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Einleitung
In unserer Gesellschaft wird der sichere Umgang mit der Schriftsprache als selbstverständlich vorausgesetzt. Trotzdem leben in Deutschland viele Menschen, die das Lesen und Schreiben nur ungenügend beherrschen, d.h., dass sie die schriftsprachlichen Anforderungen des Alltags nur mit Hilfe
von Verwandten oder Freunden bewältigen können. Das Fehlen der Schreib- und Lesefähigkeit führt
daher oftmals zu Abhängigkeit und Benachteiligung.
Dies betrifft nicht nur Deutsche, sondern auch Staatsangehörige anderer Länder, die als MigrantInnen
nach Deutschland kommen. Diese MigrantInnen beherrschen das Lesen und Schreiben in der Sprache ihres Herkunftslandes in unterschiedlichem Maße – einigen fehlen grundlegende Buchstabenkenntnisse, andere können zwar lesen und schreiben, tun dies jedoch im täglichen Leben nur selten
und fehlerhaft. In Deutschland angekommen ist es zudem notwendig, die deutsche Sprache zu erlernen, um die Anforderungen des Alltags zu meistern und ein eigenständiges Leben führen zu können;
sie stehen also vor einer doppelten Aufgabe. Selbst Menschen, die in ihrem Heimatland eine Schulbildung genossen haben und in ihrer Muttersprache alphabetisiert sind, fällt es in der Regel dennoch
schwer, in der deutschen Sprache neue Texte zu verstehen, Formulare auszufüllen, Notizen zu
schreiben usw. Die OECD bezeichnet diese Art von Text- und Schriftkompetenz als Literalität und
versteht darunter
„[die] Fähigkeit, schriftliche Informationen im täglichen Leben, zu Hause, in der Schule und innerhalb
des sozialen Umfeldes zu benutzen und zu verstehen, um seine persönliche Ziele zu erreichen und sich
Wissen und Kompetenzen anzueignen“ (OECD 1995).

Die beschriebene Situation stellt einerseits hohe Anforderungen an die Lernbereitschaft, die Offenheit
und die Alltagsorganisation1 der MigrantInnen: andererseits erfordert sie verschiedene Integrationsangebote. Diese sollten differenzierte Kurse, professionell ausgebildete Lehrkräfte und geeignete Unterrichtsmaterialien umfassen. Eine besondere Rolle spielen dabei die vom BAMF (Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge) angebotenen Alphabetisierungskurse.
Die Kurse orientieren sich an dem Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs mit Alphabetisierung, in dem die Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Erwerb der deut1

Nach § 44 des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet
sind MigrantInnen zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet, wenn sie sich nicht zumindest auf einfache Art in
deutscher Sprache verständigen können. Außerdem kommen auf sie nach ihrer Ankunft in Deutschland weitere Schwierigkeiten zu, z.B. eine neue Wohnung finden, sich in einer neuen Stadt orientieren, die Schule für die Kinder aussuchen.
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schen Sprache für TeilnehmerInnen im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichts festgelegt ist
(vgl. Feldmeier 2009:46).
Die vom Konzept angestrebte Vermittlung von Handlungskompetenzen in Alphabetisierungskursen
zielt ab auf den Erwerb möglichst weitreichender Fähigkeiten in der Anwendung der Schriftsprache.
Die Lernenden sollen befähigt werden, in allen Lebensbereichen sprachlich selbstbewusst und
selbstständig zu handeln. Hilfreich wären deshalb Unterrichtskonzepte, die der Lebensrealität der
MigrantInnen entsprechen und ihnen die Orientierung in der zweiten Heimat ermöglichen können (vgl.
Arajävi/Drubig 2009:61).
Die bisherige Unterrichtspraxis wird den angestrebten Zielen jedoch nur wenig gerecht. Ein möglicher
Grund dafür könnte das Fehlen von ethnographischen Forschungsarbeiten zum alltäglichen Umgang
mit der Schriftsprache sein, die die bereits erworbenen funktionalen Fähigkeiten von analphabetischen MigrantInnen beschreiben und ihre funktionalen Schreib- und Lesebedürfnisse erfassen (vgl.
Schramm 1996:137).
Im vorliegenden Artikel wird mein Dissertationsprojekt vorgestellt, welches sich mit dem schriftsprachlichen Handeln erwachsener russischsprachiger MigrantInnen im Integrationskurs mit Alphabetisierung beschäftigt. Dazu wird im Kapitel 1 auf die Forschungsfragen und auf die Zielgruppe eingegangen werden. Im Kapitel 2 soll der theoretische Rahmen zum Schreiben als soziale Praxis kurz aufgerissen werden. Darauf folgen im Kapitel 3 die Vorstellung der Forschungsmethode und die Beschreibung des praktischen Vorgehens der Untersuchung.
1. Forschungsfragen und ProbandInnen
Um eine sprachliche Förderung effektiv gestalten zu können, muss herausgefunden werden, wie die
TeilnehmerInnen vom Lesen und Schreiben tatsächlich Gebrauch machen und welchen Stellenwert
dies für sie hat (vgl. Linde/ Stübe 2009:31). Das hier vorgestellte Dissertationsprojekt will einen Beitrag dazu leisten, eine theoretische Grundlage für die Gestaltung von am Lebenskontext ausgerichteten Bildungsangeboten zu entwickeln, die sich wiederum an Lernenden mit individuell unterschiedlichen Lernbedürfnissen orientieren.
Im Rahmen des Dissertationsprojektes werden folgende Fragen untersucht:
- Welche schriftsprachlichen Handlungen vollziehen russischsprachige MigrantInnen im außerschulischen Bereich?
- Welche Typen von sprachlichen Handlungen werden mit Texten ausgeführt und wie werden
sie in verschiedene Handlungsmuster eingebettet?
- In welchem Zeitraum erlernen sie im Integrationskurs mit Alphabetisierung die zweite Schrift?
Eine Konzentration auf diese Gruppe erfolgt vor allem deshalb, weil der Anteil russischsprachiger
TeilnehmerInnen 9,8 Prozent an der Gesamtzahl der Lernenden in den Alphabetisierungskursen darstellt. Die russische Sprache steht an vierter Stelle der Herkunftssprachen der Teilnehmenden in den
Alphabetisierungskursen (vgl. Rother 2010:23). Außerdem konzentrieren sich viele derzeit entstehenden Studien vor allem auf die Zielgruppen der primären und funktionalen Analphabeten (vgl. Kukharenko 2008: 2 ff.). Die Gruppe der ZweitschriftlernerInnen bleibt bislang unberücksichtigt. Das im Folgenden skizzierte Dissertationsprojekt legt den Schwerpunkt auf die Anwendung und Bedeutung des
Schreibens dieser Zielgruppe außerhalb des Unterrichtsraums.
An der Untersuchung haben insgesamt sechs Personen unterschiedlicher Herkunft2 zwischen 55 und
67 Jahren teilgenommen. Sie besuchten zum Zeitpunkt der Untersuchung einen Alphabetisierungskurs, der insgesamt 9 Monate gedauert hat. Der Unterricht fand vom Montag bis Freitag je fünf Stunden statt und wurde von zwei LehrerInnen durchgeführt3.
Zum Zeitpunkt der Untersuchung lebten alle ProbandInnen seit einigen Monaten in Deutschland. Die
TeilnehmerInnen haben nach eigenen Aussagen zwischen fünf und neun Jahren im Heimatland die
2

Die ProbandInnen kommen aus Russland, Kasachstan und der Ukraine.
Den Alphabetisierungskurs wurde von zwei LehrerInnen durchgeführt. Der erste Lehrende unterrichtete immer
vom Montag bis Mittwoch, der zweite – vom Donnerstag bis Freitag.
3
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Schule besucht und verfügten über schriftsprachliche Kenntnisse in ihrer Muttersprache. Nach eigenen Angaben hatten sie vor ihrer Einreise in die Bundesrepublik Deutschland (fast) keine Lese- und
Schreibkenntnisse in der deutschen Sprache. Demzufolge lassen sich diese sechs ProbandInnen als
ZweitschriftlernerInnen einordnen.
2. Theoretische Basis: Schreiben als soziale Praxis
Den theoretischen Rahmen meiner Forschungsarbeit stellen Studien zu Literalität (engl. literacy) aus
dem englischsprachigen Raum dar (vgl. Barton/Hamilton 2009; Street 1999). Im Mittelpunkt dieser
Forschungen steht das alltägliche Leben der Menschen:
“By literacy, we mean the ways that people use the written language in their daily lives. As people conduct their daily business, whether at home, at work, at school, or elsewhere, they use the written language to get things done, to communicate with others, to establish and maintain social relationships, to
enact rituals, and to create meaning.” (Sheridan/Street/Bloome 2000:3)

In meiner Arbeit wird Literalität als soziale Praxis behandelt. Dabei ist zu beachten, dass der Schwerpunkt der Untersuchung auf dem Schreiben liegt.
Barton/ Hamilton (2009) verstehen Literalität als Set sozialer Praxen, welche mit besonderen Symbolsystemen und den damit zusammenhängenden Techniken verbunden sind. Dazu gehört auch die
Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu können. Soziale Praxen entsprechen den verschiedenen Lebenskontexten der MigrantInnen und müssen im Rahmen des Unterrichts eingeübt werden (vgl. Linde
2008:65). Hier lassen sich folgende Beispiele nennen: sich in der Stadt orientieren, Bankgeschäfte erledigen, Fahrkarten kaufen, Ausländerbehörde besuchen etc. Die soziale Praxis stützt sich auf einzelne ‚literacy events’ – damit sind alle kommunikativen Situationen gemeint, bei denen Literalität eine
Rolle spielt. Stellen wir uns folgende Situation vor: ein Mensch, der zum ersten Mal in einer fremden
Stadt ist, studiert den Stadtplan, fragt nach dem Weg zum Bahnhof und informiert per SMS seinen
Freund über den Treffpunkt. Damit verbinden sich in diesem Beispiel drei verschiedene ‚literacy events’ innerhalb weniger Minuten.
Es wird davon ausgegangen, dass Texte ein wesentlicher Teil von ‚literacy events’ sind. Die Untersuchung der Produktion und Nutzung von Texten ist demzufolge relevant für die Bestimmung von Literalität (vgl. Linde 2008:66). Dementsprechend wird in der Dissertation untersucht, welche Textsorten
russischsprachige MigrantInnen alltäglich verfassen und zu welchen Zwecken das Schreiben genutzt
wird.
Literalität als Set sozialer Praxen wird auch mit verschiedenen Lebensbereichen (Domänen) assoziiert, d.h. dass das Abrufen von Lese- und Schreibfähigkeiten nicht in allen Kontexten identisch abläuft, sondern dass es verschiedene Literalitäten in verschiedenen Domänen gibt: im privaten Bereich, öffentlichen Bereich, beruflichen Bereich und Bildungsbereich. Menschen üben in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Tätigkeiten aus und dementsprechend verfassen sie unterschiedliche Texte; sei es die Gesprächsskizze für die Kommunikation mit dem Verkäufer oder der
Merkzettel zum Erlernen deutscher Wörter.
3. Forschungsmethode und praktisches Vorgehen der Untersuchung
Untersuchungen von bildungsrelevanten Lebenswelten und sozialem Handeln im Alltag werden oft
mithilfe ethnographischer Methoden durchgeführt. Der Forscher taucht bei dieser Herangehensweise
in das untersuchte Feld ein und nimmt somit an dem persönlichen Alltagsleben der ihn interessierenden Personen bzw. Gruppen teil, um über deren Handeln und Denken unmittelbar Daten erheben zu
können. Der Gewinn der ethnographischen Forschung wird in der Literatur wie folgt beschrieben:
„Die Bedeutung der [ethnographischen] Lebensweltanalyse besteht vor allem darin, dass wir mit ihr die
Chance verbessern, Welt(en) wenigstens annäherungsweise so zu rekonstruieren, wie die Menschen sie
erfahren, statt der Welt, wie sie nach Meinung des Soziologen aussieht.“ (Honer 2007:199)

Daraus ergeben sich für die Erforschung des schriftsprachlichen Handelns Erkenntnisse über die sich
aus der konkreten Lebenssituation ergebenden Anforderungen an den Schriftgebrauch.
Ausgehend von der These, dass Literalität eine Geschichte hat (vgl. Barton/Hamilton 2009:7), wurden
des Weiteren Interviews zur Biographie mit den ProbandInnen durchgeführt. Menschen lesen und
3 Rosemarie Klein (Hrsg.): "Die Rendite muss stimmen" – Motive und Motivationen in der arbeitsbezogenen Grundbildung
(Dokumentation des Ergebnisworkshops 1./2. Februar 2010), Göttingen 2010 – ISBN: 978-3-9812885-4-4

schreiben zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens in unterschiedlichem Maße. Die Anforderungen des
Lebens verändern sich: Es gibt Zeiten, in denen Literalität eine größere Rolle spielt und Zeiten, in denen sie eine weniger große Rolle spielt. Persönliche Veränderungen im Leben, beispielsweise die
Auswanderung nach Deutschland, stellen Menschen vor neue Herausforderungen. Anhand der Biographien der Lernenden (Alter, Beruf, Bildung, Sprachkenntnisse usw.) können diese Veränderungen
und Herausforderungen untersucht werden. Aufgabe und inhaltliches Anliegen der Interviews besteht
folglich darin, möglichst viel über die Rolle des Schreibens im Leben des Interviewpartners zu erfahren.
Im Laufe der Datenerhebung wurden sechs TeilnehmerInnen eines Alphabetisierungskurses im Alltag
und im Unterricht beobachtet. Die Beobachtungen wurden durch Protokolle dokumentiert. Parallel zur
Protokollierung wurde ein Forschungstagebuch angelegt, um die persönlichen Eindrücke festzuhalten
und dies zur eigenen Reflexion zu nutzen. (vgl. Atteslander 2008:92)
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Schriftprodukte (Notizzettel, Wegeskizze u.a.), die von den
Lernenden aus dem öffentlichen und privaten Bereich erhoben wurden. Dafür wurden die ProbandInnen zu jedem Schreibprodukt ausführlich befragt, wie z.B. bei folgendem Datensatz, der aus einer
Gesprächskizze des Probanden Z. hervorgegangen ist:
15 € - ya govorju
– zu teuer

15 € - ich sage
(rus) – zu teuer

Zur Gesprächskizze gehört folgende Feldnotiz: Auf dem Markt will Z. Gemüse kaufen, der Preis ist
ihm aber zu hoch. Da er noch nicht in der Lage ist, seine Bedürfnisse frei im Deutschen vorzutragen,
fertigt er zu Hause mit Hilfe seiner Frau diese Gesprächsskizze an. Anhand dieser Gesprächsskizze
will er mit dem Gemüseverkäufer den Preis verhandeln.
Die Schreibprodukte aus der sozialen Praxis wurden schließlich in eine FileMaker-Datenbank aufgenommen. Das Korpus konstituiert sich aus insgesamt 220 schriftlichen Daten aus dem öffentlichen
und privaten Bereich von drei ProbandInnen. Diese wurden im Verlauf von zehn Monaten aufgenommen. Die Daten von drei anderen LernerInnen kommen vor allem aus dem Bildungsbereich und weniger aus dem öffentlichen und privaten Bereich und können deshalb nicht berücksichtigt werden.
Für die Auswertung der erhobenen Daten wurden verschiedene Kategorien4 entwickelt:
übergeordnete Kategorie
Domäne
Initiieren
Adressat
Textsorte
Funktion

untergeordnete Kategorie
privat; öffentlich
selbst; fremd
selbst; fremd
Merkzettel, Notiz, etc.
Lernfunktion, kommunikative
Kommunikation, etc.

Das folgende Beispiel kann die geplante Datenanalyse verdeutlichen:

4

Der im Artikel vorgestellte Kategorienkatalog erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Zum Schreibprodukt gehört folgende Feldnotiz: Der Proband G. kauft eine Fahrkarte mit Hilfe seines
Dolmetschers. Beim nächsten Mal will er selbst die Fahrkarte kaufen und fertigt aus diesem Grund
eine Gesprächsskizze an. Der Dolmetscher diktiert ihm das Wort „Fahrkarte“, Proband G. schreibt
dieses Wort auf einer alten Visitenkarte auf und steckt sie dann in sein Portmonee. Mit Hilfe dieser
Gedankenstütze will er nächstes Mal sein Anliegen der Fahrkartenverkäuferin bzw. dem Fahrkartenverkäufer darlegen.
Domäne: öffentlicher Bereich
Initiieren: selbst initiiert
Adressat: fremd (hier: ein/e FahrkartenverkäuferIn)
Textsorte: Merkzettel
Funktion: Kommunikation
4. Ausblick
Die Förderung der Literalität der ZweitschriftlernerInnen sollte einer zweifachen Perspektive folgen:
Zum einen müssen die bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten während des Lernprozesses
vertieft werden. Zum anderen bietet die Lebenswelt einen Handlungsrahmen. In diesem Handlungsrahmen erweitern MigrantInnen ihre schriftsprachlichen Kompetenzen nicht abstrakt, sondern verbinden diese mit ihrem praktischen Handlungsvollzug, der im Unterricht aufgegriffen werden sollte.
Die ethnographische Untersuchung im Rahmen meines Dissertationsprojektes dient dazu, einen solchen Handlungsrahmen zu beschreiben. Auf der Grundlage der Datenanalyse sollen Curriculum und
Arbeitsmaterialien für die Alphabetisierungskurse weiter entwickelt werden, so dass sie sich zunehmend am tatsächlich gegebenen Lebenskontext der MigrantInnen orientieren.
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