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hilfsarbeiten und geringfügige Tätigkeiten
(Mini-Jobs), ist der tatsächliche Anteil von
erwerbstätigen Menschen mit geringen und
geringsten Lese- und Schreibfähigkeiten
doch erheblich. Ein Ergebnis, das durchaus
den subjektiven Eindrücken des Rezensenten aus vielen Erstberatungsgesprächen für
Lese- und Schreibkurse entspricht. Somit
bleibt auch die Frage virulent, ob in diesem
Fall weiterhin per se die Rede von ihrer Exklusion aus sozialen und arbeitsweltlichen
Bezügen angemessen ist. Im Hinblick auf die
vorgelegten Befunde dürfte diese Sichtweise
nur mit weitgehenden Einschränkungen aufrechtzuerhalten sein. Denn der erstmals mögliche Vergleich zwischen den Ergebnissen
der Adressaten- (leo.-Studie) und Teilnehmendenforschung (AlphaPanel) offenbart
signifikante Unterschiede, die einen Rückschluss auf alle funktionalen Analphabeten
fragwürdig erscheinen lassen (S. 180ff.).
Für die Alphabetisierungspraxis eröffnet der
vorliegende Ergebnisband, der in durchaus
sprachlich verständlicher Diktion Analysen
zu Erwerbstätigkeit, Lebenssituation, Alter
und Geschlecht, der Erstsprache und der
Schulerfahrung versammelt, einen differenzierten Blick auf die Lebenswelt funktionaler Analphabeten. Seitens der Rezipienten
gehört dazu aber auch die Bereitschaft, alte
Klischees und teilweise „liebgewordene“ Stereotypen, wie das des hilfsbedürftigen Lernenden, kritisch in Frage zu stellen. Darüber,
wie funktionale Analphabeten ihren Alltag
bewältigen, und ob sie sich selbst als „mitten
im Leben“ stehende Menschen verstehen,
wissen wir immer noch sehr wenig.
Aus der Sicht eines Erwachsenenbildners
ist es das besondere Verdienst der leo.-Studie,
nicht ausschließlich die Größenordnung des
funktionalen Analphabetismus in Deutschland zu quantifizieren, sondern anhand der
repräsentativen Daten weitergehende Analysen über die Adressatengruppe zu liefern,
welche eine sachlich fundierte und rational
orientierte Debatte über die zukünftige Ausrichtung der Grundbildung in Theorie und
Praxis ermöglichen.
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Die als Dissertation angenommene und für
den Druck gekürzte Arbeit tritt mit dem Anspruch auf, ein teilnehmerorientiertes Konzept für den Englisch-Unterricht Erwachsener vorzulegen, das am Konzept der lern(er)
orientierten Fremdsprachendidaktik einerseits und der konstruktivistischen Erwachsenenpädagogik andererseits ausgerichtet
ist. Dass die Autorin ihre Darstellung von
„theoretischen“ Aussagen zum erwachsenen
Lernenden und zum Lernen als Handlung
und Prozess sowie ihr darauf aufbauendes
Konzept für Vorbereitungslehrgänge zur österreichischen Berufsreifeprüfung Englisch
verallgemeinert und als Monografie zum
„Fremdsprachenerwerb Erwachsener in der
Weiterbildung“ präsentiert, mag Marketingstrategien des Verlags geschuldet sein.
Die Verlagswerbung, die von einem
„Neuen Konzept für das Sprachenlernen
Erwachsener“ spricht und Leser mit dem
Versprechen einer Darstellung erfolgreichen
Unterrichts lockt, verdunkelt allerdings die
eigentliche Leistung der Studie. Diese besteht
nämlich in der Zusammenstellung neuerer bzw. nach wie vor als aktuell geltender
fachdidaktischer und erwachsenenpädagogischer Positionen, welche die ebenso alte wie
unzureichend erfüllte Forderung nach Interdisziplinarität einlöst und den in Erwachsenenbildungswissenschaft und Erwachsenenpädagogik vernachlässigten Bereich des
Fachlichen bzw. Inhaltlichen am Beispiel
des fremdsprachlichen Englischunterrichts
fokussiert.
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Kenner der Diskussion in der Erwachsenenbildung und Anhänger des gemäßigten
Konstruktivismus erfahren (naturgemäß)
ebenso wenig Neues wie diejenigen, die sich
mit den Konzepten der modernen Fremdsprachendidaktik auskennen. Gewinn aus
der Lektüre können jene ziehen, die sich für
das jeweils fremde Gebiet interessieren und
der Darstellung folgen, die verständlich und
nachvollziehbar angeordnet ist, wenn auch
die thematisch einschlägigen Theorien, die
didaktischen Modelle, approaches und methods sowie Prinzipien meist additiv vorgestellt werden.
Das von der Autorin gewählte Thema
und die daran geknüpfte praktische Umsetzung birgt eine besondere Herausforderung:
den Umgang mit der häufig rezeptologischen
Literatur. Diese nämlich bedient sich in besonderem Ausmaß unscharfer, empathisch
überhöhter und kaum eindeutig operatio
nalisierbarer Begriffe und Konzepte, wie
Eigenverantwortlichkeit,
Kooperativität,
Ganzheitlichkeit, Lernerorientierung/learnercentredness, Handlungsorientierung oder
kommunikativer Ansatz. Hier zeigt sich die
Autorin meist gleichermaßen aufnahmebereit
– wie übrigens auch bei der Übernahme des
vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen vertretenen output
orientierten Beschreibungs- und Kompetenzmodells, das sie (scheinbar mühelos) mit dem
humanistischen Bildungsideal verbindet.
Die Nutzung konstruktivistischer Prinzipien der Erwachsenenbildung für ein Konzept des Englischunterrichts in Vorbereitungslehrgängen auf die Berufsmatura bietet
einen plausiblen, mit aktuellen bildungspolitischen Anforderungen kompatiblen Anwendungsfall. Der von der Autorin gewählte kognitiv-konstruktivistische Ansatz zeigt sich
z.B. in Bezug auf Lerninhalte in der Unterscheidung von a) curricular vorgegebenen,
b) aus einem bereitgestellten Pool an Lerninhalten selbstwählbaren und c) individuell
nach eigenen Bedürfnissen und Interessen
definierbaren Lernzielen.
Dies kann man als Verbindung von konstruktivistischer Lernumgebung mit instruk-

tionaler Förderung bzw. von Lernerorientierung mit Ziel- und Abschlussorientierung
bezeichnen – man kann darin aber auch die
konsequente, explizit gemachte und breit begründete Fortführung einer Tendenz sehen,
die schon mit der Einführung „optionaler
Elemente“ in Lehrwerken erkennbar wurde.
Generell wird manches als neu dargestellt, was so neu nicht ist: So vermittelt die
Autorin an einigen Stellen den Eindruck,
als habe sich die bisherige Fremdsprachendidaktik und Lehrwerksproduktion nicht
oder zumindest nicht ausreichend der Zielgruppe der Erwachsenen angenommen.
Das verkennt die inzwischen langjährigen
Bemühungen um erwachsenengemäße Curricula, Lehrwerke und deren Diskussion
und Reflexion im Rahmen der sogenannten
Sprachandragogik. Speziell in dem von der
Autorin herangezogenen Bereich des außerschulischen Englischunterrichts/English as
a Second Language liegen aber inzwischen
zahlreiche, auch systematisierte Forschungsund Praxiserfahrungen vor.
Festzustellen bleibt, dass die Autorin
eine angesichts der zunehmenden Bedeutung
von Fremdsprachenkompetenz für Erwachsene wichtige Diskussion, um die es in den
letzten Jahren etwas ruhiger geworden war,
fundiert wiederbelebt hat. Dass sie sich dabei ausdrücklich und zustimmend auf neuere kognitiv-konstruktivistische Prinzipien
einerseits und den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen andererseits bezieht, überdeckt zuweilen, dass das
damit Ausgedrückte und Geforderte an eine
Tradition anschließt, die in den 1970er Jahren begann mit der Kommunikativen Wende
im Fremdsprachenunterricht und mit dem
Gebot der Teilnehmerorientierung in der Erwachsenenbildung.
Sigrid Nolda
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