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Abstract 

Erwachsene Migrant*innen mit kürzer oder länger zurückliegender Migrationsgeschichte sind im 
Alltag mit vielfältigen sprachlichen Anforderungen in der Mehrheitssprache Deutsch konfrontiert. 
Besonders herausfordernd ist dabei, dass in vielen kommunikativen Situationen schriftsprachlich 
gehandelt werden muss. Wir stellen eine laufende qualitative Interviewstudie mit einer Gruppe von 12 
arabischsprachigen Erwachsenen vor, die an kontrastiven Alphabetisierungskursen teilnehmen. 
Ausgehend von soziokulturellen Perspektiven auf Literacy untersuchen wir anhand ihrer Berichte über 
literale Ereignisse, wie die Lernenden alltägliche literale Herausforderungen bewältigen und literale 
Praktiken entwickeln. Die Interviews werden im mehrsprachigen Team auf Arabisch durchgeführt. Im 
folgenden Text präsentieren wir zentrale theoretische Bezüge sowie einen Teil des methodischen 
Designs der Studie und diskutieren erste Ergebnisse. 

Zweitsprachliche Alphabetisierung, funktionale Literalität, literale Praktiken, Mehrsprachigkeit, 
qualitative Interviewforschung 

Adult migrants with a more or less recent history of migration face considerable challenges in everyday 
life, which are linked to the demands of the dominant language environment. Especially challenging 
is the necessity to read and write in many different communicative situations. We present an ongoing 
qualitative interview study with a group of 12 Arabic speaking adults participating in contrastive 
literacy courses. Drawing on sociocultural perspectives on literacy we rely mainly on personal reports 
on literal events by these second language learners of German to investigate how they cope with literal 
challenges in everyday life and develop literacy practices. The interviews are carried out in Arabic by 
a multilingual research team. In this paper, we present our central theoretical categories as well as 
one part of the methodological design of the study and discuss some preliminary findings. 
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1. Einleitung1 

In einer schriftkulturell geprägten Gesellschaft sind viele Handlungen, denen erwachsene 
Migrant*innen im Alltag nachgehen, mit Schriftlichkeit verknüpft, und entsprechend hoch 
sind die Hürden für eine aktive gesellschaftliche Teilhabe in der Mehrheitssprache Deutsch 
(vgl. Maas 2009: 147). Dies vervielfacht die sprachlichen Anforderungen, denen 
Zweitsprachlernende gegenüberstehen. Um gesellschaftlich handlungsfähig zu sein, müssen 
Lernende nicht nur Wissen über das Notationssystem der Schrift (Code) und die basalen 
Fertigkeiten des Lesens und Schreibens in einer bestimmten Sprache aufbauen, sondern auch 
den Diskursstil der geschriebenen Sprache erwerben, der z.B. Wissen über die 
Angemessenheit von konzeptionell mündlichen oder konzeptionell schriftlichen Registern, 
sowie über die Merkmale von Textsorten beinhaltet (vgl. Ravid/Tolchinsky 2002: 424–428). In 
Alphabetisierungskursen für Zweitsprachlernende liegt der Fokus bislang noch auf der 
technischen Literalität (vgl. Council of Europe 2022: 31, Schramm 2022: 37), was auch daran 
liegt, dass es bisher an empirischen Studien und theoretischen Auseinandersetzungen zum 
Sprach- und Literacyerwerb erwachsener zweitsprachlicher Lernender mangelt. 

Im Folgenden stellen wir den theoretischen Rahmen und das methodische Design einer 
qualitativen Interviewstudie vor, deren Ziel es ist, nachzuzeichnen, wie erwachsene 
Migrant*innen einen Zugang zu schriftsprachlichen Praktiken in der Mehrheitssprache 
Deutsch entwickeln. Die vorliegende Studie ist Teil eines übergreifenden Forschungsprojekts 
(vgl. Czinglar et al. 2022). Für die Studie wurden 12 erwachsene arabischsprachige 
Zweitschriftlernende aus dem gesamten Sample gewonnen, die in mehrfachen, hauptsächlich 
auf Arabisch geführten Interviews zu den schriftsprachlich geprägten Herausforderungen 
befragt werden, denen sie außerhalb des formellen Lernkontextes in ihrem Alltag in 
Deutschland begegnen. Aus dem erhobenen Material sollen die literalen Praktiken (s. Kap. 
2.1) herausgearbeitet werden, die die Lernenden in den ihnen verfügbaren Sprachen und 
Schriften zur Bewältigung alltäglicher kommunikativer Situationen entwickeln. 

In die Interviews bringen die Lernenden selbstständig Situationen mit Schriftbezug („literale 
Ereignisse“, s. Kap. 2.1) ein, die, wenn verfügbar, anhand von konkreten Schriftprodukten 
(„literale Artefakte“, s. Kap. 2.2) gemeinsam rekonstruiert werden. Ein illustratives Beispiel für 
ein solches literales Artefakt ist die Gesprächsnotiz in Abbildung 1, die eine 
Studienteilnehmerin als Vorbereitung auf ein literales Ereignis angefertigt hat. Ihr 

 
1 Danksagung: Dieser Artikel entstand im Rahmen des Forschungsprojekts ELIKASA, das vom BMBF 
(Förderkennzeichen W146500) gefördert und von 2020 bis 2023 an der FSU Jena unter der Leitung von 
Christine Czinglar durchgeführt wird. Wir danken dem KASA-Projektteam unter der Leitung von Britta Marschke 
für die Zusammenarbeit und den Fokusteilnehmenden der qualitativen Teilstudie für ihre Motivation und 
Geduld. Großer Dank gebührt dem wissenschaftlichen Beirat (https://www.dafdaz.uni-jena.de/elikasa), 
insbesondere Alexis García Feldmeier, Natalia Gagarina, Ulrich Mehlem, Karen Schramm, Christoph Schroeder 
und Katrin Wisniewski. 
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Handlungsziel, einen kürzlich erworbenen Artikel zu reklamieren, konnte sie u.a. mit Hilfe 
dieser Praktik erreichen (Details zu diesem literalen Ereignis s. Kap. 4.2). 

Abb. 1: Beispiel für ein literales Artefakt 

Folgende Forschungsfrage steht im Zentrum der vorliegenden explorativen Studie: Wie 
bewältigen die Teilnehmenden literale Herausforderungen im Alltag? 

Diese Forschungsfrage wird auf drei Ebenen untersucht (s. Kap. 2.1 bis 2.3): 

1. Literale Ereignisse und Praktiken: 

a. Von welchen literalen Ereignissen berichten die Teilnehmenden?  

b. Welche literalen Praktiken können ausgehend von literalen Ereignissen 
rekonstruiert werden?  

2. Auseinandersetzung mit Schrift und Text in den literalen Ereignissen: 

a. Von welchen Texten berichten die Teilnehmenden? Wie können diese 
klassifiziert werden? 

b. Welche (kleinen) Texte schreiben die Teilnehmenden? Welche 
Gestaltungsmerkmale weisen diese „literalen Artefakte“ auf?  

3. Strategien und Ressourcen: 

a. Welche Strategien setzen die Teilnehmenden zur Bewältigung literaler 
Herausforderungen ein? 

b. Auf welche Ressourcen greifen sie zurück? 

Im Folgenden werden wir ausgehend von diesen Forschungsfragen theoretische 
Bezugspunkte skizzieren, mithilfe derer wir uns dem Gegenstand annähern. Daraufhin stellen 
wir das methodische Design vor und präsentieren anhand von ausgewählten Beispielen aus 
den Interviews erste Ideen zur vertiefenden Analyse.  
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2. Literale Alltagspraktiken – Theoretischer Bezugsrahmen 

2.1. Literale Ereignisse und Praktiken 

Unsere Studie ist theoretisch im soziokulturellen Paradigma der New Literacy Studies verortet 
(vgl. Perry 2012; Mills 2016: 17–40). Entgegen der Auffassung, dass technische literale Skills 
unabhängig von konkreten Verwendungskontexten und Sprachen erworben und eingesetzt 
werden können, wird Literalität hier in konkreten kommunikativen Situationen und somit in 
ihrer sozialen Situiertheit erforscht. Wie ethnografisch ausgerichtete Studien zeigen konnten, 
sind konkrete Verwendungsweisen von Schrift sprach- bzw. kulturspezifisch sowie abhängig 
von Zeit und Ort bzw. dem allgemeinen Situationskontext (z.B. Street 1984; Barton/Hamilton 
1998). 

Aus diesen Arbeiten ging die Unterscheidung zwischen literalen Ereignissen und literalen 
Praktiken hervor: Erstere können in konkreten Situationen des Schriftgebrauchs beobachtet 
und beschrieben werden, während literale Praktiken der Beobachtung nicht direkt zugänglich 
sind, sondern aus den jeweiligen Ereignissen inferiert werden müssen. Literale Praktiken 
stehen somit als abstrakte „performative Types“ in einem spezifischen sprachlich-kulturellen 
Kontext zur Verfügung (vgl. Feilke 2016: 260). So ist die gesprächsvorbereitende Funktion der 
Notiz in Abbildung 1 nur für jemanden verständlich, der mit dieser literalen Praktik vertraut 
ist, auch wenn die individuellen Verwendungsweisen von Notizen sehr verschieden sein 
können. Soziokulturelle Ansätze arbeiten die Vielfalt und Differenziertheit literaler Praktiken 
durch die Berücksichtigung der jeweiligen Kontextbedingungen und der individuellen 
Bedeutungszuschreibungen der Handelnden heraus. Um die Vielfalt an Literacies sichtbar zu 
machen, muss jedoch eine machtkritische Perspektive eingenommen werden, denn 
bestimmte literale Praktiken sind hegemonial (dominante Literalitäten, z.B. literale Praktiken 
der Institution Schule oder das in Behörden verwendete Register), andere hingegen werden 
marginalisiert, wie etwa alltagsweltliche Literalität (vgl. Waggershauser 2015: 38–39). 

Studien zeigen, dass literale Ereignisse im Alltag meist auf die Bewältigung eines bestimmten 
Problems zugeschnitten sind (vgl. ebd.: 121–122, auch Barton/Hamilton 1998; s. 
Forschungsfrage 1). Dabei ist maßgeblich, in welchem Kontext sich ein Individuum bewegt und 
in welche sozialen Institutionen es eingebunden ist. Soziale Domänen (z.B. privat, öffentlich, 
beruflich und bildungsbezogen) bilden übergeordnete Handlungskontexte, zu denen 
bestimmte kommunikative Abläufe, Textsorten und Formulierungsroutinen gehören (vgl. 
Waggershauser 2015: 37). Der Alltag von Migrant*innen ist durch spezifische Umstände und 
häufig auch durch soziale Benachteiligung geprägt (z.B. Bleiberechtskämpfe, Arbeits- und 
Wohnungssuche etc.). Diese Kontexte beeinflussen die Entwicklung literaler Praktiken und 
Strategien von Migrant*innen. 

Im Modell literaler Praktik, das auf Basis von 28 internationalen ethnografischen Fallstudien 
mittels Grounded Theory-Methodologie entwickelt wurde, werden die skizzierten, vielfältigen 
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kontextgebenden Schichten (multiple layers of context) literaler Praktiken deutlich (s. Abb. 2). 
Das Modell macht das Verhältnis zwischen literalem Ereignis und literaler Praktik genauer 
bestimmbar (Purcell-Gates/Perry/Briseño 2011: 450, 455). Das beobachtbare literale Ereignis 
(in grau) setzt sich zusammen aus der Absicht (intent, auch communicative function) einer*s 
Akteurs*in (agent), zu lesen oder zu schreiben, und dem text, auf den diese Absicht gerichtet 
ist: Eine junge Migrantin liest online Jobanzeigen. Warum sie dies tut, liegt auf einer 
darüberliegenden Ebene: Das literale Ereignis ist in ein soziales Handlungsziel eingelassen 
(social purpose, in diesem Fall die Jobsuche) und dieses ist wiederum in einer sozialen Domäne 
(social activity domain) verortet (hier: Arbeit), die ihrerseits von weiteren Kontexten (contexts) 
auf mikrostruktureller (z.B. individuelle Mehrsprachigkeit, Überzeugungen) und 
makrostruktureller Ebene (z.B. Institutionen, auch Diskurse) eingefasst werden. 

Abb. 2: Modell literaler Praktik (Purcell-Gates/Perry/Briseño 2011: 450) 

Aus den genannten Studien und unseren Beobachtungen geht hervor, dass formelle 
Kommunikationssituationen für viele Menschen, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, 
besonders herausfordernd sind. Bestimmte literale Artefakte entstehen anlässlich 
beabsichtigter Handlungen in diesem Kontext (s. Kap. 4.2). In Bezug auf unsere zentrale 
Fragestellung nach den literalen Herausforderungen und im Kontext des Zweitsprach- und 
Schrifterwerbs wollen wir die Begriffe literale Praktik und literales Ereignis entsprechend 
heuristisch erweitern, nämlich um den Aspekt der konzeptionellen Schriftlichkeit. Mündliche 
Alltagssituationen weisen aufgrund ihrer Verankerung im formellen Register in der 
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Mündlichkeit literate Strukturen auf (Maas 2006: 2148; vgl. „konzeptionell schriftlich“ bei 
Koch/Oesterreicher 1985), die besondere sprachliche Herausforderungen für 
Zweitsprachlernende bilden (z.B. einen Arzttermin telefonisch vereinbaren). Im formellen 
Register ist Kommunikation auf einen generalisierten Anderen ausgerichtet, nicht wie im 
informellen Register auf ein konkretes Gegenüber und eine kontextgesättigte Situation. 
Distanzierung und Dekontextualisierung sind die Mittel der Schriftlichkeit, die im Medium 
Schrift die Kontrolle der sprachlichen Form maximieren, aber auch im mündlichen Medium 
strukturelle Wirkungen entfalten (vgl. Maas 2015: 5–6). 

Für den Sprachausbau in der Zweitsprache Deutsch kann die nationalsprachlich bedingte 
Registerdurchlässigkeit des Deutschen eine Hürde für Migrant*innen darstellen, deren 
Herkunftsgesellschaften eine arbeitsteilige Mehrsprachigkeit in Bezug auf die Register 
aufweisen. So ist die schriftsprachliche Praxis in der arabischen Welt durch die schriftliche 
Hochsprache (Fusha) stark an das formelle Register gebunden und kaum 
gesprochensprachlich fundiert (vgl. ebd.: 6–7), was sich z.B. auf den schulischen 
Literalitätserwerb und die Entwicklung schriftlicher Praktiken im Leben arabischsprachiger 
Erwachsener auswirkt (Gherwash 2017; Thonhauser 2002).  

2.2. Auseinandersetzung mit Schrift und Text 

Wie bisher beschrieben, kommt es auf die jeweiligen Lebensbereiche und Domänen an, in 
denen sich Individuen bewegen, die den Kontext für verschiedene Gebrauchsweisen von 
Literalität und damit für Texte bilden. Lernende werden im Alltagsleben mit bestimmten 
Textsorten konfrontiert, die ihnen völlig fremd sein können oder sie zumindest stark 
herausfordern. In unserer Studie wollen wir einen Einblick bekommen, welche Texte im 
Alltagsleben der Teilnehmenden relevant sind und diese klassifizieren 
(Kommunikationssituation, Textfunktion und Textinhalt, z.B. nach Fandrych/Thurmair 2011). 

Für die Untersuchung der Texte und Schriftprodukte aus der Studie orientieren wir uns an dem 
Begriff literales Artefakt und unterschreiten damit das Verständnis von Text als eine längere, 
in sich zusammenhängende sprachliche Äußerung. Mit dem Begriff ist jede literale 
Erscheinung „am Rande der Textualität“ gemeint: Buchstaben, einzelne Wörter, ein oder 
mehrere Sätze, Aufzählungen usw. (vgl. Zeuner/Pabst 2011: 104–105; Waggershauser 2015: 
50). Die Funktion der sprachlichen Äußerung ergibt sich hierbei nicht aus der Textgestalt 
selbst, sondern aus der Kommunikationssituation, die z.B. auf einen Ort verweist (vgl. 
Dürscheid 2016: 170–171, hier „kleine Texte“). Der Hinweis „Bitte nicht stören“ an der 
Hotelzimmertür kann nur dann seine kommunikative Funktion erfüllen, wenn er auch außen 
an der Tür hängt). Wie Waggershauser (2015) in ihrer Studie zum Schreiben als soziale Praxis 
bei Zweitschriftlernenden mit der Erstsprache Russisch gezeigt hat, weisen literale Artefakte 
eine hohe inhaltliche und strukturelle Vielfalt auf (vgl. Waggershauser 2015: 121). Ein literales 
Artefakt kann ein eigener „kleiner Text“ sein (z.B. eine Einkaufsliste etc.) oder ein 
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Schriftprodukt, das einen Kommentar zu einem vorhandenen Text darstellt, z.B. eine 
handschriftliche Notiz auf einem Kassenbon oder einem Flyer. 

Der Textbezug, der von Vertreter*innen der New Literacy Studies noch als direkter oder 
indirekter Bezug auf einen geschriebenen Text charakterisiert worden ist (vgl. Waggershauser 
2015: 49) hat angesichts von Globalisierung und Technologisierung eine Aktualisierung 
erfahren. Mit dem Begriff Multiliteracies wird der Wandel literaler Praktiken durch digitale 
Kommunikation betont und andere Formen der Repräsentation und Modalität einbezogen 
(vgl. Cope/Kalantzis 2000). Zugleich sind Mehrsprachigkeit und Mehrschriftigkeit in Erwerbs- 
und Gebrauchskontexten mehr in den Fokus gerückt (vgl. Perry 2012: 58–59; Martin-
Jones/Jones 2000). Diese konzeptuellen Erweiterungen sind für unsere Studie nicht nur 
deshalb wichtig, da der Alltag der Lernenden, in dem sie sich orientieren müssen, multimodal 
strukturiert ist. Sie schaffen auch selbst beim Dokumentieren ihrer literalen Ereignisse 
komplexe mehrsprachige Text-Bild-Ensembles (s. Kap. 3.2 und 4). 

2.3. Strategien und Ressourcen in literalen Ereignissen 

Erwachsene Zweitsprachlernende greifen auf vielerlei Strategien und Ressourcen zurück, um 
sich in literalen Ereignissen Bedeutung zu erschließen: „Adults have a range of ways of learning 
acquired in everyday life; they have their own experience of culture and they have their own 
needs and purposes for learning“ (Barton 1994: 190). Neben kognitiven, metakognitiven, 
sozialen und affektiven Strategien (vgl. Schramm 2008: 97) spielt im Alphabetisierungskontext 
die Literalitätsmediation eine bedeutende Rolle. Literalitätsmediator*innen sind Menschen, 
die informelle Hilfe im Umgang mit Schriftlichkeit und Texten bereitstellen (vgl. Perry 2009: 
256). Wenig literalisierte Menschen profitieren bei der Schriftverwendung stark von ihrem 
sozialen Netzwerk (vgl. Waggershauser 2015: 45). Aktuelle Studien zeichnen die Aktivitäten 
der Literalitätsmediator*innen nach, da sie einen entscheidenden Anteil an den literalen 
Praktiken und ihrem Vollzug haben (vgl. Perry 2009: 257). Ein zentrales Hilfsmittel stellt das 
Handy als alltäglicher Begleiter dar, wobei dessen Nutzung als Übersetzungshelfer digitale 
Literacy und schriftliche erstsprachliche Kompetenzen voraussetzt. 

Perry unterscheidet drei Aspekte von Wissen, die die Teilnahme an literalen Praktiken 
ermöglichen (literacy practices knowledge, Perry 2009: 271): Neben (i) technisch-literalem 
Wissen über Graphem-Phonem-Korrespondenzen sowie Lexik und Syntax (lexico-
syntactic/graphophonic) ist dies (ii) Textsortenwissen (engl. genre) sowie (iii) kulturelles 
Wissen (culture) (vgl. Perry 2009: 263–264). Diese verschiedenen Wissensebenen stehen den 
Lernenden oft gar nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung, was die 
Bedeutungserschließung (meaning-making) beeinträchtigen kann (vgl. Perry 2012: 59). 
Literalitätsmediation kann hierbei je unterstützen. Da Texte außerhalb des Unterrichts nicht 
didaktisiert sind und dekodierendes Lesen sehr herausfordernd ist, sind bereits auf Ebene (i) 
Verständnisprobleme zu erwarten. Wiederum kann abhängig von literalen Kompetenzen in 
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der Erstsprache oder in anderen Sprachen positiver Transfer von Textsortenwissen stattfinden 
(vgl. Tardy 2012). Erwachsene Lernende nutzen Top-Down-Strategien, die ihnen über 
Unsicherheiten bei den basalen technischen Skills hinweghelfen (vgl. Franz Dos Santos 2022). 

3. Methodisches Design 

3.1. Projektkontext, Zielgruppe und Sample 

Die vorliegende Studie wird als Teil des Projekts ELIKASA (s. Czinglar et al. 2022) durchgeführt, 
das in quantitativen Teilstudien die technischen literalen Kompetenzen im Deutschen als 
Zweitsprache (DaZ), sowie in drei Herkunftssprachen (Arabisch, Dari-Farsi, Türkisch) von rund 
100 Erwachsenen untersucht, die an DaZ-Alphabetisierungskursen des Projekts KASA2 
teilnehmen. In den KASA-Kursen werden mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse 
kontrastiv in sprachhomogen zusammengestellten Gruppen für die drei häufigsten 
Herkunftssprachen Arabisch, Farsi-Dari und Türkisch vermittelt (vgl. Marschke/Matta 2019). 

Die qualitative Teilstudie in ELIKASA beleuchtet die funktionale Seite der Literacy anhand von 
mehrmaligen Interviews mit 12 Teilnehmenden in vier Kursen mit der Herkunftssprache 
Arabisch, wobei auch quantitative Ergebnisse in die Analyse der qualitativen Daten 
miteinbezogen werden können.3 Die Teilnehmenden wurden über das Vorhaben und die 
Rahmenbedingungen in mündlicher und schriftlicher Form auf Arabisch aufgeklärt. Bei der 
Akquise wurde vor allem auf das Kriterium der intrinsischen Motivation wertgelegt, da sich 
das Vorhaben stark auf die Eigeninitiative der Forschungssubjekte stützt. 

Das Sample setzt sich zusammen aus zehn weiblichen und zwei männlichen 
Kursteilnehmenden zwischen 24 und 52 Jahren, was den in den KASA-Kursen 
überproportionalen Frauenanteil widerspiegelt (vgl. Marschke/Matta 2019). Acht 
Teilnehmende stammen aus Syrien und vier aus Marokko. Die Aufenthaltsdauer variiert stark 
(von neun Monaten bis neun Jahre). Zwei der marokkanischen Frauen sehen Berberisch als 
die Sprache an, mit der sie sich identifizieren, vier Teilnehmende wuchsen bilingual auf 
(Berberisch-Marokkanisches Arabisch, eine Teilnehmerin Assyrisch-Arabisch). Für einige 
Teilnehmende sind Arabisch und Deutsch die Sprachen, mit denen sie bisher Kontakt hatten. 
In manchen Fällen sind es bis zu fünf unterschiedliche Sprachen, da die Teilnehmenden z.B. 
auch in Spanien, Belgien oder der Türkei gelebt haben. Vier von 12 Teilnehmenden haben die 
Schule (high school) beendet und danach studiert oder eine zweijährige höhere 
Berufsausbildung absolviert. Die anderen haben sechs bis neun Jahre die Schule besucht. Über 
die Hälfte der Teilnehmenden lebt in Familien, drei Teilnehmerinnen sind alleinerziehend, nur 
zwei Frauen gehen einer Arbeit nach. Für manche stellt der KASA-Kurs den einzigen 
Sprachkurs dar, den sie bisher besucht haben (z.B. aufgrund von ungeklärtem 

 
2 Kontrastive Alphabetisierung im Situationsansatz, s. https://kasa.giz.berlin  
3 Ein weiterführendes Ziel des derzeit noch laufenden Forschungsprojekts ELIKASA ist es, Analysen zur 
technischen und funktionalen Literacy zusammenzubringen, was zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in einem 
befriedigenden Maße gelingen kann. 

https://kasa.giz.berlin/
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Aufenthaltsstatus), andere nutzen das freiwillige Kursangebot parallel zum BAMF-
Alphabetisierungskurs. Andere haben bereits einen solchen besucht oder nehmen 
weiterführende Sprachförderangebote in Anspruch, die z.B. auf B1 oder B1+-Niveau 
vorbereiten. 

Da in den KASA-Kursen primäre/sekundäre sowie funktionale Analphabet*innen und 
Zweitschriftlernende mit z.T. akademischer Bildung gemeinsam lernen, ist die Heterogenität 
in Bezug auf die formale Bildungserfahrung, literale Kompetenzen in den Herkunftssprachen 
sowie (fremdsprachliche) Lernerfahrungen, die allgemein in Integrationskursen vorherrscht 
(vgl. Hünlich et al. 2018), noch höher. In der Fokusgruppe sind vor allem Zweitschriftlernende 
bzw. bereits lateinisch Alphabetisierte vertreten, die sich in Bezug auf ihre diesbezüglichen 
sprachlichen Ressourcen voneinander unterscheiden. 

3.2. Interview „Mein Alltag“ und Dokumentation literaler Ereignisse 

Im Folgenden gehen wir auf die Interviews zum Alltagshandeln mit den Fokusteilnehmenden 
sowie auf die Dokumentation literaler Ereignisse ein, möchten aber darauf hinweisen, dass 
sich die von uns angestrebte Interpretation literaler Praktiken auf Basis der Beschreibung 
literaler Ereignisse aus weiteren Datenquellen speist. Mit den 12 Fokusteilnehmenden wird in 
einem leitfadengestützten biografischen Interview (ca. 60 min, einmalig, auf Arabisch) ihre 
Haltung zur Schriftlichkeit ergründet, die bei der Bewältigung literaler 
Kommunikationssituationen im Hier und Jetzt eine Rolle spielen (s. Ebene der contexts, Kap. 
2.1). Zudem werden Feldnotizen und Memos zu den Begegnungen (online wie face-to-face) 
mit den Forschungsteilnehmenden angefertigt. Die Interviews werden mittels Video- oder 
Audioaufnahmen mitgeschnitten. 

Im qualitativen Interview „Mein Alltag“, bitten wir die Teilnehmenden darum, uns von 
herausfordernden Situationen im Alltag zu berichten, in denen Lesen und Schreiben auf 
Deutsch eine Rolle spielen. Diese Engführung auf Herausforderungen und mögliche 
Schwierigkeiten ist beabsichtigt, auch wenn wir uns vorrangig für das Lesen und Schreiben der 
Zielgruppe im Alltag interessieren. Es hat sich im Verlauf der Studie bestätigt, dass es für viele 
Teilnehmende auch abhängig von ihrer Bildungserfahrung und Sprachbewusstheit einfacher 
ist, von konkreten Situationen zu erzählen, die individuell bewältigt wurden und über den 
Verlauf sowie über das Erleben zu sprechen. Auf diese Weise nähern wir uns gemeinsam im 
Dialog über zwei bis drei Interviewgespräche hinweg dem Gegenstand an. 

Die Art der Interviewmethode kann als episodisch eingeordnet werden. Grundannahme ist, 
dass Erfahrungen von Subjekten hinsichtlich eines bestimmten Gegenstands oder Themas in 
Form von narrativ-episodischem Wissen erinnert werden kann. Diese Interviewform lädt zu 
mehreren kleinteiligen Erzählungen ein, ist dabei erfahrungsnah und überfordert nicht (vgl. 
Flick 2007: 238–244). Die Teilnehmenden entscheiden selbstständig, von welchen Situationen 
sie uns erzählen und sind eingeladen, ihre Perspektive und Emotionen zu teilen. Die Grundlage 



152 – Franziska Förster, Yousuf Aboamer & Christine Czinglar 
 

 

für die Interviewführung ist ein Leitfaden mit Fragen, die eine möglichst umfassende 
Rekonstruktion des literalen Ereignisses ermöglichen (wie z.B. Ort, Verlauf, Handlungszweck, 
involvierte Sprachen, Beteiligte u.v.m.; angelehnt an die ethnografischen 
Beobachtungsprotokolle bei Waggershauser 2015: 88). 

Eng mit dem Interview verknüpft ist die Dokumentation von literalen Ereignissen durch die 
Teilnehmenden selbst. Die Teilnehmenden wurden dazu aufgefordert, via Messenger in 
einem Chat mit dem mehrsprachigen Interviewteam von ihren im Alltag erlebten Situationen 
mithilfe von Fotos und (Audio-)Nachrichten zu berichten. Ihnen wurde für den 
Erhebungszeitraum ein Tablet zur Verfügung gestellt, dessen Benutzung gemeinsam eingeübt 
wurde. Über den gemeinsamen Chat bleibt das qualitative Team über den gesamten 
Erhebungszeitraum mit den Fokusteilnehmenden in Kontakt, auch wenn nicht alle 
Teilnehmenden der Bitte nach selbstständiger Dokumentation regelmäßig nachkommen. 

4. Einzelbeispiele aus den qualitativen Interviewdaten  

Aus den bisher erhobenen Daten stellen wir im Folgenden unter Rückgriff auf die 
theoretischen Modelle aus Kapitel 2 zwei Einzelbeispiele vor. 

4.1. Yasmin liest ein Hinweisschild 

Yasmin ist 52 Jahre alt, kommt aus Syrien und spricht laut eigener Auskunft Assyrisch und 
Arabisch als Erstsprache. Sie hat auf Arabisch Lesen und Schreiben gelernt (Assyrisch wird vor 
allem gesprochen) und nach ihrem Studium als Laborassistentin gearbeitet. Sie lebt seit neun 
Jahren in Deutschland, hat bereits vor vielen Jahren einen Integrationskurs absolviert und 
besucht den KASA-Kurs nach eigener Angabe zur Wissensauffrischung. Von ihrer Kursleiterin 
wissen wir, dass sie nach ihrer Ankunft noch jahrelang große sprachliche Schwierigkeiten hatte 
und unter großer Sprechangst litt, die sie mit der Zeit überwinden konnte. Ihre zwei Kinder 
sind berufstätig, sie selbst ist Hausfrau und hat nur wenige deutschsprachige Kontakte. 

Vor dem Interviewgespräch im Februar 2022 hat sie ein literales Artefakt mit dem 
Interviewteam geteilt (s. Abb. 3). Die Chatnachricht besteht aus einem Foto von einem 
(mobilen) Hinweisschild vor einer Arztpraxis. In der Nachricht gibt sie Zeile für Zeile auf 
Deutsch den Textinhalt wieder und kommentiert das literale Ereignis auf Arabisch: „Ich habe 
den ganzen Satz verstanden außer ‚Begleitperson‘ (al-shakhs al-murafiq)". 
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Abb. 3: Literales Ereignis von Yasmin 

Im Interview werden weitere Kontextinformationen eingeholt: Yasmin hat einen Termin bei 
der Physiotherapie, zu der sie ihr Mann begleitet. Vor dem Praxiseingang liest sie ein 
Hinweisschild, das ist das literale Ereignis im engeren Sinne. Der Termin ist der social purpose, 
die soziale Domäne ist Gesundheit. Wir haben es also mit einer formellen Situation zu tun, in 
der ein spezifisches Verhalten erwartet wird, z.B. sich bei der Anmeldung zu melden, worauf 
auch oft bestimmte Schilder hinweisen. Dieser Kontext ist für die chronisch kranke Yasmin 
(biografischer Kontext), die seit längerer Zeit regelmäßig behandelt wird, nicht fremd. Sie kann 
sich in gesundheitsbezogenen Situationen angemessen verhalten und kommunizieren. 
Zusätzlich weiß sie über pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen (gesellschaftlicher 
Kontext) Bescheid und nimmt das provisorische Flipchart mit dem handgeschriebenen Text 
vor dem Praxiseingang als für sie relevanten Hinweis wahr. Zusammen mit ihren sprachlichen 
Ressourcen (individuelle Kontextebene) hat sie keine Mühe, die Textsorte zu erkennen und 
den Inhalt zu entschlüsseln. Schilder im öffentlichen Raum sind jedoch sprachlich komplex. Sie 
weisen eine sparsame Syntax auf und enthalten häufig Infinitivkonstruktionen, die weniger 
direktiv sind, sowie eine für Anfänger*innen komplizierte Lexik, wie in diesem Fall 
„Begleitperson“ (vgl. Dürscheid 2016: 177). Dieses ihr unbekannte Wort erfragt sie in der 
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Situation bei ihrem Mann. Wie wir aus anderen literalen Ereignissen wissen, ist er ein 
regelmäßiger Literalitätsmediator für seine Frau. 

4.2. Fajr schreibt um zu sprechen 

Auch Fajr kommt aus Syrien, ist 24 Jahre alt und spricht Arabisch als Muttersprache. Sie hat 
nach der Schule einen Abschluss in Bildender Kunst gemacht (zwei Jahre Studium) und ist über 
Familiennachzug vor einem Jahr nach Deutschland gekommen. Zum Zeitpunkt des Interviews 
hatte sie gerade mit dem Besuch des Integrationskurses begonnen, in dem sie neue Kontakte 
knüpfen konnte. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist nicht berufstätig. 

Fajr teilte vor dem Gespräch mit uns folgendes literales Ereignis: Das literale Ereignis besteht 
aus einer mehrschriftigen Chatnachricht (s. Abb. 4), die eine Begrüßung auf Deutsch und einen 
Text auf Arabisch enthält, in dem Fajr das literale Ereignis wiedergibt und den erweiterten 
Kontext benennt (einen Artikel umtauschen). Danach folgt ein Foto des literalen Artefakts (s. 
Abb. 5, handschriftliche Notiz, s. Einleitung) sowie ein Foto des betreffenden Artikels (s. Abb. 
6). 

Abb. 4: Literales Ereignis von Fajr 

Abb. 5: Literales Artefakt 
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Abb. 6: Foto des Artikels von Fajr 

Auf Grundlage der Chatdokumentation und dem nachfolgenden Interview können wir das 
recht komplexe literale Ereignis wie folgt rekonstruieren und auf die zugrunde liegende literale 
Praktik schließen. 

Fajr hatte in einem Geschäft ein Geschenk erworben, das sich, zuhause angekommen, als 
kaputt erwiesen hat. Sie wollte den Artikel am Tag darauf reklamieren (social purpose), aber 
sie hatte Angst, dass der Mitarbeiter sie nicht verstehen würde. Fajr überlegte sich einen 
passenden Text, tippte diesen auf Arabisch bei Google Translate ein und notierte sich die 
Übersetzung handschriftlich im Deutschen. Der Verkäufer an der Kasse nahm ihre 
Reklamation ohne Probleme entgegen, wie Fajr erleichtert berichtete. 

Bei genauerer Betrachtung handelt es sich um zwei literale Ereignisse, die in dem Modell 
literaler Praktik zusammenfallen, da sie von demselben Handlungsziel angetrieben werden: 
Einerseits geht es um eine Schreibhandlung (literales Artefakt Notiz) mit Blick auf eine 
kommunikative Situation (Reklamation). Andererseits geht es um die Situation selbst, die 
mithilfe der Notiz bewältigt wird. 

Fajr bereitet sich auf die formelle Kommunikationssituation „Reklamation“ vor und zeigt dabei 
ein geplantes und literates Vorgehen: Situation antizipieren, Text planen und formulieren, ein 
digitales Übersetzungstool nutzen und dann handschriftlich notieren. Schreiben dient hier zur 
Gesprächsvorbereitung und Entlastung, denn das bevorstehende Reklamationsgespräch 
macht ihr laut eigener Aussage Angst. Woraus sich diese Angst speist, wird über den Einbezug 
individueller und gesellschaftlicher Kontexte nachvollziehbar. So weiß Fajr offenbar um ihre 
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Rechte als Verbraucherin und sie weiß auch, dass sie den Kauf mit einem Kassenbon belegen 
muss, wenn sie einen gekauften Artikel reklamieren möchte (Fandrych/Thurmair 2011: 237). 
Als Sprachanfängerin (und mehrfach benachteiligte Person als sichtbare Muslima, als 
Migrantin/Geflüchtete) muss sie jedoch ihr Anliegen verständlich und glaubhaft machen, um 
ihr Handlungsziel zu erreichen. Die Herausforderung bewältigt sie strategisch mit Hilfe ihrer 
Notiz (Abb. 7) und demonstriert, wie sie die literale Praktik des Notizzettelschreibens für ihre 
Zwecke nutzen kann. 

Abb. 7: Abschrift des literalen Artefakts 

Der Notizzettel hat die Funktion einer Gesprächsstütze, deren Textstruktur aus der 
Formulierung in der Muttersprache stammt. Mithilfe der digitalen 
Übersetzungsmöglichkeiten ihres Handys kann Fajr das ausgleichen, was ihr an technischer 
Literacy im Deutschen fehlt, und ihre erstsprachlichen Schreibkompetenzen als Ressource 
einsetzen, um funktional zu handeln. Gesprächsstützen kommen außerhalb des formellen 
Lernkontextes häufig vor (Waggershauser 2015: 133–135) und dienen Lernenden zur 
Entlastung von der Sprechplanung. Diese bisher nicht systematisch beschriebene 
Alltagstextsorte ist demnach eine, die vor allem im Lernenden- und mehrsprachigen Kontext 
anzutreffen ist. Fajrs Text enthält auf einer basalen Ebene Merkmale einer Beschwerde (vgl. 
Fandrych/Thurmair 2011: 217). Interessant sind auch die deiktischen Elemente (das und es), 
die auf den kontextgebenden reklamierenden Artikel verweisen, der zur Gesprächsstütze dazu 
gehört (vgl. oben Kap. 2.2). 

Die Analyse der beiden exemplarisch dargestellten literalen Ereignisse von Yasmin (3.1) und 
Fajr (3.2) zeigt auf, wie das Modell literaler Praktik dabei unterstützt, die Komplexität literaler 
Kommunikationssituationen sichtbar und analytisch handhabbar zu machen. Es schärft den 
Blick für die sozialen und kulturellen Gehalte sowie Machtbeziehungen, die eng mit Literalität 
verknüpft sind. In den diskutierten Beispielen zeigen beide Akteurinnen, dass sie bereits viel 
über die Kontexte wissen, in denen sie sich bewegen. Das macht z.B. Yasmins Aufmerksamkeit 
für schriftliche Hinweise in der öffentlichen gesundheitsbezogenen Domäne ebenso deutlich, 
wie auch Fajrs Wissen um ihre Rechte als Verbraucherin und ihre sorgfältige Planung der 
Sprechhandlung. Deutlich wird in der Analyse zudem, welche Rolle verfügbare Ressourcen und 
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Strategien bei der Bewältigung von literalen Herausforderungen im Alltag spielen (z.B. 
Literalitätsmediation; erstsprachliche Textkompetenz). 

Neben einer dichten Beschreibung der literalen Ereignisse ermöglichen die soziokulturelle 
Perspektive und das methodische Design eine ganzheitliche Betrachtung der Akteur*innen, 
ihres Handelns und ihrer subjektiven Sicht. So sind ihre Emotionen wie z.B. Fajrs Angst, nicht 
verstanden zu werden, maßgeblich für die Art und Weise, wie sie die literalen 
Herausforderungen, denen sie begegnet, meistert. In den Äußerungen der beiden 
Akteur*innen zeigt sich auch das Bemühen sich in einer literal geprägten Gesellschaft mithilfe 
ihrer Zweitsprache Deutsch zurechtzufinden und autonom zu agieren, wobei stets auch die 
Vulnerabilität ihrer Position durchscheint. Dies gilt für Fajr als Sprachanfängerin, aber auch für 
die ältere Yasmin, die auch nach knapp 10 Jahren in Deutschland nur wenige deutschsprachige 
Kontakte und einen relativ eingeschränkten Bewegungsradius hat. Die Analyse dieser beiden 
literalen Ereignisse mit Hilfe der in Kapitel 2 eingeführten theoretischen Begrifflichkeiten zeigt, 
dass es grundsätzlich möglich ist, mit diesem methodischen Design literale Praktiken der 
Teilnehmenden zu rekonstruieren. Für weiterführende und systematischere Analysen müssen 
jedoch erst noch weitere Interviews umfassend ausgewertet werden. 

5. Ausblick 

Um zukünftig stärker handlungsorientierte Lernangebote zu konzipieren, die auf Erwachsene 
mit heterogenen Bildungserfahrungen im Bereich der zweitsprachlichen Alphabetisierung 
zugeschnitten sind, ist es notwendig, mehr über die alltäglichen literalen Herausforderungen 
der Lernenden zu erfahren. Ein theoretisch-methodologischer Zugang, der literale 
Kompetenzen in ihrer sozialen Situiertheit und in den relevanten lebensweltlichen 
Handlungskontexten erfasst, ist dabei wegweisend. 

Im Artikel haben wir exemplarisch gezeigt, mit welchen literalen Ereignissen, Texten und 
Schreibanlässen die Lernenden in ihrem Alltag konfrontiert sind und wie sie diese 
wahrnehmen (Forschungsfragen 1 und 2). Durch den gewählten Zugang können auch die 
Strategien herausgearbeitet werden, die die Lernenden im Umgang mit literalen 
Herausforderungen entwickeln und mehr oder weniger erfolgreich anwenden, sowie 
notwendige Ressourcen, z.B. die Textkompetenz in der Erstsprache, identifiziert werden 
(Forschungsfrage 3). Gerade mit Blick auf lernungewohnte bzw. lernentwöhnte Teilnehmende 
kommt dem Wissen um die konkreten Kommunikationsbedürfnisse der Lernenden eine 
zentrale Rolle zu: Zum einen hilft es dabei, ihre Motivation aufrecht zu erhalten, sich trotz der 
Anstrengung und knapper zeitlicher Ressourcen regelmäßig mit dem Lesen und Schreiben auf 
Deutsch auseinanderzusetzen. Zum anderen können Lehrkräfte mit diesem Wissen die 
Lernenden besser dabei unterstützen, die im Kursgeschehen erlernten technischen Skills in 
ihren Alltag zu überführen und funktional schriftsprachlich zu handeln (Transfer). Dabei ist es 
entscheidend, ressourcenorientiert vorzugehen und bereits entwickelte Strategien bewusst 
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zu machen bzw. dieses Strategiewissen gemeinsam im Unterrichtsgeschehen auszubauen. 
Auch die Rolle der Literalitätsmediation durch verschiedene Handyapplikationen gilt es mit 
den Lernenden (kritisch) zu reflektieren, denn diese können als Übersetzungshelfer zwar 
schnell, aber nur eingeschränkt auf der Ebene der technischen Literacy entlasten. Als weitere 
Anforderungen funktionaler Literacy sind kulturelles und Textsortenwissen in die literalen 
Praktiken eingeschrieben, die die Akteur*innen Schritt für Schritt einüben und entwickeln 
müssen, um erfolgreich mehrsprachig und mehrschriftig handeln zu können.  
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