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Glossar

Alphabetische Schrift
Schrifttyp, dessen dominante Bezugsebene im Sprachsystem die phonologische Ebene 
ist. Seine Grundeinheiten sind Grapheme, die auf einem Inventar an Buchstaben basie-
ren.

Analphabetismus
Man bezeichnet damit eine Gesamtheit essentieller Schriftsprachschwächen. Menschen, 
deren Lese- und Schreibfertigkeiten allgemein äußerst ungenügend erscheinen, werden 
demzufolge „Analphabeten“ genannt.

funktionaler Analphabetismus 
Das Attribut des „Funktionalen“ relationiert die allgemeine Rede vom „Analphabetis-
mus“, indem mangelhaft erscheinende Lese- und Schreibfertigkeiten mit sozialen Ver-
hältnissen und insbesondere mit sozialen Benachteiligungen in Verbindung gebracht 
werden. Mit funktionalem Analphabetismus werden daher sozial relevante Schrift-
sprachschwächen begriffen. 

In negativer Betrachtungsweise ergeben sich hieraus folgende nähere Bestimmungen: 
 | Mit funktionalem Analphabetismus begreift man keine universalen Mängel, son-

dern bestimmte, an gesellschaftliche Maßgaben und konkrete Zeiten sowie Orte 
gebundene Beeinträchtigungen. Begriffen wird eine historische und regionale An-
omalie, jedoch kein negatives individuelles Selbstbild, sondern ein soziales Phäno-
men.

 | Des Weiteren sind mit funktionalem Analphabetismus noch keine spezifischen Ur-
sachen festgestellt. Es bleibt offen, ob die Höhe gesellschaftlicher Maßgaben oder 
die Geringfügigkeit individueller Fertigkeiten beeinträchtigend wirkt.

In positiver Betrachtungsweise ist zumindest in dreierlei Hinsicht zu differenzieren: 
 | Betreffs der schriftsprachlichen Fertigkeiten ist zu fragen, welche individuellen 

schriftsprachlichen Fertigkeiten jeweils vorliegen.
 | Betreffs eines postulieren Mindestmaßes ist zu fragen, welche schriftsprachlichen 

Standards im unteren Niveau gelten sollen.
 | Betreffs der gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten ist zu fragen, welche 

Beeinträchtigungen jeweils aus unterbotenen schriftsprachlichen Mindeststandards 
resultieren. 
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Im Zusammenhang der sich hieraus ergebenden Aspekte ist dann genauer von einem 
„funktionalen Analphabetismus“ zu sprechen oder auch nicht, je nachdem eben, in-
wieweit bestimmten Lese- und Schreibfertigkeiten bestimmte Mindeststandards unter-
schreiten und dadurch gewisse soziale Beeinträchtigungen zur Folge haben.

In einer eher phänomenalen Annäherung wiederum scheint funktionaler Analphabetis-
mus allgemein durch folgende Merkmale ausgezeichnet zu sein:
 | andauerndes Scheitern an schriftsprachlichen Ansprüchen (schlechte Schulnoten, 

eventuell Schulabbruch, Probleme mit Ämtern und anderen Institutionen, mit de-
nen in schriftsprachlicher Weise zu verkehren ist, berufliche Schwierigkeiten oder 
gar Arbeitslosigkeit, Probleme im privaten Bereich, Selbstzweifel etc.),

 | andauerndes Vermeiden von schriftsprachlichen Lebensfeldern (eingerichtet wird 
sich in Arbeits- und Alltagsbereichen mit möglichst geringem schriftsprachlichen 
Anspruch oder zumindest mit bewältigbaren schriftsprachlichen Routinen),

 | mitunter Nachholbedürfnis (privat mit vertrauten Bezugspersonen oder Lernmate-
rialien und öffentlich in Alphabetisierungskursen etc.), 

 | anhaltende Kompensation der mangelhaften Lese- und Schreibfertigkeiten (etwa 
durch ausgeprägte sprechsprachliche Kommunikation, inkaufnehmen diverser Um-
ständlichkeiten, wie das Vorsprechen bei Ämtern, die Konsultation von Bezugsper-
sonen etc.).

Alphabetisierung
Schriftunkundige Menschen mit Lesen und Schreiben vertraut machen. Man spricht 
von Alphabetisierung nicht nur in Bezug auf das Erlernen einer Zuordnung graphischer 
Zeichen zu Lauten oder Lautsegmenten, welche kleiner sind als Silben, sondern auch in 
Bezug auf das Verständnis komplexer syntaktischer Textstrukturen.

Analyse 
Zergliederung einer Einheit in eine Vielheit, eines Ganzen in seine Teile, einer Mischung 
in seine Elemente, eines Begriffs in seine Merkmale, eines Vorgangs in einzelne Akte, 
welche darin aufeinander folgen oder sich miteinander verbinden.

Begriffe
Durch Abstraktion gewonnene gedankliche Konzepte, durch die Sachverhalte auf-
grund bestimmter Eigenschaften oder Beziehungen klassifiziert werden. Begriffe ha-
ben ihren Ausgangspunkt darin, dass Ausdrücke verwendet werden, die sich nicht 
– wie Eigennamen – nur auf ein Ding, sondern auf mehrere Dinge beziehen, über die 
sich Merkmale aussagen lassen, die nur ihnen und keinen anderen zukommen. Be-
griffe resultieren also aus Unterscheidungshandlungen, und auch umgangssprachlich 
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meint „einen Begriff von etwas haben“ so viel wie „etwas von anderem unterschei-
den können“.

Benachteiligung / Behinderung
Menschen werden als „behindert“ bezeichnet, wenn ihre körperlichen, geistigen oder 
seelischen Kräfte dauerhaft von den für ihr Lebensalter typisch erscheinenden Fähig-
keiten abweichen und deswegen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben maßgeblich 
beeinträchtigt ist. Man ist von Behinderung bedroht, wenn gravierende Beeinträchti-
gungen zu erwarten sind, wobei die Ursachen von Behinderungen endogener oder exo-
gener Art sein können.

Bildung
Neben der körperlichen Gestaltung eines Wesens auch die Förderung eines selbstän-
digen Menschen in bestimmter Absicht, dies vor allem auch infolge Justus Mösers 
(1720–1794). Im Begriff des „gebildeten Menschen“ liegt einerseits das Moment der 
Entwicklung menschlicher Natur durch kulturelle Formen und anderseits das Moment 
der individuellen Integrität und mithin Freiheit und Vielseitigkeit menschlichen Seins 
und Werdens.

Empirie
Methodisch kontrolliertes und ausgewiesenes Erfahrungswissen, im Unterschied zu 
methodisch kontrolliertem und ausgewiesenem theoretischen Wissen sowie zum alltäg-
lichen Erfahrungswissen. 

Empirismus 
Wissenschaftlicher Ansatz, der als Quelle des Wissens lediglich die Erfahrung und me-
thodisch entsprechend allein die Beobachtungen von Experimenten gelten lässt; zumeist 
im Gegensatz zum Rationalismus, der wiederum den Gehalt von Erfahrungswissen 
grundsätzlich in Zweifel zieht. 

funktionale Linguistik
Aus dem europäischen Strukturalismus hervorgegangene Schule, welche im Unterschied 
zu anderen strukturalistischen Richtungen (vor allem der formbezogenen „Kopenhage-
ner Schule“) Sprache primär als ein funktionierendes Kommunikationsmittel betrach-
tet, als ein Kommunikationsmittel, dessen Beobachtung an konkretem Sprachmaterial 
in Verwendungssituationen beschrieben werden soll. Die Grundthesen des funktionalen 
Ansatzes wurden erstmals 1928 auf dem Slawistenkongress in Den Haag vorgetragen 
und seit dem Amsterdamer Phonetik-Kongress 1932 auch unter dem Namen „Prager 
Schule“ bekannt gemacht.
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Institution
Sammelbezeichnung für die materialisierten Routinen einer Kultur. Organisationen 
werden allgemein als Konkretisierungen stabiler Regulierungsmuster begriffen.

Kompetenz
Sammelbezeichnung für Fertigkeiten, die an das Erreichen konkreter Zielvorgaben 
gebunden sind und vor allem auf bestehende subjektive Handlungsvermögen abstel-
len, oftmals auch in einer expliziten Abgrenzung zur Beschreibung subjektiven Unver-
mögens oder (pädagogischer) Entwicklungsprozesse. In linguistischer Hinsicht stehen 
Kompetenzen in erster Linie für das sprachliche Vermögen im Unterschied zur Perfor-
manz, das heißt der tatsächlichen Sprachverwendung.

Kommunikation 
Jede Form wechselseitiger Übermittlung von Information durch Zeichen oder Symbole 
zwischen Lebewesen oder auch zwischen Lebewesen und datenverarbeitenden Maschi-
nen.

Kontext
Im kommunikationstheoretischen Zusammenhang bezeichnen Kontexte all jene Ele-
mente von kommunikativen Situationen, die systematisch die Produktion und das Ver-
ständnis einer Äußerung bestimmen.

Lesen 
Ein Analyse-Synthese-Prozess der interpretativen Umsetzung von schriftlichen Zeichen-
ketten in Informationen. Solche Sinn-Rekonstruktionen sind Vorgänge, bei denen 
optisch-perzeptive und artikulatorische Teilaspekte mit der Wahrnehmung von lexi-
kalischen Bedeutungen sowie dem Erkennen von syntaktischen Strukturen mehr oder 
weniger simultan verlaufen oder sich durch Rückkopplungen gegenseitig beeinflussen.

Literalität
Gesellschaftliche Formationen gelten als literal, wenn schriftsprachliche Kommunika-
tion ein konstitutives Merkmal ihres gesellschaftlichen Verkehrs ist. Literalität korre-
spondiert stets mit der Entwicklung von Lese- und Schreibschulungen und Speicher-
medien für Schriftprodukte (Archive, Bibliotheken). Bezogen auf Individuen wird von 
der Literalität einer Person oftmals auf ihre Gebildetheit geschlossen, da in langen 
Abschnitten abendländischer Geschichte Literalität gleichbedeutend mit Bildung (lat. 
litteratus) war.
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Linguistik 
Seit dem 19. Jahrhundert besonders seit Ferdinand de Saussure (1857–1913) übliche 
Bezeichnung für Sprachwissenschaft, insbesondere für moderne (systembezogene, 
strukturalistische, funktionale u. a.) Sprachbetrachtungen. 

Schrift
Ein auf einem mehr oder weniger konventionalisierten System von graphischen Zeichen 
basierendes Mittel zur Aufzeichnung von mündlicher Sprache. Die jahrtausendealte Ge-
schichte der Schrift ist in ihrer Entwicklung stark von Magie, Religion und Mystik ge-
prägt, zugleich aber auch vom kulturhistorisch bedingten Wandel der Materialen (Fels, 
Leder, Knochen, Pergament), Schreibwerkzeugen und Schreibtechniken. 

Sozialwissenschaft
Institutionalisierte Beschreibung des gesellschaftlichen Seins und Werdens im Lichte ei-
nes erfahrungswissenschaftlichen Selbstverständnisses. Im Unterschied zur alltäglichen 
Erfahrungsbildung binden die sozialwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden den 
Zugang zur gesellschaftlichen Realität an bestimmte Verfahrensregeln, welche mög-
lichst präzise und intersubjektiv anwendbar sein sollen.

norm
Regeln, die menschliches Handeln grundsätzlich leiten und sich somit von Tatsachen 
unterscheiden. Terminologisch scheint es zweckmäßig zu sein, zwischen kategorischen 
und hypothetischen Normen zu unterscheiden, denn während hypothetische Normen 
auf faktisch vorhandene Interessen Bezug nehmen (und aussagen, was zu tun ist, um die 
jeweiligen Interessen zu erreichen), beanspruchen kategorische Normen, das menschli-
che Verhalten relativ unabhängig von faktischen Interessen leiten zu können.

Mündlichkeit 
Eine in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht – sowohl bezüglich der Sprachgeschichte 
als auch des Spracherwerbs – primäre Kommunikationsform. Die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit gesprochener Sprache wurde seit den 1960er Jahren zunehmend inten-
siviert. 

nationalsprache 
Gesamtmenge aller regionalen, sozialen und funktionalen gesprochenen und geschrie-
benen Varianten einer historisch-politisch definierten Sprachgemeinschaft. 
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netzwerk 
Mit diesem Begriff werden – anders als bei strukturfunktionalistischen Begriffen wie 
„Schicht“, „Klasse“ etc. – soziale Interaktionen in den Mittelpunkt gestellt. Netzwerke 
erscheinen dann umso dichter, je häufiger die Teilnehmer auch außerhalb ihres Netz-
werkes zueinander in Beziehung stehen, und sie sind umso komplexer, je vielfältiger die 
Beziehungen innerhalb von Netzwerken begründet sind.

Soziolinguistik 
Seit den 1960er Jahren zunehmend etablierte und weit verzweigte Disziplin im Über-
schneidungsbereich von Linguistik und Soziologie. Im Gegenentwurf zu den formal ori-
entierten Schulen der strukturalistischen oder generativen Linguistik wird hier Sprache 
als ein soziales Phänomen aufgefasst und mithin das wechselseitige Bedingungsgefüge 
von Sprach- und Sozialstruktur beziehungsweise die soziale Bedeutung des Sprachsys-
tems und -gebrauchs untersucht.

Schreiben
Eine Form des graphischen Ausdrucks von Sprache, welche an einen Stoff zum Be-
schreiben und ein Schrift produzierendes Werkzeug gebunden ist; zentrales Verfahren 
menschlicher Kommunikation. Die Art und Weise des Schreibens wird mehr oder we-
niger kodifiziert durch Schriftsysteme und die sich daraus ableitenden regelhaften und 
singulären Konventionen zur visuellen Kodierung eines Schriftstückes. 

Theorie
Kontemplativer Umgang mit materialen und mentalen Sachverhalten, der zu einem ko-
härenten oder zumindest konsensfähigen Wissen führt, das einer Wirklichkeit korres-
pondiert oder korrespondieren kann.


