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Der Aufbau der Mündlichkeit: eine grosse Herausforderung  
für Kinder und Erwachsene 

 
Evelio Cabrejo Parra 

 
 
 
Vor dem schriftlichen Text kommt der "mündliche ". Die Mündlichkeit bietet eine Einführung, die 
das Erlernen des Lesens und Schreibens vorbereitet und erleichtert. Säuglinge brauchen Nahrung, 
Liebe und Menschen, die mit ihnen sprechen. Sie entwickeln von Geburt an eine Bindung an die 
Melodie der Stimme. Diese Bindung ist notwendig, denn um eine Sprache zu lernen, muss man 
hören, wie sie von jemandem gesprochen wird. Säuglinge sind darauf angewiesen, dass man mit 
ihnen spricht, damit sie schon sehr früh mit Freude in die Sprache eintauchen können. 
 
Welche frühen Sprachkompetenzen ermöglichen den Kleinsten, in die Sprache oder die Sprachen 
der Sprachgemeinschaft einzutauchen, in die sie aufgrund der Zufälle des Lebens hineingeboren 
wurden und in der sie leben? 
 
Säuglinge beginnen zu plappern, indem sie akustische Züge der Stimmen der Menschen in ihrem 
Umfeld benutzen. Durch das Plappern bilden sie ihre eigene Stimme und eignen sich die Melodie 
der Sprache an, entwickeln aber zugleich einen Sinn für Rhythmen. Wiegenlieder und Abzählrei-
me erscheinen damit als universelles anthropologisches Erbe, das notwendig ist, um die psychi-
schen Bedürfnisse der Säuglinge symbolisch zu stillen. Diese kleinen Lieder unterschieden sich 
von der Alltagssprache und bilden die erste Literatur, der die Kleinsten in ihrer Kultur begegnen. 
Parallel zur Alltagssprache müssen Säuglinge schon sehr früh Zugang zur Erzählsprache in Form 
von Wiegenliedern, Abzählreimen und Geschichten erhalten. Das Vergnügen, das diese mündli-
chen Texte vermitteln, bereitet schon sehr früh auf das Vergnügen am Lesen und Schreiben vor. 
 
Gestützt auf die Forschungsarbeiten und die praktische Arbeit des Vereins ACCESS soll versucht 
werden, den psychischen, kognitiven und kulturellen Nutzen des Vorlesens im Kleinkindalter auf-
zuzeigen. Erwachsene interessieren sich vor allem für die Bedeutung der Wörter, aber Säuglinge 
mögen die Melodie des Sprechens, die ihnen ermöglicht, den Sinn der Wörter allmählich zu ent-
decken. Auf diese Weise entdecken die Kleinsten, dass eine Geschichte etwas bedeutet, was das 
Buch für das Kind sehr attraktiv macht. 
Ein grundlegendes Ziel in der Prävention und Bekämpfung des Illettrismus besteht darin, Bücher 
ab dem Kleinkindalter auf positive Weise einzuführen. 
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Selbstwirksamkeit und Schreibkompetenz bei Erwachsenen mit Lese- und 

Schreibschwierigkeiten 
 
 

Afra Sturm und Robert Hilbe 
 
 
 
Für die Lernstandserhebung im Bereich Lesen gibt es mittlerweile verschiedene standardisierte 
Tests, die auch bei Erwachsenen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten gut eingesetzt werden 
können. Mit dem Stolperwörtertest (Metze 2003) lässt sich im Projekt «Illettrismus und neue 
Technologien (INT)» nachweisen, dass die Kursteilnehmenden ihre Leseleistung im Verlauf des 
Kurses erheblich steigern konnten – dies auch ca. ein halbes Jahr nach Kursende. 
 
Im Bereich Schreiben gibt es nur Rechtschreibtests, die standardisiert sind: Damit sind keine Aus-
sagen über die eigentlichen Schreibkompetenzen möglich. Im Projekt «Illettrismus und neue 
Technologien (INT)» wurden Fallstudien durchgeführt, in denen einzelne Kursteilnehmende zu 
zweit eine Bedienungsanleitung verfassten. 
Dieses halbexperimentelle Setting erlaubt einen guten Einblick in die Textproduktion: Es wird 
deutlich, dass die ProbandInnen stark gegenstandsorientiert vorgehen und sich weniger an den 
Lesern und Leserinnen, an die sich ihr Text richtet, orientieren. 
 
Im Referat geben wir vor allem zum Bereich Schreiben vertiefte Einblicke. Dabei werden wir auch 
skizzieren, welche Profile sich im Anschluss an Lehnen (2000) und Schindler (2004) herauskristalli-
sieren lassen und welche Vorgehensweisen bei der Textproduktion erfolgversprechender sind. 
Diese Ergebnisse setzen wir in Beziehung mit der Selbstwirksamkeit, die wir im Projekt mittels 
Fragebogen erhoben haben: Mit «Selbstwirksamkeit» meint man in der Psychologie die subjektive 
Überzeugung einer Person, gewünschte Handlungen erfolgreich ausführen zu können. Personen 
mit geringer Selbstwirksamkeit für das Lesen und Schreiben trauen sich demnach wenig zu, wenn 
sie Schrift verwenden. Dies beeinflusst ihr (Lern-)Verhalten entscheidend: Geringe Selbstwirksam-
keit führt dazu, dass Anforderungssituationen als Bedrohung erlebt werden und die Motivation 
sich anzustrengen ausbleibt. 
 
In einem Ausblick skizzieren wir, welche Folgerungen für die weitere Kursarbeit aus den Ergebnis-
sen dieser Begleitforschung gezogen werden können. 
 
 
 
 
Website des Projektes Illettrismus und neue Technologien INT:  
www.illett.ch 
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Literacyförderung ausserhalb der Schule: Erwachsenenalphabetisierung 
und Family Literacy 

 
Sven Nickel 

 
 
 
Literalität ist eine Schlüsselkompetenz. Ihre Förderung ist und bleibt in erster Linie Aufgabe der 
Schule. Doch müssen wir davon ausgehen, dass es nicht ausreichen wird, diese Förderung auf die 
Arbeit mit Kindern zu begrenzen. Zum einen leben in unserer Gesellschaft viele junge Erwachse-
ne mit so geringen Lese- und Schreibkompetenzen, dass wir ihnen einen Illettrismus zuschreiben. 
Zum anderen spricht vieles dafür, Literalität als soziale Praxis zu verstehen, die in ganz unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Handlungsräumen neben der Schule verortet ist, dort praktiziert 
und damit weiterentwickelt wird. 
 
Eingeleitet durch die komplexen Bedingungsfaktoren des Illettrismus sollen unter anderem eini-
ge allgemeine Prinzipien der Alphabetisierung/Grundbildungsarbeit mit Erwachsenen betrachtet 
werden. Im Mittelpunkt stehen jedoch die informelle Sozialisationsinstanz Familie und die Heraus-
forderung, Bildungsprogramme für Eltern und Kinder zu gestalten. Solche Familienprogramme 
verstehen sich als generationsübergreifende Bildungsangebote, die Brücken zur familiären Litera-
lität bauen und so den sozialen Teufelskreis des Illettrismus zu unterbrechen suchen. Neben der 
Diskussion konzeptioneller Bedingungen sollen ausgewählte Beispiele aus dem Hamburger Pilot-
projekt „Family Literacy (FLY)“ einen konkreten Eindruck der pädagogischen Arbeit anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatur: 
Nickel, Sven (2007). Family Literacy in Deutschland – Stand der Entwicklung und Gedanken zur konzeptionellen Weiterentwicklung. In: 
Elfert, Maren & Gabriele Rabkin (Hrsg.). Gemeinsam in der Sprache baden – Family Literacy. Internationale Konzepte zur familienorien-
tierten Schriftsprachförderung. Stuttgart, 65-84. 
URL: http://www. http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/literacy (->Publikationen) 
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weiler, 71-83.  
URL: http://www. http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/literacy (->Publikationen) 
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Spielgruppenplus – Integrationsförderung im Vorschulalter 
 

Naxhi Selimi 
 
 
 
Die Einflüsse im Kleinkindalter sind für die Bildungs- und Berufschancen entscheidend. Insbeson-
dere Kleinkinder aus sozial benachteiligten und eingewanderten Familien profitieren von sprach-
lichen, kognitiven, sozialen und musischen Anregungen, die ihnen in familienergänzenden Ein-
richtungen angeboten werden. 
 
Durch gezielte Sprachförderung leistet das mit dem Schweizer Integrationspreis 2007 ausge-
zeichnete Zürcher Pilotprojekt «Spielgruppenplus» einen Beitrag in einem Bereich, in dem die 
Weichen für einen erfolgreichen Übergang in den Kindergarten und den späteren Schulerfolg 
gestellt werden. Mit einem Sprachprogramm und durch weitere ritualisierte Sprachhandlungen 
werden die Spielgruppenkinder in der Entwicklung ihres Selbstbildes und Sprachbewusstseins 
gestärkt.  
 
Zur nachhaltigen Qualitätssicherung wurden die «Spielgruppenplus» wissenschaftlich begleitet 
und evaluiert. Die Resultate der Pilotphase zeigen, dass die positiven Auswirkungen einer geziel-
ten Förderung signifikant sind. Der Workshop gibt Einblick in die konkrete Umsetzung der Spiel-
gruppenarbeit sowie in die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation. 
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Leseanimation für den Vorschulbereich 
 

Barbara Jakob Mensch 
 
 
Kinder, die mit Büchern vertraut sind, denen von allem Anfang an vorgelesen und erzählt wird, die Ge-
schichten mit positiven Erlebnissen verbinden, haben bessere Voraussetzungen für das spätere Lesen-
lernen. Hier setzt das Pilotprojekt „Leseanimation für den Vorschulbereich“ an, das von der Drosos Stif-
tung, Zürich, ermöglicht wurde. 
 
Das Projekt hat zwei Zielgruppen: unmittelbar Mitarbeitende in Kindertagesstätten, Bibliotheken, 
Spielgruppen, Familienzentren etc., und über sie Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Das Schweize-
rische Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM hat dazu einen 20-tägigen Lehrgang entwi-
ckelt. Dieser zeigt wie animatorische Veranstaltungen mit kleinen Kindern durchgeführt werden 
können und wie Teams angeregt werden, ein lesefreundliches Klima in ihrer Institution zu schaf-
fen und Brücken zum Elternhaus zu schlagen. 
 
Im Kurzreferat werden das Pilotprojekt (2006 – 2008) und dessen Evaluation vorgestellt. 
 
Zentrale Ansatzpunkte des neuartigen Lehrgangs sind nicht nur die Konzentration auf die literale 
Frühförderung, sondern auch, dass er die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen gleichermassen 
berücksichtigt. Ziel der Arbeit einer Leseanimatorin / eines Leseanimators ist eine der jeweiligen 
Institution angepasste Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Angeregt und begleitet von den Le-
seanimatorInnen wird Wissen um Kindermedien, Literacy, Animationsmethoden erweitert und 
direkt in die Tat umgesetzt. Diese soll dazu führen, dass Kinder in den betreffenden Institutionen 
zukünftig vielfältige und vor allem regelmässig literale Erfahrungen machen dürfen. 
 
In der praktischen Arbeit der LeseanimatorInnen stehen damit im Gegensatz zu anderen Projek-
ten weniger technische Prozesse zur Schrift- und Sprachverarbeitung im Vordergrund, sondern 
ein vielfältiger Umgang mit Bilderbuch, Versen und Hörbüchern. Im Praxisjahr wurde mit jeweils 7 
Impulsveranstaltungen – 2-3 für Mitarbeitende, und 4-5 für die Kinder – und damit verbundenen 
Zwischengesprächen gute Erfahrungen gemacht. 
 
Die Evaluation von Lehrgang und Praxisjahr, durchgeführt vom Institut für Bildungsmanagement 
und Bildungsforschung IBB der Pädagogischen Hochschule Zug, hat das Potenzial der mobilen 
Arbeitsweise der Leseanimatorinnen deutlich aufgezeigt. Die Aufgaben, die die AbsolventInnen 
des Lehrgangs leisten müssen, sind komplex und fordern durch die doppelte Adressiertheit (Kin-
der und Erwachsene) eine gute Reflexionsfähigkeit. Gerade weil die Rahmenbedingungen und 
Ressourcen in den verschiedenen Institutionen ausserordentlich heterogen sind, wird die von den 
Leseanimatorinnen geleistete Anpassung an die individuellen Bedürfnisse äusserst positiv aufge-
nommen und führt in der Regel zu einem Umdenken in Bezug auf die Relevanz der frühen litera-
len Förderung. Erfreulich ist zu sehen wie vielerorts bereits während der Einsatzzeit der Leseani-
matorinnen neue Methoden ausprobiert, den Kindern zugängliche Lesebereiche eingerichtet 
und Eltern einbezogen wurden. 
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Sounding Board zum Projekt «Illettrismus und neue Technologien INT» 
 

Projektmitarbeitende 
 
 
 
Mit der Digitalisierung des beruflichen und privaten Alltags werden Kompetenzen im Umgang mit 
Schrift und Computer zunehmend wichtiger. Die Wissenskluft zwischen den Bildungsschichten – 
der «digitale Graben» – ist eine Herausforderung für Wirtschaft, Bildung, Kultur und Politik. Vielsei-
tige literale Aktivitäten sowie Lesen und Schreiben sind sinnvollerweise auch Teil einer beruf-
sorientierten Grundbildung, welche auf die steigenden gesellschaftlichen Anforderung reagieren 
muss – unter anderem mit Hilfe der neuen Medien. 
 
Dies war auch die Ausgangslage des Projekts «llettrismus und neue Technologien INT». Das von der 
Pädagogischen Hochschule FHNW und der Universität Bern geleitete und mit den Praxispartnern 
aprentas, der Volkshochschule beider Basel und der Association Lire et Ecrire Suisse romande ge-
meinsam durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird massgeblich vom Bundesamt 
für Berufsbildung und Technologie unterstützt und präsentiert der Öffentlichkeit nun erstmals 
Resultate. 
 
Im Rahmen des 4. Sounding Board wird das Projekt nochmals kurz in seiner ganzen Anlage und 
seinen Fragestellungen skizziert. 
− Wie können Erwachsene beim Erwerb von Schriftkompetenz und von Basiswissen im Umgang 

mit ICT wirksam unterstützt werden? 
− Wie lassen sich entsprechende Lernprozesse in die berufliche Weiterbildung integrieren und 

welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten Weiterbildungen im freiwilligen Bereich? 
Die Projektmitarbeidenden geben Einblick in den Entwicklungs- und Forschungsteil und insbe-
sondere in die Arbeiten im letzten Projektjahr. 
Aufgrund des Erarbeiteten und der erhobenen Daten wird der weitere Handlungsbedarf in der 
Expertenrunde und mit dem Publikum diskutiert und in einen grösseren Zusammenhang gestellt. 
 
Zum Schluss soll ein Blick auf ein neues Projektvorhaben mögliche Weiterentwicklungen aufzei-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website des Projektes Illettrismus und neue Technologien INT:  
www.illett.ch 


