Çavuş (2001, S. 22ff.) aber auch die Ein-

schulung der Kinder bzw. die Unterstützung bei den Hausaufgaben für wichtig, ebenso 

wie die Motivation, durch eine Kursteilnahme einem Autoritätsverlust in der Familie 

vorzubeugen. Dies ordnet der Verfasser den beiden Bereichen Angst/Unsicherheit  

verlieren und Unabhängigkeit zu. Ergänzend spricht Szablewski-Çavuş (2001, S. 22ff.) 

noch vom Schriftverkehr mit Behörden bzw. dem Umgang mit Behörden in Deutsch-

land. Migranten in Deutschland haben es oft mit Behörden und bürokratischen Struktu-

ren zu tun. Außer mit den auch für die Einheimischen relevanten Institutionen müssen 

ausländische Menschen mit weiteren Einrichtungen kommunizieren, die nur für Nicht-

Deutsche von Bedeutung sind. Somit ist dieser Bereich als sehr wichtig für die        

Personengruppe anzusehen. Da viele Kursteilnehmerinnen Hausfrauen sind, wird die-

se Aufgabe von den meist erwerbstätigen Männern an die Frauen in der Hoffnung   

delegiert, dass sie die Behördengänge erledigen (Szablewski-Çavuş 2001, S. 22ff.; vgl. 

auch Schramm 1996, S. 41f.). 

 Schramm (1996, S. 31f.) ergänzt die genannten Motive noch um den Wunsch, mit 

dem Herkunftsland kommunizieren zu können. Motivation des Lernenden könnte z.B. 

das Aufnehmen von Briefkontakt zu der in der Heimat verbliebenen Familie und zu 

Freunden sein, oder das Lesen einer muttersprachlichen Zeitung, um sich über Ereig-

nisse im Herkunftsland zu informieren.78 Weiter könnte hier der Wunsch nach Beschäf-

tigung mit der eigenen kulturellen Identität genannt werden (vgl. ebd., S. 31f.).79 

                                                
76 Allerdings bezieht sich diese Angabe nur auf die vom Sprachverband geförderten Alphabeti-
sierungskurse im Jahr 2000 (vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 23). 
77 Dieser Begriff ist hier wegen der sehr hohen Frauenquote bewusst gewählt worden. 
78 Vgl. hierzu auch Rahmen Curriculum der MA17 (vgl. 2006, S. 6). 
79 Diese Beweggründe würden aber zwangsweise zu einer Alphabetisierung in der Mutterspra-
che führen bzw. dies wäre empfehlenswert (vgl. Schramm 1996, S. 31f.). 
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Schramm (1996, S. 31f.) betont für diese Personengruppe dagegen gerade die wirt-

schaftlichen Motive wobei sie Männer und Frauen gleichermaßen anspricht und hier 

nicht wie Feldmeier (2004, S. 109) und Szablewski-Çavuş (2001, S. 22ff.) differenziert. 

Allgemein ist festzustellen, dass sich durch eine muttersprachliche Alphabetisierung für 

Migranten ihre beruflichen Aussichten in Deutschland wahrscheinlich kaum verbessern 

werden (vgl. Schramm 1996, S. 31f.). Die Fähigkeit, deutsch lesen und schreiben zu 

können, wird in immer mehr Bereichen der Arbeitswelt als Voraussetzung angesehen. 

Bei Erwachsenen sollten die zu erwartenden Vorteile des deutschen Schriftspracher-

werbs bezüglich ihrer wirtschaftlichen Situation für den Lernprozess genutzt werden. 

Normalerweise ist dies bei einer Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch viel  

direkter möglich als in der Muttersprache des Betreffenden. Auch spricht Schramm  

davon, dass die Teilnehmer nur dann wirklich motiviert sind, wenn damit die Befähi-

gung zu einer vermehrten gesellschaftlichen Teilhabe einhergeht (vgl. Schramm 1996, 

S. 31f.). 

 

4.1.4 Ansprache der Teilnehmer 

Die Ansprache der Zielgruppe gestaltet sich schwierig. Es ist ein wesentliches Problem 

von Weiterbildungseinrichtungen, die potentielle Zielgruppe auf die für sie richtigen Bil-

dungsangebote hinzuweisen. Oft werden die entsprechenden Angebote von der Ziel-

gruppe nicht wahrgenommen. Hierzu gibt es verschiedene Vermutungen. Beispielhaft 

ließen sich hier die schlechte Zugänglichkeit der Informationen und der Unterrichtsan-

gebote selbst, die Kosten-Nutzen-Relation oder einfach die fehlende Motivation als 

Gründe anführen. Ein weiterer wichtiger Grund könnten auch die in zunehmendem 

Maße von den Volkshochschulen erhobenen Teilnahmegebühren sein. Sie schreckten 

die finanziell schlechter gestellten Menschen aus der Zielgruppe eventuell ab (vgl.   

Fischer/Koch 1991, S. 119; vgl. Kamper 1999, S. 633; vgl. Schramm 1996, S. 32). 

Szablewski-Çavuş (2001, S. 24f.) ist wie Fischer/Koch (1991, S. 119) der Meinung, 

dass die Kursteilnehmer persönlich angesprochen werden müssen. Nur so kann man 

sie adäquat über ein bestehendes Kursangebot informieren. Möglich ist auch, die 

Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahme per Werbekampagne mit Plakaten,     

Flyern, Broschüren, Meldungen in Lokalfunk und -presse anzukündigen. Hierzu haben 

sich Sozialberatungsstellen und stadtteilbezogen arbeitende Bildungsinstitutionen so-

wie Ämter und Institutionen, die ständig Kontakt mit ausländischen Familien haben, als 

besonders wirkungsvoll herausgestellt (vgl. Fischer/Koch 1991, S. 119). 
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Diese Einrichtungen sollten über Kurse im Bereich der Alphabetisierung/Grundbildung 

informiert werden, um entweder ratsuchende Schreib- und Leseunkundige direkt zu 

vermitteln oder um potentielle Kursteilnehmer zu informieren. Ein schon laufender Kurs 

kann auch als positive Werbung fungieren: Da Kursteilnehmer ihren Nachbarn und ih-

rem Freundeskreis von diesem Kurs erzählen und dafür werben, kann dies zu neuen 

Kursteilnehmern führen. Szablewski-Çavuş spricht in diesem Zusammenhang von dem 

begonnenen Kurs als „Selbstläufer“ (Szablewski-Çavuş 2001, S. 24). 

 

4.1.5 Ist eine „gemischte“ Alphabetisierung möglich? 

Das Kapitel Kursplanung abschließend soll noch eine Überlegung hinsichtlich der 

Lerngruppe bzw. deren Zusammensetzung vorgebracht werden. Hubertus (1991,       

S. 28) hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Deutsche und Ausländer in gemeinsamen 

Gruppen alphabetisiert werden können. Vielerorts gibt es kein differenziertes Kursan-

gebot.80 Alphabetisierungskurse finden ausschließlich für Ausländer oder Deutsche 

statt, insbesondere in kleinen Bildungseinrichtungen aufgrund finanzieller oder organi-

satorischer Gründe (vgl. Hubertus 1991, S. 28). 

 Betrachtet man sich die Zielgruppe von Menschen mit Migrationshintergrund       

genauer (siehe Kapitel 3.5 der vorliegenden Arbeit), so wird deutlich, dass der gemein-

same Unterricht mit Deutschen nicht für alle Migranten denkbar ist. Für Hubertus ist ein 

gemeinsamer Kursbesuch und dadurch auch ein gemeinsamer Lernprozess in folgen-

den Fällen nicht denkbar: 

- wenn eine störungsfreie Kommunikation im Kurs wegen mangelnder 

Sprachkenntnisse nicht gewährleistet ist, 

- wenn die Unterrichtssprache, bzw. die Zielsprache des Kurses nicht 

Deutsch ist, 

- wenn schon ausgeprägte Kenntnisse in einem anderen Schriftsystem vor-

handen sind (vgl. Hubertus 1991, S. 29). 

 

 Sieht der Kursleiter oder eine Institution einen Alphabetisierungskurs mit Deutschen 

und Migranten vor, muss hierbei der folgende Aspekt bedacht werden: Der wesentliche 

Unterschied zwischen Deutschen und Migranten besteht im Umgang mit der eigenen 

Illiteralität. Deutsche (funktionale) Illiterate verfügen trotz Schulbesuchs nur über eine 

geringe Schriftsprachkompetenz bzw. bei manchen ist sie nach dem Schulbesuch wie-

der verloren gegangen (vgl. Hubertus 1991, S. 30). 

                                                
80 Vgl. hierzu auch Feldmeier (2006, S. 33). 
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Häufig wird die fehlende Kompetenz auf eigenes Versagen zurückgeführt und die be-

troffenen Personen leiden unter ihrem geringen Selbstwertgefühl. Anders sieht es bei 

illiteraten Migranten aus. Diese Zielgruppe stammt meist aus Ländern mit schlecht 

ausgebautem Schulsystem oder nicht konsequent durchgesetzter Schulpflicht. So 

konnten viele von ihnen eine Schule gar nicht oder nur selten besuchen; in diesen 

Herkunftsländern ist Illiteralität ein bekanntes Phänomen. Des Weiteren wird Illiteralität 

nicht in der gleichen Art wie in Deutschland als stigmatisierend erlebt. Manche Men-

schen mit Migrationshintergrund wurden auch erst durch die Migration in ein hoch ent-

wickeltes Industrieland zu funktionalen Analphabeten (vgl. Bastian 1991, S. 8ff.; vgl. 

Hubertus 1991, S. 30; vgl. Schramm 1996, S. 12f). 

 So erfolgt in Alphabetisierungskursen für Deutsche meist eine Aufarbeitung der bis-

herigen Lebens- und Lerngeschichte, um auch den Aufbau eines positiven Selbstwert-

gefühls zu unterstützen. Gerade der Austausch und das Gespräch mit anderen 

Kursteilnehmern ist ein wichtiges Element des Unterrichts. Dieser Aspekt ist in der 

Kursarbeit mit Migranten weit weniger bedeutsam, da sie unbeschwerter mit ihrer 

Schreibunkundigkeit umgehen. Sie können auf „bessere Gründe“ zurückgreifen, wenn 

sie erklären wollen, warum sie mit dem Lesen und Schreiben Probleme haben, so   

Hubertus (Hubertus 1991, S. 30; vgl. auch Feldmeier 2004, S. 108; vgl. auch Schramm 

1996, S. 13). 

 Hubertus (ebd., S. 30) sieht die Möglichkeit eines gemeinsamen Kursbesuchs von 

Deutschen und Migranten nur dann gegeben, wenn der Unterricht bzw. der Kursleiter 

diese Unterschiedlichkeit berücksichtigt. Der Unterrichtende muss ein Kursklima si-

cherstellen, das neben dem Vermitteln der Kenntnisse auch die besondere Situation 

der deutschen Teilnehmer berücksichtigt. Für Hubertus ist dies nur denkbar, wenn   

„einige wenige Ausländer“ mit einer „Mehrzahl von Deutschen“ den Kurs besuchen 

(Hubertus 1991, S. 30). Ansonsten „könnten sich die deutschen Teilnehmer auch ei-

nem Rechtfertigungsdruck und unterschwelligen Vorwürfen ausgesetzt fühlen, weshalb 

sie unter weit besseren schulischen Bedingungen im Lesen- und Schreibenlernen ge-

scheitert sind“ (Hubertus 1991, S. 30). 
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Für den Verfasser ist diese Begründung nicht ganz nachvollziehbar. Er sieht vielmehr 

in der zu Anfang (noch) nicht vorhandenen gemeinsamen Unterrichtssprache ein weit-

aus größeres Problem.81 Nach seiner eigenen Erfahrung ist der Unterricht in einem 

gemischten Kurs sehr schwierig, da sich durch die anfänglichen Verständigungsprob-

leme mit den Migranten nur sehr langsam im Unterricht voranschreiten lässt. Deutsche 

Teilnehmer empfinden dies meist als lästig und fühlen sich, zumindest was den münd-

lichen Teil angeht, unterfordert. Unterschwelliger Rechtfertigungsdruck ist dem        

Verfasser in seiner Funktion als Kursleiter noch nicht begegnet, allerdings kann dies 

natürlich, je nach Kurs und Teilnehmern, auch nicht ausgeschlossen werden. 

 

4.2 Kursverlauf 

In diesem Kapitel sollen Inhalte vorgestellt werden, die sich auf den Kursverlauf bezie-

hen bzw. während des Kurses bedacht werden sollten. Auf eine ausführliche Darstel-

lung von didaktischen und methodischen Unterrichtskonzepten82 wird in diesem Kapitel 

verzichtet, da dies den vorgegebenen Rahmen der Diplomarbeit überschreiten würde. 

Stattdessen wird vom Autor ein spezielles Element der Kursgestaltung, das          

(Lern-)Spiel, herausgegriffen, da dies eine Möglichkeit der Stärkung des Selbstwertge-

fühls und des Vertrauens in die Fähigkeiten der betroffenen Personen eröffnet. Des 

Weiteren werden Aspekte des Lernverlaufs angesprochen und es wird der Frage eines 

möglichen Lern-Endes nachgegangen. 

 

4.2.1 (Lern-)Spiele im Unterricht 

Zu diesem Thema der Alphabetisierungsarbeit in der Zweitsprache Deutsch gab es 

bisher kaum eine wissenschaftliche Diskussion.83 Aufgrund des allgemeinen Mangels 

an speziell für die Zielgruppe entwickelten Lehrwerken muss vom Kursleiter oft eigens 

hergestelltes Material verwendet werden. So ließe sich hier diskutieren, in wie weit und 

mit welchem Ziel, (Lern-) Spiele im Alphabetisierungsunterricht in der Zweitsprache 

Deutsch eingesetzt werden können. Zu diesem Zweck lohnt sich ein Blick über den 

eigenen Tellerrand, insbesondere die Methodik des Fremdsprachenunterrichts kann 

dabei sehr hilfreich sein und brauchbare Anstöße liefern (vgl. Feldmeier 2004b, S. 35). 

                                                
81 Vorausgesetzt, es handelt sich bei den ausländischen Kursteilnehmern um absolute Sprach-
anfänger in Deutsch. 
82 Siehe hierzu ausführlicher z.B. Feldmeier (2005, S. 8–15), Feldmeier (2004c, S, 8–17) und 
Füssenich/Gläß (1984, S. 39–69). 
83 Einer der wenigen wissenschaftlichen Beiträge zum Thema Spiele im Zweitsprachunterricht 
war von Dolle/Kilian/Zimmermann (1983). 
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In seinen Ausführungen nennt Feldmeier (2004b, S. 35) drei wichtige (Lern-)Ziele, die 

vom Kursleiter durch den Einsatz von Spielen im Alphabetisierungsunterricht mit Aus-

ländern erreicht werden können. Hierzu muss gesagt werden, dass sich diese Ziele 

von denen in der Alphabetisierungsarbeit in der Muttersprache Deutsch unterscheiden 

können. Lernziele sind nach Feldmeier: 

1. Erwecken einer spielerischen Grundhaltung, 

2. Ausbilden von elementaren Fähigkeiten, 

3. Nebeneffekte für die Persönlichkeit des Kursteilnehmers (vgl. Feldmeier 2004b, 

S. 37f.). 

 

Zu 1. Das erste (Lern-)Ziel und zugleich eines der wichtigsten ist das Erwecken einer 

spielerischen Grundhaltung beim Lerner. Dieses Ziel wird auch im Fremdsprachenun-

terricht gefordert. Um eine solche Grundhaltung zu wecken, sollten die Kursteilnehmer 

nicht einzeln gegen- oder miteinander spielen. Die Gefahr des Gesichtsverlustes ist 

hierbei größer. Besser sollte der Kursleiter die Teilnehmer in Gruppen von zwei bis vier 

Personen gegen- oder miteinander spielen lassen. Um der Gefahr der Verkindlichung 

von Kursteilnehmern entgegenzutreten, sollte sich der Kursleiter bei der Konzeptionie-

rung an Unterhaltungsspielen orientieren. Mit dieser Form verbinden die Teilnehmer 

eher das Erwachsensein. Wünschenswert wären Spiele, die die Faktoren Zufall und 

Strategie miteinander verbinden, da dies wichtige Merkmale von Unterhaltungsspie-

len84 sind (vgl. Feldmeier 2004b, S. 37f.). 

Zu 2. Ein weiteres (Lern-)Ziel stellt das Ausbilden von bestimmten elementaren Fähig-

keiten dar. Hierunter wird u.a. die akustische oder visuelle Differenzierungsfähigkeit 

verstanden (Genaueres siehe Kapitel 3.5.2.3 der vorliegenden Arbeit). Für Kamper 

(1984, S. 44ff.) und Kleppin (1980, S. 28f.) sind das elementare Fähigkeiten, die als 

Voraussetzung zur Erlernung der Schriftsprache und zur Entwicklung von sprachlichen 

Fähigkeiten angesehen werden. Das Problem hierbei für den Kursleiter ist, zunächst 

die vorhandenen Fähigkeiten der Kursteilnehmer zu erkennen, bevor die defizitären 

ausgebildet werden können (vgl. Feldmeier 2004b, S. 38). 

                                                
84 Z.B. Monopoly, Memory oder Kartenspiele (vgl. Feldmeier 2004b, S. 38). 
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Zu 3. Das dritte und letzte angesprochene (Lern-)Ziel bezieht sich auf die Persönlich-

keit des Kursteilnehmers. Von Kleppin (1980, S. 21ff.) werden diese (Lern-)Ziele auch 

als Nebeneffekte bezeichnet. Nach Feldmeier (2004b, S. 38) besteht die Möglichkeit, 

durch Spiele und positive Spielerlebnisse diese Nebeneffekte zu erreichen. Er fasst 

hier beispielhaft unter Nebeneffekte folgende Eigenschaften: Persönlichkeitsentwick-

lung, „Kooperationsbereitschaft“, „Empathiefähigkeit“, „Kreativität“, „Angst- und      

Hemmungsabbau“ und die Stärkung des Selbstbewusstseins der Teilnehmer        

(Feldmeier 2004b, S. 38). Gerade die letzten beiden Punkte werden auch bei deut-

schen Illiteraten verstärkt gefordert, da bei ihnen das Gefühl des Versagens häufig 

stark ausgeprägt ist. Für Migranten ist das Gefühl aufgrund ihrer Lernbiographie viel-

leicht nicht präsent, kann aber durch Erfahrungen in Deutschland noch aufkommen. 

Ziel des Spielens kann allerdings nicht primär die Stärkung des Selbstbewusstseins 

sein, sondern dies muss vielmehr parallel im Unterricht – z.B. durch Lob des Kurslei-

ters – angestrebt werden (vgl. Feldmeier 2004b, S. 38). 

 Es lassen sich hinsichtlich des Einsatzes von Spielen drei Kritikpunkte bzw. Prob-

leme benennen, die eintreten könnten: 

1. Transferprobleme, 

2. Möglichkeiten der Fehlerkorrektur, 

3. Gefahr der Infantilisierung (vgl. Feldmeier 2004b, S. 38; vgl. auch Kleppin 1980, 

S. 34). 

 

Zu 1. Bezüglich der Transferprobleme lässt sich festhalten, dass aus dem Bereich der 

Kindererziehung sowie dem Bereich des Fremdsprachenunterrichts folgender Einwand 

vorgebracht wurde: Die in der Spielsituation eingeübten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

lassen sich nicht ohne Weiteres in einer realen Situation abrufen (vgl. Ehnert 1982,    

S. 204f.). 

Zu 2. Hierunter fällt das Problem der „Unvereinbarkeit von Korrekturmöglichkeiten“ mit 

„reibungslosem Spielablauf“ aufgrund der vermehrt auftretenden Fehler (Kleppin 1980, 

S. 34). Hierzu gibt Kleppin (1980, S. 34) drei Vorgehensmöglichkeiten an: die Fehler-

korrektur nach dem Spiel, die Fehlerkorrektur des Kursleiters in der Vorbereitungspha-

se und den Verzicht des Kursleiters auf die Korrektur, da Fehler mit der Zeit auch ohne 

Korrektur weniger werden. Ähnliches schlägt Ehnert (1982, S. 210) vor. Er plädiert 

entweder für den Verzicht auf eine Korrektur bei wenigen sprachlichen Fehlern oder für 

die sog. Sammelkorrektur85 (vgl. auch Feldmeier 2004b, S. 38). 

                                                
85 Hierunter versteht Ehnert (1982, S. 210) eine zusammenfassende Besprechung der häufigs-
ten Fehler. Dadurch wird die Bloßstellung und eine Personalisierung von Kursteilnehmern ver-
mieden. 
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Zu 3. Die Gefahr der Infantilisierung hat ihren Ursprung in der subjektiven Einschät-

zung und Erfahrung von Kursleitern und Teilnehmern. Demnach ist Lernen mit harter 

Arbeit assoziiert bzw. kann Lernen nur von Erfolg sein, wenn man lange und hart daran 

arbeitet. Spielen hingegen wird als unseriös und als Tätigkeit für Kinder betrachtet, bei 

der nichts Wertvolles herauskommen kann (vgl. Feldmeier 2004b, S. 38). 

 Die Frage ist nun, inwieweit diese Kritikpunkte in einem Alphabetisierungskurs für 

Menschen mit Migrationshintergrund relevant sein können. Feldmeier (2004b, S. 39) 

sieht die oben beschriebene Gefahr der Infantilisierung auch bei dieser Zielgruppe als 

hoch an. Hieraus kann sich als Reaktion der Teilnehmer eine ablehnende Haltung ge-

genüber dem Spiel und dem Unterricht entwickeln. Daher muss beim Einsatz von Spie-

len im Alphabetisierungsunterricht die „mögliche Scham der Teilnehmer“ in Betracht 

gezogen werden (Feldmeier 2004b, S. 39). Somit kommt der Hinführung zum Spiel  

eine herausragende Rolle zu. Der Kursleiter muss auf die unterschiedlichsten Vorer-

fahrungen der Teilnehmer hinsichtlich der deutschen Sprache, der deutschen Schrift 

und des Lernens und Spielens eingehen: 

„Sie [die Teilnehmer] müssen das Spiel als eine Möglichkeit des Unterrichtens 
kennen lernen, aus der sie profitieren können. Dies könnte am besten durch eine 
spielerische Gestaltung des Unterrichts mit kurzen, einfachen Spielen oder mit 
spielerischen Übungen erreicht werden“ (Feldmeier 2004b, S. 39). 

 

 Im Fremdsprachenunterricht treten Fehler gehäuft z.B. bei Rollenspielen auf bzw. 

wenn die Teilnehmer viel kommunizieren müssen. In der Anfangsphase im Alphabeti-

sierungsunterricht sind solche Spielformen nicht denkbar. Vor allem dann nicht, wenn 

die Teilnehmer die Unterrichtssprache Deutsch noch nicht beherrschen. Auch z.B. die 

Lehrwerke Das Alpha-Buch86 oder Hamburger ABC87 legen den Fokus auf die Buch-

stabenvermittlung. Natürlich findet trotzdem Kommunikation in diesen Kursen statt,  

aber nicht als didaktisches Ziel, sondern als Mittel zum Zweck (um das Spielziel zu er-

reichen). Feldmeier (2004b, S. 39) geht aufgrund der Schriftlastigkeit der Lehrwerke 

von einer höheren Fehlerquote der Kursteilnehmer bei normalen Übungen aus. Er 

sieht hierin die Begründung für eine niedrigere Fehlerquote bei Spielen im Alphabeti-

sierungsunterricht, da das Schreiben während des Spieles nur einen Teilaspekt dar-

stellt. Die Fehlerkorrektur sollte bei allen Spielformen von anderen Mitspielern und 

nicht vom Kursleiter vorgenommen werden. Dem Kursleiter kommt eher die Rolle eines 

Schiedsrichters in strittigen und unklaren Fällen zu. Nimmt er aber doch Korrekturen 

vor, so sollten diese so „gesichtswahrend“ und unpersönlich wie nur möglich sein 

(Feldmeier 2004b, S. 39). 

                                                
86 Vgl. Brandt/Brandt/Frohn (1992). 
87 Vgl. Wäbs (2001). 
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4.2.2 Lernverlauf und „Lern-Ende“ 

Zu Beginn eines Alphabetisierungs-/Grundbildungskurses ist eine lange und intensive 

Anfangsphase erforderlich, in der nur kleine Progressionsschritte möglich sind. Auch 

ständige Wiederholungen von bereits Gelerntem gehören in diese Phase. Dies geht 

aus Berichten von Kursen des Sprachverbandes hervor.88 Das kleinschrittige Vorgehen 

ist problematisch, da es mit der besonders in der Anfangsphase hohen Motivation von 

Kursteilnehmern, schnell lesen und schreiben zu lernen, kollidiert (vgl.         

Szablewski-Çavuş 2001, S. 24). Individuelle Lernfortschritte bei den einzelnen 

Kursteilnehmern sind auch schon in der Anfangsphase zu beobachten. Bei manchen 

Teilnehmern beginnt schon nach kurzer Zeit ein selbstständiger Lernprozess, der rela-

tiv unabhängig vom Kursverlauf stattfindet. Andere Teilnehmer brauchen weitaus län-

ger, um diese Phase zu erreichen (vgl. Szablewski-Çavuş 2001, S. 24). 

 Offen ist nun noch die Frage nach dem Lern-Ende, bzw. ab wann ein Kursteilneh-

mer eines Alphabetisierungskurses in der Zweit- oder Zielsprache Deutsch als literat 

gilt.89 Alphabetisierung ist ein länger dauernder Prozess, der nicht in einem einzigen 

Kurs absolvierbar ist.90 Giese (1994, S. 888) stellt hierzu fest, dass die Frage, nach 

welchem Zeitraum ein Kursteilnehmer als literat gilt, nicht zu beantworten sei. Aber 

nicht allein die Teilnahmedauer an einer Alphabetisierungsmaßnahme ist entschei-

dend. Betont wird hier vor allem die Wichtigkeit der Automatisierung eines ungezwun-

genen Umgangs mit Schrift. Denn nur aus der Automatisierung kann der Lernende die 

nötige Sicherheit ziehen, die er für die Anwendung seiner Kenntnisse außerhalb des 

Kurses benötigt. Wichtig ist die Beantwortung der eingangs gestellten Frage auch des-

halb, da im besten Fall nach einer Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahme der 

reibungslose Übergang zu einem Deutschkurs ermöglicht werden soll. Feldmeier 

(2004, S. 108) führt hierzu eine Definition an, die im Gegensatz zu deutschen Mutter-

sprachlern bei Migranten von einem unbeschwerteren Umgang mit Illiteralität aus-

geht.91 Demnach ist ein Kursteilnehmer alphabetisiert, wenn er die Angstschwelle zur 

schriftsprachlichen Kommunikation verloren hat. Um diese Angstschwelle zu überwin-

den, muss er sich ein Mindestmaß an Schreib- und Lesetechniken aneignen. 

                                                
88 Ausführlicher zum Thema Lernziele, verknüpft mit einem mehrstufigen Kurssystem, siehe 
Rahmen Curriculum der MA17 (2006, S. 33ff.). 
89 Siehe auch Ritters (2001, o.S.) Überlegungen zur Dauer des Alphabetisierungskurses. 
90 Vgl. hierzu auch Fuchs-Brüninghoff/Kreft/Kropp (1986, S. 38). 
91 Vgl. hierzu auch Rahmen Curriculum der MA17 (2006, S. 38); vgl. auch Ritter (2005a, S. 60). 
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Das Mindestmaß orientiert sich hier nicht an gesellschaftlichen Standards (siehe Kapi-

tel 2.4 der vorliegenden Arbeit), sondern daran, 

„ob andere Menschen dem – vom Teilnehmer – Vorgelesenen oder Geschriebe-
nen einen Sinn entnehmen können und somit daran, ob Schriftsprache zur 
Kommunikation eingesetzt werden kann. Die Überwindung der Angstschwelle 
hängt aber auch von der Bereitschaft des Teilnehmers ab, Schriftsprache trotz 
ihm bewusster Defizite als Kommunikationssprache einzusetzen. Vermeidungs-
strategien sind demnach ein Zeichen für Analphabetismus, eine lauttreue 
Schreibweise jedoch nicht“ (Feldmeier 2004, S. 108). 

 

 Impliziert ist in dieser Definition die Forderung, das Selbstbewusstsein der Teilneh-

mer zu stärken, was didaktisch-methodisch in dem Alphabetisierungsunterricht in der 

Zweit- oder Zielsprache Deutsch berücksichtigt werden muss. So tritt die Stärkung des 

Selbstbewusstseins neben die Vermittlung von Lese- und Schreibtechniken (siehe Ka-

pitel 4.2.1 der vorliegenden Arbeit). Die Teilnehmer sollen ermutigt werden, ihre 

schriftsprachlichen Defizite zu akzeptieren, und die bisher erworbene Schriftsprache 

zur Kommunikation einsetzen (vgl. Feldmeier 2004, S. 108). 

 

4.3 Nach dem Kurs 

In diesem Kapitel werden Inhalte vorgestellt, die nach dem Kurs bedacht werden soll-

ten bzw. erst nach dem Kurs untersucht werden können. Die Nachbereitung eines Kur-

ses stellt auch gleichzeitig den ersten Schritt der Kursvorbereitung eines neuen Kurses 

dar, da anhand der Ergebnisse wichtige Rückschlüsse für die Kursgestaltung möglich 

sind. Exemplarisch sei hier das Konzept der Selbst-Evaluation als Beispiel für Quali-

tätsentwicklung aufgegriffen. Dies ermöglicht den Kursleitern, trotz oft loser Bindung an 

die Volkshochschule und der daraus resultierenden unzureichenden Betreuung, den 

Unterricht zu reflektieren und so einen positiven Beitrag zur Qualitätsentwicklung zu 

leisten. Des Weiteren wird die Problematik der Qualitätssicherung und -entwicklung im 

Deutsch-als-Fremdsprache/Zweitsprache-Bereich dargestellt. 

 



 73 

4.3.1 Qualitätssicherung und -entwicklung im DaZ/DaF-Bereich 

Charakteristisch für die Entwicklung und Veränderung von Perspektiven im Bildungs-

bereich sind Leitbegriffe. In den 80er Jahren orientierte sich die Diskussion stark am 

Begriff der Professionalisierung; seit mehreren Jahren wird über den Begriff der     

Qualitätssicherung diskutiert. So wurde in den letzten Jahren der Entwicklung und   

Sicherung von Qualität in der Erwachsenenbildung allgemein sowie im Bereich der 

Volkshochschulen verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt. Auslösende Faktoren hierfür 

waren ein erhöhtes Konsumentenbewusstsein und das damit verbundene Qualitäts-

bewusstsein sowie die sich zuspitzende Konkurrenzsituation am Anbietermarkt. Aber 

die Entwicklung ist auch Ergebnis eines gesteigerten Qualitätsbewusstseins der Institu-

tionen selbst, die sich zunehmend an Marktmechanismen und somit auch an standar-

disierten Effizienzkriterien und Qualitätsnormen92 orientierten (vgl. Rieder 2000, S. 1; 

vgl. auch Rieder 2000a, S. 1). 

 Allerdings sieht Rieder (2000, S. 1) neben der erfreulichen Erweiterung der Per-

spektive auch ein Problem in der Überbewertung formaler, standardisierter Qualitätssi-

cherungssysteme, da dies wiederum zu einer Verengung des Blickwinkels führt: Die 

produktionsorientierten Normen wurden „eher unreflektiert“ übernommen und die be-

sonderen Aspekte des Bildungsbereiches nicht bedacht bzw. nicht genügend beachtet. 

Viele Erkenntnisse aus der vorangegangenen Professionalisierungsdiskussion sind 

dadurch wieder in Vergessenheit geraten (Rieder 2000, S. 1). Im Gegensatz zu Pro-

duktionsprozessen oder zum Dienstleistungsbereich ist Qualität im Bildungsbereich nur 

teilweise mit Hilfe von festgelegten, standardisierten Rahmenbedingungen und Abläu-

fen planbar und regulierbar. Dies soll allerdings nicht die Bedeutung der Rahmenbe-

dingungen im Bildungsbereich herunterspielen, ganz im Gegenteil: Es sollte das Ziel 

eines Anbieters in diesem Bereich sein, möglichst gute Bildungsprogramme und Lern-

umgebungen bereitzustellen. Nur muss hierbei bedacht werden, dass die organisatori-

schen Faktoren nicht eine hinreichende Voraussetzung, sondern nur eine notwendige 

Basis für effektives Lernen sind. Die Konzeptionierung und Werbung für ein Kursange-

bot im Sprachbereich ist recht gut durch eine normierte Ablauforganisation zu leisten 

(vgl. ebd., S. 1f.; vgl. auch Rieder 2000a, S. 1). 

                                                
92 Beispielhaft seien hier die Norm „ISO 9000f“ und das Total Quality Management (TQM) ge-
nannt (vgl. Rieder 2000, S. 1). 
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Aber für den eigentlichen Unterricht lässt sich das nur mit Einschränkung bestätigen. 

Besonders problematisch wird es beim individuellen Lernprozess und dem Lernergeb-

nis. Nur Teile dieses Lernprozesses und des Lernergebnisses sind sichtbar, da z.B. 

Motivation oder Interesse von Teilnehmern und Kursleitern nicht normierbare Faktoren 

darstellen. So kann in einer DIN-Norm nicht ein normierter und starrer Lernvorgang 

festgehalten werden. Vielmehr müsste die Tatsache berücksichtigt werden, dass es 

sich bei einem Lernprozess um eine reflektiv zu bearbeitende und offene Gegebenheit 

handelt. Und dadurch unterscheidet sich Qualität im Bildungsbereich vom Dienstleis-

tungsbereich oder von Produktionsprozessen. Diese sind nämlich durch geeignete 

Rahmenbedingungen hinreichend steuerbar und auch leicht messbar (vgl. Rieder 

2000, S. 1f.; vgl. auch Rieder 2000a, S. 1). Pädagogische Prozesse hingegen sind ge-

kennzeichnet 

„von ihrer hohen Abhängigkeit von den konkret am Leistungsprozeß beteiligten 
Menschen, vom chronischen Fehlen klarer, in der Fachwelt akzeptierter Bewer-
tungsmaßstäbe und von einem ausgeprägten Dissens darüber, auf welche Ursa-
chen positive oder negative Ergebnisse pädagogischer Prozesse letztlich zu-
rückzuführen sind“ (Beywl/Bestvater 1998, S. 37). 

 

Rieder sieht in der Diskussion um die Entwicklung und Sicherung von Qualität drei 

Missverständnisse: 

1. Qualität ist das Einhalten von Standards. 

2. Qualität ist Fehlerfreiheit. 

3. Qualität ist das Ergebnis möglichst genauer Kontrolle (vgl. Rieder 2004, S. 1). 

 

 Für ihn führt Handeln nach diesen Maßstäben zu Stillstand und zum Festhalten an 

festgefahrenen Abläufen sowie zu Misstrauen z.B. in die Kompetenzen und Fähigkei-

ten von Mitarbeitern. Ein solch reglementierendes und kontrollierendes Qualitätsver-

ständnis orientiert sich meist mehr an Qualitätssicherung als an Qualitätsentwicklung. 

Dem stellt Rieder ein alternatives Modell gegenüber das den „Faktor Mensch“ in den 

Fokus rückt und offen ist für „Reflexion“, „Veränderungsprozesse“ und „kreative       

Lösungen“ (Rieder 2004, S. 1f.). 

 Rieders alternatives Modell sieht die Grundlagen von Qualitätsentwicklung im 

- „Fördern von Selbstverantwortung und Freiräumen 

- Fördern von Entwicklungspotenzial 

- Fördern von Kommunikation und Vernetzung“ (Rieder 2004, S. 2). 
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Ein Qualitätsverständnis, das sich als Qualitätsentwicklung versteht, orientiert sich 

nicht nur am Kunden, sondern auch an der Mitarbeiter-Zufriedenheit und dadurch an 

der Motivation der Kursleiter. Arbeiten ist viel befriedigender, wenn die Qualität der Ar-

beit positiv wahrgenommen und gewürdigt wird (vgl. Rieder 2004, S. 2). Rieder sieht 

dies an vielen Beispielen aus der Privatwirtschaft bestätigt: 

„Unternehmen, die die Kompetenz und Selbstverantwortung ihrer Mitarbeiter-
Innen fördern und die Qualität ihrer Arbeit schätzen, weisen meistens eine hohe 
MitarbeiterInnen-Zufriedenheit, hohe Produktivität und geringe Personalfluktuati-
on auf“ (Rieder 2004, S. 2). 
 

 Das von Rieder (2004, S. 2) vorgeschlagene alternative Modell lässt sich nach   

Meinung des Verfassers auf zwei Ebenen betrachten, der personellen und der instituti-

onellen Ebene. 

 

4.3.1.1 Personelle Ebene 

Die Interaktion zwischen Menschen bzw. zwischen Lehrenden und Lernenden ist das 

Elementare in Bildungsprozessen. Qualität von Bildungsprozessen entsteht somit in 

der Interaktion und durch die Interaktion. Somit sind Kursleiter, die bereit sind, sich und 

ihren Unterricht zu reflektieren und weiterzuentwickeln, ein bedeutender Faktor für den 

Erfolg von Lernprozessen und von Bildungsarbeit. Unterrichtende sind ein wichtiger 

Teil der Institution und nicht nur Mittel zur Umsetzung von Bildungsangeboten. Weiter 

sind sie primär für das Gelingen oder Misslingen eines Kurses verantwortlich. Rieder 

(2000a, S. 2) sieht das Potential, die Qualität im Bildungsbereich systematisch zu ent-

wickeln und zu sichern, ohne in eine totale subjektive Beliebigkeit zu verfallen, im Stär-

ken des Unterrichtenden. Dies bedeutet, den Kursleitern geeignete Instrumentarien93 

an die Hand zu geben, mit deren Hilfe sie ihr pädagogisches Handeln gezielt planen, 

reflektieren, bewerten und weiterentwickeln können.94 Aus den schon von 

Beywl/Bestvater (1998, S. 37) genannten Gründen sind diese Instrumentarien nicht 

aus normativen Qualitätssicherungssystemen ableitbar, sondern im Bereich der    

„Aus- und Weiterbildung und des Forschungslernens“ verortet (Rieder 2000a, S. 2). 

                                                
93 Rieder (2000, S. 2) nennt hier folgende Instrumentarien: Hospitation, Unterrichtsreflexion, 
Feedback und Selbst-Evaluation (ausführlicher zum Thema Selbst-Evaluation in Kapitel 4.3.2). 
94 Auch Feldmeier (2006, S. 33) sieht hier starken Handlungsbedarf und weist auf den Mangel 
an Qualifizierungsmöglichkeiten hin. 
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So sollte es eine Aufgabe der Institution sein, die entsprechenden Rahmenbedingun-

gen und Weiterbildungsmöglichkeiten für Kursleiter zu schaffen, da die oben genann-

ten Instrumentarien ein Mittel der Qualitätsentwicklung in Bildungsprozessen darstel-

len. Doch investieren Bildungseinrichtungen häufig leider lieber in qualitätssichernde 

Maßnahmen im Bereich der Ausstattung, der Organisation und des Marketings. Dieses 

an sich richtige Vorgehen führt allerdings zur Nichtbeachtung der pädagogischen     

Ebene der Qualitätsentwicklung und -sicherung. Bildungseinrichtungen sollten das   

Potential qualitativ guter Arbeit von Lehrkräften mehr beachten und würdigen, was im 

Endeffekt den Kunden bzw. Lernenden zugutekommt – Stichwort Kundenorientierung 

(vgl. Rieder 2000a, S. 2). 

 Diesen Missstand sieht auch Nittel: 

„Wer Kundenorientierung institutionell durchsetzen will, muß also auch konkret 
etwas tun, und zwar zugunsten der Lage jener Menschen, die diese Maxime Tag 
für Tag realisieren sollen. Davon kann in der Erwachsenenbildung jedoch nicht 
im entferntesten die Rede sein“ (Nittel 1997, S. 170). 

 

4.3.1.2 Institutionelle Ebene 

An sich besteht die prinzipielle Bereitschaft seitens der Volkshochschulen, die erbrach-

ten Leistungen von Kursleitern angemessen zu vergüten. Allerdings stehen die knap-

pen monetären Mittel der Volkshochschulen dieser Bereitschaft entgegen. Dieses 

Problem zeigt sich besonders deutlich auf dem Gebiet des DaZ/DaF-Unterrichts.95 In 

diesem Bereich gibt es keinen finanzstarken Nachfragemarkt wie z.B. für Business 

English, was vor allem an der Zielgruppe liegt: Meist richten sich die Kurse an Migran-

ten. Es existiert kaum ein wirtschaftliches Interesse von Firmen, Geld in die Deutsch-

kenntnisse von Mitarbeitern zu investieren. Dadurch kommen fast nur noch öffentliche 

Auftrag- und Geldgeber als Investoren in Frage. Aber auch hier sieht es wegen der 

Haushaltslage der Bundesländer oder des Bundes nicht gut aus (vgl. Feldmeier 2006, 

S. 34; vgl. Rieder 2000, S. 3). 

                                                
95 Ausführlicher zur besonderen Problematik des DaZ/DaF-Bereiches siehe Rieder (2000, 
S. 3ff.). 
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Die Situation vieler Kursleiter zeichnet sich dadurch aus, dass sie gerne von ihrer meist 

freiberuflichen Tätigkeit in der Erwachsenenbildung leben wollen, aber sich dies       

längerfristig aufgrund der mangelnden finanziellen Absicherung nicht leisten können, 

zumal deren Zusatztätigkeiten96 häufig nicht vergütet werden. Es existieren in diesem 

Bereich der Erwachsenenbildung kaum festangestellte Pädagogen, die meisten dort 

Tätigen sind freiberufliche Honorarkräfte (vgl. Rieder 2000, S. 3). Diese Situation führt 

zu einer großen Fluktuation von Kursleitern in diesem Arbeitsfeld, was wiederum ein 

großes Problem für die Qualitätssicherung und Entwicklung darstellt: 

„Mit der Fluktuation der Kursleiter verlieren die Volkshochschulen zum einem 
[sic!] die von ihnen selbst qualifizierten Mitarbeiter, zum anderen aber auch deren 
gewonnene Erfahrung und erworbenes Wissen“ (Dimpl 1991, S. 39). 

 

 Ein weiteres Charakteristikum für die Situation ist die oft relativ lose Bindung der 

Kursleiter an ihre Volkshochschule. Für Rieder ist der Hauptgrund für die gut funktio-

nierende Volkshochschularbeit im Idealismus und im persönlichen Einsatz einer Viel-

zahl von Kursleitern zu sehen (vgl. Rieder 2000, S. 3ff.; vgl. auch Rieder 2000a, S. 3; 

vgl. auch Schramm 1996, S. 16). Nur: „Für professionelle Bildungsarbeit und die ge-

wünschte Qualitätssicherung ist das aber keine besonders tragfähige Grundlage“   

(Rieder 2000a, S. 3). Um die Qualität im Bildungsbereich zu sichern bzw. zu erhöhen, 

stellt Rieder (2000a, S. 3) vor allem die Forderung nach öffentlicher finanzieller Unter-

stützung der Erwachsenenbildung. So könnte die Basis gelegt werden für sozial       

gerechte und abgesicherte Arbeitsverhältnisse für Kursleiter. Weiter muss versucht 

werden, die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Unterrichtenden und Volks-

hochschulen zu fördern. Die aus den bestehenden Bedingungen heraus entwickelten 

Lösungswege sollten dabei möglichst offen und vielfältig sein, um die Unterrichtenden 

in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebenssituationen zu unterstützen. Das 

Erarbeiten von Lösungswegen sollte durch einen intensiven Erfahrungsaustausch    

unter den Volkshochschulen, aber auch gemeinsam mit anderen Einrichtungen der  

Erwachsenenbildung erfolgen (vgl. Rieder 2000a, S. 3). 

                                                
96 Beispielhaft seien hier genannt: Weiterbildung und die Herstellung von Unterrichtsmaterial 
(vgl. Rieder 2000a, S. 3). 
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Darüber hinaus sieht Rieder Ansätze zur Problemlösung und Qualitätsentwicklung97 

u.a. in den folgenden Punkten: 

- Kursleiter, die sich bewährt haben und sich für Weiterbildung und Unter-

richtsreflexion interessieren, werden bei der Kursvergabe verstärkt berück-

sichtigt. So lässt sich ein relativ fixes Kernteam aufbauen; 

- Bereitstellen einer Basisabsicherung für nebenberufliche Kursleiter; 

- Leistungen, die über das eigentliche Unterrichten hinausgehen, werden 

möglichst vergütet, z.B. durch Zahlen eines Pauschalbetrages für die    

Herstellung von Unterrichtsmaterial; 

- Unterstützung von Weiterbildung nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern 

auch durch Betonen der Wichtigkeit von Weiterbildung für die gesamte     

Institution; 

- Kommunikationsmöglichkeiten schaffen zwischen den Kursleitern selbst 

und zwischen der Institution und deren Unterrichtenden; 

- Einbeziehen der Erfahrung von Kursleitern bei der Weiterentwicklung von 

Kursangeboten (vgl. Rieder 2000a, S. 3f.). 

 
 Das Ziel dieser Bemühungen sollte neben der Erfüllung des nachvollziehbaren    

Anspruchs auf Existenzsicherung sowie der angestrebten Qualitätssicherung -und 

entwicklung sein, ein eigenständiges Berufsbild zu schaffen: ein Berufsbild von 

„ExpertInnen, die über das eigentliche Unterrichten in Kursen hinaus kompetente 
Lernberatung und Förderung von Lernprozessen anbieten können; [ein Berufs-
bild] das aber auch die vielfältigen Arbeitsformen und Zugänge des Unterrichtens 
in der Erwachsenenbildung berücksichtigt“ (Rieder 2000a, S. 5). 

 

4.3.2 Selbst-Evaluation 

Ein im vorigen Kapitel angesprochenes Instrument zur Qualitätsentwicklung und Siche-

rung ist die Selbst-Evaluation. Dieses Konzept der Evaluation wird hier aus einer Reihe 

von Möglichkeiten herausgegriffen, da es einerseits eine gute Möglichkeit zur Nachbe-

reitung von Unterricht darstellt. Andererseits erscheint dem Autor die Vorstellung     

dieses Konzepts als guter Abschluss des vierten Kapitels, weil es auch der gezielten 

Vorbereitung von Unterricht dient und so wiederum eine Brücke zur Kursplanung 

schlägt. Das im Folgenden vorgestellte Konzept der Selbst-Evaluation wurde von    

Rieder über mehrere Jahre erprobt und weiterentwickelt und an die Bedürfnisse von 

Sprachtrainern (und somit auch von Lehrenden im Daz/DaF-Bereich) angepasst (vgl. 

Rieder 2003, S. 2). 

                                                
97 Ausführlicher hierzu Rieder (2000a, S. 3f.). 
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Das Konzept baut auf den vier grundlegenden Arbeitsphasen einer Selbst-Evaluation 

auf: 

- „spezifische, messbare aktionale (Zwischen)Ziele für die Praxis zu formulie-

ren, 

- darauf aufbauend Interventionen (Aktivitäten) zu planen, 

- Informationen über die Umsetzung zu gewinnen 

- und diese zu analysieren und davon abgeleitet die eigene Praxis zu verän-

dern bzw. zu stabilisieren“ (Rieder 2003, S. 2). 

 

 Um den zusätzlichen Aufwand möglichst niedrig zu halten und gleichzeitig den Auf-

wand der Vor- und Nachbereitung von Unterricht zu optimieren, wurden die oben be-

schriebenen Arbeitsschritte möglichst sinnvoll in die „Abläufe der Vorbereitung, der 

Umsetzung und der Nachbereitung“ integriert (Rieder 2003, S. 2). Ziel dieses Konzep-

tes ist, das Lernen aus der eigenen Erfahrung zu fördern, und zwar durch Reflexion 

von Unterricht anhand der eigenen Unterrichtspläne. Die ohnehin notwendige Unter-

richtsplanung und deren Ablaufplan werden durch zusätzliche Spalten erweitert, in   

denen die eigenen Beobachtungen und Reflexionen festgehalten werden können. So 

entsteht ein „sehr klar strukturiertes ‚Unterrichtstagebuch‘“, das auf der einen Seite als 

Dokumentation, auf der anderen Seite auch als Möglichkeit zur Aufarbeitung und Wei-

terentwicklung des eigenen Unterrichts genutzt werden kann98 (Rieder 2003, S. 2f.). 

 Allgemein geht es in der Vorbereitung darum, ein klares übergeordnetes Ziel für  

eine Unterrichtseinheit festzulegen und anschließend die konkreten Teilziele für die 

jeweiligen Unterrichtsphasen zu formulieren. Im zweiten Schritt wird dann überlegt, wie 

die formulierten Ziele durch geeignete Unterrichtsaktivitäten erreicht werden können. 

Dadurch entsteht bei der Vorbereitung des Unterrichts ein „möglichst detailliertes   

Raster“ von geplanten Teilzielen und Aktivitäten (Rieder 2003, S. 3). Dieses Raster 

dient als Grundlage für die Reflexion des eigenen Unterrichts. Die gemachten Beo-

bachtungen können so festgehalten und in der Nachbereitung analysiert werden, was 

bestenfalls wiederum zur Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts führt (vgl. ebd.,   

S. 3). 

                                                
98 Im Anhang befindet sich beispielhaft ein Modell des daraus entstehenden Selbst-Evaluations-
Rasters (siehe Tabelle 7). 
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Das Konzept der Selbst-Evaluation birgt ein hohes Potential an Autonomie und Selbst-

bestimmung für Kursleiter. Weiter hat es einen direkten Nutzen für die eigene Unter-

richts-praxis (vgl. Rieder 2003, S. 3). Dennoch dürfen an dieser Stelle nicht die Risiken 

unerwähnt bleiben. Sie liegen bei diesem Konzept darin, 

„dass die eigenen Entwicklungsprozesse erstens eher isoliert und ohne den 
wertvollen Austausch mit anderen Unterrichtenden und zweitens auch eher    
entkoppelt von den Zielen und Strategien des institutionellen Kontexts verlaufen“ 
(Rieder 2003, S. 3). 

 

 Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, plädiert Rieder für eine verstärkte Vernet-

zung von Sprachtrainern sowie für verbesserte Feedback- und Kommunikationsstruk-

turen zwischen den Kursleitern und der jeweiligen Institution bzw. deren pädagogischer 

Leitung. Die bestehenden Kommunikationsstrukturen sollten hierzu ergänzt und       

erweitert werden (vgl. Rieder 2003, S. 3). 
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5. Alphabetisierung von Migranten am Beispiel des Modellpro-

jekts Alpha Quinto der Landesarbeitsgemeinschaft anderes 

lernen e.V. 

Im folgenden Kapitel soll die Alphabetisierungsarbeit am Beispiel des Modellprojekts 

Alpha Quinto der Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V. (LAG al) untersucht 

werden. Hierzu wird die LAG al vorgestellt und anschließend deren Modellprojekt     

Alpha Quinto genauer beschrieben. Danach wird der Fokus auf die Darstellung und 

Interpretation der Kursbücher aus den am Modellprojekt beteiligten Vereinen gelegt. 

Begonnen wird allerdings mit einem Überblick über die Weiterbildungsanbieter und die 

Situation von Migranten in Rheinland-Pfalz. 

 

5.1 Weiterbildungsanbieter und Migranten in Rheinland-Pfalz 

Das Bundesland Rheinland-Pfalz ist eines von dreizehn Flächenländern in Deutsch-

land und besteht zu großen Teilen (ca. 84%) aus Landwirtschafts- und Waldfläche. So 

konzentriert sich die Bevölkerung hauptsächlich auf die Kreisstädte und kreisfreien 

Städte (vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2007, o.S.). Den höchsten Aus-

länderanteil eines Flächenlandes hat Baden-Württemberg mit 11,9%, den niedrigsten 

Sachsen-Anhalt mit 1,9%. An sich fällt der Ausländeranteil in Rheinland-Pfalz im Ver-

gleich zu den anderen Bundesländern weder hoch noch niedrig aus und liegt bei 7,7% 

im Jahr 2005. Das entspricht insgesamt 289.000 Menschen. Rheinland-Pfalz liegt da-

mit leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 8,8% (vgl. Statistische Ämter des Bundes 

und der Länder 2006, o.S.; vgl. auch Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2005, 

o.S.). 

 Betrachtet man sich die regionale Verteilung, so fällt auf, dass sich die ausländische 

Bevölkerung vor allem in den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz konzentriert. Über 

dem landesdurchschnittlichen Wert von 71 Ausländern je 1.000 Einwohner liegen die 

Städte Ludwigshafen (209), Mainz (172), Frankenthal (121) und Speyer (115). Die 

Städte Ludwigshafen und Mainz befinden sich unter den fünfzehn Städten Deutsch-

lands mit dem größten Ausländeranteil (vgl. AiD-Integrationsdienst in Deutschland 

2007, o.S.; vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2005, o.S.99). 

                                                
99 Vgl. hierzu auch informationen für die Beratungs- und Vermittlungsstelle (2003, S. 1132). 
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In Rheinland-Pfalz gibt es sieben nach dem rheinland-pfälzischen Weiterbildungsge-

setz anerkannte Landesorganisationen. Zu den Landesorganisationen zählen: Arbeit 

und Leben Rheinland-Pfalz gGmbH, die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für 

Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz e.V., die Katholische Erwachsenenbildung 

(KEB) Rheinland-Pfalz e.V., die Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung 

Rheinland-Pfalz e.V. (LEB), das Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-

Pfalz e.V., der Verband der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz e.V. und die Landes-

arbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V. Die größte Landesorganisation ist der       

Verband der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz, gefolgt von der KEB und der Evan-

gelischen Erwachsenenbildung (vgl. Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung,   

Forschung und Kultur 2004, S. 33ff.). 

 Die genannten Landesorganisationen bieten ein breites Spektrum an Veranstaltun-

gen in der Erwachsenenbildung an. Thematische Schwerpunkte, die vom Land   

Rheinland-Pfalz gefördert werden, sind u.a. Maßnahmen zum Nachholen von Schul-

abschlüssen, Weiterbildung für Migranten100 und Maßnahmen der Gleichstellung von 

Frau und Mann. Diese drei Bereiche sind zugleich auch die drei am meisten geförder-

ten thematischen Schwerpunkte im Jahr 2004. An vierter Stelle rangieren Maßnahmen 

zur Alphabetisierung, wobei hier nicht zwischen Maßnahmen für Deutsche und  

Migranten differenziert wird. Mit Blick auf die regionale Verteilung der Alphabetisie-

rungsmaßnahmen fällt auf, dass es Regionen in Rheinland-Pfalz gibt, die über keiner-

lei vom Land gefördertes Kursangebot verfügen. Hierzu zählt u.a. der Westerwaldkreis. 

In den Städten Speyer und Trier existiert ein kleines Angebot, in Ludwigshafen ein sehr 

großes Angebot an Alphabetisierungsmaßnahmen, die vom Land Rheinland-Pfalz   

gefördert werden101 (vgl. Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und 

Kultur 2004a, S. 15f.). 

 

                                                
100 Hierzu zählen nicht Alphabetisierungsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund 
(vgl. Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur 2004a, S. 10ff.) 
101 Die genannten Städte wurden herausgegriffen, da dies die Veranstaltungsorte des Modell-
projekts der LAG al sind. 
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5.2 Die Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e.V. ist die kleinste und jüngste der 

oben aufgezählten Landesorganisationen. Die Gründung erfolgte 1992 durch den Zu-

sammenschluss von zehn rheinland-pfälzischen Bildungsinitiativen. Die LAG al besteht 

aus mittlerweile 42 Mitgliedsorganisationen, von denen 12 reine Frauenprojekte sind. 

Die Förderung des ökologischen Bewusstseins, der Friedensbereitschaft, der Gleich-

stellung von Mann und Frau sowie von lebendiger Demokratie durch Bildungsarbeit in 

Gesellschaft und Politik sind Zweck des Vereins (vgl. Ministerium für Wissenschaft, 

Weiterbildung, Forschung und Kultur 2004, S. 33; vgl. Satzung der LAG al 2007, o.S.). 

Das hierbei verfolgte Ziel ist „auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene [...] 

ein an ökologischen, sozialen, emanzipatorischen, basisdemokratischen, gewaltfreien 

und feministischen Grundsätzen orientiertes Gesellschaftssystem zu verwirklichen“ 

(Satzung der LAG al 2007, o.S.). Die LAG al ist eine Landesorganisation, die eine Ko-

operation von freien und alternativen Kultur- und Bildungsinitiativen ist. Die Mitglieder 

haben lokale, regionale und teilweise auch überregionale Bedeutung und entspringen 

aus gesellschaftspolitischen Kontexten. Betont werden muss an dieser Stelle, dass 

den in der LAG al zusammengeschlossenen Initiativen das Charakteristikum gemein-

sam ist, sich traditionellen Angeboten nicht unbedingt zuordnen zu wollen und zu kön-

nen. Vielmehr möchten die Vereine und Initiativen eine Alternative zu herkömmlichen 

Angeboten anbieten. Stichworte wie ganzheitlicher, prozess- und handlungsorientierter 

Ansatz, gesellschaftspolitische Ausrichtung und Einbindung in Soziokulturelle Zentren 

kennzeichnen die LAG anderes lernen (2007, o.S.). Mit Hilfe eines regionalisierten An-

gebots der Jugend- und Erwachsenenbildung soll der Vereinszweck erreicht werden. 

Die Weiterbildungsangebote beziehen hierzu gleichrangig die Bereiche der allgemei-

nen, politischen, kulturellen, sozialen und beruflichen Weiterbildung mit ein. Die LAG al 

sieht in der Integration der verschiedenen Bereiche einen wesentlichen Bestandteil der 

Angebotsstrukturen im rheinland-pfälzischen Weiterbildungsangebot. Durch neue Kon-

zeptionen und Veranstaltungsformen wird der Anspruch des anderen Lernens unter-

strichen; kreative, kommunikative und innovative Weiterbildungsveranstaltungen, die 

Spaß machen, stehen dabei im Mittelpunkt (vgl. LAG al 2007, o.S.). 

 Zu einem der inhaltlichen Schwerpunkte zählt die schon in der Satzung angespro-

chene feministische Ausrichtung. In den zwölf Frauenprojekten werden schwerpunkt-

mäßig feministische Fragestellungen thematisiert. 



 84 

Aber auch etliche andere Mitgliedsorganisationen bieten Veranstaltungen zu frauen-

spezifischen Themen: Rhetorikkurse, das Erlernen von Durchsetzungsstrategien, die 

Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Partizipation von Frauen, Computer-

kurse für Frauen, künstlerische und esoterische Seminare u.v.a. Zu den sonstigen 

Themenschwerpunkten zählen u.a. Gesundheit, Ökologie, Frieden und gesellschaftli-

che Themen (z.B. Migranten und Randgruppen). Jede der Mitgliedseinrichtungen hat 

inhaltlich ihre eigenen Schwerpunkte, die Angebote basieren auf den Überzeugungen 

und Fähigkeiten derer, die sie anbieten, sowie auf der Grundlage von Leitbild und Sat-

zung der LAG al. Trotz der Eigenständigkeit der Mitglieder kommt es über die LAG al 

zu inhaltlicher Vernetzung und Zusammenarbeit (vgl. LAG al 2007, o.S.). 

 

5.3 Beschreibung des Modellprojekts Alpha Quinto 

Für die LAG al sind Frauen mit Migrationshintergrund und gebrochener Lernbiographie 

eine große Zielgruppe. Das Modellprojekt Alpha Quinto wendet sich aber auch an 

Männer. Unter einer gebrochenen Lernbiographie wird hier ein Schulbesuch unter ei-

ner Dauer von fünf Jahren verstanden, infolge dessen die betreffende Person in der 

Muttersprache und/oder Zweit- und Zielsprache Deutsch nicht lesen und schreiben 

kann. Durch den Mangel an ausreichender Schriftsprachkompetenz wird Männern wie 

Frauen der Zugang zu Weiterbildungsangeboten und qualifizierten Berufen erschwert 

oder verschlossen. Da hauptsächlich Frauen betroffen sind, ist die Kinderbetreuung 

während der Kursdauer von hoher Bedeutung. Auf diese Weise kann Frauen der     

Zugang zu solchen Angeboten ermöglicht bzw. erleichtert werden. Lernbehinderte 

Menschen, deren Muttersprache Deutsch ist, sind eine weitere Zielgruppe des Modell-

projekts. Ihr Mangel an Schriftsprachkompetenz führt dazu, dass sie von gesellschaftli-

chen Partizipationsmöglichkeiten ausgegrenzt und in ihren Informationsmöglichkeiten 

beschnitten sind. Die damit verbundene Verunsicherung und das geringe Selbstwert-

gefühl von Lernbehinderten soll durch den kommunikativen Alphabetisierungskurs   

überwunden werden. Die neue Erfahrung, Lesen und Schreiben lernen zu können, 

schafft Raum für neue Fertigkeiten und macht Mut für ungewohnte und bislang ver-

miedene Tätigkeiten und Situationen. 

 Aufgrund der Tatsache, dass primäre und funktionale Illiterate nicht an herkömmli-

chen Sprachkursen in der Zweitsprache Deutsch teilnehmen können, kommt dem 

Erstgespräch eine besondere Bedeutung zu. Hier wird neben der mündlichen Kompe-

tenz das Augenmerk besonders auf die schriftliche Kompetenz gerichtet. 
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Ziel des Modellprojekts ist primär der Erwerb der Lese- und Schreibkompetenz in der 

Zweitsprache Deutsch, um so eine Teilnahme an einem Regelsprachkurs zu ermögli-

chen. Des Weiteren sollen die Kursteilnehmer das Bundesland Rheinland-Pfalz durch 

Besuche anderer Mitgliedseinrichtungen näher kennenlernen und in die Lage versetzt 

werden, einfache Arbeitstätigkeiten aufnehmen zu können. 

 Das Modellprojekt findet zur gleichen Zeit102 in den drei rheinland-pfälzischen Städ-

ten Ludwigshafen, Trier und Westerburg statt. Die Kurse sind zeitlich und inhaltlich eng 

vernetzt. Auch während der Kurse sind regelmäßige Treffen der Unterrichtenden vor-

gesehen sowie ein regelmäßiger Austausch der Kursteilnehmer untereinander. Zu die-

sem Zweck werden neben den normalen Lernangeboten auch Möglichkeiten des   

Austauschs außerhalb des Unterrichts angeboten, was das Lernen miteinander und 

voneinander fördern soll. Daraus sollen die Kursteilnehmer die Erkenntnis gewinnen, 

dass ihre Situation nicht unbedingt selbst verschuldet und v.a. kein Einzelfall ist. Durch 

die in der Kursplanung vorgesehenen Schreibanlässe103 werden Impulse für die An-

wendung und Festigung der Schriftsprache gegeben. Weiter ist es vorgesehen, dass 

die Kursteilnehmer innerhalb des Kurses eigene Übungsmaterialien104 entwickeln und 

sich diese gegenseitig zur Verfügung stellen wie auch online einen gemeinsamen 

Wortpool erstellen. Um den Kontakt unter den Kursteilnehmern nicht nur auf die schrift-

liche Ebene zu begrenzen, werden gegenseitige Besuche vorbereitet und durchge-

führt. Gleichzeitig lernen die Teilnehmer beispielsweise das Lesen von Fahrplänen und 

die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Darüber hinaus lernen sie das Bundesland 

Rheinland-Pfalz besser kennen, was gleichfalls zu den Projektzielen gehört. Außerdem 

wird über diese Aktionen erreicht, dass die Lernprozesse, anstatt auf den Klassenraum 

und den Trägerort beschränkt zu sein, an mehreren, unterschiedlichen Orten ablaufen 

können. Die am Modellprojekt Alpha Quinto beteiligten Vereine sind: 

- Frauenzentrum Beginenhof in Westerburg (mit zwei Kursen105), 

- Baff e.V. in Ludwigshafen, 

- Selbstverwaltetes Multikulturelles Zentrum in Trier, 

- Club aktiv in Trier. 

 

                                                
102 Anfang Oktober 2006 bis Mitte Februar 2007. 
103 Beispielhaft wären hier Briefkontakte und E-Mails zu nennen. 
104 Hierunter kann man sich beispielsweise Buchstabenspiele, Puzzles und Bilderrätsel vorstel-
len. 
105 Für eine bessere Unterscheidung wird im Folgenden der Wochentag, an denen der jeweilige 
Kurs stattfindet, ergänzt. 
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5.4 Auswertung des Modellprojekts Alpha Quinto 

Der Autor der vorliegenden Arbeit erhielt die Möglichkeit, das Modellprojekt Alpha 

Quinto zu begleiten und wissenschaftlich zu analysieren. Dieses Kapitel befasst sich 

mit der Darstellung und Auswertung des Modellprojekts. Im Zuge des Projekts war eine 

Dokumentation der Alphabetisierungsmaßnahmen in Form von Kursbüchern vorgese-

hen. Somit lagen schon Dokumente bzw. erhobene Daten vor, die noch ausgewertet 

werden mussten. 

 

5.4.1 Methodenwahl und Begründung 

Hinsichtlich der Datenerhebung, die sich dem Theorieteil der vorliegenden Arbeit     

anschließt, strengte der Verfasser mehrere Überlegungen an. Folgende Vorgehens-

weisen erschienen hier sinnvoll: Beispielsweise ließe sich mittels standardisiertem 

Fragebogen ermitteln, welche Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahmen in  

Rheinland-Pfalz angeboten werden, ob und wie die Zielgruppe differenziert wird und 

welche Klientel die Kurse besucht. Zu diesem Zweck könnte man die Volkshochschule 

in Rheinland-Pfalz und ihre örtlichen Dependancen als größten Weiterbildungsträger 

befragen. Es könnten auch quantitative oder qualitative Interviews mit Kursteilnehmern 

sowie Kursleitern geführt werden, um so genauere Informationen über die Ursachen 

von Illiteralität und Lernschwierigkeiten der Betroffenen zu erhalten. Die aufgezählten 

quantitativen und qualitativen Formen der Datenerhebung mussten allerdings bei ge-

nauerer Betrachtung ausscheiden u.a. aufgrund von Zeit- und Kostengründen. Aus-

schlaggebend für die Entscheidung dagegen waren schließlich Einwände hinsichtlich 

der Erreichbarkeit und Anonymität der Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahmen. 

Um dennoch in diesem Bereich eine kleine Untersuchung im Rahmen dieser Diplom-

arbeit zu leisten, bot sich vor allem die Analyse bereits gewonnener Daten an. Dies 

kann in Form einer Dokumentenanalyse als Möglichkeit der Sekundärerhebung erfol-

gen. Der Hauptvorteil der qualitativen Dokumentenanalyse ist nach Mayring (2002,    

S. 46f.) die Materialvielfalt der möglichen Formen von Dokumenten, die verwendet 

werden können: Unter einem Dokument werden nicht nur Urkunden oder Schriftstücke 

verstanden, sondern auch Filme, Tonbänder oder auch Gegenstände. Material also, 

das in klassischen Methoden der Test- oder Verhaltensbeobachtung keine Verwen-

dung fände. Einzige Bedingung hierbei ist, dass die Materialien interpretierbar sein 

müssen, „denn Dokumente werden als Objektivationen (Vergegenständlichung) der 

Psyche des Urhebers angesehen“ (Mayring 2002, S. 47). 
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Ein weiterer Vorteil ist, dass die Daten schon erhoben wurden und somit nicht mehr 

erfragt oder ertestet werden müssen. Nach Mayring (2002, S.47) unterliegen derartige 

Daten weniger stark den Fehlerquellen der Datenerhebung. Die Subjektivität des For-

schers wirkt sich nur auf die Wahl der Dokumente aus, sie hat keinen Einfluss auf die 

Erhebung der Daten. Daher wird die Dokumentenanalyse auch als nonreaktive Metho-

de verstanden, da hier keine Reaktion auf eine Messanordnung erfolgt (vgl. Mayring 

2002, S. 47). Weitere Vorteile der Dokumentenanalyse, im Rahmen einer Diplomarbeit 

und hinsichtlich der Zielgruppe, sind: Die Dokumentenanalyse bedeutet Unabhängig-

keit von der Kooperationsbereitschaft der Versuchspersonen, es entsteht kein Termin-

druck und sie ist meist kostengünstiger als andere Datenerhebungsmethoden, da die 

Daten bereits vorhanden sind. Der in der Literatur beschriebene Nachteil, dass die Be-

dingungen, unter denen die Daten erhoben wurden, häufig nicht mehr nachvollziehbar 

sind, kann bezogen auf die Daten der LAG al an dieser Stelle weitgehend entkräftet 

werden. Der Autor wurde noch während des Modellprojekts über den Hintergrund und 

die Durchführung der Datenerhebung in Kenntnis gesetzt. Die Dokumentenanalyse 

kann dort, wo kein direkter Zugang durch Befragen, Messen oder Beobachten möglich, 

aber Material vorhanden ist, bevorzugt angewendet werden. Daher beurteilt der Autor, 

unter Berücksichtigung der Anonymitäts- und Erreichbarkeitsproblematik der Alphabe-

tisierungs-/Grundbildungsmaßnahmen, die Dokumentenanalyse als geeignetes In-

strument für seinen empirischen Beitrag (vgl. Mayring 2002, S. 46ff.; vgl. Fröbelschule 

Halle 2007, S. 62). 

 

5.4.2 Ablauf einer Dokumentenanalyse 

Der Ablauf einer Dokumentenanalyse ist durch folgende vier Stufen gekennzeichnet, 

an denen sich der Verfasser im Folgenden orientieren wird: 

1. Die Fragestellung muss klar formuliert werden. 

2. Es muss definiert werden, was als Dokument gelten soll und das Ausgangsma-

terial muss bestimmt und gesammelt werden. 

3. Die Quellenkritik setzt an und versucht zu klären, welchen Aussagewert die  

Dokumente haben und inwiefern sie für die Beantwortung der eingangs gestell-

ten Fragestellung aufschlussreich sind. 

4. Abschließend erfolgt die qualitative Interpretation der Dokumente im Hinblick 

auf die Klärung der Fragestellung (vgl. Mayring 2002, S. 48f.). 
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5.4.2.1 Formulierung der Fragestellung 

Die Fragestellung, die der Auswertung der Dokumente zugrunde liegt, ergab sich aus 

den Gesprächen mit den Geschäftsführenden der Landesarbeitsgemeinschaft anderes 

lernen. Das Interesse der LAG al besteht darin zu klären, ob ein zusätzlicher Aufwand 

bei der Alphabetisierungsarbeit von Migranten im Vergleich zu deutschen Illiteraten 

vorliegt. Vermutet wird ein höherer Aufwand in der Alphabetisierungsarbeit u.a. auf-

grund der meist heterogenen Bildungsbiographie der Teilnehmer. In der Auswertung 

und Interpretation der Dokumente wird vom Verfasser auf den theoretischen Teil der 

vorliegenden Arbeit zurückgegriffen, in dem schon angedeutet wurde, dass bei der Al-

phabetisierungsarbeit mit Migranten ein erhöhter Aufwand entsteht. 

 

5.4.2.2 Bestimmung des Ausgangsmaterials 

Unter Dokument werden in dieser Analyse die Kursbücher der fünf Kursleiterinnen ver-

standen. Entstanden ist dieses Material im Zuge der Evaluationsbemühungen der LAG 

al. Nach Ende des Modellprojektzeitraums (Mitte Februar 2007) wurden die Kursleite-

rinnen aufgefordert, die in Form eines teilstandardisierten Fragebogens aufgebauten 

Kursbücher zu bearbeiten und wieder zurückzuschicken.106 Vier Kursleiterinnen wähl-

ten hierzu den elektronischen Weg per E-Mail, eine schickte ihr Kursbuch mit der 

Post107 in das Mainzer Büro der LAG al. In gesammelter Form wurden die Dokumente 

anschließend dem Autor übergeben. Die Kursbücher, an denen zur Gewährleistung 

der Authentizität keine Änderungen vorgenommen wurden befinden sich im Anhang 

der vorliegenden Arbeit. Nur die Schriftart wurde an die Diplomarbeit angepasst und 

Angaben wie beispielsweise Personennamen wurden anonymisiert. 

 

                                                
106 An dieser Stelle muss seitens des Verfassers angemerkt werden, dass sich der Rücklauf der 
Kursbücher, trotz der geringen Gesamtanzahl, schwierig gestaltete. Erst am 19.04.2007 konn-
ten die Kursbücher dem Verfasser dieser Arbeit vollzählig übergeben werden. Zu diesem Zeit-
punkt waren es noch ca. vier Wochen bis zum Abgabetermin. Da die Auswertung erst ab      
diesem Zeitpunkt möglich wurde, waren auch keine Änderungen bzw. ergänzende Maßnahmen 
zur Datengewinnung mehr möglich. So ist der eher gering ausfallende empirische Teil der vor-
liegenden Arbeit zu erklären. 
107 Für den Anhang wird dieses Kursbuch in die elektronische Form überführt. 
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5.4.2.3 Quellenkritik 

Aus den folgend aufgeführten Gründen sieht der Autor den Erkenntniswert der Doku-

mente als hoch an108: Da es sich bei den vorliegenden Dokumenten um quasi in Akten-

form vorliegende Dokumente handelt, gelten sie als gesichert. Inneres Merkmal aller 

Dokumente ist, dass sie allgemeine und spezielle Informationen über den Kurs sowie 

den Kursverlauf beinhalten und als intentional verfasste Dokumente aufzufassen sind. 

Kritisch zu betrachten ist dies insofern, als dass nach Mayring (2002, S. 48) die        

Intendiertheit eines Dokuments neue Fehlerquellen entstehen lassen kann. Die Nähe 

der Dokumente zum untersuchten Gegenstand ist als hoch einzuschätzen, da die 

Kursleiterinnen unmittelbar nach Ende der Modellprojektlaufzeit mit der Bearbeitung 

des Kursbuchs beauftragt wurden und somit der Bezug zur thematisierten Zielgruppe 

noch präsent war. Die Herkunft der Dokumente ist dem Verfasser bekannt, vier Kurs-

bücher wurden ihm per E-Mail und eines persönlich von der LAG al übergeben. Der 

vierte Schritt einer Dokumentenanalyse, die Interpretation, wird in dieser Arbeit mit ei-

ner Darstellung der Dokumente in einem gesonderten Kapitel vollzogen. 

 

5.4.3 Darstellung und Interpretation der Dokumente 

Von den insgesamt vier Kursleiterinnen liegen fünf Kursbücher als Dokument vor. Die 

Kursleiterin im Frauenzentrum Beginenhof in Westerburg hält dort zwei Kurse, daraus 

ergibt sich die Gesamtzahl von fünf Dokumenten. 

 Betrachtet man sich die Anzahl an Teilnehmern in den jeweiligen Institutionen so 

fällt auf, dass es große Schwankungen gibt. Die wenigsten Teilnehmer hat das Selbst-

verwaltete Multikulturelle Zentrum (SMZ) in Trier, die meisten der Donnerstagskurs des 

Frauenzentrums Beginenhof (FZB) in Westerburg. Beide Kurse des FZB sind durch 

eine hohe Teilnehmeranzahl gekennzeichnet. Dies könnte sich als problematisch für 

die Unterrichtspraxis erweisen, da die Empfehlung für die angemessene Teilnehmer-

zahl von vier bis acht Teilnehmern ausgeht (siehe Kapitel 4.1). Eine Erklärung für die 

höheren Werte im Vergleich zu den übrigen Kursen könnte die Lage des Beginenhofs 

in Westerburg bieten. Im Gegensatz z.B. zu den Veranstaltungsorten Ludwigshafen 

und Trier, an denen schon Alphabetisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, exis-

tieren im Kreis Westerwald (zu diesem Landkreis zählt u.a. Westerburg) bisher keine 

Angebote. 

                                                
108 Für die hier verwendeten Kriterien bezüglich des Erkenntniswerts von Dokumenten siehe 
Mayring (2002, S. 48). 
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Dies geht aus der Evaluation der Schwerpunktbereiche der Weiterbildung des Ministe-

rium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur in Rheinland-Pfalz (2004a, 

S. 15f.) hervor. So könnten sich aufgrund des Mangels an Angeboten interessierte 

Teilnehmer in diesen beiden vom FZB angebotenen Kursen sammeln. 

 

Tabelle 1: Anzahl der Teilnehmer (TN) 

Institution Anzahl der TN 

Baff e.V. in Ludwigshafen 8 

SMZ in Trier 4 

Club aktiv in Trier 5 

FZB I (Dienstag) in Westerburg 11 

FZB II (Donnerstag) in Westerburg 10 

 

 

 Hinsichtlich des Geschlechts der Teilnehmer lässt sich eine eindeutige Aussage 

treffen. Am Ende der ersten Modellprojektphase nahmen insgesamt 34 Frauen und ein 

Mann teil. Dies lässt sich aber nur teilweise mit der Ausrichtung der Landesarbeitsge-

meinschaft anderes lernen erklären: Wie schon in Kapitel 5.2 aufgezeigt, zählt die    

feministische Ausrichtung zu den im Vereinszweck benannten inhaltlichen Schwer-

punkten. Der Beginenhof als Frauenzentrum hat ohnehin nur Frauen als Zielgruppe. 

Baff e.V. in Ludwigshafen richtete seine Ausschreibungen gleichfalls nur an Frauen. 

Obwohl im SMZ und im Club aktiv in Trier die Ausschreibung an beide Geschlechter 

gerichtet war, meldeten sich auch hier fast ausschließlich Frauen an. Eine Erklärung 

hierfür könnte sein, dass Frauen sich eher eingestehen, nicht lesen und schreiben zu 

können. 

 

Tabelle 2: Geschlecht der Teilnehmer (TN) 

Institution: Anzahl TN weiblich Anzahl TN männlich 

Baff e.V. in Ludwigshafen 8 - 

SMZ in Trier 4 - 

Club aktiv in Trier 2 am Anfang, 

4 am Ende 

3 am Anfang, 

1 am Ende 

FZB I (Dienstag) in Westerburg 11 - 

FZB II (Donnerstag) in Westerburg 10 - 
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Die pro Woche geleisteten Unterrichtsstunden zeigen ein breites Spektrum. Das Ange-

bot reicht von einmal pro Woche gehaltenen bis zu täglich stattfindenden Kursen. Eine 

Kursleiterin macht hierüber keine genauen Angaben und gibt nur die Gesamtstunden-

zahl an. Fraglich ist an dieser Stelle, ob es sinnvoll ist, die Kurse nur einmal die Woche 

oder täglich zu halten. Aus eigener Erfahrung wird dies als nicht optimal erachtet.   

Besser wäre es, wie der Club aktiv in Trier dreimal die Woche Unterricht anzubieten 

(siehe hierzu auch Kapitel 4.1). So können die freien Tage z.B. für Hausaufgaben ge-

nutzt werden, der Abstand zum nächsten Unterrichtstag ist dennoch nicht zu groß und 

der erlernte Stoff bleibt präsent. 

 

Tabelle 3: Anzahl der Unterrichtsstunden pro Woche (UST) 

Institution Anzahl der UST pro Woche 

Baff e.V. in Ludwigshafen 6 (ohne Angabe) 

SMZ in Trier 10 (jeden Wochentag) 

Club aktiv in Trier 6 (an drei Tagen) 

FZB I (Dienstag) in Westerburg 5 (an einem Tag) 

FZB II (Donnerstag) in Westerburg 5 (an einem Tag) 

 

 

 Die Herkunftsländer der Teilnehmerinnen repräsentieren eine Vielfalt an Nationalitä-

ten. Wie schon in Kapitel 3.4 der vorliegenden Arbeit angesprochen, resultiert hieraus, 

abgesehen von zusätzlichen Kompetenzen bzw. Defiziten, die von Kursleitern als  

problematisch empfundene Heterogenität. Weiter lässt sich aufgrund der Kenntnis des 

Herkunftslandes stellenweise prognostizieren, welche Probleme beim Schriftspracher-

werb auftreten könnten und welche Fertigkeiten ein Teilnehmer mitbringt. Zudem     

lassen sich auch Rückschlüsse auf den zu erwartenden Lernerfolg ziehen (siehe     

Kapitel 3.5.2.5). Das FZB in Westerburg hat versucht, die Teilnehmerinnen bezüglich 

ihrer Herkunftsländer in Gruppen einzuordnen. So befinden sich im Dienstagskurs 

Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropa, im Donnerstagskurs hin-

gegen Personen aus dem orientalischen Raum. Mit Hilfe dieser Einteilung nach Natio-

nalität konnte man der Heterogenität der Teilnehmerinnen ein wenig entgegenwirken. 

In den anderen Institutionen war eine solche Einteilung vermutlich aus Kostengründen 

und/oder wegen mangelnder Nachfrage nicht möglich. 
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Tabelle 4: Herkunftsländer der Teilnehmer (TN) 

Institution Herkunft der TN 

Baff e.V. in Ludwigshafen Türkei, Togo, Afghanistan, Irak, Uganda 

SMZ in Trier Äthiopien, Eritrea, Peru, Brasilien 

Club aktiv in Trier Palästina, ehem. Jugoslawien, Deutschland 

FZB I (Dienstag) in Westerburg Russland, Polen, Slowenien, Tschechien, 

Ukraine 

FZB II (Donnerstag) in Westerburg Türkei, Afghanistan, Irak, Iran, Tunesien, 

Ägypten 

 

 

Die Frage nach den vorhandenen Kompetenzen der Teilnehmer offenbart weitere    

Facetten der o.g. Heterogenität. Ersichtlich wird an dieser Stelle auch der höhere Auf-

wand bei der Alphabetisierungsarbeit mit Migranten. Problematisch ist schon die     

fehlende gemeinsame Unterrichtssprache, denn es wird nur in seltenen Fällen von 

Kursleiterinnen berichtet, dass ein Teilnehmer über gute mündliche Deutschkenntnisse 

verfügt. Obwohl die Frage offen formuliert ist, wurden doch von allen befragten Kurslei-

terinnen die Kompetenzen auf folgenden drei Ebenen beschrieben: Schrift-, Sprach- 

und Lesekompetenz. In den Augen des Verfassers führt dies zu einer relativ            

einseitigen Betrachtung der Teilnehmer: Alle Kursleiterinnen beschreiben die 

Kompetenzen auf Basis einer defizitären Betrachtungsweise. In jedem Kursbuch 

lassen sich Einschätzungen finden wie z.B. folgende: „Verbindung von Laut zu 

Buchstabe kaum vorhanden, beim Zusammenziehen der Buchstaben zu Silben und 

dann zu Wörtern gab es keine Vorkenntnisse“ (Kursbuch Club aktiv e.V., S. 123), oder: 

„unzureichende Sprachkenntnisse“ (Kursbuch SMZ, S. 120). Selten werden 

vorhandene Kompetenzen positiv erwähnt: Sie „können einige Buchstaben flüssig und 

sinnerfassend schreiben und lesen, diese somit auch zu Worten zusammenzufügen“ 

(Kursbuch FZB II, S. 128), oder: „und somit [hat sie] auch schon einen großen 

deutschen Wortschatz“ (Kursbuch SMZ, S. 120). Untersucht man die geäußerten 

Einschätzungen genauer, so zeigt sich eine große Bandbreite an (nicht-)mitgebrachten 

Fähigkeiten der Kursteilnehmer: Von primären Illiteraten mit guten Deutschkenntnissen 

über Personen mit Schriftkompetenz in Persisch, aber mit geringer Sprachkompetenz 

in der Zweit- und Zielsprache Deutsch bis hin zum deutschen Muttersprachler, der 

kaum lesen kann, sind alle Fälle vertreten. Auch Menschen, die in Deutschland in der 

Schule gewesen sind, und hier aufgewachsene Personen mit Migrationshintergrund 

sind in den Kursen anzutreffen (vgl. Kursbücher Alpha Quinto). 
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Problematisiert werden von einer Kursleiterin auch Fähigkeiten, die im direkten Zu-

sammenhang mit dem Schriftspracherwerb stehen: „Einige Frauen können schriftliche 

Nachahmungen von Buchstabenbewegungen schon überfordern“ (Kursbuch FZB II,   

S. 131). Insgesamt kann man die in Kapitel 3.5.2 auf verschiedene Bereiche differen-

zierte Heterogenität bestätigt sehen. Wünschenswert bei solchen von den Kursleiterin-

nen getroffenen Einschätzungen wäre aber eine differenziertere Betrachtung der Teil-

nehmer. Anhand der Kenntnis von Fertigkeiten jenseits der drei oben beschriebenen 

Kompetenzen ließe sich z.B. eine gezielte Bestärkung der jeweiligen Person seitens 

der Kursleiterin erreichen. Hierunter versteht der Autor beispielsweise das gezielte   

Herausgreifen einer Person, die dann als Experte für bestimmte den Unterricht 

betreffende Angelegenheiten fungiert. So soll dem Menschen zu  vermittelt werden, 

dass auch er den Unterricht aktiv und positiv mitgestalten kann. 

 Im verwendeten Unterrichtsmaterial spiegelt sich der Mangel an Lehrwerken in die-

sem Bereich wider. Angesprochen wurde dieser Mangel in Kapitel 4.2.1. Bedingt durch 

diesen Mangel werden von den Kursleiterinnen viele verschiedene Unterrichtsmateria-

lien verwendet. Die beiden Lehrwerke Hamburger ABC und Alpha-Buch werden von 

fast allen Kursleiterinnen benutzt. Ergänzend verwenden sie oft Bildwörterbücher, 

Wort- und Bildkarten sowie Lernspiele. Vermutlich um einen größeren Lebensweltbe-

zug für die Teilnehmer herzustellen, aber auch aufgrund des Mangels an Lehrwerken 

fertigen drei von fünf Kursleiterinnen eigenes Unterrichtsmaterial an und vier von fünf 

Kursleiterinnen verwenden Zeitschriften, Broschüren und Bücher. Eine (noch) sehr  

untergeordnete Rolle spielen in diesem Bereich Lernsoftware oder Textverarbeitungs-

programme. Eine stärkere Verwendung dieser beiden Unterrichtsmaterialien wäre aus 

zwei Gründen in den Augen des Verfassers wünschenswert: Zum einen ließe sich 

durch den Miteinbezug dieser elektronischen Medien verhindern, dass die Alphabeti-

sierungsmaßnahme zu einer funktionalen Literalität führt, die letztlich nur in der Kurssi-

tuation angewendet werden kann. Der Transfer erlernter Fähigkeiten auf z.B. den Um-

gang mit Computern würde die Anwendung der erworbenen Kompetenzen im Alltags-

leben des Kursteilnehmers ermöglichen. Insgesamt zeichnet sich hier eine Tendenz 

der Alphabetisierungsarbeit hin zu einem Element von Grundbildung ab. Zum anderen 

sorgt der Einsatz von Computern im Unterricht für Abwechslung hinsichtlich der vom 

Kursleiter angewendeten Methoden. 
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Tabelle 5: Verwendetes Unterrichtsmaterial 

Verwendetes Unterrichtsmaterial In wie vielen Kursen verwendet? 

Hamburger ABC 4 

Lesen und Schreiben 1 1 

Alpha-Buch 3 

Bildwörterbuch 3 

Wort- und Bildkarten 4 

Lernsoftware 1 

Textverarbeitung 1 

Lernspiele 4 

Zeitschriften, Broschüren und Bücher 4 

Eigenes Unterrichtsmaterial 3 

 

 

 Die Unterrichtsaktivitäten zeigen bezüglich des Transfers von erworbenen Kompe-

tenzen ein ähnliches Bild, auch hier zeichnet sich nach Meinung des Autors ein erwei-

tertes Verständnis von Grundbildung ab. Fast alle beteiligten Kurse fertigten Briefe für 

jeweils andere Kurse von Alpha Quinto an. Dies war einerseits schon Teil der           

Überlegungen seitens der Kursleiterinnen. Durch diese Schreibanlässe sollte den Teil-

nehmern die Möglichkeit zur Anwendung und Festigung ihrer Schriftsprachkompetenz 

gegeben werden. Andererseits zeigt sich hier erneut die Bemühung der Kursleiterin-

nen, die Teilnehmer zu befähigen, sich auch außerhalb des Kurses zurechtfinden zu 

können, was mit zu den formulierten Projektzielen gehört. Beliebt waren auch die 

durchgeführten Stadtbesuche, bei denen verschiedene städtische Örtlichkeiten aufge-

sucht wurden. Beispielsweise waren neben Supermärkten, Cafés und Bibliotheken die 

Weihnachtsmärkte der jeweiligen Städte gern gewählte Ausflugsziele. Auch die       

Planung und Durchführung von Ausflügen war Gegenstand der Kursinhalte, dies fand 

in drei Kursen statt. Durch diese Ausflüge und Unterrichtsaktivitäten trainierten und 

verfestigten die Teilnehmer nicht nur ihre Schriftsprachkompetenzen, sondern auch 

ihre sozialen Kompetenzen. 
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Tabelle 6: Unterrichtsaktivitäten 

Unterrichtsaktivitäten In wie vielen Kursen unternommen? 

Gestaltung eines Briefs 4 

Planung und Durchführung einer 

Weihnachtsfeier 

1 

Planung und Durchführung eines Ausflugs 3 

Stadtbesuche (Bibliothek, Einkaufen, 

Café, Weihnachtsmarkt etc.) 

4 

 

 

 Die Teilnehmer schätzen ihre neu erworbenen Fähigkeiten größtenteils als positiv 

ein. Die Kursleiterinnen berichten von Situationen, in denen die Teilnehmer auf ihre 

neu erworbenen Kenntnisse zurückgreifen konnten und diese stolz darüber waren. Die 

Teilnehmer auf der anderen Seite berichteten von einem sicheren Umgang beim Lesen 

und Schreiben und dem direkten Erkennen von einfachen Wörtern. Darüber hinaus 

schätzten sie die Möglichkeit, im Geschäft eine einfache Unterhaltung führen zu kön-

nen. Eine allgemein bessere Orientierung in der Lebenswelt der Teilnehmer zählt zu 

den positiven Effekten der Kurse. Insgesamt ist das vom Autor vermutete Vorhaben 

der Kursleiterinnen, den Teilnehmern Transfermöglichkeiten der erworbenen Kompe-

tenzen aufzuzeigen, als gelungen zu betrachten. Die Teilnehmer nutzten ihre Fähigkei-

ten in ihrer realen Lebenswelt auf diverse Art und Weise (vgl. Kursbücher Alpha    

Quinto). Allerdings wird die positive Einschätzung nicht von allen Teilnehmern geteilt. 

Die Kursleiterin des Selbstverwalteten Multikulturellen Zentrums in Trier berichtet     

zusammenfassend von eher negativen Äußerungen der Teilnehmer. Viele Teilnehme-

rinnen sehen „selbst kaum einen Fortschritt“ und ihre „Selbsteinschätzung der erbrach-

ten Leistungen fällt geringer aus als sie sein müsste“ (Kursbuch SMZ, S. 122). Kleinere 

Erfolge werden nicht von den Kursteilnehmern wahrgenommen, da sie scheinbar auf 

das Endziel fixiert sind und bis dahin noch einen „weiten Weg“ sehen (Kursbuch SMZ, 

S. 122). Die Erwartungen der Teilnehmerinnen an sich selbst sind in dem untersuchten 

Kurs sehr hoch gesteckt. Allerdings berichtet die Kursleiterin auch davon, dass die 

Teilnehmer „insgeheim [...] wohl alle sehr stolz auf sich [sind]“ (Kursbuch SMZ, S. 122). 
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Interessant wäre, an diesem Punkt den Widerspruch zu klären, dass die Teilnehmer in 

ihrer Einschätzung gegenüber der Kursleiterin ihre Defizite betonen, obwohl sie im 

Grunde offenbar doch stolz auf sich sind. Im Donnerstagskurs des Frauenzentrums 

Beginenhof in Westerburg wird ebenfalls nicht nur von positiven Rückmeldungen be-

richtet. Auch hier hegen die Teilnehmerinnen den Wunsch, „irgendwann einmal richtig 

lesen und schreiben zu können“, womit sich deren Fixierung auf das Kursende anstatt 

auf den Prozess des Schriftspracherwerbs erklärt (Kursbuch FZB II, S. 130). Was die 

Teilnehmerinnen unter richtig lesen und schreiben zu können verstehen, ist hier von 

zentraler Bedeutung. 

 Hinsichtlich der von den Kursleiterinnen getroffenen Einschätzungen über die Fort-

schritte der Teilnehmer lässt sich ein großes Spektrum von Aussagen vorfinden.     

Beispielsweise berichtet die Kursleiterin des Club aktiv in Trier, dass alle Teilnehmer 

Fortschritte zeigen und sich Verbesserungen in den drei Bereichen Schrift-, Sprach- 

und Lesekompetenz erkennen lassen (vgl. Kursbuch Club aktiv e.V., S. 124). Das SMZ 

konstatiert deutliche Verbesserungen jedes einzelnen Teilnehmers in der sprachlichen 

und sozialen Kompetenz, trotz der unterschiedlichen Leistungsniveaus. In dieser Insti-

tution wird u.a. berichtet, dass die Teilnehmerinnen im Verlauf des Kurses zunehmend 

extrovertierter und selbstbewusster geworden sind (vgl. Kursbuch SMZ, S. 121). Die 

Kursleiterin des Baff e.V. in Ludwigshafen stellt Fortschritte im Schreiben, Lesen und 

selbständigen Handeln fest (vgl. Kursbuch Baff, S. 119). Eine deutlich weniger positive 

Bewertung stammt aus dem Donnerstagskurs des FZB in Westerburg. Hier berichtet 

die Kursleiterin von großen Problemen in der Gruppe, die sie vor allem auf kulturelle 

Konflikte zurückführt. Die Verbesserungen fallen aufgrund des hohen Leistungsgefälles 

innerhalb der Gruppe gering aus. Die Kursleiterin stellt Fortschritte einiger Teilnehmer 

im Bereich des Lesens und des Schreibens fest. Manchen Teilnehmerinnen fällt auf-

grund der Sprachbarriere schon allein das konzentrierte Verfolgen des Unterrichtsge-

schehens schwer (vgl. Kursbuch FZB II, S. 130). Positiver fällt ihr Bericht aus dem 

Dienstagskurs aus. Hier stellt sie fest: „Fast alle Teilnehmerinnen können mittlerweile 

kurze Texte erlesen, sie können den Sinn des Textes wörtlich wi[e]dergeben und in 

eigene Worte schriftlich fassen“ (Kursbuch FZB I, S. 126). Dennoch betont sie auch für 

diesen Kurs, dass es einigen Teilnehmerinnen durch sprachliche Defizite nur schwer 

möglich ist, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen. 
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Die Kursleiterinnen thematisieren auch die Motivation der Teilnehmer. Die Kursleiterin 

des SMZ stellt hierzu Folgendes fest: „Jeder hat auch nach seinen eigenen Leistungen 

viel erbracht, was auch der sehr hohen Motivation der Teilnehmerinnen zuzusprechen 

ist“ (Kursbuch SMZ, S. 121). Im Kontrast dazu stehen die Aussagen der Kursleiterin in 

Westerburg. In beiden Kursen bezieht sie dieses Thema mit in ihre Ausführungen ein 

und gerade im Donnerstagskurs gibt es diesbezüglich offensichtlich Probleme: Nach 

der Kursleiterin weist die Motivation in diesem Kurs eine „enorme Spannweite“ auf und 

erstreckt sich von „engagiert und fast übereifrig bis gelangweilt und teilnahmslos“ 

(Kursbuch FZB II, S. 131). Mögliche Gründe für diese Diskrepanz sind folgende: Einer-

seits könnten sich Motivationsprobleme bedingt durch größere Lerngruppen ergeben, 

da dort im Gegensatz zur Kleingruppenarbeit eine individuelle Ansprache meist weni-

ger möglich ist. Für diese Annahme könnte die Teilnehmeranzahl in den beiden oben 

genannten Kursen sprechen: Im SMZ nehmen vier und im Donnerstagskurs des FZB 

elf Teilnehmer den Unterricht wahr. Andererseits ließen sich die Motivationsprobleme 

auf die von der Kursleiterin des FZB angesprochenen Kulturkonflikte innerhalb der 

Lerngruppe zurückführen. Hier könnte z.B. ein Schamgefühl ein Hinderungsgrund für 

eine aktivere Teilnahme am Unterricht sein.109 Stellenweise entsprechen die genann-

ten Motivationsgründe denen, über die in Kapitel 4.1.3 Überlegungen angestrengt wur-

den. So wird beispielsweise von Teilnehmern als Motivation die Hoffnung auf einen 

Zuwachs von Selbstständigkeit/Selbstvertrauen in Alltagssituationen genannt, auf wel-

chem Feld bereits von den Kursleiterinnen eine deutliche Verbesserung wahrgenom-

men wurde. Der Wunsch, den eigenen Kindern bei schulischen Angelegenheiten hel-

fen zu können, ist ein weiterer Beweggrund für eine Teilnahme an einer Alphabetisie-

rungs-/Grundbildungsmaßnahme (vgl. Kursbuch FZB II, S. 130; vgl. Kursbuch SMZ,   

S. 124). 

                                                
109 Siehe Kapitel 4.1.1.1 der vorliegenden Arbeit. 
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Vier der beteiligten Kursleiterinnen sehen in der Heterogenität der Teilnehmer eine 

große Herausforderung und empfinden sie als problematisch für das Unterrichtsge-

schehen. Sie berichten beispielsweise von erhöhten „Anforderungen an den Lehrer“ 

bezüglich der Differenzierung innerhalb der Lerngruppe (Kursbuch FZB II, S. 130). Die 

sich aus der Heterogenität für den Unterricht ergebende Problematik wird folgender-

maßen zum Ausdruck gebracht: „Der Unterricht [ist] nur mit Differenzierungsmaßnah-

men entsprechend des jeweiligen Lern- und Abstraktionsvermögens bzw. Arbeitstem-

pos möglich“ (Kursbuch FZB I, S. 127). Außerdem wird die Abhängigkeit der von    

Person zu Person unterschiedlichen Lernfortschritte von einer differenzierten Kursan-

sprache seitens der Kursleiterin betont, wodurch sich die Notwendigkeit einer           

individuellen Förderung ergibt sowie einer Kompensation der unterschiedlichen Vor-

aussetzungen der Teilnehmerin durch „Förderung der Schwächsten mit Hilfe eines Eh-

renamtlichen“ (Kursbuch SMZ, S. 120; vgl. auch Kursbuch Club aktiv e.V., S. 124). 

Fast allen Betrachtungen der Kursleiterinnen ist zu entnehmen, dass sie die Differen-

zierung als unverzichtbar für einen gelingenden Schriftspracherwerb sowie einen funk-

tionierenden Unterricht ansehen (vgl. Kursbücher Alpha Quinto). Ein erfolgreicher    

Unterricht wiederum bringt einen Werbeeffekt für die Institution mit sich und kann wei-

tere Anfragen von potentiellen Teilnehmern bewirken. Angesprochen wurde dies be-

reits in Kapitel 4.1.4 der vorliegenden Arbeit und es geht auch aus dem Kursbuch der 

Kursleiterin des SMZ in Trier hervor (vgl. Kursbuch SMZ, S. 122). 
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6. Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die in dieser Diplomarbeit untersuchte Zielgruppe der Erwachsenenbildung, Menschen 

mit Migrationshintergrund, ist im Laufe der Zeit immer mehr in den Fokus der bildungs-

politischen Diskussion getreten. Jedoch mangelt es noch immer an konzeptionell     

begründeten Problemlösungen, die Situation dieser Menschen wird oft falsch einge-

schätzt. Damit einher geht die geringe Aufmerksamkeit, die dieser Thematik im       

wissenschaftlichen Bereich allgemein und in der Erwachsenenbildung im Speziellen 

gewidmet wird. Dabei gäbe es viele Ansatzpunkte für eine wissenschaftliche Bearbei-

tung. Neben der durch verschiedene Faktoren verursachten (funktionalen) Illiteralität 

von Migranten tritt verstärkt die Reproduktion von Illiteralität in der zweiten und dritten 

Migrantengeneration zu Tage. Scheinbar gelingt es der Institution Schule nicht, Kinder 

und Jugendliche mit Migrationshintergrund ausreichend zu fördern. So erweitert sich 

die Zielgruppe des Alphabetisierungs-/Grundbildungsbereichs um den Nachwuchs, der 

in Migrantenfamilien heranwächst. 

 Wie in Kapitel 2 und 3 aufgezeigt, unterscheiden sich die Ursachen für Illiteralität 

von Migranten von denen für Illiteralität bei Deutschen. Die Ziele der Alphabetisie-

rungsarbeit mit Migranten hingegen stimmen teilweise mit den Zielen in der Arbeit mit 

Deutschen überein. Allerdings kommt bei Migranten noch zusätzlich die Kommunikati-

onsebene als Problemfeld dazu. Schwierig ist es, ein Kursangebot zu schaffen, das 

Deutschen wie Migranten gleichermaßen gerecht wird. Aufgrund der Verschiedenheit 

hinsichtlich der Ursachen für Illiteralität plädiert der Verfasser für eine strikte Trennung 

der beiden Zielgruppen, was in der Realität aufgrund von knappen finanziellen       

Möglichkeiten in diesem Bildungsbereich und (vordergründig) mangelnder Nachfrage 

schwer realisierbar ist. Meist entstehen gemischte Kurse, da Institutionen beispielswei-

se auf dem Land oder in kleineren Städten andernfalls keinen Kurs anbieten könnten. 

 In den Teilnehmergruppen in Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahmen für 

Menschen mit Migrationshintergrund lässt sich eine große Heterogenität feststellen, die 

zudem schwierig genauer zu bestimmen ist. Dies wurde in Kapitel 3 dargestellt und in 

Kapitel 5 bestätigt. Die Literatur zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, diese Heteroge-

nität und die Bereiche, in denen sie sich äußert, zu beschreiben. Durch die unter-

schiedliche Auffassung von Heterogenität innerhalb der Zielgruppe ergeben sich     

wiederum unterschiedliche Lösungsansätze in Form von Differenzierungen.           

Feldmeiers (2004, S. 103ff.) Vorschlag stellt nach Meinung des Verfassers eine um-

fassende Binnendifferenzierung dar, welche die Kursrealität fast gänzlich abbildet. 



 100 

Die Heterogenität ist auch in den Kursen des Modellprojekts Alpha Quinto wiederzufin-

den. Sie wurde von den Kursleitern in ihren Kursbüchern als schwierig und problema-

tisch beschrieben. Der Umgang mit dieser Heterogenität stellte die Kursleiterinnen vor 

große Herausforderungen und bedeutet einen im Vergleich zur Arbeit mit deutschen 

Illiteraten erhöhten Aufwand in der Kursgestaltung und -durchführung: Die von den 

Kursleitern getroffene Binnendifferenzierung setzt ein kleinschrittiges Vorgehen im   

Unterrichtsgeschehen und eine individuelle Förderung der Kursteilnehmer voraus. 

Darüber hinaus existiert in Kursen für Migranten anfänglich meist keine gemeinsame 

Unterrichtssprache. Erschwerend tritt hier auch noch der ungewohnte Umgang mit 

Schreibgeräten hinzu und der Umstand, dass viele Migranten Unterricht nicht gewohnt 

sind. Dies trifft auf deutsche illiterate Menschen nicht zu. Die Überlegungen hinsichtlich 

der Heterogenität und deren Auswirkungen auf den Unterricht abschließend bleibt fest-

zuhalten, dass die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit mit Migranten aus den 

oben aufgeführten Gründen gegenüber der Arbeit mit deutschen Illiteraten aufwendiger 

ist. 

 In Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit wurden konzeptionelle Überlegungen für die 

Arbeit mit illiteraten Migranten vorgestellt. Hierbei wurde deutlich, dass der Kurspla-

nung eine wichtige Rolle zukommt, da sich gute Rahmenbedingungen positiv auf die 

Entscheidung für eine Kursteilnahme auswirken. Was die Ansprache von Migranten als 

Teilnehmer für Alphabetisierungs-/Grundbildungsmaßnahmen anbelangt, wäre eine 

stärkere Zusammenarbeit zwischen der Bildungsinstitution und den lokalen Sozialbera-

tungsstellen sowie Ämtern und Institutionen, die in Kontakt mit ausländischen Familien 

stehen, wünschenswert. Dadurch ließe sich die in der Regel schwierige Ansprache der 

Zielgruppe vereinfachen und Migranten könnten im direkten Gespräch auf für sie rele-

vante Bildungsangebote hingewiesen werden. Unterstützt werden sollte die persönli-

che Ansprache durch eine Werbekampagne mit Plakaten, Flyern und Broschüren. 

Sehr wichtig ist neben den Rahmenbedingungen aber auch die didaktische und me-

thodische Ausgestaltung des Kurses. In diesem Zusammenhang wurde das (Lern-) 

Spiel als ein Element der Unterrichtsgestaltung beschrieben, das eine gute Möglichkeit 

zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Teilnehmer bietet. Da die Situation der in der 

Alphabetisierungs-/Grundbildungsarbeit tätigen Kursleiter von großer finanzieller Unsi-

cherheit geprägt ist, thematisierte der Verfasser die Problematik dieses Arbeitsfeldes 

und machte die Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität deutlich. 
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Es darf nicht vergessen werden, dass effektive Arbeit nur auf einer gesicherten finan-

ziellen Grundlage möglich ist. Meist arbeiten die Kursleiter als freiberufliche Honorar-

kräfte. Deren Arbeit lebt von Idealismus und persönlichem Einsatz, früher oder später 

wird sie aber wieder niedergelegt, weil es an finanzieller Absicherung fehlt. Daher ist 

die Fluktuation von Kursleitern in diesem Arbeitsbereich sehr hoch, die Bildungsein-

richtungen verlieren die von ihnen selbst qualifizierten Mitarbeiter und deren Arbeitser-

fahrung. Dies ist insofern problematisch, als dass bisher in Deutschland kein            

eigenständiges Berufsbild und keine Ausbildung zum Alphabetisierungspädagogen  

existieren. 

 Vor dem Hintergrund der von vielen Kursleitern als schwierig empfundenen Hetero-

genität in Alphabetisierungs- und Grundbildungskursen für Migranten bedeutet dies, 

dass viele Kursleiter ohne Vorerfahrung in diesem Bereich mit dieser problematischen 

Situation in den Kursen umgehen müssen. Auf Dauer hat diese Belastung einen nega-

tiven Effekt auf die Unterrichtsqualität und die Qualität des gesamten Bildungsbereichs. 

Es erscheint dem Autor sinnvoll, die Konsolidierung dieses Arbeitsbereichs durch den 

Aufbau eines eigenständigen Berufsbildes voranzutreiben. Als Vorbild bzw. als        

Anhaltspunkt hierfür könnte die Alphabetisierungsausbildung des Alfazentrums der 

Volkshochschule Ottakring in Österreich dienen.110 Da die Etablierung einer solchen 

Ausbildung nicht über Nacht geschehen kann, wäre eine erste wichtige Maßnahme, 

die Position der Kursleiter durch abgesicherte Arbeitsverhältnisse zu stärken. In Anleh-

nung an Rieder (2000a, S. 3) wäre es auch erstrebenswert, die Kommunikation und 

die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Kursleitern und Volkshochschulen zu 

fördern und auszubauen. Auf diese Weise könnte ein erster Schritt in Richtung verbes-

serte Arbeitsbedingungen gelingen und dadurch auch die Qualität in diesem Arbeitsbe-

reich vorangetrieben werden. 

 Wichtig wäre auch eine vermehrte wissenschaftliche und bildungspolitische         

Beschäftigung mit der Problematik der Zielgruppe. So ließe sich durch eine optimierte 

Finanzierung dieses Arbeitsfeldes ein differenzierteres Kursangebot schaffen, was 

dem Unterricht zugutekommen und die Qualität des Unterrichts erhöhen würde. Den 

Kursleitern wäre durch ein breiteres Angebot von Unterrichtsmaterialien in zweierlei 

Hinsicht geholfen: Einerseits würde die meist unbezahlte Herstellung von geeignetem 

Unterrichtsmaterial überflüssig und andererseits ließe sich der Unterricht 

abwechslungsreicher gestalten. 

                                                
110 Im Herbst 2002 wurde an der VHS Ottakring der erste Lehrgang „Alphabetisierung und 
Deutsch mit MigrantInnen“ gestartet. Der Lehrgang umfasst 100 Lehrgangs-Einheiten und rich-
tet sich an schon erfahrene DaZ-Kursleiter (Ritter 2005b, S. 35f.). 
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Des Weiteren wäre es im Sinne eines erweiterten Verständnisses von Grundbildung 

wichtig, verstärkt den Umgang mit Computern und Lernsoftware zu ermöglichen, um 

so wiederum einen größeren Lebensweltbezug für die Teilnehmer herzustellen sowie 

neben den Schriftsprachkompetenzen auch die sozialen Kompetenzen zu verfestigen 

und auszubauen. Hierdurch kann eine funktionale Literalität vermieden werden, d.h. 

dass Teilnehmer ihre neu erworbenen Fähigkeiten nur in der Kurssituation anwenden 

können. Um eine kursübergreifende Anwendbarkeit zu gewährleisten sind z.B. Ausflü-

ge und andere Unterrichtsaktivitäten, wie sie von den Kursleiterinnen im Modellprojekt 

Alpha Quinto durchgeführt wurden, gut geeignet. Eine stärkere Beschäftigung mit der 

speziellen Problematik könnte und sollte zu einer Auflösung des von Seidel (1995,     

S. 182) angesprochenen Dauerprovisoriums in Alphabetisierungs-/Grundbildungs-

maßnahmen zugunsten einer konzeptionell begründeten Problemlösung führen. 
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Anhang: Abbildung, Tabellen und Kursbücher 
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Abbildung 1: Ursachenkomplex von Analphabetismus 

 
(Quelle: Döbert/Nickel in: Döbert/Hubertus 2000, S. 52) 
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Tabelle 7: Beispiel für ein Selbstevaluations-Raster: 

 

Übergeordnetes Ziel / Priorität der gesamten Einheit: ... 

Teilziele Aktivitäten Dauer Beobachtung der 

Zielerreichung 

Reflexion / 

Konsequenzen 

Teilziel 1 Phase 1 

     1. Schritt 

     2. Schritt ... 

... ... ... 

Teilziel 2 Phase 2 

     1. Schritt 

     2. Schritt ... 

... ... ... 

... ... ... ... ... 

 

(Quelle: nach Rieder 2003, S. 3) 

 

 

Tabelle 8: Motive / Beweggründe von deutschen muttersprachlich Illiteraten für 

den Besuch eines Alphabetisierungskurses (1999) an der Volkshochschule Bie-

lefeld: 

 

Motive Männer Frauen 

Berufliche Motive 75,5% 46,2% 

Angst/Unsicherheit verlieren 8,3% 17,9% 

Unabhängigkeit 4,2% 10,7% 

Allgemeinbildung - - 

Dem eigenen Kind helfen 4,2% 10,7% 

Führerschein - - 

Nachträglicher Hauptschulabschluss 16,6% 14,3% 

 

(Quelle: Feldmeier 2004, S. 109; Döbert/Hubertus 2000, S. 75) 
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Kursbuch Baff e.V. in Ludwigshafen 
 
Kursbuch Alpha Quinto 
_____________________________________________________________ 
Ort/Einrichtung 
Baff e.V. 
Maystraße 61a 
67059 Ludwigshafen 
_____________________________________________________________ 
Anzahl TN 
Beginn des Kurses: 4. Oktober 2006 
Ende des Kurses: 14.2.07 

Geschlecht TN 
Weiblich: 8 
Männlich: 
 
Unterrichtsstunden pro Woche 
6 UE 
 
Herkunftsländer der TN: 
Togo, Türkei, Afghanistan, Irak, Uganda, Angola 
_____________________________________________________________ 
Vorhandene Kompetenzen: 
Deutsch als Muttersprache, können in ihrer Muttersprache schreiben und/oder lesen, funktiona-
le Analphabeten etc. 
TN aus Afghanistan: Schriftkompetenz in Persisch 
Eine TN aus Irak: geringe Schulbildung, geringe Schriftkompetenz in Arabisch 
TN aus Togo und Türkei: keine Schriftkompetenz in der Muttersprache, keine Schulbil-
dung 
 
Mündliche Sprachkompetenz: A1/A2 
 
_____________________________________________________________ 
Unterrichtsmaterial: 
- Hamburger ABC, Alphabetisierung und Grundbildung für multinationale Lerngruppen 
Arbeitsgemeinschaft Karolinenviertel e.V. 
- Langenscheidt: Grundschulwörterbuch Deutsch, eigenes Unterrichtsmaterial 
 

Unterrichtsaktivitäten: 
- Gestaltung eines Briefes an eine andere Lerngruppe 
- Planung und Durchführung eine kleinen Weihnachtsfeier 
- Planung und Durchführung eines Ausfluges nach Speyer 
 
Einschätzung der TN ihrer eigenen neu erworbenen Fähigkei-
ten: 
Die TN haben berichtet, dass sie jetzt Schilder gut lesen können ebenso wie große 
Überschriften in Zeitungen. Sie fühlen sich sicherer beim Lesen und Schreiben. Sie 
müssen Wörter nicht mehr buchstabieren, sie erkennen einfache Wörter sofort. Eine 
einfache Verständigung im Geschäft ist jetzt möglich, Grammatik wird besser verstan-
den. 
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Einschätzung der Fortschritte der TN durch die Kursleiterinnen 
Fortschritte der TN in der Satzbildung, im Gebrauch der Verben; bessere Schriftfüh-
rung; können in der Zeile schreiben; Erweiterung des Wortschatzes; Verbesserung des 
Lesevermögens, können gut zweisilbige Wörter lesen; manche kennen Diphtone; kön-
nen selbstständig Informationen einholen, z.T. guter Umgang mit dem Wörterbuch. 
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Kursbuch Selbstverwaltetes Multikulturelles Zentrum in Trier 
 
Bericht                                                                                                                       
12.03.07 
Alpha-Kurs des Multikulturellen Zentrum vom 16.10.06 – 18.12.06 
 
Zeitaufwand: 
 
Der Kurs im Multikulturellen Zentrum fand von Montag bis Freitag jeweils von 17 – 19 
Uhr statt. Die Kinderbetreuungbelief sich auf den selben Zeitraum. 
 
Teilnehmer: 
 
Den Kurs besuchten 4 Teilnehmerinnen. Die Frauen kamen aus Äthiopien, Eritrea, Pe-
ru und Brasilien. Die Altersspanne zog sich von 24 bis 54 Jahren.  
 
Voraussetzungen der Teilnehmerinnen: 
 
Die Teilnehmerinnen begannen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen den 
Kurs. Die zwei jüngeren Frauen im Alter von 24 und 27 Jahren hatten in ihrer Heimat 
schon eine Schule besucht, zu Teil auch eine Weiterführende. Auch die 54-jährige 
Frau aus Brasilien hatte eine Schulbildung genossen. Alle drei sind noch nicht sehr 
lang in Deutschland (3 Monate - 2 Jahre) und hatten somit nur unzureichende Sprach-
kenntnisse. Die letzte Teilnehmerin aus Eitrea (46 Jahre) ist eine primäre Analphabe-
tin, die seit 20 Jahren in Trier wohnt und somit auch schon einen großen deutschen 
Sprachschatz hat. 
 
Durch die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen waren die Leistungen der Teilneh-
merinnen auch sehr unterschiedlich anzusiedeln. Vor allem in Hinsicht auf die Schnel-
ligkeit beim Schreiben, Lesen, also allgemein beim Erlernen der Schreib- und Lese-
kompetenz gab es mit fortschreitenden Kurs teilweise große Differenzen. Dies wurde 
größtenteils dadurch kompensiert, dass die Teilnehmerinnen sich gegenseitig halfen 
und durch die Förderung der Schwächsten mit Hilfe eines Ehrenamtlichen, der zusätz-
lich zweimal die Woche eine Nachhilfestunde gab. Ausserdem wurden für die stärke-
ren Teilnehmer Aufgaben von einem weiterführenden Buch vorbereitet, so dass sie bei 
beenden der eigentlichen Aufgaben nicht passiv warten mussten. Dies funktionierte 
sehr gut. 
 
Ablauf des Kurses und Lehrmaterial: 
 
Am Anfang wurde hauptsächlich das Lehrbuch „Lesen und Schreiben1“ vom Max 
Hueber Verlag genutzt. Dieses diente uns sich den Buchstaben des deutschen Alpha-
betes zu nähern und gleichzeitig die ersten Silben und Wörter im Bezug auf die voran-
gegangen Buchstaben zu lesen und schreiben. Da alle Teilnehmer anfangs kaum über 
eine Schreib- bzw Lesekompetenz in der deutschen Sprachen verfügten, war das Leis-
tungsniveau bei allen noch gleich. Obwohl auch die sprachliche Kompetenz nicht be-
sonders gut ausgeprägt war, fanden alle Gespräche nur auf Deutsch statt. Natürlich 
gab es Ausnahmen, wenn die Verständigung gar nicht funktionierte. Das Schreiben 
von Wörtern und Silben bereitete kaum Probleme, aber das Lesen. Die Schwierigkeit 
bestand darin nicht nur einzelne Buchstaben zusammenzuziehen, sondern von Silbe 
zu Silbe zu lesen. Hierfür nutzten wir einen Silbenschieber, der sich zum Lesen üben 
als sehr geeignet herausstellte. 
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Nachdem schon ca. die Hälfte der Buchstaben bekannt waren wurden auch weitere 
Materialien hinzugezogen. Nützlich war hierbei das „Alpha-Buch“ auch vom Max Hue-
ber Verlag, in dem Alltagssituationen als Rollenspiele dargestellt sind und wichtige Ü-
bungen zum Erkennen der Position der einzelnen Buchstaben im Wort. Dies erfolgte 
durch das Erkennen durch Sehen und Hören.Des weiteren stand uns ein Bilderwörter-
buch zur Verfügung, anhand dessen nicht verstandene Wörter veranschaulicht werden 
konnten, sowie Wort-und Bilderkarten. Gegen Ende des Kurses wurden auch kleinere 
Grammatikübungen in den Unterricht integriert. Es handelte sich um die Artikel „Der, 
Die,Das“ und die Fragewörter „ Wer, Wo, Was, Wann“ und die Erstellung einer pas-
senden Antwort. Einige Übungen wurden auch selbst erstellt. 
Zum Bestandteil des Unterrichts gehörten auch kreative Übungen. Zum Beispiel das 
Erstellen eines Plakates, wobei aus Zeitungen schon bekannte Wörter oder Silben 
selbstständig gefunden wurden. Beliebt waren auch die kleinen Ausflüge in die Stadt, 
wo Straßennammen gelesen wurden oder in Geschäften Lebensmittel bzw. Kleidung 
benannt wurden. 
Wichtig wsr uns auch immer der kulturelle Austausch. So fanden die Teilnehmerinnen 
in der viertelstündigen Pause immer Zeit für Gespräche über ihr Leben in der Heimat 
und hier in Deutschland und ab und zu wurde nach dem Unterricht eine Spezialität aus 
dem jeweiligen Land gekocht. 
Alle Teilnehmer nahmen sehr regelmäßig am Unterricht teil. 
 
Ergebnisse (im Bezug auf die Ziele des Projektes): 
 
Trotz dem doch unterschiedlichen Leistungsniveau der Teilnehmer kann sich bei je-
dem Einzelnen eine deutliche Verbesserung der sprachlichen und auch der sozialen 
Kompetenz verzeichnen lassen. Jeder hat nach seinen eigenen Leistungen viel er-
bracht, was auch der sehr hohen Motivation der Teilnehmerinnen zu zusprechen ist. 
Das Alphabet konnte vollständig erlernt werden und der Sprachschatz hat sich bei al-
len vergrößert. Das Schreiben funktioniert bei allen Teilnehmerinnen schon sehr gut, 
allerdings ist hierfür eine sehr deutliche Aussprache mit Betonung auf den einzelnen 
Silben notwendig. Das Lesen fällt noch etwas schwer, da immer noch jeder einzelne 
Buchstabe, statt den Silben, zusammengefügt wird. Trotzdem ist auch hier eine deutli-
che Weiterentwicklung zu erkennen.  
Vor allem die Fortschritte der primären Analphabetin sind deutlich sichtbar. 
Nicht nur das ist ein großer Erfolg, auch der Nebeneffekt des Unterricht, die Ausprä-
gung der sozialen Kompetenz, kann als Fortschritt bezeichnet werden. Alle Teilnehmer 
sind im Verlauf des Kurses zunehmend extrovertierter und selbstbewusster geworden. 
Die Antworten, die am Anfang aus Unsicherheit sehr leise ausfielen, werden nun laut 
und deutlich, teilweise auch mit Stolz vorgetragen. Des weiteren wird nicht bekannten 
Leuten aus dem Multikulturellen Zentrum nicht mehr mit großer Skepsis entgegenet, 
sondern mit offener Freundlichkeit und sogar die Teilnehmerinnen, die zur Isolation 
neigten, findet man jetzt auf Veranstaltungen des Multikulturellen Zentrums wieder 
(z.B. Feste, Sonntagsfrühstück,..). 
Es konnten also bei allen Teilnehmerinnen die Schreib-und Lesekompetenz sowie die 
soziale Kompetenz ausgeprägt werden. Allerdings bedarf es auf jeden Fall der Weiter-
führung des Kurses, um das Gelernte zu festigen und das selbstständige Schreiben 
und Lernen weiterhin zu fördern. 
Die regelmäßigen Treffen mit den anderen Projekt-Teilnehmern war sehr gut um Anre-
gungen für die Unterrichtsführung und –materialien zu bekommen und Probleme im 
eigenen Kurs besprechen zu könen und Tipps von erfahreneren Kursleiterinnen zu be-
kommen.. 
Der angestrebte Ausflug konnte leider nicht durchgeführt werden. 
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Ergebnisse aus der Sicht der Teilnehmerinnen: 
 
Die Teilnehmer selbst sehen kaum einen Fortschritt, da sie mit den Ergebnissen immer 
nur das Endziel verbinden und noch den weiten Weg dahin sehen. Ihre Selbstein-
schätzung der erbrachten Leistungen fällt geringer aus als sie sein müsste. Die Erwar-
tungen an sich selbst sind sehr hoch gesteckt und somit werden kleinere Erfolge oft-
mals übersehen. „Müssen noch viel lernen“ ist ein Satz der sehr oft zu hören ist. 
Aber wenn ihnen direkt Lob entgegengebracht wird, nehmen sie es auch gerne an und 
sind auch stolz darauf. Insgeheim sind wohl alle sehr stolz auf sich, dass sie schon so 
viel erbracht haben, was man durch zufriedene Gesichter erkennen kann. Dies wird 
aber nicht direkt ausgesprochen 
Mit der Unterrichtsführung waren immer alle zufrieden, besonders da es kein typisches 
Schulklima war, sondern ein angenehmes Ambiente aufgebaut wurde. Es gab keinerlei 
Störungen oder Demotivationen. Auch die Materialien und die kreativen Übungen so-
wie die besonderen Ausflüge waren sehr beliebt. Ausserdem wurden die Briefe von 
den anderen Kursen nach anfänglicher Skepsis sehr gut angenommen. 
Das größte Anliegen war die Weiterführung des Kurses, um nicht jetzt auf halber Stre-
cke in der Luft hängen gelassen zu werden. 
 
Zukunft: 
 
Der Kurs wurde weitergeführt, diesmal aber mit Arbeitsteilung, so dass 3 Lehrerinnen 
(z.Z. ehrenamtlich) und ein Ehrenamtlicher den Unterricht und die Nachhilfestunden 
leiten. So bleibt gewährleistet, dass der Unterricht weiterhin intensiv (5 Tage/Woche je 
2 h) durchgeführt werden kann. 
Regelmäßig findet der Austausch über Probleme und Erfolge des Kurses statt und 
einmal monatlich ein Treffen der Beteiligten. 
Seit Beginn des Kurses gab es mehrere Anfragen von weiteren MigrantenInnen, so 
dass ein weiterer Kurs angestrebt wird. 
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Kursbuch Club aktiv e.V. in Trier 
 
Kursbuch Alpha Quinto 
_____________________________________________________________ 
Ort/Einrichtung 
Club aktiv e.V. 
Schützenstr. 20 
54295 Trier 
_____________________________________________________________ 
Anzahl TN 
Beginn des Kurses: 5 Teilnehmer 
Ende des Kurses: 5 
Geschlecht TN 
Weiblich: 2 Anfang/ 4 am Ende des Kurses 
Männlich: 3 Anfang/ 1 am Ende des Kurses 
 
Unterrichtsstunden pro Woche 
3 x 2 UE 
 
Herkunftsländer der TN: 
2 Teilnehmerinnen aus Palestina 
1 Teilnehmerin aus Jugoslawien 
1 Teilnehmerin und 3 Teilnehmer aus Deutschland 
 
_____________________________________________________________ 
Vorhandene Kompetenzen: 
Deutsch als Muttersprache, können in ihrer Muttersprache schreiben und/oder lesen, funktiona-
le Analphabeten etc. 
Bei 3 Teilnehmer/innen ist Deutsch die Muttersprache, sie besuchten eine Sonder-
schule. Zu Beginn des Kurses kannten sie nur die Buchstaben, Verbindung von Laut 
zu Buchstabe kaum vorhanden, beim Zusammenziehen der Buchstaben zu Silben und 
dann zu Wörtern gab es keine Vorkenntnisse. Das Schreiben der Buchstaben machte 
ihnen keine Probleme. Das Schreiben von Wörtern, das Differenzieren der Laute 
musste erst trainiert werden.  
2 der Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund können gut Deutsch sprechen und 
verstehen, sie kennen auch die Buchstaben, gleiche Problematik s.o., die eine von ih-
nen war als Jugendliche 3-4 Jahre in Deutschland in der Schule, die andere besuchte 
in ihrem Heimatland die Schule. 
Eine weitere Teilnehmerinnen spricht und versteht etwas Deutsch, war weder in ihrem 
Heimatland, noch in Deutschland in der Schule gewesen. Sie hat Probleme die Selbst-
laute zu unterscheiden, was ihr das Lesen- und Schreibenlernen besonders erschwert. 
 
_____________________________________________________________ 
Unterrichtsmaterial: 
 
Hamburger ABC Grundkurs, (dazu Vertiefung, Wort-Bild- Karten, 2 Lernspiele, Spezial 
4) 
 
Lernsoftware: Uniwort-Universelles Worttraining; Klea- der Alfa-Kurs; Lesen, Schrei-
ben, Rechnen von proson-soft 
Textverarbeitungsprogramm 
Legebuchstaben, Zeitschriften, Broschüren, Bücher 
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Unterrichtsaktivitäten: 
 
Besuch des Weihnachtsmarktes, der Stadtbücherei 
Stadtrundgang und anschließend Kaffee trinken 
Brief an die Teilnehmerinnen auf dem Beginenhof 
 
Einschätzung der TN ihrer eigenen neu erworbenen Fähigkeiten: 
 
Die TN sind stolz darauf, Wörter und einfache Sätze, Hinweisschilder und Namen z.B. 
von Geschäften lesen zu können, sich in ihrer Lebenswelt besser orientieren zu kön-
nen. 
 
Das Schreiben kleiner Nachrichten oder das Abschreiben eines Gedichtes macht ihnen 
Freude. 
Bei den TN mit Migrationshintergrund kommen Sprachkompetenzen hinzu, der ge-
sprochene Wortschatz hat sich erweitert und/oder gefestigt. Sie können mehr Dinge 
mit der deutschen Bezeichnung benennen. Sie haben alle Kinder oder Enkelkinder, 
und freuen sich diese durch ihre neu erworbenen Kenntnisse besser unterstützen zu 
können. 
 
Einschätzung der Fortschritte der TN durch die Kursleiterinnen: 
 
Alle TN zeigen Fortschritte. Sie sind nun in der Lage Wörter und einfache Sätze zu le-
sen, lautgetreue Wörter nach Gehör zu schreiben und unbekannte, einfache durch das 
Zusammenziehen zu Silben und diese zu Wörter zu erkennen und zu lesen. Die Fort-
schritte sind unterschiedlich, abhängig von der Lernfähigkeit, weshalb auch eine indivi-
duelle Förderung stattfindet. 
 
Es macht ihnen Spaß mit dem Computer zu arbeiten, für viele war dies die erste Mög-
lichkeit sich damit zu beschäftigen. 
 
 
2 TN aus Deutschland haben nur zu Beginn kurz den Kurs besucht. Negative Lerner-
fahrungen und große Unsicherheit bei dem Umgang mit Schreiben und Lesen sind 
wohl die Hauptursache für das Fernbleiben. 
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Kursbuch Frauenzentrum Beginenhof in Westerburg I 
 
Kursbuch Alpha Quinto 
_____________________________________________________________ 
Ort/Einrichtung 
 
Frauenzentrum Beginenhof 
Neustraße 43 
56457 Westerburg 
_____________________________________________________________ 
Anzahl TN 
Beginn des Kurses: 04.10.2007  11 
Ende des Kurses:  17.01.2007  11 

Geschlecht TN 
Weiblich:  11 
Männlich:  -- 
Unterrichtsstunden pro Woche 
Dienstag 13 – 18 Uhr  5 h 
 
Herkunftsländer der TN: 
Russland, Polen, Slowenien, Tschechien, Ukraine 
 
_____________________________________________________________ 
Vorhandene Kompetenzen: 
Deutsch als Muttersprache, können in ihrer Muttersprache schreiben und/oder lesen, funktiona-
le Analphabeten etc. 
Die Gruppe setzt sich aus 11 Frauen im Alter von 18 bis 63 Jahren zusammen. Sie be-

steht in einer Teilkonstellation seit ca. 2 Jahren. 

Die Lernenden befinden sich in verschiedenen Ausgangslagen, welches starke Aus-

wirkungen auf das Leistungs- und Lerngefälle haben. Diese Diskrepanz wird beson-

ders deutlich, wenn man den momentanen Leistungsstand beim Beherrschen der Kul-

turtechniken betrachtet. So können einige Worte zu Sätzen zusammenfügen und auch 

kurze Texte sinnerfassend lesen und schreiben, somit auch z.B. Elternbriefe der Kin-

der lesen und ihre Wichtigkeit erkennen. Anderen hingegen gelingt z.B. einfaches Er-

lesen von einzelnen zusammenhängenden Worten und Drei-Wort-Sätzen nur mit gro-

ßer Mühe.  

Sechs Teilnehmerinnen sind funktionale Analphabeten, sie können Buchstaben oder 

sogar Worte wie ihren Namen lesen und schreiben. Ihre Kenntnisse reichen jedoch 

nicht aus, um zum Beispiel eine Nachricht aus der Heimat zu lesen. Zwei von ihnen 

können ,durch erlesen einzelner kurzer Worte, Sätze erraten, nicht aber sinnerfassend 

lesen. Diese zwei sind auch direkt mit Deutsch als Zweitsprache aufgewachsen.  

Drei Frauen haben in ihrem Land kurz (drei bis fünf Jahre) eine Schule besucht und 

haben so geringe Kenntnisse über die Schriftsprache in ihrer Muttersprache. Diese bil-

den Verknüpfungen zum vorherig Gelernten. 
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Zwei der Teilnehmerinnen gehören zu den primären Analphabeten, sie haben keine 

Kenntnis über Schriftsprache, auch die Lautsprache beherrschen sie nicht fließend. 

 

_____________________________________________________________ 
Unterrichtsmaterial: 
 Das Alpha-Buch 
 Reihe des Hamburger-ABC 
 CD-Rom Alphabetisierung und Deutsche Sprache 
 Bildertafeln 
 Buchstabentafeln 
 Lernspiele 
 Rundgang durch Höhrhausen 
 
Unterrichtsaktivitäten: 
 
Datum Inhalt 
04.10; 10.10 Silbentrennung mit Zweibuchstabensilben (u.a. Erarbeiten von Sil-

bensudokus) 
17.10 Silbentrennung mit Drei – und Vierbuchstabensilben 
24.10 Sprechschreiben,  
31.10 Bild-Wortverbindungen  
07.11; 14.11 Automatisiertes Lesen und Schreiben (u.a. Sätze Rezeptvorlagen 

zuordnen) 
21.11; 28.11 Buchstabengruppen Spr...; Kr...; FL...; Fr...; etc.  

Anfertigen von Briefen für weitere Alpha Quinto Gruppen 
05.12 Frage- und Antwortsätze; Satzbildung 
19.12 Wortzuordnungen, Wortverständnis 
09.01 Wdh. der letzten Unterrichtsstunden wegen Weihnachtspause 
17.01 Kurze Bildergeschichten 
 
 
Einschätzung der TN ihrer eigenen neu erworbenen Fähigkeiten: 
 
 Karten aus der Heimat lesen können 
 Warnhinweise verstehen können 
 mehr Selbstvertrauen den Busfahrplan zu lesen 
 Wichtigkeit für das Lernen ihrer Kinder erkannt 
 in Alltagssituationen alleine zurecht zu kommen (z.B. Einkaufszettel lesen und 

überprüfen) 
 nicht alleine „betroffen“ zu sein 
 
 
Einschätzung der Fortschritte der TN durch die Kursleiterinnen: 
 
Fast alle Teilnehmerinnen können mittlerweile kurze Texte erlesen, sie können den 

Sinn des Textes wörtlich widergeben und in eigene Worte schriftlich fassen. Allerdings 

dürfen die Sätze nicht länger als sechs Wörter sein. Außerdem können sie Bilder zu 

einer Textgeschichte formen, einige Nutzen diese Fähigkeit um Elternbriefe zu lesen, 

oder Nachrichten ihren Familien zu hinterlassen, wenn sie das Haus verlassen.  
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Zwei Gruppenmitglieder können aufgrund ihrer Sprachdefizite dem Unterricht nur 

schwer folgen, so dass oft Worterklärungen im Klassenverband vorgenommen werden 

müssen. Hinzu kommt noch, dass in Russland die Zahlen umgekehrter Reihenfolge 

wie hier stehen, so dass das Umdenken für sie oft zur Überforderung führt.  

Drei Teilnehmer legen sehr großen Wert auf ein erfolgreiches und schnelles Erlernen 

der Schriftsprache. Sie wiederholen den Lernstoff mit Freunden etc., wodurch sie sehr 

großes Interesse am Unterrichtsgeschehen zeigen und sich rege beteiligen.  

Auf Grund dieser hohen Leistungsdiskrepanz und des sehr unterschiedlichen Lern-

tempos ist der Unterricht nur mit Differenzierungsmaßnahmen entsprechend des jewei-

ligen Lern- und Abstraktionsvermögens bzw. Arbeitstempos möglich. Besonders zu 

berücksichtigen ist dies bei der schriftlichen Formulierung von Aufgaben bzw. Ar-

beitsaufträgen, bei der zu Grunde gelegten Komplexität einer Aufgabe und bei der 

Wahl von begleitenden Anschauungsmaterialien. 
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Kursbuch Frauenzentrum Beginenhof in Westerburg II 
 

 

Kursbuch Alpha Quinto 
_____________________________________________________________ 
Ort/Einrichtung 
 
Frauenzentrum Beginenhof 
Neustraße 43 
56457 Westerburg 
_____________________________________________________________ 
Anzahl TN 
Beginn des Kurses: 05.10.2007  10 
Ende des Kurses:  18.01.2007  10 
Geschlecht TN 
Weiblich:  10 
Männlich:  -- 
Unterrichtsstunden pro Woche 
Donnerstag 08 – 13 Uhr  5 h 
 
Herkunftsländer der TN: 
 
Türkei, Afghanistan, Irak, Iran, Tunesien, Ägypten 
_____________________________________________________________ 
Vorhandene Kompetenzen: 
Deutsch als Muttersprache, können in ihrer Muttersprache schreiben und/oder lesen, funktiona-
le Analphabeten etc. 
 

Die Gruppe setzt sich aus 10 Frauen im Alter von 21 bis 54 Jahren zusammen. Sie be-

steht seit ca. einem halben Jahr. 

Angesichts der Tatsache, dass sich die Teilnehmerinnen noch nicht allzu lange ken-

nen, herrscht eine gewisse Unruhe in der Klasse. Das gesamte Umfeld Schriftsprache 

gemeinsam erlernen stellt für die Frauen Neuland dar, das sie erst noch erkunden 

müssen. Aber gerade das macht die Sache für die Teilnehmerinnen wiederum interes-

sant und gerade hier besteht die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der einzelnen auf die 

positive Auswirkung des Könnens der Schriftsprache zu lenken. Im großen und ganzen 

ist die Motivation der Frauen gut, sie sind den Neuigkeiten gegenüber aufgeschlossen 

und arbeiten gut mit. 

So können einige Buchstaben flüssig und sinnerfassend schreiben und lesen, diese 

somit auch zu Worten zusammenzufügen. Anderen hingegen gelingt z.B. einfaches 

Erlesen von einzelnen Buchstaben nur mit großer Mühe.  
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Nur eine Teilnehmerin ist eine funktionale Analphabetin, sie ist in Deutschland gebo-

ren, aber da ihre Eltern den Schulbesuch für ein Mädchen nicht als wichtig erfanden, 

nie konkret in der Schriftsprache unterrichtet worden. Sie kann ihren Namen und ihre 

Adresse fließend schreiben, es wirkt, als ob sie gar keine Schreibprobleme hätte. Ihre 

Kenntnisse reichen jedoch nicht aus, um kurze Worte sinnerfassend zu lesen.  

Fünf weitere Frauen haben in ihrem Land kurz (von noch nicht mal ganz einem Jahr 

bis vier  Jahre) eine Schule besucht und haben so geringe Kenntnisse über die Schrift-

sprache in ihrer Muttersprache. Diese versuchen Verknüpfungen zum vorherig Gelern-

ten zu bilden, aber ihre Kenntnisse reichen nicht über das Schreiben einfacher Buch-

staben hinaus, d.h. sie können diese nicht Aneinanderreihen um ein eigenständiges 

Wort entstehen zu lassen. 

Vier der Teilnehmerinnen gehören zu den primären Analphabeten, sie haben keine 

Kenntnis über Schriftsprache, zwei von ihnen beherrschen die Lautsprache nicht flie-

ßend, so dass teilweise „Dolmetschen“ der restlichen Gruppe von Nöten ist. 

 

_____________________________________________________________ 
Unterrichtsmaterial: 
 Das Alpha-Buch 
 Reihe des Hamburger-ABC 
 CD-Rom Alphabetisierung und Deutsche Sprache 
 Bildertafeln 
 Buchstabentafeln 
 Lernspiele 
 Rundgang durch Höhrhausen 
 
Unterrichtsaktivitäten: 
 
Datum Inhalt 
05.10 Anlautübungen (u.a. mit Anlauttabelle zum „eigenständigen“ 

Wortschreiben 
12.10; 19.10 Einführung der Buchstaben L, O und E 
26.10; 02.11 Einführung der Buchstaben R,I,T (u.a. Anfertigen von Rezept-

collagen) 
09.11 Erlernen der Buchstaben A und N 
16.11 Erlernen des Buchstaben S (einzelne Wörter können nun in 

Rezeptcollage ergänzt werden z.B. R-e-i-s) 
23.11; 30.11 Einführung von W, U, M und Anfertigen von Briefen für andere 

Gruppen 
07.12 Einführung von D und H 
14.12;21.12 Erlernen der Buchstaben F und P 
11.01 Wiederholung des Gelernten wegen Weihnachtspause 
18.01 Einführung von K und G 
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Einschätzung der TN ihrer eigenen neu erworbenen Fähigkeiten: 
 
 Wichtigkeit für das Lernen ihrer Kinder erkannt 
   in Alltagssituationen alleine zurecht zu kommen  
 nicht alleine „betroffen“ zu sein 
 irgendwann einmal richtig lesen und schreiben zu können 
 lesen und schreiben ist gar nicht so schwer und macht auch noch Spass 
 
Einschätzung der Fortschritte der TN durch die Kursleiterinnen 
 
Ihnen waren offenere Unterrichtsformen (Gruppenarbeit, Lernzirkel, Präsentationen vor 

der Gruppe etc.) fast völlig unbekannt. So traten sie diesen zunächst schüchtern und 

unsicher gegenüber. Einige Frauen hatten bzw. haben noch immer Schwierigkeiten mit 

der Freiheit und der  Verantwortung für ihr eigenes Tun. Inzwischen funktionieren die 

Methoden recht gut. 

Durch die verschiedenen Nationalitäten entsteht ein Kulturkonflikt, der in der Gruppe 

stark ausgeprägt ist..  

Das Leistungsniveau der Gruppe ist sehr gering. Der Leistungsstand der Gruppe ge-

genüber der Parallelgruppe zeigt sehr große Defizite. Einige Frauen können schriftliche 

Nachahmungen von Buchstabenbewegungen schon überfordern.  

Das Lerntempo der Frauen ist sehr gering, auch aufgrund der Sprachvielfältigkeiten.  

Eine türkische Frau hat sehr große Sprachdefizite, aus diesem Grund kann sie dem 

Unterricht kaum gedanklich folgen. Sie ist trotzdem motiviert und gibt sich große Mühe.  

Die Gruppe arbeitet im Allgemeinen mit Interesse und Bereitschaft zu Engagement. 

Beim Großteil der Frauen besteht ein großer Bedarf an Diskussion und kritischer Aus-

einandersetzung, vor allem bei Themenbereichen, die die unmittelbare Lebenswelt von 

Ihnen betrifft.   

Dem extrovertierten Anteil der Frauen, die eine Mehrheit ausmachen, steht eine kleine 

Gruppe von Frauen gegenüber, die sich im schriftlichen Ausdruck durchaus als kompe-

tent erweisen, denen es jedoch schwer fällt, sich vor der Gemeinschaft zu äußern. Die 

Gruppe leidet allgemein unter dieser Diskrepanz an „Ausdrucksbedürfnissen“ bei den 

Frauen.  

Der Leistungsstand der Gruppe ist gut und weist keine auffälligen Besonderheiten auf.  

Durch das insgesamt gute aber innerhalb der Gruppe sehr uneinheitliche Leistungsni-

veau sind erhöhte Anforderungen an den Lehrer bezüglich Integration bzw. Differenzie-

rung gestellt. 
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Die Motivation der Schüler weist eine enorme Spannweite auf und reicht von engagiert 

und fast übereifrig bis gelangweilt und teilnahmslos. 

Einige Teilnehmerinnen können mittlerweile Sätze langsam erlesen, in dem sie die 

Buchstaben laut aneinander reihen, um dann das gesamte Wort auszusprechen. So 

verhält sie sich auch beim Schreiben, sie betonen jeden Buchstaben laut. 
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