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1. Hintergrund 

In unserer Gesellschaft werden grundlegende Lese- und Schreibkompetenzen als Selbstver-
ständlichkeit angesehen. Eine Zeitung oder ein Buch lesen, eine Fahrkarte am Bahnautomaten 
kaufen, eine E-Mail schreiben und versenden, im Internet surfen – diese Tätigkeiten gehören 
für den Großteil der deutschen Bevölkerung zum Alltag. Für eine Teil der Erwachsenen in 
Deutschland ist dies, trotz einer Schulpflicht von mindestens neun Jahren, jedoch nicht oder 
nur eingeschränkt möglich (Döbert/Hubertus 2000: 29). Beispielsweise erreichen etwa 10% 
eines Jahrgangs beim Pisa-Lesetest in der 9. Jahrgangsstufe nicht die unterste Kompetenzstu-
fe, d.h. ihnen fehlen elementare Lesekompetenzen (OECD 2006). Häufig sind diese Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen auch in anderen gesellschaftlichen Kompetenzbereichen nicht 
leistungsstark und sind deswegen von ökonomischer, kultureller und sozialer Desintegration 
bedroht.  

Nach Schätzungen des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. sind es in 
Deutschland etwa vier Millionen Menschen, bei denen die Lese- und Schreibfertigkeiten unter 
den allgemeinen gesellschaftlichen Anforderungen liegen. 1 Der Verweis auf die gesellschaft-
lichen Erwartungen betont die zeitliche und kulturelle Dynamik von Anforderungen an 
Schriftsprachkompetenzen. Darüber hinaus sind die gesellschaftlichen Anforderungen an die 
Schriftsprachbeherrschung situations- und kontextabhängig. Aus diesen Gründen ist es 
schwierig, funktionale Analphabeten von Menschen mit geringen Schriftsprachkompetenzen 
klar abzugrenzen. Entsprechend unsicher ist auch die geschätzte Zahl von 4 Millionen funk-
tionalen Analphabeten in Deutschland.  

Die Betroffenen werden als funktionale Analphabeten bezeichnet, da sie zwar einzelne Buch-
staben oder Wörter lesen können und damit keine Analphabeten im eigentlichen Sinne sind. 
Ihre Lese- und Schreibkompetenzen liegen jedoch unter dem gesellschaftlich erwarteten Min-
destniveau – ein Defizit, das sie häufig vor ihren Mitmenschen verbergen. Entsprechend hoch 
ist die Dunkelziffer der Betroffenengruppe (Döbert/ Hubertus 2000: 20 ff.).  

Zielgruppe der Bildungskampagne iCHANCE sind jugendliche funktionale Analphabeten. 
Über die Ursachen, die bei Jugendlichen in Deutschland trotz Schulpflicht zu unzureichender 
Schriftkompetenz führen, ist noch wenig bekannt. Funktionaler Analphabetismus kann von 
Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden, wenn im Elternhaus wenig Wert auf den Schul-
besuch oder das Lernen von Schrift gelegt wird. Lernstörungen aufgrund von psychischen 
Störungen oder traumatischer Erlebnisse können eine weitere Ursache sein. Beide Faktoren 
können jedoch das Ausmaß des funktionalen Analphabetismus nicht erklären. Eine häufige 
Ursache scheint auch zu sein, dass – aus welchen Gründen auch immer – Schülerinnen und 
Schüler in der ersten und zweiten Klasse die Grundlagen des Lesens und Schreibens nicht 

                                                 
1 Vergleiche hierzu auch: http://www.alphabetisierung.de/infos/analphabetismus.html.  
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oder nur lückenhaft erlernen und dieses Defizit in den folgenden Schuljahren nicht mehr aus-
gleichen können. 2 

Verbundprojekt „Chancen erarbeiten“ 

Vor diesem Hintergrund beschloss das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine 
breit angelegte Initiative zur Erforschung und Förderung der in Deutschland lebenden funk-
tionalen Analphabeten. Eines der im Rahmen dieser Initiative geförderten Verbundprojekte ist 
der Verbund „Chancen erarbeiten“, der wiederum aus vier Projektbereichen besteht: Projekt-
bereich 1: iCHANCE (Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung) und Handlungs- 
und Bildungskompetenzen funktionaler Analphabeten (Universität Bielefeld), Projektbereich 
2: Alphabetisierung, Arbeitswelt, Ausbildung (Bundesverband Alphabetisierung und Grund-
bildung) und Handlungs- und Bildungskompetenzen funktionaler Analphabeten (Universität 
Bielefeld), Projektbereich 3: Qualifizierung für junge Erwachsene in Ausbildung (Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln und Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft), Projektbereich 4: 
Grundbildung und Beschäftigungsfähigkeit. Lernen am Arbeitsplatz und in externer Weiter-
bildung (Institut der deutschen Wirtschaft Köln und Bildungswerk der Hessischen Wirt-
schaft). Ziel des Verbundes ist es, die im Zusammenspiel entwickelten, umgesetzten und eva-
luierten Interventionsmodule in verschiedenen Institutionen und Bildungsbereichen zu etab-
lieren, sowie wissenschaftlich gesicherte Handlungsempfehlungen zu formulieren. Die Lauf-
zeit des Projekts ist vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2011.  

Wissenschaftliche Begleitforschung 

Bei Projekten, die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Betroffenen entwickeln, 
haben sich regelmäßige Evaluationen, die dazu dienen, die Effektivität der entwickelten Maß-
nahmen zu überprüfen, als sinnvoll erwiesen. Für das Verbundprojekt Chancen erarbeiten 
wurde die Universität Bielefeld mit der wissenschaftlichen Begleitforschung beauftragt. Ver-
antwortlich für die wissenschaftliche Begleitforschung sind Dr. Gudrun Quenzel und Prof. Dr. 
Klaus Hurrelmann. Die wissenschaftliche Begleitforschung umfasst eine Prozessevaluation, 
eine Erreichbarkeits- und Akzeptanzanalyse sowie eine punktuelle Wirksamkeitsanalyse. Im 
Rahmen der Erreichbarkeits- und Akzeptanzanalyse soll überprüft werden, ob und wie die 
Zielgruppen von den verschiedenen, im Rahmen des Projekts erarbeiteten Maßnahmen er-
reicht werden und wie hoch die Akzeptanz der Maßnahmen ist.  

 

 

                                                 
2 Weiterführende Informationen unter: Funktionaler Analphabetismus – Ursachen und Lösungsansätze unter: 
http://elib.suub.uni-bremen.de/publications/ELibD890_Nickel-Analphabetismus.pdf.  
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Abbildung 1: Organigramm des Verbundprojekts „Chancen erarbeiten“ 

 

 

 

iCHANCE 

Das Projekt iCHANCE ist beim Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 
angesiedelt. Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. macht sich seit 20 
Jahren bundesweit durch die Förderung von Bildungskampagnen für eine bessere Grundbil-
dung stark. Er unterstützt die Förderung des Lesens und Schreibens von in Deutschland le-
benden Erwachsenen deutscher und nichtdeutscher Muttersprache sowie die Förderung im 
Grundbildungsbereich. „Schreib dich nicht ab. Lern Lesen und Schreiben!“ ist eine vom Bun-
desverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. initiierte Bildungskampagne, die mit 
verschiedenen Methoden auf die Situation der funktionalen Analphabeten in Deutschland 
aufmerksam machen möchte. Dazu gehört das Teilprojekt iCHANCE, welches sich gezielt an 
Jugendliche und junge Erwachsene richtet (Chancen erarbeiten/Verbundprojekt im Bundes-
verband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 2009). 

Leiter von iCHANCE ist Timm Helten, weitere Mitarbeiter sind Jan-Peter Kalisch, Joachim 
Lemke und Kerstin Schnepper. Vorläufer von iCHANCE ist die Bildungskampagne „Schreib 
dich nicht ab. Lern lesen und schreiben!“, für die zahlreiche Fernsehspots entwickelt und ge-
sendet wurden. iCHANCE richtet sich jedoch primär an die Zielgruppe der lese- und schreib-
schwachen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die sich an der Schnittstelle zwischen 
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Schule und Beruf befinden. Diese Personen sollen zu einer Teilnahme an Grundbildungsan-
geboten motiviert und sensibilisiert werden. Zur Erreichung und Motivierung der Zielgruppe 
sollen deren Besonderheiten erfasst, nach Möglichkeiten der zielgruppengerechten Ansprache 
gesucht und Informations- und Beratungsleistungen zur Grundbildung in Wirtschaft und Ar-
beit bereitgestellt werden. Um eine zielgruppenspezifische Ansprache zu erreichen, nutzt 
iCHANCE jugendspezifische Themen und Medien, im Berichtszeitraum insbesondere das 
Thema Musik/Prominente und die Videoplattform YouTube. 

 

2. Akzeptanz- und Erreichbarkeitsanalyse 

Die Akzeptanz- und Wirksamkeitsanalyse der Werbespots der Kampagne iCHANCE wurde 
im Rahmen eines Bachelorseminars im Bereich der Gesundheitskommunikation an der Fakul-
tät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld unter der Leitung von Dr. Gudrun 
Quenzel durchgeführt. Hierfür wurden bildungsferne Jugendliche (Haupt- und Förderschüler 
sowie Schüler mit ausgewiesener Lese- und Rechtschreibschwäche) im Alter von 14 bis 20 
Jahren nach ihrer Beurteilung der und nach Verbesserungsvorschlägen zu den Internet- und 
TV-Spots der Kampagne iCHANCE befragt. Gegenstand der Analyse war der Bekanntheits-
grad der Spots und die Frage, ob die Zielgruppe von den Werbespots angesprochen wird. 

Bei der Evaluation der Spots wurde zwischen den Spots, die im Fernsehen gezeigt wurden 
und denen, die über das Internet (YouTube) laufen unterschieden, da diese durch sehr unter-
schiedliche Vorgehensweisen und Darstellungsformen gekennzeichnet sind. Die TV-Spots 
bilden Situationen von Betroffenen ab, die von Schauspielern dargestellt werden und von dem 
Medienunternehmen Grey produziert wurden. Die Internetspots zeigen prominente Musiker, 
die sich über das Thema (funktionaler) Analphabetismus und die Wichtigkeit des Lesen- und 
Schreibenkönnens äußern. Die Aufnahmequalität hat – zumindest in den ersten Spots, die 
2008 entwickelt wurden – eher spontanen und wenig professionellen Charakter.  

Zum Erhebungszeitpunkt für die Erreichbarkeits- und Akzeptanzanalyse war iCHANCE ge-
rade dabei, verschiedene Spots für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln und zu testen. Die 
Evaluation fand damit zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Projektphase statt. Das hat den 
Vorteil, dass die Evaluationsergebnisse sofort in die weiteren Entwicklungen einfließen kön-
nen. Die in diesem Bericht vorgelegten Evaluationsergebnisse sind damit als Zwischenergeb-
nis und nicht als abschließende Beurteilung der Kampagne iCHANCE zu sehen.   

2.1 Methodik 

Für die Erreichbarkeits- und Akzeptanzanalyse wurden in Absprache mit Timm Helten und 
Jan-Peter Kalisch exemplarisch sechs Motivationsspots ausgewählt, und zwar die TV-Spots 
„Lagerarbeiter“, „Lehrling“ und „Ana Yina“ sowie die Internetspots von Culcha Candela, 
Samy Deluxe und Koray & Dennis.  

Ziel der Auswahl war die Abdeckung eines breiten Spektrums möglicher Ansprachen. Der 
„Lagerarbeiter“ gehört zu den bekanntesten Fernsehspots. In diesem schreit ein Chef einen 
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Arbeiter an, der – aufgrund mangelnder Schriftkenntnisse – ein Schild nicht gelesen hatte und 
auf diese Weise einen Gabelstapler nicht sachgerecht beladen hatte.  

Der „Lehrling“ zielt konkret auf Jugendliche mit starker Lese- und Rechtschreibschwäche. In 
diesem Spot macht sich ein älterer Kollege über die Rechtschreibfehler in dem Bericht eines 
Lehrlings lustig. „Anna Yina“ ist ein Beispiel für einen Fernsehspot, der wie ein Musikvideo 
aufgemacht ist, und in dem die Botschaft des Spots im Songtext „versteckt“ ist. Die Musiker 
der Gruppe Culcha Candela fordern in einem kurzen Statement mit von iCHANCE vorgege-
benen Sätzen Jugendliche dazu auf, Lesen und Schreiben zu lernen. Dagegen hält der Rapper 
Samy Deluxe eine längere, individuelle Ansprache, in der er erklärt, warum für ihn Lesen und 
Schreiben wichtig sind. Koray & Dennis, ebenfalls zwei Rapper, haben im Rahmen einer 
Fortbildung des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft einen Rap, der ebenfalls als Video 
läuft, zur Thematik produziert.  

Die ausgewählten Spots suchen unterschiedliche Zugänge, sprechen unterschiedliche Ziel-
gruppen an und bieten vielfältige Identifikationsmöglichkeiten. Ziel der Evaluation ist es he-
rauszuarbeiten, ob Jugendliche mit Lese- und Schreibschwäche diese Spots kennen, wie sie 
diese Spots wahrnehmen und ob sie sich von diesen angesprochen fühlen.  

Evaluationskriterien  

In der kritischen Auseinandersetzung mit erfolgreichen Alphabetisierungs- und Gesundheits-
kampagnen sowie mit vorhandenen Evaluationsstudien zu Kampagnen wurden folgende Kri-
terien als zentral für den Erfolg von Bildungskampagnen ausgewählt:3   

1. Geeignetheit – war die Maßnahme zur Erreichung der Ziele relevant?  
2. Reichweite – wurde die Zielgruppe erreicht? 
3. Dekodierbarkeit – ist die Kampagne für die Zielgruppe verständlich?  
4. Glaubwürdigkeit – sind die eingesetzten Mittel zur Vermittlung der Botschaft 
glaubwürdig?  
5. Akzeptanz – wurde die Maßnahme von den Betroffenen angenommen? 
6. Effektivität – inwieweit wurden die generellen und spezifischen Ziele erreicht?  

Erhebungsdesign 

Um die Erreichung der oben genannten Kriterien überprüfen zu können, wurde ein Mix aus 
quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden gewählt: erstens ein kurzer standardisier-
ter Fragebogen, um den Bekanntheitsgrad und die Beurteilung der Motivationsspots quantita-
tiv zu erheben, zweitens die leitfadenbasierte Fokusgruppendiskussion, bei der mehrere Ju-
gendliche die Spots diskutierten und Verbesserungsvorschläge machten, drittens leitfadenba-
sierte Einzelinterviews, bei denen ausgewählte Jugendliche die Möglichkeit bekamen, die 
Beurteilung der Spots ausführlich zu begründen (s. Anhang).  

                                                 
3 Vgl. dazu auch Peberdy (1997) und Atkin (2001). 
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Zielgruppe und Sample 

Die multimediale Motivationskampagne iCHANCE zielt insbesondere auf junge Erwachsene 
und Jugendliche mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen, die sich im Wechsel von der 
Schule ins Berufsleben befinden. Das Alter der funktionalen Analphabeten, die durch 
iCHANCE erreicht werden sollen, liegt bei 16 bis 25 Jahren.  

Jugendliche, deren Schreib- und Lesekenntnisse so gering sind, dass sie zur Gruppe der funk-
tionalen Analphabeten gerechnet werden können, sind sich über das Ausmaß ihrer Lese- und 
Schreibprobleme selten bewusst, noch seltener bekennen sie sich offen dazu. Da iCHANCE 
mit der Motivationskampagne gerade Jugendliche ansprechen möchte, die sich noch nicht 
offen zu ihren Schriftsprachdefiziten bekannt haben, wurden als Referenzgruppe zur Beurtei-
lung, ob und wie die Spots bei den Jugendlichen ankommen, Jugendliche an Haupt- und För-
derschulen, an Berufskollegs, in Jugendzentren und in Schreibförderprogrammen herangezo-
gen.  

Die Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Settings erfolgte entweder telefonisch oder per E-
Mail. Die Gesamtzahl der teilnehmenden Jugendlichen betrug 144 – die Mehrzahl der Befrag-
ten waren männliche Jugendliche, insgesamt wurden 93 männliche und 51 weibliche Jugend-
liche befragt. Intention der Fokusgruppen und Leitfadeninterviews war es, explorativ die Wir-
kung der TV-Spots und Internetclips von iCHANCE auf die Jugendlichen zu erheben, um aus 
diesen Informationen Überlegungen zu Modifikationen der Kampagne abzuleiten. Die Vor-
führung der ausgewählten TV-Spots und Internetclips der iCHANCE-Kampagne war in allen 
ausgewählten Settings ein fester Bestandteil jeder Befragung und Grundlage für anschließen-
de Diskussionen, Beurteilungen und Vergleichsmöglichkeiten durch die Jugendlichen.  

Von den befragten Jugendlichen waren etwa 40% Hauptschüler, etwa 33% auf dem Berufs-
kolleg und 21% Förderschüler. Fünf Prozent gaben nicht an, welcher Schulform sie angehö-
ren. Die Altersverteilung ging von 14 bis 18 Jahren, wobei 2/3 der Befragten 15 und 16 Jahre 
alt waren. Knapp ein weiteres Drittel stellten die 17 bis 18-Jährigen dar und drei Personen 
geben an, 14 Jahre alt zu sein.  

Befragungssituation 

Die Erhebungsinstrumente standardisierter Fragebogen und die Fokusgruppendiskussion wur-
den, im Berufskolleg, in den Haupt- und Förderschulen und bei der Nachhilfegruppe Textche-
cker4 verwendet. Das Prozedere war dabei immer identisch. Zu Beginn der Befragung erhiel-
ten die Schüler den standardisierten Fragebogen, der zunächst nur zum Teil (Fragen 1 bis 7 
mit allgemeinen Angaben zu Geschlecht, Alter, Leseverhalten, etc.) ausgefüllt werden sollte. 
Danach wurden die sechs TV- und Internetspots den Schülern vorgeführt und anschließend 
die Schüler dazu angehalten, den restlichen Teil des Fragebogens (Fragen 8 bis 11, die sich 
direkt auf die Spots beziehen) auszufüllen. Im Anschluss erfolgte eine Gruppendiskussion mit 
den Schülern, auf der Basis eines Diskussionsleitfadens. In dieser wurden nicht nur die Spots 
thematisiert, sondern auch allgemein auf das Thema Analphabetismus eingegangen (z.B. 
Problembewusstsein und Meinungen zum Thema, Zielgruppenidentifikation, etc.).  

                                                 
4 „Textchecker“ ist ein Projekt zur Entdeckung der Schriftsprache für Schüler der 7. bis 10. Klasse, das gegen-
wärtig als Modellprojekt in Bielefeld angeboten wird. Siehe hierzu auch: http://www.raa-bielefeld.de/. 



 9

Die Vorgehensweise in den Jugendzentren unterschied sich dahingehend, dass Einzelinter-
views mit Hilfe des dafür entwickelten Interviewleitfadens durchgeführt wurden und keine 
standardisierten Fragebögen eingesetzt wurden. Vor der Vorführung der Spots wurden allge-
meine Daten wie Alter, besuchte Schulform der Jugendlichen, Berufswunsch etc. erfragt. 
Daraufhin wurden die Spots einzeln vorgeführt und direkt im Anschluss besprochen. Alle 
Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet.  

2.2 Was kommt wie an? Reaktionen der Jugendlichen auf die ein-
zelnen Spots 

Lagerarbeiter 

Der einzige Spot, der bei fast allen Schülern durchgehend gut ankam, war der mit dem Lager-
arbeiter. Einige Schüler lachten bereits zu Beginn des Spots, da sie den schon kannten. Inhalt-
lich bewerteten die Schüler den Spot gut, weil der Chef sehr positiv wirkt, weil er dem Arbei-
ter Hilfe anbietet und somit eine positive Entwicklung aufzeigt. Einigen Schülern fiel durch 
den Spot auf, dass man die Fähigkeit, nicht richtig Lesen und Schreiben zu können, nicht im-
mer verbergen kann, auch wenn man einen Job hat und der Chef anfangs nichts merkt. Ihnen 
wurde zudem bewusst, dass man für sehr viele alltägliche Dinge Lesen können muss (z.B. um 
den Führerschein zu machen und Gefahrenschilder lesen zu können). Den Abspann in diesem 
Spot fanden die Schüler ebenfalls gut, weil er zeige, dass man nicht alleine ist („4 Mio. Men-
schen in Deutschland…“).  

Vor allem beurteilten die Jugendlichen die dargestellte Situation als realistisch („Die realisti-
sche Handlung, finde ich gut / wie sie beim Arbeiten vorkommen kann“). Die Betroffenheit 
des Arbeiters mache eine Identifizierung mit dessen Problem möglich. Empathische Reaktio-
nen folgen bei den Schülern, bei manchen so stark, dass sie Mitleid für den Arbeiter empfin-
den und den Spot auf Grund dessen eher negativ bewerten. Doch die Mehrheit würde sich, 
nach eigenen Aussagen, durch diesen Spot durchaus motiviert fühlen, das Alfa-Telefon anzu-
rufen.  

Lehrling 

Der „Lehrling“ löste bei den Jugendlichen ambivalente Reaktionen aus. Der Spot wurde von 
vielen als gut, realistisch oder auch als lustig empfunden, von anderen jedoch negativ bewer-
tet und als unrealistisch angesehen. Teilweise gab es beim Zeigen starke Reaktionen. Eine 
Schülerin sagte laut, „das ist fies“ und es wurde recht viel getuschelt. Jemand sagte, das sei 
übertrieben.  

Als negativ oder „nicht gut“ wurde von einigen Jugendlichen empfunden, dass der Lehrling 
„…voll fertig gemacht [wird], weil er nicht Schreiben und Lesen kann.“. Die Reaktion und das 
Verhalten des Ausbilders wirkten „sehr hart“, „fies“, „unsinnig“ oder auch „unangenehm“ auf 
die Betrachter.  

Nach Aussagen einiger Schüler könnte dieser Spot deswegen demotivierend wirken und dazu 
führen, dass es den Betroffenen umso peinlicher wird, dass sie nicht richtig Lesen und Schrei-
ben können und sie Angst bekommen könnten, bei Entdeckung ausgelacht oder gemobbt zu 
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werden („Ich weiß nicht, ob die Lesen oder Schreiben benötigen [in der Werkstatt], …, weiß 
ich nicht, aber einen auszulachen dafür, finde ich auch nicht korrekt oder so gut so von dem… 
auch zu erpressen, ‚soll ich das dem Chef geben' so, … finde ich so unrespekt“).  

Andere Jugendlichen fanden den Spot ausgesprochen gut, weil sie ihn realitätsnah empfanden. 
(„Dass sich dann der Geselle da ärgert, ist schon realistisch“). Im Lehrlingsspot werde ein-
fach eine Situation dargestellt, die verdeutlicht was passieren kann, wenn eine Person nicht 
Lesen und Schreiben kann.  

Letztendlich gibt jedoch die Mehrzahl der befragten Jugendlichen an, dass sie den Inhalt des 
Lehrlingsspots als gemein und ungerecht empfinden. In ihren Augen kann der Lehrling nichts 
dafür, dass er vom Ausbilder so „angeschnauzt“, “angemeckert“ und sogar mit dem Hefter 
geschlagen wird, weil er das Lesen und Schreiben nicht richtig beherrscht. Vielmehr hätte der 
Ausbilder nach dem Grund für die schlechten Lese- und Schreibfähigkeiten des Lehrlings 
suchen sollen.  

Anna Yina 

Der Spot „Anna Yina“ zeigt die Musikerin Anna Yina, wie sie Klavier spielt und Noten auf-
schreibt. In der nächsten Szene versucht sie erfolglos mehrere Türen zu öffnen. Zum Text 
„noch ein letzter Blick zurück, deine Angst, nimm sie nicht mit“ findet sie eine Tür, unter der 
es hell hervor scheint und die sie öffnen kann. Der Clip ist auf den ersten Blick von einem 
kommerziellen Musikvideo nicht zu unterscheiden und setzt auf den Bekanntheitsgrad der 
Künstlerin, der zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung allerdings nicht besonders groß war. 

Die Bewertung des „Anna Yina“ Spots war in den Gruppendiskussionen ein Streitpunkt. In 
vier Klassen gab es sowohl gute als auch schlechte Bewertungen, nur in einer Klasse waren 
die Jugendlichen sich einig bei der Bewertung als schlecht. Die anderen drei Klassen äußerten 
sich nicht spezifisch zu dem Clip.   

Positiv bewertet wurde die Professionalität und gute Qualität des Spots. Dies kann entspre-
chend der These, dass „opulentere Werbeshows“ (Walewski 2000, S.37) vorteilhaft sind, ge-
deutet werden, da dieser Musikclip als einziger gut ausgeleuchtet ist, eine professionelle Ka-
meraführung hat und dadurch nicht amateurhaft wirkt. Ein Jugendlicher im Jugendzentrum 
führte als einzigen positiven Aspekt dieses Clips an, dass die Sängerin gut aussehe. Des Wei-
teren wurde von einem Jugendlichen die Verwendung von Musik gelobt: „Ich find den jetzt 
besser als den dritten und vierten, weil sie singt dabei, und viele hören ja Musik.“. „Sie singt 
was und danach kommt das mit dem Alfa. Ich find den schon klasse.“, „Außer, dass sie gesun-
gen hat, findest du noch was gut an dem Clip? – Eher nicht“.  

Schlechte Bewertungen des Spots „Anna Yina“ lassen sich teilweise auf die dort gewählte 
Musikrichtung zurückführen. Außerdem wurde der Spot von einigen Befragten nicht verstan-
den („Drinnen konnte sie nicht lesen, und draußen schon?“). 

Culcha Candela 

Evaluiert wurden auch zwei Musikerstatements der Kampagne, die Internetclips „Culcha 
Candela“ und „Samy Deluxe“. Diese Musikerstatements gleichen in Teilen Werbejingles von 
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Radiosendern, in denen Musikerinnen und Musiker erzählen, welchen Sender sie hören, nur 
dass bei den Alfa-Musik Statements nicht die Identifikation mit dem Sender, sondern mit dem 
Thema Alphabetisierung erreicht werden soll. Der Clip „Culcha Candela“ zeigt die Formation 
Culcha Candela. Die sieben Personen sitzen in zwei Reihen, die Personen in der vorderen 
Reihe wechseln sich beim Sprechen ab. Es wird betont, wie wichtig Lesen und Schreiben sei, 
und dass diejenigen, die es noch nicht können, unterstützt werden sollten. Der Clip dauert eine 
halbe Minute. 

Die meisten Jugendlichen fanden den Spot o.k.. Insgesamt lösten Culcha Candela wenig Res-
sonanz aus – weder positiv noch negativ.   

Samy Deluxe 

Samy Deluxe erfreut sich offenbar bei Jugendlichen an Haupt- und Förderschulen großer Be-
kanntheit – nur einzelnen war der Musiker unbekannt. Der Clip „Samy Deluxe“ zeigt den 
Rapper vor einer weißen Wand während seiner Tour in Bielefeld. Er berichtet knapp zweiein-
halb Minuten von der Bedeutung von Sprache in seinem Leben und in seiner Karriere und wie 
viel Spaß Lernen machen könne. 

Begrüßt wurden vor allem der musikalische Hintergrund des Künstlers und die Tatsache, dass 
er Beispiele aus seinem eigenen Leben anführt. Die Befragten, die sich positiv zu diesem Clip 
äußerten, stimmten den Aussagen Samy Deluxes zu. Einer fand es vorteilhaft, dass sich der 
Clip nicht nur auf das Lernen in der Schule bezieht, sondern darauf, dass man alles, was man 
möchte, auch erreichen könne. Einigen war Samy Deluxe nicht bekannt und einige dachten 
auch, dass es sich bei ihm um einen Betroffenen handelt, der jetzt Lesen und Schreiben ge-
lernt hat. Viele fanden das Engagement von Samy Deluxe lobenswert, aber er habe „zu viel 
von sich geredet“ –  „erzählt hier seine ganze Lebensgeschichte“. Außerdem sei der Spot „viel 
zu lang“, ein frühzeitiges Abschalten wäre bei den meisten die Folge gewesen. In mehreren 
Diskussionen kam zum Ausdruck, dass Rapper, wie Samy Deluxe, nicht die nötige Relevanz 
ins das Thema bringen können. Meist stammen Rapper selber aus sozial schwachen Gegenden 
und haben selber die Schule verweigert, so die Meinung einiger Schüler. Diese wünschten 
sich eher neutrale bekannte Persönlichkeiten. Als Beispiele wurden medienwirksame Enter-
tainer wie Günter Jauch und Thomas Gottschalk genannt. Die Fragebogenauswertung bestä-
tigt den Wunsch nach anderen Prominenten hingegen nur teilweise. Hier stimmten nur etwa 
30% zu, dass andere Prominente besser wären, etwa genauso viele fanden die Prominenten 
dagegen gut ausgewählt, viele bezogen keine Stellung.  

Koray und Denis 

Der Internetclip „Koray & Denis“ war eine Projektarbeit von Jugendlichen in der Fortbildung 
des Instituts der Hessischen Wirtschaft ‚Fit für Ausbildung und Beruf‘ in Groß-Gerau 
(Alphabetisierung 2008). Gezeigt werden zwei Jugendliche, ein Mädchen und ein Junge, die 
eher deprimiert aussehen. Die beiden Rapper machen ihnen mit ihrem Song Mut, und am En-
de sieht man Jugendliche, die gemeinsam Spaß haben, in verschiedenen Schulsituationen. Der 
Text des Raps fordert den Zuhörer dazu auf, positiv zu denken („blick nicht nach unten, Bru-
der/Schwester, schau nach oben“), sich Ziele zu setzen und auf sich selbst zu vertrauen („ver-
trau deinem Herz, sei auf dich stolz, nur wer an sich selbst glaubt, hat im Leben Erfolg“, „ich 
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will, dass du dich traust und auf deine Stärken baust“). Dieser Clip hat als einziger nicht den 
üblichen Alfa-Telefon-Jingle am Ende. 

Beim Spot „Koray & Denis“ wurde der persönliche Einsatz der beiden Rapper, einen Song 
zum Thema Alphabetisierung zu machen, gelobt. Außerdem mache der Song Mut, und der 
Text sei „ganz gut“. 

Kritisiert wurden jedoch Stil und Können und dass weder Koray noch Denis bekannte Rapper 
sind („Das war nicht so gut ... besser ist so was schnelles halt“, „Voll dreckig irgendwie [...] 
untalentiert“). Hier wird einmal mehr deutlich, wie stark der Musikgeschmack der Jugendli-
chen auf die Beurteilung der Spots einwirkt. Da in nahezu jeder Klasse Sido und Bushido für 
zukünftige Clips vorgeschlagen wurden, scheint es, als wäre die Musikrichtung nicht ganz 
zutreffend gewählt worden, also lieber deutschen „Gangstarap“ statt „Deutschrap“. Vermut-
lich spiegeln sich hier jedoch primär gesellschaftliche Vorurteile gegenüber funktionalen 
Analphabeten wider.  

Allgemein wurde immer wieder kritisiert, dass einzelne Spots, wie Samy Deluxe oder Koray 
und Dennis, zu lang seien und dadurch die Botschaft verschleiern würden („Samy Deluxe hat 
nur von sich erzählt“, „Er hat seine ganze Lebensgeschichte erzählt“; „Auf jeden Fall dürfte 
ein Spot nicht so lange sein, wie bei Koray und Dennis“). Auch haben die Jugendlichen 
teilweise die Botschaft des Spots nicht verstanden, fanden ihn zu unprofessionell erstellt und 
schlecht gerappt, so dass er insgesamt nicht besonders gut bewertet wurde.  

 

2.3 Geeignetheit – war die Maßnahme zur Erreichung der Ziele rele-
vant? 

Fernsehen gehört bei allen Jugendlichen ebenso wie das Surfen im Internet zu der beliebtesten 
Freizeitbeschäftigung (Hurrelmann et al. 2006). Bei Jugendlichen auf den Haupt- und Förder-
schulen – insbesondere bei denjenigen mit Problemen in der Schule – erfreuen sich diese Me-
dien besonderer Beliebtheit. iCHANCE hat sich die Korrelation von Schulmisserfolg und 
Medienkonsum zu Nutze gemacht und an dieser Stelle die Bildungskampagne iCHANCE 
platziert. Aus der Werbeforschung ist die Rolle von Musik für die Identifikation mit Produk-
ten und Personen belegt (Casimir 1991). Ebenso gelten Musiker als „rolemodels“, die auch 
von bildungsfernen Jugendlichen akzeptiert werden. iCHANCE baut auf diesen Erkenntnissen 
auf und versucht, Jugendliche mit geringen Schriftkompetenzen durch Musikerstatements zu 
ermutigen, ihre Defizite im Schriftsprachbereich abzubauen. Bei der Auswahl der Musiker 
wurde zudem darauf geachtet, gezielt Musiker, die eher bei bildungsfernen Jugendlichen be-
liebt sind, einzubinden.  

Die Kampagne iCHANCE baut demzufolge auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
über Geschmackspräferenzen und Freizeitverhalten auf und zielt auf eine passgenaue Anspra-
che der Zielgruppe. Die Maßnahmen sind damit als geeignet zu beurteilen.  
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2.4 Reichweite – wurde die Zielgruppe erreicht? 

Um eine zielgruppenspezifische Ansprache zu erreichen, nutzt iCHANCE jugendspezifische 
Themen und Medien, im Berichtszeitraum insbesondere das Thema Musik/Prominente und 
die Videoplattform YouTube. Um Aussagen über die Geeignetheit der Maßnahmen treffen zu 
können, wurden im Rahmen der bundesweiten Repräsentativbefragung von Haupt- und För-
derschülern des Projekts Habil Fragen zum Bekanntheitsgrad und zur Akzeptanz ausgewähl-
ter Spots der Kampagne iCHANCE gestellt. Inzwischen liegen Daten aus einem Bundesland 
vor, die einen ersten Einblick in die Relevanz der Maßnahme ermöglichen. Um den Bekann-
theitsgrad der Spots zu ermitteln, wurde gefragt, ob die Jugendlichen, den „Lagerarbeiter“ 
oder die Spots mit Samy Deluxe oder Culcha Candela kennen. Da Fragen nach Kenntnissen in 
schriftlichen Erhebungen erfahrungsgemäß hohe sogenannte „Erwünschtheitseffekte“ produ-
zieren, wurden zwei Kontrollfragen eingebaut: Es wurde auch nach der Satire von Kaya Ya-
nar „Der Mann kann kein Türkisch“ und nach dem nicht-existierenden Alphabetisierungsspot 
mit Madonna gefragt. Immerhin 16% der Befragten gaben an, diesen Spot mit Madonna zu 
kennen. Gründe dafür könnten sein, dass die Schüler Madonna kannten, und deswegen mein-
ten, auch ihren Alphabetisierungsspot zu kennen. Eine zweite mögliche Erklärung könnte 
sein, dass einige Jugendlichen es für opportun hielten, so zu tun, als ob sie den Spot kennen 
würden. In diesem Fall spüren die Jugendlichen eine soziale Erwartung, diese Spots zu ken-
nen, und orientieren ihr Antwortverhalten an dieser – von ihnen antizipierten – Erwartung.   

Dass 16% der Jugendlichen angaben, den Madonna Spot zu kennen, gibt einen Hinweis auf 
die Fehlertoleranz, mit der die Antworten auf die Fragen nach der Bekanntheit der Spots 
interpretiert werden müssen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass 25% der 
Förderschüler angaben, den Alphabetisierungsspot mit Madonna zu kennen. Unter den Gym-
nasiasten waren es 10%. Der Effekt des „erwünschten“ Antwortverhaltens ist erwartungsge-
mäß bei den Förderschülern am höchsten, aber auch 10% der Gymnasiasten können oder wol-
len nicht angeben, dass sie den Spot nicht kennen.  

Der bekannteste Spot ist der „Lagerarbeiter“. 53% der Schüler gaben an, ihn zu kennen. Am 
geläufigsten war der Spot unter den Gymnasiasten. Von diesen kannten 61% den Spot; von 
den Hauptschülern kannten ihn 45% und von den Förderschülern 40%. Kaya Yanars Satire 
erfreut sich vor allem bei den Hauptschülern großer Bekanntheit: 51% der Hauptschüler ga-
ben an, den Spot zu kennen. Bei den Gymnasiasten waren es 44% und bei den Förderschülern 
39%. Den Internetspot mit Samy Deluxe kannten 16% der Jugendlichen, und zwar jeweils 
20% der Haupt- und Förderschüler und 12% der Gymnasiasten. Der Rap mit Koray & Dennis 
war 7% der Schüler bekannt. Von den Förderschülern kannten ihn 14%, von den Hauptschü-
lern 10% und von den Gymnasiasten 4%. Auch der Spot mit Culcha Candela war bei den 
Haupt- und Förderschülern bekannter als bei den Gymnasiasten. Zwar kannten insgesamt nur 
knapp 6% der Befragten den Spot, von den Förderschülern waren es jedoch 12% die angaben, 
den Spot zu kennen, während dies nur 8% der Hauptschüler und 2% der Gymnasiasten taten.  

Die Spots sind nicht nur bei den Jugendlichen relativ bekannt, sie werden auch mehrheitlich 
als gut befunden. Vor allem der Lagerarbeiter erfreut sich bei allen Schülergruppen großer 
Beliebtheit. Der Spot mit Samy Deluxe wird vor allem von den Förderschülern als sehr gut 
bewertet. Auch das Musikerstatement von Culcha Candela und der Rap von Koray & Dennis 
findet bei den Förderschülern am meisten Anklang.  
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Auch wenn man diese Zahlen – wie oben ausgeführt – mit Vorsicht betrachten muss, geben 
sie einen guten Einblick in die Bekannt- und Beliebtheitsstruktur der Spots. Der Lagerarbeiter 
ist der einzige Spot, der bundesweit und quer durch die Sozialschichten bei Jugendlichen be-
kannt zu sein scheint. Die Art des Spots und das Medium Fernsehen bzw. Kino erreichen alle 
Schülergruppen, insbesondere jedoch die Gymnasiasten. Über das Medium Internet werden 
etwas weniger Jugendliche erreicht, die Zielgruppe wird jedoch passgenauer angesprochen. 
Vor dem Hintergrund, dass die Internetspots finanziell weniger aufwendig sind, und sie im 
Internet über einen deutlich längeren Zeitraum platziert werden können als im Fernsehen, 
stellt die Platzierung der Spots in den neuen Medien eine erfolgreiche Kampagnenstrategie 
dar. Insbesondere der Mix aus Fernseh- und Internetspots sowie eine breite Auswahl an Küns-
tlern ist ein effizienter Ansatz zur Erreichung der Zielgruppe.  

 

2.5 Dekodierbarkeit – ist die Kampagne für die Zielgruppe verständ-
lich?  

Um zu erheben, ob die verschiedenen Alphabetisierungsspots von der Zielgruppe verstanden 
werden, wurde in den Fokusgruppendiskussionen nach der Vorführung der einzelnen Spots 
zunächst gefragt, welche Botschaft diese für die Jugendlichen enthalten.  

Außer bei den Clips mit Anna Yina und Koray & Dennis, in denen die Botschaft in den Lied-
text eingebaut wurde, hatten die Jugendlichen keine Probleme, das Ziel der Kampagne zu 
verstehen. Die Jugendlichen erkennen die Wichtigkeit an, Lesen und Schreiben zu können 
und finden es gut, dass es Prominente gibt, die sich für Alphabetisierung einsetzen und dass es 
Fernsehspots gibt, die die Öffentlichkeit für die Problematik sensibilisieren.  

Bei den Spots mit Anna Yina sowie mit Koray & Dennis war einigen Jugendlichen der Sinn 
dieser Lieder nicht verständlich. Vor allem der Text des Liedes von Anna Yina wurde nicht 
als Ermutigung, Lesen und Schreiben zu lernen oder die eigenen Kenntnisse in diesem Be-
reich zu verbessern, dekodiert. Vielmehr erlebten die Jugendlichen die Einblendung der Tele-
fonnummer des Alfa-Telefons als ziemlich unvermittelten Bruch.  

Unsicherheit entsteht bei den Jugendlichen nicht durch die Spots selbst, sondern bei der Ein-
blendung der Alfa-Telefonnummer. Letztlich hängt der Erfolg der Kampagne eng mit der 
Bereitschaft der Jugendlichen zusammen, ein Angebot zum Erlernen von Lese- und 
Rechtschreibkompetenzen wahrzunehmen. Hier spielt das Alfa-Telefon eine zentrale Rolle, 
da nach jedem Spot auf dieses aufmerksam gemacht und direkt zum Anruf aufgefordert wird. 
Zwar verstanden die Jugendlichen auch hier, dass sie die angegebene Telefonnummer bei 
Lese- und Schreibproblemen anrufen können, sie waren jedoch unsicher, was passiere, wenn 
sie dort anriefen.  

Zum einen blieb unklar, wie weit man sich bei einem Anruf „outen“ müsste. Hier fehlte den 
Jugendlichen in den Spots eine Versicherung, dass ein Anruf beim Alfa-Telefon nicht zu 
Unannehmlichkeiten bei den Betroffenen führt („Dass es nicht schlimm ist, wenn man da an-
ruft“, „Dass man keine Angst haben muss“). Vielen Jugendlichen war zudem der Nutzen des 
Telefons nicht klar. Es wird nicht deutlich, wie vorgegangen wird.  
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Die Auswertung des standardisierten Fragebogens offenbart große Unklarheiten bei der 
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler. Bei lediglich knapp 30% der Befragten bestanden 
keine Unklarheiten bei einem möglichen Anruf unter der Alfa-Telefonnummer. 32% gaben 
offen an, dass sie nicht wissen, wie sich ein Anruf weiter ausgestalten könnte. Knapp 39% 
wussten nicht, ob ihnen die Bedeutung des Alfa-Telefons deutlich geworden ist oder nicht. 
Bei Schüler mit schlechten Noten und Förderschülern – also bei der eigentlichen Zielgruppe – 
rief die eingeblendete Telefonnummer besonders häufig Unsicherheit hervor. Hier liegt drin-
gender Handlungsbedarf vor.  

Denn gerade die verunsicherten Schüler gaben an, eher nicht bei dem Alfa-Telefon anzurufen. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen ist unklar geblieben, mit wem man konkret tele-
fonieren würde. Zum anderen wird nicht deutlich, ob der Anruf etwas kostet und wenn ja, wie 
viel. Zusätzlich gehen die Förderschüler davon aus, dass sich funktionale Analphabeten 
schämen, dass sie nicht richtig Lesen und Schreiben können und deswegen gehemmt sind und 
sich schlichtweg nicht trauen, dort anzurufen.  

In den besuchten Klassen des Berufskollegs gaben die Schülerinnen und Schüler ebenfalls an, 
eher nicht bei dem Alfa-Telefon anzurufen. Hier wurde das Kommunikationsmedium des 
Telefons kritisiert, dies sei eher was für Ältere. Auch in den Hauptschulen war der Zuspruch 
für das Alfa-Telefon nicht groß. Hier war die vorherrschende Meinung, dass man eher nicht 
zum Hörer greifen würde. Einige Hauptschüler brachten als Verbesserungsvorschlag für die 
Spots an, in einer Situation nachzustellen, was wirklich passiert, wenn man bei dem Alfa-
Telefon anruft. 

So gelungen die Jugendlichen die Spots finden, stellt offenbar der „Griff zum Hörer“ eine 
hohe Hürde dar. Dies hat eine Vielzahl von Gründen und liegt nicht allein an der Form, wie 
das Alfa-Telefon kommuniziert wird. Dennoch könnten klare Informationen, was passiert, 
wenn man die angegebene Telefonnummer wählt, mit wem man telefoniert und wie viel der 
Anruf kostet, die Hemmschwelle für einen Anruf senken.  

 

2.6 Glaubwürdigkeit – sind die eingesetzten Mittel zur Vermittlung 
der Botschaft glaubwürdig?  

Glaubwürdigkeit ist für die befragten Jugendlichen ein zentrales Kriterium für die Beurteilung 
der Spots. Halten sie einen Spot für nicht glaubwürdig, sinkt die Bereitschaft, sich mit dem 
Thema funktionaler Analphabetismus auseinanderzusetzen oder gar Lese- und Schreibprob-
leme aktiv anzugehen, erheblich.  

Vor allem die Spots „Lagerarbeiter“ und „Lehrling“, die aus dem Fernsehen bekannt waren 
und die eine „reale“ Situation nachstellen, wurden von den Jugendlichen als glaubwürdig be-
wertet. („Ja, der Lehrling und der Lagerarbeiter waren gut, weil da wurde gezeigt, was pas-
sieren kann, wenn man nicht Lesen und Schreiben kann. Also, dass es peinlich wird oder so“). 
Einige Jugendliche haben die Darsteller in den Fernsehspots nicht als Schauspieler erkannt, 
sondern angenommen, dass sich Betroffene selbst spielen und dies als Begründung für die 
Gelungenheit der beiden Spots angeführt („Ja, ich wollt noch sagen, dass ich finde, wenn das 
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so normale Menschen machen, halt jetzt nicht so Prominente oder Schauspieler, dann kommt 
das glaubwürdiger rüber, weil, also wenn die das jetzt selber erlebt haben. Bei den Schaus-
pielern ist das halt so normal bei allen. Also find ich das realistischer, wenn das Normale 
machen, die das schon mal erlebt haben“).  

Bezüglich des Inhalts der Situation wird, unabhängig von der Klasse, immer wieder von der 
Darstellung einer realen Begebenheit gesprochen. In dieser sollte zum einen gezeigt werden, 
was passiert, wenn Menschen nicht richtig Lesen und Schreiben können. Zum anderen sollte 
eine Situation aufgezeigt werden, in welcher ein Betroffener Lesen und Schreiben gelernt hat 
und von seinen Erfahrungen berichtet. („Vielleicht wär’ das auch gut, wenn bei den Spots so 
halt Menschen rein kommen, die erst vor kurzem Lesen und Schreiben gelernt haben oder so 
und dann darüber selber irgendwie kurz erzählen wie das war“; „Vielleicht, dass Betroffene 
mal erzählen, was passiert ist. Also was denen selber mal geschehen ist und auch berühmtere 
Prominente mit rein ziehe.“, „Ich würde dann jemanden nehmen, der schon Erfahrungen da-
mit gemacht hat. Und der schon jemandem damit geholfen hat…öfter jemandem geholfen 
hat“). Bei dieser Situationsdarstellung bevorzugen viele Jugendliche eine positive Auflösung 
des Spots, da zum Beispiel der „Lehrling“ manchen Befragten zu brutal und „fies“ erscheint. 
„Ja eine Situation, aber wo dann auch geholfen wird.“, geben viele als eine Gestaltungsmög-
lichkeit an.  

Ein konkreter Vorschlag der Schüler war, eine Szene in den Spots zu zeigen, die den Werde-
gang eines Betroffenen aufzeigt, vom ersten Schritt der Kontaktaufnahme zu Hilfsangeboten 
bis zur Dokumentation seiner Fortschritte. Abgerundet werden sollte die Szene mit seinem 
persönlichen Feedback und einer Aufmunterung an seine „Leidensgenossen“.  

 

2.7 Akzeptanz – wurde die Maßnahme von den Betroffenen ange-
nommen? 

Die Kampagne iCHANCE ist bei der Zielgruppe bekannt, sie wird verstanden und für gut 
befunden. Wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Kampagne sind damit erfüllt. Die große 
Schwierigkeit, der iCHANCE gegenüber steht, ist, dass sich die Jugendlichen selbst nicht als 
Zielgruppe der Kampagne wahrnehmen.  

Zwar hatten die befragten Schüler ein Problembewusstsein für funktionale Analphabeten in 
Deutschland („Gibt es auf jeden Fall, wollen es nicht zugeben […]“, „Haben in der Gesell-
schaft wahrscheinlich keine Chance“), für sich selbst sahen sie jedoch kein Risiko. Die Ju-
gendlichen gingen vielmehr davon aus, dass sie in die Schule gingen und aus diesem Grund 
„so ein Problem“ nicht auftreten könne. Schließlich gäbe es für jeden Lerntyp die geeignete 
Schulform, weshalb es unmöglich sei, nicht Lesen und Schreiben zu lernen („Jugendliche 
gehen ja alle in die Schule“; „Es gibt für jeden eine geeignete Schulform, so dass jeder, der 
zur Schule geht, Lesen und Schreiben lernen kann…“,  „…aber jeder Jugendliche kann ei-
gentlich lesen…“, „Die meisten können Lesen und Schreiben und brauchen die Nummer gar 
nicht“). Die wenigen, die glaubten, dass auch Jugendliche zu den funktionalen Analphabeten 
gehören können, betrachteten diese Gruppe zwar durchaus mit Empathie („fliegen dann bei 
der Ausbildung raus“), grenzten sich jedoch dezidiert von diesen ab („Ich gehe ja zur Schule“, 
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„Schule kann das ersetzen“). Selbst dann noch, wenn sie konkret von Jugendlichen mit erheb-
lichen Lese- und Schreibschwächen hörten, z.B. als in einer Klasse eine Mitschülerin erzählte, 
dass ihr Bruder unter einer Lese- und Schreibschwäche leidet, glaubte ein Großteil der Klasse 
nicht, dass es junge Menschen gibt, die davon betroffen sind. Ein Jugendlicher besetzt dieses 
Thema recht aggressiv, indem er direkt sagt, dass jemand, der in seiner Klasse wäre und nicht 
Lesen und Schreiben könnte, nichts in der Schule zu suchen hätte. Dennoch wird von ihm 
nachträglich eingeräumt, dass er schon einige Mitschüler hat, die Probleme mit der Gramma-
tik und Rechtschreibung haben – inklusive ihm. Zwar habe er selbst keine Probleme beim 
Sprechen der deutschen Sprache, aber dennoch Schwierigkeiten mit der Grammatik.  

Auch Förderschüler sehen sich durchgängig nicht als Risikogruppe. Allerdings konnten sich 
die Förderschüler vorstellen, dass Schulabbrecher funktionale Analphabeten sein könnten 
oder Schüler mit hohen Fehlzeiten („Schüler, die nicht immer hingehen [zur Schule], lernen 
‚das‘ ja nicht richtig“,  „aber es kann ja auch Jüngere geben, die nicht Lesen und Schreiben 
können, z.B. es gibt Leute die gar nicht zur Schule gehen, obwohl sie schulpflichtig sind“). 
Auch unter Förderschülern herrscht damit die Annahme, dass ein regelmäßiger Schulbesuch 
und funktionaler Analphabetismus sich ausschließen.  

 

Welche Gruppe sehen Jugendliche als betroffen an?  

Als betroffene Personengruppen werden dabei häufig die eigenen Eltern (vorwiegend der Va-
ter) oder Verwandte (die Oma, der Bruder) von den Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
aufgezählt. Es werden auch weitere konkrete Personen aus dem eigenen Umfeld genannt, die 
nicht Lesen und Schreiben können, darunter auch Mitschüler, Nachbarn oder Freunde, die die 
Schule abgebrochen haben. 

Die Alphabetisierungsarbeit in Deutschland wird eher für ausländische bzw. immigrierte Er-
wachsene, aber auch für immigrierte Jugendliche, für wichtig angesehen, wie auch für Perso-
nen, die z.B. Hartz IV erhalten. Es ist deutlich die Tendenz erkennbar, dass das Thema Anal-
phabetismus generell mit dem Begriff „Ausländer“ und der Beherrschung der deutschen Spra-
che gleichgesetzt wird. In diesem Zusammenhang werden auch ausländische Schüler, die ge-
wisse „Vorklassen“ besuchen, erwähnt: „…wo Schüler, die nach Deutschland gekommen sind, 
die nicht Lesen und Schreiben können, hinkommen und grundsätzlich Deutsch lernen – auch 
anderes.“ Es wird deutlich, dass die Befragten die Beherrschung der deutschen Sprache für 
das Erlernen oder Können von Lese- und Schreibfertigkeiten voraussetzen. D.h., wer nicht 
richtig Deutsch sprechen kann, kann auch nicht richtig Lesen und Schreiben. Dieses Problem 
betrifft nach Ansicht der Befragten maßgeblich die ausländischen Mitbürger bzw. Migranten. 
Das Problem löst sich dann auch, wenn die Betroffenen erst einmal Deutsch lernen („Nachba-
rin konnte nicht Lesen, aber sie besucht jetzt einen Deutschkurs und lernt das halt“, „Mein 
Vater ist so – der kann auch kein Deutsch und kein Schreiben halt – wenn dann immer Briefe 
und so irgendwie etwas kommen, dann sollen wir das halt immer vorlesen und so. Dann ha-
ben wir dem mal gesagt, er soll mal zur Nachhilfe gehen – Deutschkurs. Das macht er jetzt 
auch. … Jetzt geht er schon da 2 Jahre hin und kann‘s jetzt halt besser als sonst“). 
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Ein besonders gutes Beispiel in diesem Bezugsrahmen – dass die Beherrschung der deutschen 
Sprache und die Schriftsprachkompetenzen allgemein in einen engen Zusammenhang ge-
bracht werden – sind die Angaben eines Jugendlichen aus dem JZ-Stricker im Hinblick auf 
den Spot „Lagerarbeiter“: „Beim ersten Mal als ich das gesehen habe, war das schon lustig. 
Weil ich z.B. bin es eher gewohnt, das ähh...meistens so Ausländer oder Immigranten eher so 
kein Deutsch könne. … Wenn irgendwie schon jemand aus Deutschland kein richtiges 
Deutsch, dann weiß nicht…dann, was weiß ich, was dann ein Ausländer oder ein Immigrant 
dann machen kann“. 

Die Zielgruppe fühlt sich damit keineswegs als Zielgruppe angesprochen. Die befragten Ju-
gendlichen haben eigene Vorstellungen dazu, wer betroffen ist oder es sein könnte. Sich selbst 
klammern sie dabei explizit als mögliche Zielgruppe aus. Ihrer Ansicht nach betrifft das The-
ma Analphabetismus Gleichaltrige bzw. Jugendliche nicht, aufgrund der bestehenden Schul-
pflicht in Deutschland. D.h. konkret: In Deutschland besucht jedes Kind die Schule und lernt 
dort Lesen und Schreiben, und dieser Umstand schließt automatisch die Existenz von jugend-
lichen Analphabeten aus. Natürlich gibt es aber auch hier Ausnahmen. Die Ausnahmen be-
treffen nach Angaben der Befragten hauptsächlich Jugendliche, die z.B. zu Kriminalität nei-
gen, Schulabbrecher sind oder die Schule nicht regelmäßig besuchen und somit selbst für die 
daraus resultierenden Konsequenzen – wie fehlende oder schlechte Schriftsprachkompetenzen 
– verantwortlich sind. Bezüglich des Lehrlingsspots ist aufgefallen, dass die dargestellte Si-
tuation mit gemischten – positiven wie auch negativen – Gefühlen von den Jugendlichen be-
wertet wurde. Durch die Darstellung einer unangenehmen Situation, wirkt der Spot auf die 
Mehrzahl der Befragten sehr realistisch und glaubwürdig, und weckt in ihnen Mitgefühl („er 
kann nichts dafür“). Aber trotz des Mitgefühls und des Verständnisses für ihn, stellen die be-
fragten Jugendlichen keinen persönlichen Bezug zu dem Protagonisten her. 

 

2.8 Effektivität – inwieweit wurden die generellen und spezifischen 
Ziele erreicht 

Ziel der Kampagne ist die Information von Jugendlichen mit Lese- und Schreibproblemen 
über Bildungsangebote sowie die Motivierung der Zielgruppe, an diesen Bildungsangeboten 
teilzunehmen. Daneben soll das Thema funktionaler Analphabetismus in der Öffentlichkeit 
bekannt und enttabuisiert werden. Diese Ziele sollen über jugendspezifische und innovative 
Ansprachen und die gezielte Nutzung von jugendspezifischen Medien erreicht werden.  

Das Ziel, Jugendliche mit Lese- und Schreibproblemen mit den von iCHANCE entwickelten 
Fernseh- und Internetspots über Bildungsmöglichkeiten zu informieren, wurde erreicht. Eini-
ge Spots waren bei einem Großteil der Jugendlichen bekannt, andere nur bei einer Minderheit. 
Insgesamt erfreuten sich die Spots jedoch einer hohen Bekanntheit und es kann davon ausge-
gangen werden, dass mit von iCHANCE neu entwickelten Spots weitere Jugendliche erreicht 
werden. Vor allem Jugendliche auf den Förderschulen und Hauptschüler mit schlechten Noten 
kannten die Spots auf der Videoplattform YouTube. Die passgenaue Ansprache über die neu-
en Medien ist damit erfolgreich.  
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Die Jugendlichen kannten die Spots nicht nur, sie fanden die Spots und die Kampagne mehr-
heitlich gut. Unsicherheit entsteht bei einigen Jugendlichen – und hier vor allem bei denjeni-
gen mit geringem Schulerfolg – im Bezug auf die eingeblendete Telefonnummer des Alpha-
Telefons. Den Jugendlichen ist nicht klar, was sie bei einem Anruf erwarten würde – was für 
viele ein Grund zu sein scheint, dann auch nicht anzurufen. Ein zweites Problem, dem die 
Kampagne gegenüber steht, ist, dass sich die Jugendlichen nicht als Zielgruppe sehen und 
kein Problembewusstsein hinsichtlich ihrer Schriftkompetenzen haben.  

Die Kampagne erfüllt damit ihr Ziel, möglichst viele Jugendliche zu erreichen. Ob die Kam-
pagne auch zu einer Verhaltensänderung – konkret zur Wahrnehmung eines Bildungsangebots 
führt, kann hier nicht abschließend beurteilt werden. Auf den ersten Blick scheint es, als wür-
de das Angebot von den Jugendlichen „abperlen“, weil sie kein Problembewusstsein besitzen. 
Sobald die Jugendlichen die Schule verlassen und feststellen, dass ihre Schreibkenntnisse 
nicht unbedingt immer den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen, kann u.U. eine Ver-
haltensänderung erfolgen.  

 

2.9 Handlungsempfehlungen 

Dringender Handlungsbedarf ergibt sich aus der Auswertung der Fragebögen und Interviews 
vor allem bei zwei Punkten.  

1. Vielen Jugendlichen blieb unklar, was sie bei einem Anruf beim Alfa-Telefon erwartet, und 
gaben an, aus diesem Grund die angegebene Telefonnummer nicht anzurufen. Hier sollten 
zumindest Informationen über die Kosten des Anrufs mit eingeblendet werden, idealerweise 
jedoch ein Hinweis, mit wem die Jugendlichen sprechen würden. Die Hemmschwelle für ei-
nen Anruf könnte auf diese Weise etwas gesenkt werden.  

2. Sinnvoll erscheint weiter die Produktion von Spots, die das Problembewusstsein bei den 
Jugendlichen erhöhen und die Zielgruppe noch direkter ansprechen. Eventuell könnte hier der 
Vorschlag der Befragten aufgegriffen werden, Spots zu produzieren, die reale Situationen von 
Betroffenen nachstellen – möglichst mit einem „Happy End“. Diese positive Auflösung einer 
problematischen Situation schien den Jugendlichen äußerst wichtig zu sein.  

Viele der kleineren und größeren Probleme, die die Jugendlichen angesprochen hatten, wur-
den von iCHANCE bei der Produktion weiterer Spots bereits aufgegriffen. Kritik an der 
Auswahl der Künstler oder dem Inhalt der Spots waren vielfach sehr subjektiv. Hier scheint 
die Strategie von iCHANCE, ein möglichst breites Repertoire von Künstlern und Musikrich-
tungen aufzunehmen, erfolgversprechend.  
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4. Anhang 

Fragebogen 

Interviewleitfaden 
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Leitfaden für die Einzelinterviews 

 

Lesekompetenzen im Alltag/ in der Schule: 

Wie oft und liest und schreibst du in deinem Alltag? Was liest du? 

 

Was hältst du von Menschen, die nicht Lesen oder Schreiben können? 

 

Wie würdest du deine Fähigkeiten (Lesen und Schreiben können) in der Schule einschätzen? 

 

Die Spots: 

Kanntest Du einen der Spots schon? 

- wenn ja, welchen und woher? 

 

Wie gefallen dir diese Spots?  

- Warum gefallen oder missfallen sie dir? 

 

 

Die Wirkungen der Spots: 

Stell dir vor du wärst Betroffener, würdest Du anrufen? Oder: Glaubst Du, dass der Spot Leute anregt dort anzu-
rufen?  

- Warum? Was wäre für dich dafür ausschlaggebend gewesen? 

- Falls so keine Antwort: Stell dir vor, ein Freund von dir ist betroffen und kann nicht so gut Lesen 
und Schreiben. Würdest du ihn dazu ermutigen, die Hotline von Alfa-Telefon anzurufen? 

 

Verbesserungsvorschläge für die Spots: 

Was würdest du an so einem Spot verändern, damit er besser wird? Oder: Wenn du der Regisseur dieser Spots 
wärst, wie würdest du die Spots gestalten? 

- Welche Personen können dieses Thema rüber bringen (vermitteln)? Welche prominenten Stars 
würdest du bei deinem Spot einsetzen? 

 

Glaubst Du, dass die Leute durch das Internet/Fernsehen erreicht werden? (Das Kommunikationsmedium) 

- Wo werden Sie besser erreicht? 

 

 

 

 


