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Abstract
Basisbildung ist ein kontroverses Thema, das auch in der österreichischen Medienlandschaft
diskutiert wird. In dieser Arbeit wird mittels Kritischer Diskursanalyse untersucht, welche Diskurse dort rund um das Thema geführt werden, welche Diskursstrangverschränkungen häufig
beobachtet werden können und welches Bild von Menschen mit Basisbildungsbedürfnissen sowie vom Gegenstand selbst gezeichnet wird. Ebenfalls wird kritisch beleuchtet, ob der Diskurs
zum Thema Basisbildung in der österreichischen Medienlandschaft zur Konstruktion des „Anderen“ (vgl. Mecheril et al. 2010) beiträgt und welchen Stimmen im diskursiven Gewimmel
Gehör geschenkt wird. Herrschende Diskurse sollen analysiert, hinterfragt und dekonstruiert
werden.
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1. Einleitung
Seit geraumer Zeit – insbesondere seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Programme for
the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) im Jahr 2013 - rückt das Thema
Basisbildung und Alphabetisierung Erwachsener immer mehr in den Fokus von Politik, Medien
und Wissenschaft. Denn durch diese internationale Studie, die die Grundkompetenzen Erwachsener in den Bereichen Lesen, Alltagsmathematik und technologiebasierte Problemlösungskompetenz in verschiedenen Ländern miteinander vergleicht, ist klar geworden, „dass ein relativ großer Prozentsatz von Personen in hochentwickelten Industriegesellschaften nicht in ausreichendem Maße über basale Kompetenzen zur Alltagsbewältigung verfügt.“ (Knauber 2017:
3). Aus den zum Thema geführten Debatten geht klar hervor, dass Basisbildung definitiv anders
wahrgenommen und diskutiert wird als jegliche andere Form der Erwachsenenbildung. Basisbildung ist ein kontroverses Thema. Aufgabe dieser Abschlussarbeit soll es sein, die Wirkungsmechanismen der jeweiligen Diskurse an konkreten Beispielen offenzulegen und zu analysieren. Besonderes Interesse gilt hierbei der Analyse des wechselseitigen Zusammenhangs der
Diskursstränge, wie sie sich aufeinander beziehen bzw. inwieweit sie miteinander verflochten
sind. Oder, um es mit den Worten von Margarete und Siegfried Jäger auszudrücken: Ziel dieser
kritischen Diskursanalyse ist es, herrschende Diskurse zu hinterfragen, zu problematisieren und
zu dekonstruieren (vgl. Jäger M./Jäger S. 2007: 34-37).
Am Beginn der Seminararbeit soll eine Einleitung in die Kritische Diskursanalyse
(KDA) vorgenommen werden, wobei der Fokus vor allem auf Werke von Michel Foucault, den
Duisburger Ansatz und die Diskurswerkstatt Bochum/Dortmund gelegt wird. Dem Normalismus und der Normalisierung als diskurstragende Kategorien sollen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden.
Der zweite Themenblock dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Basisbildung
im Mediendiskurs, sowie dessen Zuschreibungen im Diskursfeld. Wer formuliert die dominanten Diskurse und wer verfügt über die Definitionsmacht des Begriffs? Welche Akteur*innen
agieren im Spannungsfeld Basisbildung? Außerdem soll der weit verbreiteten Annahme auf
den Grund gegangen werden, es gäbe in unserer Gesellschaft eine Verbindung zwischen den
Themenbereichen Basisbildung und Beschäftigungssituation. Hierbei soll im Besonderen auf
die Funktion von Stereotypen, auf Fremdbilder von Menschen mit Basisbildungsbedürfnisssen
sowie auf den Prozess des Othering eingegangen werden.
Der letzte Teil dieser Abschlussarbeit widmet sich der Analyse konkreter Beispiele des Basisbildungsdiskurses aus den österreichischen Printmedien. Das vormals theoretisch Aufgearbeitete soll an dieser Stelle praktisch angewandt, überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden.
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2. Einführung in die Kritische Diskursanalyse (KDA)
2.1 Diskurs im Sinn von Michel Foucault, Siegfried Jäger und Jürgen Link
Die Forschungsansätze Michel Foucaults, der auch als Vater der Kritischen Diskursanalyse
(KDA) bezeichnet wird, haben etwa seit Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts in den unterschiedlichsten kulturwissenschaftlichen Disziplinen Anklang gefunden. Obgleich er keine
explizite Methode der Diskursanalyse entwickelt hat, so hinterließ er doch zahlreiche Denkanstöße, die Diskurse als Ketten von Aussagen1 analysierbar und damit auch kritisierbar und problematisierbar machen. Aus diesem Grundgedanken entwickelten sich die unterschiedlichsten
Varianten der Kritischen Diskursanalyse (KDA).
Diese Abschlussarbeit orientiert sich an den Werken von Michel Foucault zur Diskursanalyse, deren Weiterentwicklung durch das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) rund um Siegfried Jäger und durch die Diskurswerkstatt Bochum/Dortmund und
die Zeitschrift kultuRRevolution unter der Leitung von Jürgen Link. Jäger führt aus, dass sich
die Ziele seines Teams und jenes von Jürgen Link in folgender Weise decken:
Ihnen wie uns geht es vor allem um die Analyse aktueller Diskurse und ihrer Macht-Wirkung, um das
Sichtbarmachen ihrer (sprachlichen und ikonographischen Wirkungsmittel), […], um das Konzept des Normalismus, und insgesamt um die Funktion von Diskursen als herrschaftslegitimierenden und –sichernden
Techniken in der real existierenden kapitalistischen bzw. globalisierten Gesellschaft. (Jäger 2010: 9)

2.2 Was ist eigentlich ein Diskurs?
Die Bedeutung von Diskurs nach Jäger und Link kann nicht unabhängig von Zeit und Raum
festgemacht werden (Angermüller 2001: 8). Einerseits bezeichnet Diskurs im alltäglichen Verständnis „einen Komplex bestimmter politischer oder gesellschaftlicher Fragen, die ein öffentliches Interesse widerspiegeln und kontrovers diskutiert werden“ (ebd.) Für diesen Diskursbegriff ist die inhaltliche Orientierung ausschlaggebend. Es geht also darum, WAS der Diskurs
thematisiert. Die Diskursanalyse allerdings beschäftigt sich vor allem mit den „formalen Mechanismen, Operationen und Regeln […], die die diskursive Produktion leiten“ (ebd.). Hierbei
ist also das WIE von Bedeutung.

Diese nennt Foucault auch „Atom des Diskurses“ und definiert sie wie folgt: „Unzerlegbares Element, das in
sich selbst isoliert werden kann und in ein Spiel von Beziehungen mit anderen ihm ähnlichen Elementen eintreten
kann.“ (Foucault 1973 [1981]: 116f.)
1
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2.3 Auf der Suche nach Wahrheit
Ist das, was als selbstverständlich betrachtet wird, wirklich selbstverständlich? Diese zentrale
Frage zieht sich wie ein roter Faden durch Foucaults Werk. Die Suche nach Wahrheit - die laut
ihm weder objektiv ist noch allgemeine bzw. immerwährende Gültigkeit besitzt – ist es, die ihn
antreibt:
Jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung der Wahrheit, ihre ‚allgemeine Politik‘ der Wahrheit: d.h. sie
akzeptiert bestimmte Diskurse, die sie als wahre Diskurse funktionieren lässt; es gibt Mechanismen und
Instanzen, die eine Unterscheidung von wahren und falschen Aussagen ermöglichen und den Modus festlegen, in dem die einen oder anderen sanktioniert werden; es gibt bevorzugte Techniken und Verfahren zur
Wahrheitsfindung; es gibt einen Status für jene, die darüber zu befinden haben, was wahr ist und was nicht.
(Foucault 1978: 51)

Dieses Verständnis von Wahrheit ist es, an dem die KDA ansetzen will. Unterschiedliche Deutungen von Wahrheit - beispielsweise von Traditionen, der Geschichte oder von unterschiedlichen Interessen beeinflusst - führen zu einem ständigen Streit um Wahrheit. Und genau hier
kommt die KDA ins Spiel, denn sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Selbstverständlichkeiten zu
hinterfragen und zu problematisieren, wodurch Kritik an dominanten Diskursen ermöglicht
wird (vgl. Jäger M./Jäger S. 2007: 8). Jäger formuliert poetisch, dass Diskurse nichts anderes
sind als der „Fluß von 'Wissen' durch die Zeit“ (Jäger 20044:129). Die Diskursanalyse bietet die
Möglichkeit dieses Wissen und die Institutionen und Regelungen, die es stützen, kritisch zu
hinterfragen (ebd.) Denn schließlich sei das, was als wahr gilt, „nichts anderes als ein diskursiver Effekt“ (Jäger 20044: 129). Wahrheit ist folglich nicht diskurs-extern vorgegeben und existiert für sich allein, sie wird erst historisch-diskursiv erzeugt (vgl. Jäger 20044: 129).
Gehen wir also wie die KDA davon aus, dass Wirklichkeit und Wahrheit keine absoluten
Werte darstellen, so müssen wir feststellen, dass diese nur gedeutet werden können. Als Gesellschaft befinden wir uns in einem immerwährenden Ringen um die Vorherrschaft verschiedenster Wahrheiten. Und somit ist auch die Wissenschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die
Wirklichkeit zu erforschen, die Wahrheit aufzuspüren und Wissen zu schaffen, nicht objektiv
und Wissenschaftler*innen keine neutralen Beobachter*innen. In weiterer Folge bedeutet diese
Annahme, dass kein Begriff und keine Theorie frei von Werturteilen ist und somit auch keinen
Anspruch auf immer gültige Wahrheit stellen kann (vgl. Jäger 2010: 7). Die im Duisburger
Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS) seit Mitte der 1980er Jahre betriebene Diskursanalyse stellt folglich „nicht den Anspruch, objektive Wahrheiten zu produzieren. Es geht
darum, diskursive Sagbarkeitsfelder darzustellen, diese zu interpretieren und einer Kritik zu
unterziehen.“ (Jäger M./Jäger S. 2007: 15) An dieser Stelle sei angemerkt, dass jene, die
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Analysen durchführen, ebenfalls Teil einer bestimmten Gesellschaft sind und folglich die Analyse auf Basis einer bereits gedeuteten gesellschaftlichen Wirklichkeit durchführen. Das wiederum bedeutet, dass die Diskurspositionen der Analysierenden unweigerlich in ihre Arbeit
einfließen, so wie dies auch im Zuge dieser Abschlussarbeit der Fall ist. Trotzdem muss nicht
auf eine seriöse Analyse verzichtet werden. Es wird lediglich davon abgesehen, die eigene diskursive Position zu verschleiern oder die erlangten Ergebnisse als wahr, objektiv und immer
gültig darzustellen. Das immer noch gängige Paradigma der objektiven Wissenschaftlerin bzw.
des objektiven Wissenschaftlers, die bzw. der sachlich, unvoreingenommen, unbeeinflusst und
wertneutral forscht, wird auf diese Weise zurückgewiesen. Die Erkenntnisse der Wissenschaft
sind nicht objektiv und immerwährend, sondern zeitgebunden und somit nur relativ wahr.

2.4 Der Einflussfaktor Macht
Der bereits erwähnte Deutungskampf um die Definition von Wahrheit und Realität bringt einen
wichtigen Faktor ins Spiel, nämlich jenen der Macht. Diesem hat Foucault einen großen Teil
seiner Arbeit gewidmet. Auch wenn sich der Zusammenhang sehr komplex darstellt, so hat
Diskurs immer etwas mit Macht zu tun. Bei Jürgen Link findet sich der Einflussfaktor Macht
bereits in der Definition von Diskurs wieder: Diskurse sind „geregelte, ansatzweise institutionalisierte Redeweisen als Räume möglicher Aussagen, insofern sie an Handlungen gekoppelt
sind und dadurch Machtwirkungen ausüben.“ (Link 2005: 14) Diskurse dienen also immer einem bestimmten Zweck. Ebenso die unterschiedlichen Diskurse zum Thema Basisbildung. Diesem Zweck kann gegengesteuert werden und ihm kann Widerstand entgegengebracht werden.
Allerdings kann die Abweichung von den allgemein gebräuchlichen Diskursregeln Sanktionen
nach sich ziehen. Hier wird die Verknüpfung von Diskurs und Macht deutlich (vgl. Jäger 20044:
129 f.). Diskurse sind also von Interesse, weil sie Macht ausüben. Der Zusammenhang zwischen
Diskurs und Macht spiegelt sich auf den unterschiedlichsten Ebenen wider: Einerseits steckt
der Diskurs ein Sagbarkeitsfeld ab, das all das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmten Thema gesagt werden kann/darf, umfasst. Dadurch werden andere mögliche Aussagen, Fragestellungen und Sichtweisen automatisch ausgeschlossen. Der Ausschluss bestimmter
Blickwinkel kann gefördert und verstärkt werden. Foucault stellt klar - so wie er das auch zum
Thema Wirklichkeit tut - dass die Macht als solches nicht existiert:
(...) niemals darf sich die Ansicht einschleichen, daß [sic!] ein Wissen oder eine Macht existiert - oder gar
das Wissen oder die Macht, welche selbst agieren würde. Wissen und Macht - das ist nur ein Analyseraster.
[…] Es geht also nicht darum, zu beschreiben, was Wissen ist und was Macht ist und wie das eine das
andere unterdrückt oder mißbraucht [sic!], sondern es geht darum, einen Nexus von Macht-Wissen zu charakterisieren, mit dem sich die Akzeptabilität eines Systems - sei es das System der Geisteskrankheit, der
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Strafjustiz, der Delinquenz, der Sexualität usw. - erfassen läßt [sic!]. (Foucault 1992: 32f.)

An anderer Stelle führt er aus: „Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder gerade
deswegen liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht.“ (ebd.: 116)
Dasselbe gilt für das Verhältnis von Macht und Diskurs. Foucault skizziert dieses Verhältnis
folgendermaßen:
Die Diskurse ebensowenig [sic!]wie das Schweigen sind ein für allemal der Macht unterworfen oder gegen
sie gerichtet. Es handelt sich um ein komplexes und wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs gleichzeitig
Machtinstrument und -effekt sein kann, aber auch Hindernis, Gegenlager, Widerstandspunkt und Ausgangspunkt für eine entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs befördert und produziert Macht; er verstärkt
sie, aber er unterminiert sie auch, er setzt sie aufs Spiel, macht sie zerbrechlich und aufhaltsam." (Foucault
1992:122)

Diskurse üben auf Grund ihrer Funktion als „‚Träger‘ von (jeweils gültigem) ‚Wissen‘ Macht
aus. Sie sind selbst ein Machtfaktor, indem sie Verhalten und (andere) Diskurse generieren. Sie
tragen damit zur Strukturierung von Machtverhältnissen in der Gesellschaft bei.“ (Jäger
2010:11) Bedeutungen und Sinn entstehen nicht einfach automatisch, sondern sie sind mit sozialen Auseinandersetzungen um Sinn, Bedeutung und Relevanz verbunden. Ein ganz bestimmtes soziokulturelles Wissen setzt sich durch, wodurch - genau wie bei der Konstruktion von
Wahrheit - ein anderes Wissen ausgeschlossen wird. Dieser so entstandene Konsens ist als zeitlich begrenzte Bündelung unterschiedlicher Akteure und Diskurse zu verstehen (vgl. Höhne
2001: 29). Angewandt auf den Basisbildungsbegriff eröffnet sich uns fachintern eine plurale
Sichtweise auf das Thema. Aus diesem Grund spricht Tröster (2000) vom „Spannungsfeld
Grundbildung“, denn sie versteht Basisbildung als relationalen Begriff, der im Spannungsfeld
von Ansprüchen und Interessen verschiedener AkteurInnen und Gruppen stehe (ebd: 18). Die
Definition von Basisbildung variiert folglich von Kontext zu Kontext. Wie bereits erwähnt,
verfolgt jeder Diskurs einen Zweck und dieser spiegelt sich bereits in der Definition des Gegenstandes wider. Hervorzuheben ist, dass die Sichtweisen auf Basisbildung immer ideologisch
geprägt sind, da sie an die Interessen bestimmter Akteur*innen geknüpft sind (vgl. Street 1992;
Barton und Hamilton 2000). Im Spannungsfeld Basisbildung stehen sich laut Thomas Fritz
(2018: 06-2) widersprüchliche Sichtweisen gegenüber: Einerseits deklariert die Initiative Erwachsenenbildung im Jahr 2011: „Basisbildung stellt Lernende in den Mittelpunkt … [und] ist
wissenskritisch“ (Fachgruppe Basisbildung 2017: 3f.), andererseits fordert der politische Diskurs die Nutzbarmachung und Ökonomisierung der Basisbildung, er verspricht sozialen Aufstieg und ruft zur Suche nach funktionalen Analphabeten auf (Fritz 2018: 06-2). Im Besonderen
mächtige soziale Akteur*innen (z.B. staatliche Institutionen) sind befähigt bestimmte
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Interpretationen von Basisbildung als gesellschaftlich wertvoll durchzusetzen und werten somit
gleichzeitig andere Sichtweisen ab und marginalisieren diese (Barton und Hamilton: 11 ff.)
Verstehen wir Basisbildung also im Sinne von Tröster (2000) als offenes, vielfältiges und dynamisches Konzept, das sich im Spannungsfeld unterschiedlichster Interessen und Ansprüchen
definiert, so ist an dieser Stelle dezidiert festzuhalten,
dass sich vor allem solche Sichtweisen auf Grundbildung im Diskurs als legitim durchsetzen, welche die Interessen mächtiger sozialer Akteure repräsentieren. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass sich Sichtweisen auf
Grundbildung, die von weniger mächtigen Akteuren vertreten werden, eine untergeordnete, weniger dominante Rolle einnehmen. (Euringer 2016: 244)

Dieser Umstand ist als problematisch einzustufen, da eben diese mächtigen Akteur*innen nicht
die Zielgruppe von Basisbildungsangeboten darstellen, aber die strukturbildende Funktion für
die Ausgestaltung von Basisbildung erfüllen,
indem sie das Verhältnis des Staats zu den Einrichtungen und Trägern der Erwachsenen- und Weiterbildung
sowie Fragen zur Programmatik, Organisation, Finanzierung und Qualität von Weiterbildung regeln (Euringer: 2016: 245)

Wir haben es bei der Definitionsmacht über den Begriff Basisbildung – ebenso mit der Definition von jenen Menschen, die Bildungsangebote wahrnehmen wollen oder sollen – also mit
einer Sicht von außen zu tun, mit einer Sichtweise von mächtigen sozialen Akteur*innen, die
die strukturelle Gestaltung von Basisbildungsmöglichkeiten und -angebote steuern.

2.5 Die Struktur von Diskursen
Diskurse sind eng miteinander verwoben und verschränkt. Sie bilden ein sogenanntes diskursives Gewimmel, das zu einem Wuchern der Diskurse führen kann. Die Diskursanalyse versucht
dieses zu entwirren. Die den Diskursen eigene Verwobenheit führt Jäger zu Vorschlägen2, deren Ziel es ist, die Struktur von Diskursen zu zerlegen und sie dadurch analysierbar zu machen:
1) Diskursstränge
Im gesellschaftlichen Diskurs tauchen die verschiedensten Themen auf. Thematisch einheitliche Diskursverläufe (in der Regel mit einer Vielzahl von Unterthemen bzw. bestehend aus unterschiedlichen Diskursfragmenten) werden als Diskursstränge bezeichnet. (Jäger 2010:16)

Die Analyse von Diskurssträngen ergibt sogenannte Aussagen, wobei Aussagen homogene Inhalte darstellen. Unterschieden wird zwischen zufällig geäußerten und belanglosen Äußerungen
und Aussagen. Letztere stellen den Kern des Diskurses dar. Aussagen müssen also keine Sätze
sein, vielmehr ist darunter der gemeinsame inhaltliche Nenner zu verstehen, der aus Texten

2

In diesem Abschnitt wird vor allem auf die in dieser Abschlussarbeit angewandten Elemente eingegangen. Die
Auflistung stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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ersichtlich wird. Die Diskursanalyse zielt somit auf die Ermittlung von Aussagen ab, indem sie
Diskursfragmente gleichen Inhalts empirisch aufzeichnet und deren Inhalte und Häufungen sowie ihre formale Beschaffenheit erfasst und interpretiert (vgl. Jäger 2010: 16).
2) Diskursfragmente
Als Diskursfragment bezeichnet die KDA einen Text oder Textteil, der ein bestimmtes Thema behandelt
[…]. Diskursfragmente verbinden sich demgemäß zu Diskurssträngen. Ihre Erfassung bildet die Grundlage für die Bestimmung von Aussagen. (Jäger 2010: 16)

3) Diskurs(strang)verschränkungen
Sicher stellt der gesellschaftliche Gesamtdiskurs ein äußerst verzweigtes und ineinander verwurzeltes Netz
dar. Diskursanalyse verfolgt das Ziel, dieses Netz zu entwirren, wobei in der Regel so verfahren wird, dass
zunächst einzelne Diskursstränge auf einzelnen diskursiven Ebenen herausgearbeitet und analysiert werden. […] Zu beachten ist, dass ein Text thematische Bezüge zu verschiedenen Diskurssträngen enthalten
und in der Regel auch enthält. (Jäger 2010: 18)

Wenn ein Text also klar verschiedene Themen anspricht oder Bezüge zu anderen Themen herstellt, so liegt eine Diskursstrangverschränkung vor. Diskursstränge treten grundsätzlich bereits
in verschränkter Form auf. Der Diskurs rund um das Thema Basisbildung ist beispielsweise eng
mit dem Feld der Ökonomie verknüpft:
Das Lernen in der Basisbildung wird in diesem Sinne vor allem aus der Perspektive der Verwertbarkeit von
Wissen und Können gesehen. Die Lernenden erwerben also Fähigkeiten, die sie auf dem Arbeitsmarkt besser
anbieten können und damit wird ihr „Wert“ auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Sie können also besser verwertet
(ausgebeutet im klassischen Marx’schen Sinne) werden. (Fritz 2018: 06-6)

Doch es existieren auch Modelle der Basisbildung, die sich fernab von Ökonomisierung und Funktionalisierung von Basisbildung verankern lassen. Eines davon
ist das der Critical Literacy (Fritz 2018: 06-6), auf das an dieser Stelle lediglich
verwiesen sein soll, da es sich von der zentralen Fragestellung dieser Abschlussarbeit zu weit entfernt.
2.6 Das kritische Potential der Diskursanalyse
Es ist nicht zu vergessen, dass bereits die Analyse von Diskursen eine Kritik an denselben darstellt. Die KDA erfasst all das, was in einer bestimmten Gesellschaft zu einem bestimmten
Zeitpunkt geäußert wird bzw. werden kann. Sie steckt das Feld des Sagbaren ab und untersucht
all jene Strategien, die dieses Feld ausweiten bzw. einengen. Das bedeutet, dass die KDA auch
auf jene Aussagen verweist, die in einer bestimmten Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht sagbar sind und stellt somit einen Mechanismen dar, um diese doch äußern zu
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können, wenn gewünscht. Die Bewusstmachung der Grenzen des Sagbaren bzw. die Überschreitung dieser, stellt laut Jäger einen „ersten“ und durchaus „wichtigen kritischen Aspekt
von Diskursanalyse“ (Jäger 2010:20) dar. Die KDA problematisiert und hinterfragt aktuelle
und historische Diskurse und versetzt sich dadurch in die Lage, Vorschläge zur „Vermeidung
herrschender Missstände zu entwickeln, indem sie nicht nur vor euphemistischem und sensationslüsternem Sprachgebraucht warnt, nicht nur Sprachkritik, sondern Gesellschaftskritik betreibt“ (Jäger 2010:22). Auf diesem Terrain bewegt sich beispielsweise Daniela Holzer, wenn
sie die Grundannahme in Frage stellt, „dass Lernen sowohl als berufliche und somit ökonomische Chancenerweiterung wesentlich ist.“ (2016: 19f.) Denn sie hinterfragt damit die „bildungsbezogenen Werte unserer postmodernen Gesellschaften […] und damit auch die Erwachsenenbildung.“ (Fritz 2018: 06-3f.)

2.7 Normalismus und Normalisierung als diskurstragende Kategorien
Der Normalismus stellt eine der bedeutendsten diskurstragenden Kategorien dar. Link versteht
darunter „nicht isolierte einzelne Wörter [...], sondern ganze semantische Komplexe einschließlich ihrer Praxisbezüge.“ (Link 1996: 15) Das Konzept des Normalismus wurde von Jürgen
Link – in Anlehnung an Michel Foucault - entwickelt und ist ein wichtiges Werkzeug der Kritischen Diskursanalyse, denn ohne Normalismus, Normalität und Normalisierung würden Diskurse nicht funktionieren. Im Folgenden soll anschaulich gemacht werden, wie Normalität produziert wird und welche Funktion Normalismus für die Gesellschaft und für die Subjekte, die
ein Teil von ihr sind, hat.
Nach Link handelt es sich bei der Normativität um „explizite oder implizite Regulative, die
material oder formal bestimmten Personengruppen ein bestimmtes Handeln vorschreiben.“
(Link 1995: 24) Er betont, dass Normen oder Normativität in allen Gesellschaften existieren
und dass sie Handeln anleiten, d.h. sie sind dem Handeln prä-existent. Die Normalität als Kategorie existiert allerdings nicht in allen Gesellschaften. Vor allem die modernen okzidentalen
Gesellschaften sprechen ihr große Bedeutung zu. So setzt Normalität „ganz wesentlich statistische Dispositive voraus und wird in Bezug auf ‚Durchschnitte‘ definiert.“ (Link 1995: 24) Das
bedeutet, dass Normalität immer post-existent ist. Somit kann erst im Nachhinein entschieden
werden, ob etwas als normal angesehen wird oder nicht. In Bezug auf den Basisbildungsdiskurs
wäre der obligatorische Schulbesuch von neun Jahren in Österreich der Kategorie Normativität
zuzuordnen, während die Fähigkeit nach dem obligatorischen Schulbesuch Schreiben, Lesen
und Rechnen zu beherrschen der Kategorie Normalität zuzuordnen ist. Die modernen Massenmedien erfüllen eine bedeutende Funktion in der Vermittlung von Normalität. Sie
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veröffentlichen eine große Menge an Daten, Durchschnittswerten, Toleranzen, etc. und liefern
dem Subjekt Vorgaben und Richtlinien für sogenanntes normales Verhalten. (vgl. Jäger M./Jäger S. 2007: 61-69). Gleichzeitig zeigen sie auf, welche Abweichungen zu beobachten sind.

3. Basisbildung im Mediendiskurs
3.1 Ein Wechselspiel der Identitätszuschreibungen
Provokant schreibt Thomas Fritz:
Basisbildungsbedürftige können als ungebildete Wilde gesehen werden, die es zu zähmen und zu missionieren gilt. Sie haben ihre Chance der Zivilisation durch das Schulsystem nicht wahrgenommen oder
aber sind in einer nicht zivilisierten Umgebung (alles außer dem globalen Norden) aufgewachsen, und
sind dadurch im Sinne eines neoliberalistischen Verständnisses von Autonomie auch selbst dafür verantwortlich. (bifeb und Fachgruppe Basisbildung 2016: 3)

Konträr dazu werden sogenannte Basisbildungsbedürftige wiederum so gesehen:
Basisbildungsbedürftige sind Opfer der rasanten Entwicklung der Wissensgesellschaft, deren Rohstoffe
das Humankapital sind. (bifeb und Fachgruppe Basisbildung 2016: 3)

Wir haben es also einerseits mit dem Stereotyp der Verweiger*innen der Pflichterfüllung zu
tun, anderseits mit dem Stereotyp der armen Opfer der schnell voranschreitenden sogenannten
Wissensgesellschaft. Auf diese Weise werden zwei Stereotype geschaffen, die gleichzeitig
identitätsbildenden Charakter haben. Gleichzeitig werden Basisbildungsbedürftige als außerhalb der Kategorie Normalität angesiedelt. Das Bild der Anderen wird konstruiert und die eigene Überlegenheit gerechtfertigt. In unseren Köpfen existiert bereits eine Vorstellung von der
Identität der Anderen. Diese macht sich an bestimmten Aspekten fest und setzt gleichzeitig eine
konträre, positive eigene Identität voraus. So steht beispielsweise der gebildete Mensch dem
dummen, unmündigen und unwilligen Menschen gegenüber. Das Wechselspiel der Identitätszuschreibungen bestätigt durch die Bestimmung der fremden Identität die eigene, wodurch darauf geschlossen werden kann, dass die Konstruktion von Selbstbild und Fremdbild durch diesen Prozess beeinflusst werden. Durch den Vergleich mit dem Konstrukt des ungebildeten Menschen empfinden sich die des Schreibens und Lesens Mächtigen plötzlich als gebildet, emanzipiert, unabhängig und selbstbestimmt und schreiben jenen Menschen, die dies nicht können zu
ungebildet, nicht emanzipiert, abhängig und fremdbestimmt zu sein. Die so entworfenen Identitäten stehen sich somit gegenüber und scheinen unvereinbar zu sein. Prozesse der Kategorisierung und Bewertung werden zur conditio humana gehörend angesehen. Aus diesem Grund
kann es nicht darum gehen, Vorurteile als solche aus der Welt zu schaffen. Sie sollen vielmehr
bewusst gemacht werden, um einen eigenverantwortlichen Umgang anstreben zu können (vgl.
13

Kalverkämper 2000: 78). Stereotype werden dort zum Problem, wo sie Menschen festschreiben
und mit Eigenschaften belegen, dort wo sie dazu dienen das Wir aufzuwerten, indem die Anderen abgewertet werden (vgl. Markom & Weinhäupl 2007:7-8). In dieser Arbeit soll untersucht
werden, ob dies im Mediendiskurs der Fall ist. Der Prozess der Abgrenzung gegenüber anderen
Gruppen, der dazu dient seine eigene Normalität zu bestätigen, wird als Othering bezeichnet.
Der Begriff könnte mit „jemanden zum Anderen machen“ ins Deutsche übersetzt werden. Die
postkoloniale Theoretikerin Gayatri C. Spivak wird meist als Schöpferin des Begriffs bezeichnet (vgl. u.a. Spivak 1985 und Said 2009). Othering beleuchtet wie Fremde zu Fremden gemacht werden und dabei gleichzeitig ein Wir konstruiert wird, das als bekannt, unambivalent
und richtig wahrgenommen wird und somit das Gefühl der Sicherheit in einer Gemeinschaft
stärkt. Indem die Aufmerksamkeit auf die vermeintliche Unwilligkeit oder die Opferrolle von
Menschen mit Basisbildungsbedürfnissen gerichtet wird, wird die Auseinandersetzung mit
grundlegenden Problemen, wie beispielsweise den existierenden Mechanismen der Ökonomisierung von Wissen, verhindert. Der dominante Diskurs wird somit gestützt. Um den Zugang
zu Bildung für alle in der Realität zu ermöglichen, müssen Marginalisierung und Ungleichheit
in ihren Grundformen bekämpft werden. Ein Teil davon ist die Dekonstruktion der Bilder, die
wir von den Anderen haben, um schließlich zu einem gemeinsamen Menschenbild zu gelangen.

3.2 Praxisbezogene Analyse
Dem Analyseteil dieser Abschlussarbeit liegen fünf Artikel aus österreichischen Tageszeitungen sowie zwei Artikel aus österreichischen Nachrichtenmagazinen zugrunde: Kronen Zeitung,
Der Standard, Wiener Zeitung, Salzburger Nachrichten, Die Presse, News, profil. Es wurde
versucht, ein breit gefächertes Angebot zur Analyse heranzuziehen. Es kommt hier ein qualitatives Vorgehen zur Anwendung, das aufgrund des kleinen Analysekorpus keinen Anspruch auf
Repräsentativität stellt.
Praktische Analyse: Beispiel 1 – Kronen Zeitung
https://www.krone.at/59602, Stand: 07.09.2022
Dieser Artikel ist bereits im Ressort Wirtschaft angesiedelt. Eine eindeutige Diskursstrangverschränkung mit dem Thema liegt also auf der Hand. Auch der Titel spricht wieder das Thema
Wirtschaft an. Ebenso ist auf die emotionalisierende Wortwahl („besorgt“) zu verweisen.
Eine Fotomontage eines Jugendlichen mit Kappe im blauen Arbeitsgewand an einer
Maschine, dem AMS Logo und dem mit erhobenen Zeigefinger mahnenden Unternehmer aktiviert Bilder und Vorurteile. Das zweite Bild zeigt eine Detailaufnahme von einer Maschine
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und den Rumpf eines Mannes im Arbeitsanzug. Das dritte Bild zeigt eine Fotomontage des
wifo-Chefs mit beschuldigend-erhobenem Zeigefinger, eine Tabelle mit Zahlen, Geldscheine
und einen Taschenrechner.
Schlagwörter wie „ungeeignet“, „Arbeitslosigkeit“, „nicht fähig“, „verschärfen“,
„Problem“ skizzieren ein Bild von unfähigen Menschen, die „trotz guter Konjunktur und
Fachkräftemangel“ keine Arbeit ausüben können. Neben der Diskursstrangverschränkung mit
dem Thema Wirtschaft, finden wir in diesem Artikel ebenfalls eine Verschränkung mit dem
Thema Digitalisierung und Maschinisierung. Gefordert wird eine bessere Basisbildung mit
dem Zweck „später bei den Veränderungen der Arbeitswelt mitkommen [zu] können.“ Hier
wird eine klare Parallele zwischen Basisbildung und Beschäftigungsfähigkeit gezogen sowie
jenen, die diese vermeintlich nicht besitzen, die Teilhabe an der Arbeitswelt versagt. Die Fusion der Themenbereiche Basisbildung und Beschäftigungssituation ist keine unübliche. Der
propagierte soziale bzw. berufliche Aufstieg von erfolgreichen Basisbildungslernenden ist allerdings zu hinterfragen. Es existiert die weitverbreitete Annahme, es gäbe eine direkte Verbindung zwischen vorhandenen Basiskompetenzen und Teilhabe am Arbeitsmarkt. August
Gächter und Manfred Krenn kommen in ihrer vertiefenden Studie zu Erwachsenenkompetenzen (Gächter/Krenn 2014) zu dem Ergebnis, dass die in PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gemessenen Kompetenzen sich zwar auf die Beschäftigungssituation auswirken, dies aber „nicht in dem Maße zu[trifft], wie dies der öffentliche Diskurs suggeriert“, denn die Beschäftigungsquote werde noch von „vielen anderen Einflussfaktoren bestimmt“ (Gächter/Krenn 2014: 326). Die Verbindung zwischen den Themenbereichen Basisbildung und Beschäftigungssituation wird vom medialen und politischen Diskurs tradiert. Die Ansicht, dass die Verbesserung des Status eines Mitglieds einer Gesellschaft
nur dann erreicht werden könne, wenn alle sogenannten Basisbildungskompetenzen vorhanden sind, ist gang und gebe. Gächter und Krenn schreiben diesbezüglich:
Die in PIAAC erhobenen kognitiven „Schlüsselkompetenzen“ stellen in modernen Gesellschaften zweifellos
eine wichtige Handlungsressource sowohl im Alltagsleben als auch im Hinblick auf Arbeitsmarktteilnahme
dar. Allerdings machen unsere Analysen deutlich, dass die Frage der sozialen Teilhabechancen nicht allein
auf den Aspekt individueller Ressourcen und Kompetenzen reduziert werden kann. (ebd: 327).

Es soll hier nicht bestritten werden, dass Bildung die Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen können, sondern vielmehr darauf hingewiesen werden, dass der Gedanke, ein abgeschlossener Basisbildungskurs führe zu mannigfaltigen Möglichkeiten und Chancen, zu politischen Zwecken
genutzt wird, um bestimmten Gruppen auszuschließen. Während jene Akteur*innen, die direkt
mit den Lernenden zu tun haben bzw. sich dem Thema Basisbildung von innen nähern, das
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Versprechen auf beruflichen Aufstieg also in Frage stellen, so tut dies der Mainstream der Bildungspolitik ganz und gar nicht (Fritz 2008: 06-4).
Auch das Konzept Normalität wird bedient, indem auf „schwache Ergebnisse“ in den
PISA-Tests verwiesen wird. Begriffe wie „Wettbewerbsfähigkeit“ und „Standortqualität“ bringen uns wieder ins Feld der Wirtschaft und verknüpfen erneut den Diskurs um Basisbildung
und Wirtschaft.

Praktische Analyse: Beispiel 2 – Der Standard
https://www.derstandard.at/story/2000133181232/leseschwaeche-geht-durch-alle-schichtenund-es-gibt-angebote-fuer, Stand: 07.09.2022
Der Titel verweist darauf, dass es Angebote für Betroffene gibt. Ebenso wird darauf verwiesen,
dass seit 2012 im Rahmen der „Initiative Erwachsenenbildung“ Gratiskurse angeboten werden.
Die Last und die Verantwortung für das Erlangen von Basisbildungsfertigkeiten liegen also
beim Individuum. Die Schuld am Basisbildungsbedarf wird den (noch nicht) Lernenden zugewiesen.
Das Bild zeigt die Hand eines Mannes, der verkrampft ein Stück Kreide hält und damit
krakelig an einer grünen Schultafel versucht zu schreiben.
Der Artikel bezieht sich auf einen anderen Zeitungsartikel, der in der Kronen Zeitung
erschienen ist und kritisiert dessen alarmierenden Ton. Der Artikel hinterfragt die als normal
angesehene Annahme, dass ein Schulabschluss mit Beherrschung der Schrift einhergeht. Er
berichtet von „zu vielen“ Menschen in Österreich, die nicht „gut genug“ lesen und schreiben
können. Gibt es eine Zahl an Menschen, die nicht zu viel wäre bzw. worauf bezieht sich „gut
genug“? Darauf wird im Artikel nicht näher eingegangen. Hier wird die persönliche Einschätzung des Redakteurs wiedergegeben. Des Weiteren wird die PIAAC-Studie angeführt, die uns
die Bedeutung von Normalität als Kategorie in unserer modernen westlichen Gesellschaften
vor Augen führt. Die im fachinternen Diskurs umstrittenen Begriffe „primärer Analphabetismus“ und „funktionaler Analphabetismus“ werden definiert. Die Gruppe der Betroffenen wird
divers dargestellt („alle Schichten“, „alle Gruppen vertreten“) – der Ausbildung eines homogenen Fremdbildes wird somit entgegengewirkt. Der Leiter des Bereichs Basisbildung bei den
Wiener Volkshochschulen kommt zu Wort – Stimmen vom Fach wird also Gehört geschenkt.
Eine Diskursstrangverschränkung mit dem Thema Migration ist festzustellen, wobei hervorgehoben wird, dass in „Österreicherinnen und Österreicher“ den größten Anteil der Betroffenen
ausmache. Ebenfalls werden Strategien von Betroffenen erwähnt. Diese kommen allerdings
nicht selbst zu Wort. Das Thema Scham wird als Hindernis für die Inanspruchnahme von Bildungsmaßnahmen angeführt.
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Praktische Analyse: Beispiel 3 – Wiener Zeitung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/686417-Jeden-Tag-Schnitzel.html, Stand: 07.09.2022
Bereits der Titel verweist auf Strategien, die dabei helfen den Alltag ohne Lesen zu meistern.
Auch wird angeführt, dass deutschsprachige Analphabeten selten Hilfe suchen. Dieser Umstand
hänge mit Stigmatisierung und fehlenden Kampagnen, um das Thema zu enttabuisieren zusammen.
Das Bild zeigt die Hand eines älteren Mannes, der einen Bleistift in der Hand hält und
vor einem aufgeschlagenen Buch sitzt. Der Oberkörper ist verschwommen, der Herr trägt ein
blaues Hemd (keine Arbeitskleidung).
Wie im Beispiel 2 wird dezidiert darauf hingewiesen, dass zwei Drittel der Betroffenen deutsche Muttersprachler sind. Auch hier kommen Stimmen vom Fach zu Wort (Direktor des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung, Leiterin der Kärtner Volkshochschulen, VHS Generalsekretär) und die PIAAC-Studie wird zitiert. Ein umfassenderes Bild von Basisbildung wird
gezeichnet, das nicht auf die Kompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen reduziert wird.
Schlagwörter wie „Teilhabe“, „Demagogen auf den Leim gehen“, „Arbeitslosigkeit“ fallen. Es
kommt zur weit verbreiteten Diskursstrangverschränkung von Basisbildung und Beschäftigungssituation. Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass Basisbildung nicht nur Menschen im erwerbsfähigen Alter erreichen will und skizziert somit ein Bild von Basisbildung,
das sich der Ökonomisierung und Verwertbarkeit von Wissen entzieht.

Praktische Analyse: Beispiel 4 – Salzburger Nachrichten
https://karriere.sn.at/karriere-ratgeber/neuigkeiten-trends/erwachsene-lernen-lesen121746379, Stand: 07.09.2022
Das Bild zeigt einen Mann im Hemd und eine Frau mit gelbem Pullover, die beide über ein
Buch gebeugt sind. Die Köpfe sind nicht sichtbar. Der Mann zeigt auf eine Stelle im Buch.
Der Titel „Erwachsene lernen lesen“ ist neutral in der Wortwahl.
Es wird darauf hingewiesen, dass Erwachsene „Basiswissen unkompliziert erwerben
können“. Als Hauptgrund, warum dies nicht getan wird, wird Scham angeführt, für die es allerdings „keinen Grund“ gäbe. Das Konzept Normalität wird bedient („obwohl sie die Schule
abgeschlossen haben“). Die Geschäftsführerin des Basisbildungszentrums abc in Salzburg
kommt zu Wort. Die Art und Weise, wie dort Basisbildung stattfindet, wird genau beschrieben
– ein seltener Einblick wird gewährt, der ein differenzierteres Bild von Basisbildung in der
Praxis vermittelt. Wie in Analysebeispiel zwei und drei wird auch in diesem Artikel darauf
hingewiesen, dass viele Menschen betroffen sind, deren Muttersprache Deutsch ist. Wir haben
erneut mit einer Diskursstrangverschränkung mit dem Thema Migration zu tun. Das Thema
Eigenverantwortung und Freude am Lernen wird angesprochen sowie die Vielfältigkeit von
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Gründen für Basisbildungsbedarf. Berichtet wird von persönlichen Erfahrungen mit Lernenden,
diese kommen allerdings nicht selbst zu Wort. Der Artikel berichtet über „Hinweise“, die „erkennen“ lassen, dass Erwachsene nicht ausreichend lesen können und die Geschäftsführerin des
Basisbildungszentrums abc in Salzburg gibt an, dass „so viel Energie ins Verstecken und Vertuschen“ gehe, dass es „furchtbar“ sei – eine persönliche Meinung, die allerdings nicht von
Lernenden geäußert wird.

Praktische Analyse: Beispiel 5 – Die Presse
https://www.diepresse.com/4680005/970000-funktionale-analphabeten, Stand: 07/09/2022
Das Bild zeigt einen mittelalten Mann mit blauem Arbeitsmantel und einem gelben Arbeitshelm
an einer Maschine. Die Bildunterschrift berichtet, dass er 42 Jahre alt ist und Koni heißt. Wir
haben es in diesem Fall also mit einem konkreten Lernenden zu tun, der sein „Ziel erreicht“
hat, nämlich die „Berufsausbildung“. Erneut kommt es zur uns bereits wohl bekannten Diskursstrangverschränkung von Basisbildung und Beschäftigungssituation. Auch die Zielgruppe von
Basisbildung wird durch dieses Bild verkörpert. Der Titel bezieht sich auf die PIAAC-Studie
und gibt Auskunft darüber, dass sich die Lesekompetenz in Österreich unter dem OECD-Durchschnitt befindet. Somit bedient sich der Artikel des Vergleichs von Zahlen und Statistiken und
situiert Österreich außerhalb des Normalitäts-Status.
Generell bedient sich der Artikel vieler Zahlen und Prozentsätzen und streicht hervor,
dass sich Österreich unterdurchschnittlich schlecht abschneidet. Das Prinzip „funktionale Analphabeten“ wird von einer Mitarbeiterin der Initiative Erwachsenenbildung erläutert. Eine Hinterfragung des Begriffs findet nicht statt. Die Auswirkungen werden als „dramatisch“ und mit
folgenden Worten beschrieben: „Negative Schulerfahrungen, Diskriminierung, Scham, Geheimhaltung, Täuschung, Minderwertigkeitsgefühl, Unfähigkeit“. Diese Schlagwörter skizzieren ein Bild jener Menschen, die der PIAAC-Studien zufolge nicht über ausreichende Lesekompetenz verfügen. Das Normalitäts-Prinzip wird erneut bedient, in dem gefragt wird, wie es
sein kann, dass Jugendliche aus dem Pflichtschulsystem ohne „ausreichende Lese- und Schreibfähigkeit entlassen werden“. Nicht näher zitierte „Experten“ geben Gründe dafür: keine ausreichende Förderung, individuelle Bedürfnisse und Schwächen werden nicht verstanden oder erkannt, Ressourcen fehlen, Vernachlässigung im Elternhaus. Der Artikel stellt infrage, wie Betroffene von den Angeboten in der Erwachsenenbildung erfahren sollen, wenn sie „gar nicht
lesen können“ und verweist auf „Familie, Freunde, Arbeitgeber, Kollegen und Behörden“ –
diese sollen anscheinend über das Angebot informieren und die Menschen dazu motivieren,
daran teilzunehmen. Man könnte an dieser Stelle interpretieren, dass das Umfeld dazu aufgerufen ist, die mangelnde Lesekompetenz zu erkennen und Betroffene über das Basisbildungsangebot informieren soll bzw. sie dazu bringen soll, dieses auch in Anspruch zu nehmen.
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Praktische Analyse: Beispiel 6 – News
https://www.news.at/a/analphabetismus-oesterreich-mindestens-300-000-120924, Stand:
07/09/2022
Der Titel bedient sich des stark negativ konnotierten Begriffs „Analphabetismus“ und alarmiert die Leserschaft, dass mindestens 300.000 Menschen in Österreich nicht lesen oder
schreiben können. Dieser Umstand solle zur „Chefsache der Regierung erklärt werden“. Jugendliche (15 bis 16-Jährige) werden als „Risikogruppe“ hervorgehoben. Der Artikel verfügt
über kein Bild.
Der Begriff „funktionale Analphabeten“ wird vom Präsident der UNESCO-Kommission kurz erklärt und als „Problem“ kategorisiert. Es wird ein verallgemeinerndes homogenisierendes Bild der Betroffenen gezeichnet. Das Problem „pflanze“ sich „exponentiell“ fort –
hier wird erneut mit Bildern gearbeitet, die an eine Flut/Welle von Ungebildeten – im Speziellen von ungebildeten Migrant*innen – denken lässt. Ein Bild, das im Einwanderungsdiskurs
oft bedient wird, wo Menschen mit Naturkatastrophen gleichgesetzt werden.
Im nächsten Absatz spricht der UNESCO-Präsident darauf an, dass es sich ebenfalls
um ein wirtschaftliches Problem handle – die Diskursstrangverschränkung ist klar. Weiter
spricht er davon, dass ein Mangel an qualifizierten Migranten unseren Wohlstand – also jenen
der Österreicher*innen – und unser Sozialsystem – erneut jenes der Österreicher*innen – gefährde. Hier wird Othering betrieben und eine Diskursstrangverschränkung mit dem Einwanderungsdiskurs ist offensichtlich. Als Lösung für das „Problem“ sieht er den Einsatz von Lehrer*innen, die „in den vergangenen Jahren freigesetzt worden seien“. Hier wird impliziert,
dass diese Lehrer*innen sozusagen zwangsverpflichtet werden sollten und ihnen die Aufgabe
obliegt, das „Problem“ zu lösen.
Die Überschrift des nächsten Absatzes „Abschiebung in Sonderschule“ zeichnet sich
ebenfalls durch eine stark emotionalisierende Wortwahl aus, wobei der Begriff „Abschiebung“ ebenfalls an den Einwanderungsdiskurs denken lässt. Der Begriff „Sonderschule“ ist
ebenfalls sehr negativ konnotiert.
Der nächste Absatz liefert Daten aus der PISA-Studie – man bedient sich erneut des
Normalitätsprinzips. Des Weiteren liegt eine Diskursstrangverschränkung von Basisbildung
und Beschäftigungssituation vor („Ohne gewisse Schreib- und Lesekompetenz habe man aber
am Arbeitsmarkt kaum eine Chance“). Es wird angesprochen, dass es sich hierzulande um ein
Tabuthema handle. In Deutschland würden „ständig TV-Spots dazu laufen, die auf Angebote
hinweisen“.
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Praktische Analyse: Beispiel 7 – profil
https://www.profil.at/home/analphabetismus-eine-million-368220, Stand: 07/09/2022
Der Artikel schreibt noch vor dem Titel „Das verdammte Schamgefühl“ und bedient sich danach des negativ konnotierten Begriffs „Analphabetismus“. Es wird auf einen Zustand außerhalb der Normalität hingewiesen, denn eine Million Österreicher „kann trotz Schulpflicht
kaum lesen und schreiben“. Der Artikel verfügt über kein Bild.
Zu Beginn des Artikels wird von einer Frau, die nicht lesen kann, und ihrem Alltag berichtet. Der Umstand, nicht lesen zu können, wird als „gehütetes Geheimnis“ bezeichnet. Ein
persönlicher Bezug zur Thematik wird aufgebaut.
Im weiteren Verlauf fallen Begriffe wie „Ungebildetheit“, „nicht fähig sein“, „sich
verbergen“, „grundlegende Kulturtechniken“. Somit wird nahegelegt, dass jemand, der des
Lesens und Schreibens nicht mächtig ist, kulturell unterentwickelt sei. Es wird auf eine
OECD-Studie verwiesen, die Österreich „unter dem Durchschnitt“ situiert und somit kommt
erneut das Normalitätsprinzip zur Anwendung. Ein Soziologe kommt zu Wort, der 30 Probanden zu den Gründen befragte: nur wenige haben Migrationshintergrund (Diskursstrangverschränkung Migrationsdiskurs), sie kämen aus „armen Schichten“ und meist „ländlichem Umfeld“, haben oft „körperliche Makel“. Diese Umstände werden durch eine „hartherzige, hänselnde Umwelt verfestigt“ und es gäbe „Angst vor der Schule“. Es gäbe „traumatische Ereignisse“ und „familiäre Katastrophen“. Betroffene, die mit dem Nachrichtenmagazin gesprochen haben, bestätigen das. Die Betroffenen selbst kommen zu Wort und erzählen von
„Scham“ und „anstrengenden Bemühungen, den Makel zu verbergen“. Sie werden als Individuen wahrgenommen und können ihre eigene Geschichte erzählen. Konträr zu anderen Artikeln weist dieser darauf hin, dass es den Betroffenen „überraschend gut geht“ im Berufsleben.
Sie seien ebenfalls „besonders fleißig, um ihren Makel zu kompensieren, lassen sich viel gefallen“. Der Soziologe ruft dazu auf, die Betroffenen nicht als „defizitäre Menschen zu betrachten, sondern deren Kompetenzen zu stärken“ und er wirft ein, „Bildung sei nicht das Allheilmittel für jegliche sozialen Probleme“ und entgegen dem Kanon stellt er fest, dass „minderqualifizierte Arbeiten, in denen man mit minimalen Lesefähigkeiten auskommt, hätten sogar zugenommen.“
Der Artikel spricht des Weiteren von „Tricks, mit denen sich Analphabeten mitten unter uns bewegen“ – diese Formulierung lässt daran denken, dass uns diese hinters Licht führen
wollen. Othering wird betrieben, da die Betroffenen künstlich zu den Anderen gemacht werden, jenen, die anders sind als wir, weil sie nicht lesen und schreiben können. Die Tochter einer Betroffenen wird als „Mitwisserin“ bezeichnet, ein Begriff, der aus der Kriminologie entlehnt wird und negative Konnotationen mit sich bringt.
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3.3 Schlussfolgerungen
Auf Basis des dieser Analyse zugrunde liegenden Untersuchungsmaterials können folgende
Erkenntnisse abgeleitet werden:
➢ Zunächst kann im Mediendiskurs beobachtet werden, dass sich die Autor*innen bzw.
die Zeitungen bereits über die Auswahl der Bilder positionieren. Einerseits dominieren
gesichtslose neutrale Bilder von männlichen Händen mit Schreibgeräten. Andererseits
wird durch die Bilder oft ein Zusammenhang zwischen Basisbildung und Arbeitswelt
bzw. manuelle Arbeit (blauer Arbeitsanzug, Maschinen) hergestellt. Auch die Diskursstrangverschränkung zwischen Basisbildung und Wirtschaft wird bereits in der
Bildsprache deutlich.
➢ Genauso verhält es sich mit der Auswahl der Titel. Die Bandbreite ist hier groß. Einerseits finden wir neutrale Formulierungen („Erwachsenen lernen lesen“), andererseits
stark emotionalisierende Formulierungen („Besorgnis“, „Analphabetismus“, „für die
Lehre ungeeignet“), wobei die emotionalisierenden überwiegen.
➢ Menschen mit Basisbildungsbedürfnissen werden im Mediendiskurs Eigenschaften und
Symbolisierungen zugeordnet, die sowohl negativ als auch positiv konnotiert sein können. So werden Betroffenen folgende negative Symbolisierungen zugeordnet: Fremdbestimmtheit, Unfähigkeit, Ausgrenzung, soziale Benachteiligung, Arbeitslosigkeit,
Dummheit, Risikogruppe, Diskriminierung, Scham, Geheimhaltung, Täuschung, Minderwertigkeitsgefühl, fehlende Teilhabe, Stigmatisierung, Tabuisierung, Vernachlässigung. Ihnen gegenüber stehen positive Zuschreibungen, die den pejorativen quantitativ
stark unterlegen sind, wie beispielsweise Teilhabe und Fleiß.
➢ Es wird klar ersichtlich, dass Menschen mit Basisbildungsbedürfnissen im Zuge dieser
Symbolisierungen tendenziell als homogene Gruppe dargestellt werden. Sie gelten als
passiv und machtlos. Ihre Situation wird einerseits als unvermeidbar dargestellt („traumatische Ereignisse“). Andererseits wird ihnen die Schuld für ihre Situation gegeben
(„es gibt Angebote für Betroffene“, „Basiswissen unkompliziert erwerben“).
➢ Es gibt auch Ausnahmen, in denen die Gruppe der Betroffenen divers dargestellt wird
(„alle Schichten“, „alle Gruppen vertreten“, Betroffene kommen selbst zu Wort).
➢ Betroffene werden zumeist in den Kontext des Arbeitsplatzes gestellt. Es findet eine
klare Diskursstrangverschränkung zwischen Basisbildungsdiskurs und dem Beschäftigungsverhältnis statt („Ziel erreicht – Berufsausbildung“, Bilder von blauer
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Arbeitskleidung und Maschinen, „am Arbeitsmarkt kaum eine Chance“, „Arbeitslosigkeit“).
➢ Ebenso findet eine häufige Diskursstrangverschränkung der Themenbereiche Wirtschaft
und Basisbildung („Wirtschaft besorgt“, „trotz guter Konjunktur und Fachkräftemangel“, „Wettbewerbsfähigkeit“, „Standortqualität“, Gefährdung des Wohlstandes und
des Sozialsystems) statt.
➢ Die Diskursstrangverschränkung der Themenbereich Basisbildung und Migration ist
ebenfalls häufig zu beobachten („Österreicherinnen und Österreicher“, „deutsche Muttersprachler“, „ungebildete Migranten“).
➢ Zumeist sprechen Menschen in leitenden Funktionen aus dem Bereich Basisbildung
über Menschen mit Basisbildungsbedürfnissen. Sie selbst kommen nicht zu Wort. Eine
Ausnahme bildet hier der profil-Artikel, der direkt mit Betroffenen spricht und diese
berichten lässt.
➢ Auch Begriffe wie „Mitwissende“, „Hinweise“, „erkennen lassen“, „verstecken und
vertuschen“ weisen darauf hin, dass Menschen mit Basisbildungsbedürfnissen von jenen, die diese Bedürfnisse nicht haben, quasi aufgespürt werden müssen („Tricks, mit
denen sich Analphabeten mitten unter uns bewegen“).
➢ Der Basisbildungsdiskurs in den hier untersuchten Artikeln bedient sich ausnahmslos
des Normalitätsprinzips und siedelt das nicht Beherrschen von Basisbildungskompetenzen eindeutig außerhalb der Normalität an (PIAAC-Studie, OECD-Durchschnitt, „obwohl sie die Schule abgeschlossen haben“).
➢ Persönliche Einschätzungen und Meinungen der Redakteur*innen sind in den Artikeln
zu finden („zu viele Menschen“, „nicht gut genug“, „furchtbar“, „dramatisch“).
➢ Der Gegenstand Basisbildung wird zumeist – aber nicht immer - auf die Bereiche Lesen
und Schreiben reduziert.
➢ Die Frage, ob der Diskurs zum Thema Basisbildung in der österreichischen Medienlandschaft zur Konstruktion des „Anderen“ (vgl. Mecheril et al. 2010) beiträgt, kann auf
Basis des verwendeten Analysematerials bejaht werden.
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