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Abstract  
  
Die	  Weitergabe	  von	  Informationen	  und	  der	  Transfer	  von	  Wissen	  erfolgt	  in	  vielen	  Ländern	  
Afrikas	  in	  mündlicher	  Form.	  Problematisch	  ist,	  dass	  die	  Oralität	  bis	  heute	  auf	  der	  Grundlage	  
der	  westlichen	  Kultur	  beurteilt	  wird.	  Ziel	  des	  Forschungsprojektes	  ist	  es,	  heraus	  zu	  finden,	  
wie	  ein	  gleichberechtigter	  Austausch	  zwischen	  der	  Mündlichkeit	  und	  der	  Schriftlichkeit	  
hergestellt	  werden	  kann,	  um	  eine	  Brücke	  zu	  schlagen,	  zwischen	  mündlich	  geprägten	  und	  
schriftlich	  dominierten	  Wissenssystemen.	  	  
Die	  Leseförderung	  kann	  dabei	  eine	  wichtige	  Rolle	  spielen.	  An	  der	  Schnittstelle	  von	  Oralität	  
und	  Schriftlichkeit	  soll	  vor	  allem	  die	  Arbeit	  mit	  Bildern,	  Tönen,	  Musik	  und	  bewegten	  Bildern	  
eine	  Brückenfunktion	  einnehmen.	    
Projektort	  für	  den	  Feldversuch	  ist	  die	  Kleinstadt	  Prikro	  (circa	  20.000	  Einwohner),	  die	  rund	  
300	  km	  von	  Abidjan	  entfernt	  im	  Landesinneren	  der	  Côte	  d’Ivoire	  in	  der	  Provinz	  Iffoué	  liegt.	  
Prikro	  ist	  sehr	  ländlich	  geprägt	  und	  besteht	  aus	  rund	  80	  größeren	  und	  kleineren	  Dörfern.	  Es	  
gibt	  in	  Prikro	  zwei	  Gymnasien	  und	  fünf	  Grundschulen.	  Die	  Kleinstadt	  ist	  stark	  von	  der	  
Mündlichkeit	  geprägt,	  es	  gibt	  in	  den	  Dörfern	  einen	  bzw.	  mehrere	  Griots	  und	  in	  der	  ganzen	  
Stadt	  gibt	  es	  bisher	  keine	  öffentliche	  Bibliothek.	  Der	  Feldversuch	  besteht	  in	  der	  Einrichtung	  
von	  zwei	  Schul-‐Bibliotheken	  an	  den	  beiden	  Gymnasien	  Prikros.	  In	  der	  einen	  Bibliothek	  soll	  
mit	  „klassischer“	  Bibliotheksarbeit	  und	  Leseförderung	  gearbeitet	  werden,	  vor	  allem	  auf	  
Bücher	  gestützt.	  In	  der	  anderen	  Bibliothek	  werden	  die	  Leseförderaktivitäten	  mit	  der	  Oralität	  
und	  digitaler	  Inhalte	  verknüpft.	  In	  diesem	  Kontext	  sollen	  vor	  allem	  mobile	  Endgeräte	  wie	  
Tablets	  und	  Handys	  zum	  Einsatz	  kommen.  

Keywords:	  Schriftlichkeit,	  Oralität,	  Leseförderung	    
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1.	  Einleitung	  in	  das	  Forschungsthema  
  
Fragestellung	  und	  Zielsetzung  
  
Die	  Weitergabe	  von	  Informationen	  und	  der	  Transfer	  von	  Wissen	  erfolgt	  in	  vielen	  Ländern	  
Afrikas	  in	  mündlicher	  Form.	  Der	  afrikanische	  Kontinent	  ist	  in	  hohem	  Maße	  von	  Oralität	  
geprägt.	  Insbesondere	  traditionelles	  Wissen	  wie	  z.B.	  Fragen	  des	  Zusammenlebens,	  der	  
Heilkunde,	  Landwirtschaft,	  Initiationsriten	  aber	  auch	  verschiedene	  Arten	  von	  Erzählungen	  so	  
zum	  Beispiel	  Mythen,	  Fabeln,	  Legenden	  und	  Märchen,	  Gebets-‐	  und	  Orakeltexte,	  viele	  Arten	  
von	  Lyrik	  und	  Preisdichtungen	  sind	  meist	  nicht	  schriftlich	  verfasst	  und	  werden	  von	  einer	  
Generation	  zur	  anderen	  mündlich	  weitergegeben.  
  
Die	  Einflüsse	  der	  Oraliät	  sind	  in	  vielen	  Bereichen	  des	  Lebens	  deutlich	  spürbar	  und	  viele,	  auch	  
städtische	  Gesellschaften	  sind	  stark	  von	  der	  Mündlichkeit	  geprägt.	  Selbst	  	  die	  Menschen,	  die	  
lesen	  und	  schreiben	  können	  und	  beide	  Kulturtechniken	  ganz	  selbstverständlich	  in	  ihrem	  
Alltag	  benutzen,	  bevorzugen	  eher	  das	  persönliche	  Gespräch	  als	  schriftliche	  
Informationsquellen	  in	  gedruckter	  oder	  elektronischer	  Form.  
  
Die	  starke	  Prägung	  durch	  die	  Mündlichkeit	  und	  die	  zögerlichere	  Verbreitung	  der	  
Schriftlichkeit	  in	  manchen	  Teilen	  Afrikas	  im	  Gegensatz	  zu	  anderen	  Kontinenten	  hat	  
verschiedene	  Gründe:  
  
Alphabetisierung  
  
In	  vielen	  Ländern	  Afrikas	  sind	  die	  Alphabetisierungsraten	  im	  Vergleich	  zu	  anderen	  
Kontinenten	  niedrig.	  Viele	  Menschen	  sind	  totale	  oder	  funktionale	  Analphabeten,	  die	  
entweder	  nie	  Lesen	  und	  Schreiben	  gelernt	  haben,	  weil	  sie	  die	  Schule	  nicht	  besuchen	  
konnten	  oder	  aber	  beide	  Kulturtechniken	  zwar	  erlernt,	  jedoch	  nur	  selten	  genutzt	  haben,	  
weswegen	  ihre	  Kenntnisse	  wieder	  verloren	  gegangen	  sind.	  In	  der	  Côte	  d’Ivoire	  können	  43,1	  
%	  der	  Bevölkerung	  über	  15	  Jahre	  lesen	  und	  schreiben.	  Die	  Alphabetisierungsquote	  bei	  
Männern	  liegt	  bei	  53,1	  %	  und	  bei	  Frauen	  bei	  32,5	  %	  (2015,	  geschätzt).	  1	  Der	  Human	  
Development	  Report	  von	  2014	  schätzt	  die	  Situation	  mit	  56,9	  %	  der	  Gesamtbevölkerung	  
etwas	  positiver	  ein.	  2  
Bücher	  sind	  in	  vielen	  Ländern	  im	  Vergleich	  zu	  den	  monatlichen	  Einkommen	  sehr	  teuer,	  
Bibliotheken	  existieren	  gar	  nicht	  oder	  funktionieren	  nur	  in	  eingeschränktem	  Maße	  und	  
wenn	  überhaupt	  dann	  nur	  in	  den	  Städten.	  Der	  Zugang	  zu	  Literatur	  und	  zum	  Lesen	  ist	  
schwierig.	    

                                                                                                 
1  CIA  World  Factbook:  https://www.cia.gov/library/publications/the-‐world-‐
factbook/geos/iv.html	    
2  Human  Developpment  Report:  http://hdr.undp.org/en/content/adult-‐literacy-‐rate-‐both-‐
sexes-‐ages-‐15-‐and-‐older	    
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Informationskompetenz  
  
In	  vielen	  Ländern	  Afrikas	  haben	  Teile	  der	  Bevölkerung	  keine	  ausreichenden	  finanziellen	  
Mittel,	  um	  sich	  einen	  Computer	  oder	  andere	  internetfähige	  mobile	  Endgeräte	  wie	  Tablets	  
oder	  Smartphones	  leisten	  zu	  können.	  Selbst	  der	  Besuch	  eines	  Internet-‐Cafés	  kostet	  Geld,	  
eine	  Investition,	  die	  in	  vielen	  Familien	  eingeplant	  und	  abgewogen	  werden	  muss.	  Vor	  allem	  
auf	  dem	  Land	  gibt	  es	  zum	  Teil	  keine	  Elektrizität,	  häufig	  keinen	  Internet-‐Anschluss	  oder	  nur	  
schlechte	  Verbindungen.	  Darüber	  hinaus	  sind	  Computer	  und	  Hightech	  häufig	  nicht	  den	  
äußeren	  und	  klimatischen	  Bedingungen	  angepasst	  (Stromausfälle,	  Staub,	  Hitze,	  heftige	  
Regenfälle	  etc.).	  	  
Neben	  den	  schwierigen	  technischen	  und	  infrastrukturellen	  Rahmenbedingungen	  gibt	  es	  
aber	  auch	  das	  Problem	  fehlender	  Medienpädagogik.	  Viele	  Menschen	  verfügen	  über	  nur	  
wenig	  Informationskompetenz.	  Hintergrund	  sind	  geringe	  Alphabetisierungsraten	  und	  
mangelnde	  Ausbildung	  von	  Medien-‐	  und	  Recherchekompetenz	  in	  Schulen	  und	  Universitäten	  
aufgrund	  fehlender	  IT-‐Ausstattung	  und	  technischem	  und	  inhaltlichem	  Wissen.	  So	  haben	  in	  
vielen	  Ländern	  an	  staatlichen	  Universitäten	  und	  Hochschulen	  Professoren	  keinen	  
Internetanschluss.	    
Die	  Internetnutzung	  liegt	  in	  Afrika	  insgesamt	  bei	  26,5	  %	  3	  und	  in	  der	  Elfenbeinküste	  im	  Jahr	  
2014	  bei	  22,5	  %	  4.	  Im	  Vergleich	  dazu	  liegt	  die	  Nutzung	  in	  Deutschland	  im	  Jahr	  2014	  bei	  76,8	  
%	  der	  Gesamtbevölkerung.	  5  
  
Zur	  gleichen	  Zeit	  erleben	  wir	  in	  der	  ganzen	  Welt	  die	  Ablösung	  der	  
Dienstleistungsgesellschaft	  durch	  die	  Wissensgesellschaft.	  Durch	  das	  Internet	  stehen	  immer	  
mehr	  Informationen	  in	  immer	  kürzerer	  Zeit	  immer	  mehr	  Menschen	  zur	  Verfügung.	  Der	  
digitale	  Graben	  wird	  tiefer.	  Die	  Kluft	  zwischen	  den	  Menschen,	  die	  Zugang	  zu	  schriftlich	  
fixiertem	  Wissen	  und	  digital	  verfügbaren	  Informationen	  haben	  und	  den	  Menschen,	  die	  nicht	  
über	  die	  technische	  Infrastruktur,	  die	  finanziellen	  Mittel	  und	  die	  kulturellen	  
Voraussetzungen	  verfügen,	  um	  Informationen	  entschlüsseln	  zu	  können,	  wird	  immer	  größer.	  
Gleichzeitig	  existiert	  ein	  auf	  Mündlichkeit	  basiertes	  Informationssystem,	  eine	  zweite	  Welt,	  
eine	  Parallelwelt	  nicht	  verschriftlichten	  Wissens,	  das	  eigenen	  Regeln	  folgt	  und	  zahlreiche	  
eigene,	  sehr	  ausgeprägte	  Kunstformen	  kennt.  
  
Problematisch	  ist,	  dass	  die	  Oralität	  bis	  heute	  auf	  der	  Grundlage	  der	  westlichen	  Kultur	  
beurteilt	  wird.	  Dabei	  wird	  aus	  einem	  eurozentrischen	  Verständnis	  heraus	  die	  Literalität	  als	  
Basis	  betrachtet,	  die	  oralen	  Kulturen	  werden	  mit	  ihr	  kontrastiert	  und	  an	  ihr	  gemessen.	  Die	  
Oralkultur	  folgt	  jedoch	  eigenen	  Gesetzen	  und	  Regeln,	  kennt	  ganz	  eigene,	  höchst	  
künstlerische	  Formen	  und	  Ausprägungen	  und	  ihr	  Charakter	  sowie	  ihre	  gesellschaftliche	  

                                                                                                 
3  Internetworldstats:  http://www.internetworldstats.com/stats1.htm    
4  Internetworldstats:  http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ci    
5  Statista:  http://de.statista.com/statistik/daten/studie/13070/umfrage/entwicklung-der-internetnutzung-
in-deutschland-seit-2001/    



5  

Bedeutung	  lassen	  sich	  nicht	  von	  der	  Schriftkultur	  her	  beurteilen	  oder	  ermessen.	  Es	  gilt,	  
darüber	  nachzudenken,	  wie	  ein	  gleichberechtigter	  Austausch	  zwischen	  beiden	  
Wissenssystemen	  hergestellt	  werden	  kann.	    
  
Ziel	  des	  Forschungsprojekts	  ist	  es,	  eine	  Brücke	  zu	  schlagen,	  zwischen	  mündlich	  geprägten	  
und	  schriftlich	  dominierten	  Wissenssystemen	  und	  der	  Frage	  nachzugehen,	  wie	  sich	  beide	  
Informationssysteme	  besser	  ergänzen	  könnten.  
  
Bei	  der	  Bearbeitung	  dieser	  Fragestellung	  soll	  die	  Leseförderung	  eine	  bedeutende	  Rolle	  
spielen.	  Ein	  Zitat	  des	  italienischen	  Schriftstellers	  Gianni	  Rodari	  besagt:	  “Je	  souhaite	  que	  tout	  
le	  monde	  se	  met	  à	  lire.	  Non	  pas	  pour	  devenir	  écrivain	  ou	  poète,	  mais	  pour	  ne	  plus	  être	  
esclave.”	  6	  (“Ich	  möchte,	  dass	  die	  ganze	  Welt	  sich	  ans	  Lesen	  macht.	  Nicht	  um	  Schriftsteller	  
oder	  Poet	  zu	  werden,	  aber	  damit	  niemand	  mehr	  Sklave	  sei”).	    
  
Das	  Lesen	  und	  das	  Schreiben	  sollen	  die	  Menschen	  befähigen,	  sich	  beider	  
Informationssysteme,	  der	  Schriftlichkeit	  und	  der	  Mündlichkeit,	  bedienen	  zu	  können,	  um	  sich	  
aus	  beiden	  Systemen	  selbstbestimmt	  mit	  Informationen	  versorgen	  zu	  können.	  Eine	  
Fähigkeit,	  die	  vor	  allem	  in	  den	  zahlreichen	  wenig	  parzitipativen	  und	  eingeschränkt	  
demokratischen	  Ländern	  und	  Gesellschaften	  des	  afrikanischen	  Kontinents	  von	  
grundlegender	  Bedeutung	  ist.	  Leseförderung,	  Medienpädagogik	  und	  die	  Vermittlung	  von	  
Recherche-‐	  und	  Informationskompetenz	  leisten	  einen	  wichtigen	  Beitrag	  zur	  Befähigung	  zu	  
Partizipation	  und	  Teilhabe	  am	  gesellschaftlichen	  und	  politischen	  Leben.  
  
In	  der	  Forschungsarbeit	  soll	  es	  um	  die	  Frage	  gehen,	  wie	  eine	  Brücke	  zwischen	  den	  
Informationssystemen	  Oralität	  und	  Schriftkultur,	  die	  beide	  nach	  unterschiedlichen	  Regeln	  
funktionieren	  und	  parallel	  nebeneinander	  existieren,	  gebaut	  werden	  und	  welche	  Rolle	  die	  
Leseförderung	  in	  diesem	  Kontext	  spielen	  kann.  
  
Dabei	  soll	  vor	  allem	  die	  Arbeit	  mit	  Bildern,	  Tönen,	  Musik	  und	  bewegten	  Bildern	  eine	  
Brückenfunktion	  einnehmen.	  Die	  Oralität	  setzt	  für	  das	  Verstehen	  der	  Inhalte	  der	  
mündlichen	  Kommunikation	  alle	  Sinne	  ein.	  Dabei	  spielen	  vor	  allem	  Mimik	  und	  Gestik,	  die	  
Stimme	  des	  Erzählers,	  die	  ganze	  Inszenierung	  und	  Performanz	  der	  Erzählung	  eine	  große	  
Rolle.	  “Das	  visuelle	  Band	  gestattet	  eine	  Art	  Synthese	  aller	  empfangenen	  Sinnenreize.”	  7  
  
Gleichzeitig	  beobachten	  wir,	  vor	  allem	  in	  den	  hoch	  vernetzten,	  stark	  von	  digitalen	  Inhalten	  
geprägten	  Ländern	  und	  Gesellschaften	  eine	  starke	  Hinwendung	  zum	  Bild	  und	  Video	  und	  
eine	  Rückbesinnung	  auf	  mündliche	  Strukturen,	  auf	  das	  Erzählen	  von	  Inhalten.	  Diese	  
Elemente	  sollen	  als	  Brücke,	  als	  verbindendes	  Element	  zwischen	  der	  Mündlichkeit	  und	  der	  
Schriftlichkeit	  dienen.	  Dabei	  soll	  auch	  der	  Griot	  eine	  Rolle	  spielen.	  “Griot”	  ist	  eine	  

                                                                                                 
6  http://www.pensees-citations.com/citation/devenir-esclave-lire-monde-poete-gianni-rodari-13747/    
7  Möhlig,  Wilhelm  J.G./Jungraithmayr,  Herrmann  (Hrsg.):  Lexikon  der  afrikanistischen  
Erzählforschung.  -  Köln:  Köppe,  1998.  -  S.  239  
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Bezeichnung	  für	  ”den	  professionellen	  Musiker,	  Sänger,	  Erzähler,	  Chronisten	  und	  Rezitatoren	  
von	  Herrscher-‐	  und	  Familiengenealogien,	  historischen	  Epen	  und	  unterhaltsamen	  
Volkserzählungen,	  die	  anlässlich	  von	  Hochzeits-‐,	  Initiations-‐	  und	  Namensgebungsfesten	  halb	  
singend,	  halb	  sprechen	  vorgetragen	  werden”.	  8	  	  Der	  Griot	  ist	  in	  Oralkulturen	  der	  Hüter	  
oraler	  Kultur	  und	  Tradition.	  Deswegen	  soll	  erforscht	  werden,	  inwieweit	  es	  möglich	  und	  zu	  
erfolgreicher	  Leseförderung	  beitragen	  kann,	  Leseförder-‐Aktivitäten	  mit	  dem	  Berufsstand	  
der	  Griots	  zu	  verknüpfen.	  
  
  
2.	  Stand	  der	  Forschung  
  
Der	  bisher	  für	  und	  in	  Afrika	  verfolgte	  Ansatz,	  die	  Verbreitung	  der	  Schriftkultur	  durch	  
Alphabetisierungskurse	  und	  die	  Ausstattung	  von	  Schulen	  und	  anderen	  
Bildungseinrichtungen	  mit	  Computer-‐Technik	  zu	  fördern,	  ist	  wichtig	  und	  erfordert	  ständige	  
Anstrengung,	  ist	  jedoch	  nur	  unter	  bestimmten	  Rahmenbedingungen	  erfolgreich.	    
  
Die	  Oralität	  wird	  bis	  heute	  auf	  der	  Basis	  der	  Schriftkultur	  betrachtet	  und	  ermessen	  und	  
häufig	  als	  minderwertig	  eingeschätzt,	  auch	  von	  Afrikanern	  selbst.	  Diese	  Geringschätzung,	  
die	  koloniale	  Vergangenheit,	  gescheiterte	  Entwicklungshilfeprojekte	  und	  die	  mangelnde	  
Konservierung	  kulturellen	  Gedächtnisses	  in	  Archiven	  und	  Bibliotheken	  verhindert	  bis	  heute	  
die	  Entwicklung	  einerselbstbewussten,	  eigenen	  kulturellen	  Identität.  
  
Die	  Forschungsarbeit	  möchte	  mehr	  über	  den	  bisher	  nur	  wenig	  erforschten	  Ansatz	  einer	  
Transversalität	  des	  Informationsflusses,	  eines	  gleichberechtigten	  Informationsaustauschs	  
zwischen	  Oraltiät	  und	  Schriftlichkeit	  nachdenken.	  Im	  Rahmen	  des	  Masters	  soll	  vor	  allem	  die	  
Leseförderung	  im	  Zentrum	  des	  Forschungsinteresses	  stehen.	  	  
In	  einer	  anschließenden	  Dissertation	  soll	  die	  Frage	  im	  Mittelpunkt	  stehen,	  wie	  
Informationen,	  die	  aus	  der	  Schriftlichkeit	  kommen,	  bearbeitet	  sein	  müssen,	  um	  in	  der	  
Mündlichkeit	  konserviert,	  gespeichert	  und	  abgerufen	  werden	  zu	  können.	  
Forschungsgegenstand	  soll	  die	  Weiterbildung	  analphabeter	  Kakaobauern	  in	  der	  Côte	  
d’Ivoire	  sein,	  die	  im	  Rahmen	  eines	  GIZ-‐Projektes	  fortgebildet	  werden.	  
  
2.1	  Theoretische	  Grundlagen  
  
Das	  Thema	  meiner	  Forschungsarbeit	  weist	  Anküpfungspunkte	  zur	  Ethnologie	  und	  Soziologie	  
auf,	  zur	  Afrikanistik,	  Kommunikations-‐	  und	  Bibliothekswissenschaft.  
  
Schon	  bei	  der	  Ausarbeitung	  des	  Themas	  und	  der	  Forschungsfragen	  wurden	  verschiedene	  
Theoriebezüge	  erkennbar.	    
  
	  
                                                                                                 
8  Möhlig:  a.a.O.,  S.  100  
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Ethnologie:	    
Während	  viele	  Disziplinen	  Theorien	  deduktiv	  entwickeln	  und	  diese	  auf	  die	  empirische	  
Realität	  anwenden,	  arbeitet	  die	  Ethnologie	  theoriegenerierend	  und	  explorativ,	  d.h.	  sie	  
entwickelt	  die	  Theorien	  aus	  dem	  empirischen	  Material	  heraus	  und	  geht	  induktiv	  vor.	  9	  	  
Sehr	  interessante	  Ansätze	  in	  Bezug	  auf	  meine	  Arbeit	  bietet	  innerhalb	  der	  Ethnologie	  die	  
Theorie	  des	  Kulturrelativismus,	  die	  zu	  vermeiden	  versucht,	  andere	  Kulturen	  im	  Hinblick	  auf	  
die	  eigene	  kulturelle	  Prägung	  und	  Weltanschauung	  einzustufen.	  Intrakulturelle	  
Verhaltensformen	  müssen	  im	  Rahmen	  der	  Theorie	  des	  Kulturrelativismus	  im	  Licht	  des	  
dazugehörigen	  Sozial-‐	  und	  Wertesystems	  und	  Kulturverständnisses	  gesehen	  werden.	  Der	  
Kulturrelativismus	  anerkennt	  die	  Vielfalt	  der	  Kulturen	  und	  postuliert,	  dass	  Kulturen	  nicht	  aus	  
dem	  Blickwinkel	  einer	  anderen	  Kultur	  bewertet	  oder	  verglichen	  werden	  können.	  Kulturelle	  
Phänomene	  können	  in	  einer	  emischen	  Sichtweise	  nur	  in	  ihrem	  eigenen	  Kontext	  verstanden	  
und	  beurteilt	  werden.	  	  10  
  
Soziologie:	  	  
In	  der	  Soziologie	  gibt	  es	  	  Anknüpfungspunkte	  zur	  Habitustheorie	  von	  Bourdieu,	  auf	  die	  im	  
Rahmen	  der	  dokumentarischen	  Methode	  und	  der	  qualitativen	  Bildinterpretation	  später	  
noch	  genauer	  eingegangen	  wird.	    
  
Kommunikationswissenschaft:	    
Bezüglich	  des	  Aspektes	  der	  Kommunikation	  in	  meiner	  Arbeit	  gibt	  es	  Anknüpfungspunkte	  an	  
die	  Systemtheorie	  von	  Niklas	  Luhmann.	  Die	  Themen	  Oralität	  und	  Literalität	  spielen	  vor	  allem	  
in	  Luhmanns	  Buch	  “Die	  Gesellschaft	  der	  Gesellschaft”	  eine	  Rolle	  und	  es	  stellen	  sich	  in	  Bezug	  
auf	  die	  Mündlichkeit	  verschiedene	  Fragen,	  die	  einer	  genaueren	  Betrachtung	  bedürfen	  wie	  
zum	  Beispiel  
“Können	  im	  Beispiel	  der	  Märchen	  Oralität	  und	  Literalität	  als	  geschlossene	  offene	  Systeme	  
nach	  Luhmann	  gelten?  
Wirkt	  sich	  der	  Wandel	  von	  mündlicher	  zu	  schriftlicher	  Überlieferung	  auf	  die	  Unsicherheit	  
der	  Kommunikation	  aus?  
Wird	  durch	  die	  Verschriftlichung	  von	  Märchen	  Kontingenz	  (bzgl.	  des	  Variantenreichtums)	  
aufgebaut	  oder	  abgebaut?”	  11  
  
2.2	  Bestehende	  Forschungsergebnisse  
  
Hester	  W.	  J.	  Meyer	  vom	  Department	  of	  Information	  Science	  der	  University	  of	  South	  Africa	  
forscht	  im	  Kontext	  der	  Entwicklungshilfe	  zu	  Fragen	  des	  Einflusses	  von	  Informationsverhalten	  
auf	  das	  Teilen	  von	  Informationen	  über	  kulturelle	  Grenzen	  hinweg.	  In	  ihrer	  Arbeit	  geht	  es	  vor	  
allem	  um	  Kommunikationshemmnisse,	  die	  durch	  Informationstechnologie	  entstehen,	  wenn	  
digitale	  Inhalte	  auf	  orale	  Gesellschaften	  treffen.	  Hester	  Meyers	  Meinung	  nach	  hängt	  ein	  
                                                                                                 
9  vgl.  https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnologie#Theoriegeschichte    
10  vgl.  https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturrelativismus    
11  http://medkon.userweb.mwn.de/0612_oralitaetundliteralitaet.html    
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erfolgreicher	  Informationsfluss	  in	  der	  Entwicklungshilfe	  sehr	  stark	  vom	  
Informationsverhalten	  der	  beteiligten	  Kommunikationspartner	  ab.	  12  
  
2.3	  Verwandte	  Forschung  
  
Verwandte	  Forschungen,	  die	  Teilbereiche	  meines	  Themas	  berühren,	  gibt	  es	  an	  
verschiedenen	  Universitäten	  Westafrikas.	  Interessante	  Ansätze	  zum	  Thema	  „Oralität	  und	  
Multimedia/Internet“	  findet	  man	  bei	  Dr.	  Massamba	  Guèye	  (Université	  Cheick	  Anta	  Diop,	  
Dakar,	  Senegal)	  13.	  Dr.	  Ibrahima	  Wane	  ebenfalls	  von	  der	  Université	  Cheick	  Anta	  Diop	  forscht	  
vor	  allem	  zu	  Fragen	  afrikanischer	  Oral-‐Literatur	  und	  afrikanischer	  Lokalsprachen.	  14	  Dies	  sind	  
auch	  die	  Spezialgebiete	  von	  Prof.	  Firmin	  Ahoua	  von	  der	  Université	  Houphouet	  Boigny	  in	  
Abidjan	  in	  der	  Elfenbeinküste.	  15	  Ebenfalls	  in	  Abidjan	  beheimatet	  ist	  Prof.	  Irié	  Ernest	  Tououi	  
Bi	  von	  der	  “Groupe	  de	  Recherche	  sur	  la	  Tradition	  Orale”	  an	  der	  Université	  Houphouet	  
Boigny.	  Sein	  Spezialgebiet	  ist	  ebenfalls	  die	  Oralität.	  Tunde	  Adegbola	  vom	  “Africa	  Regional	  
Center	  for	  Information	  Science”	  (ARCIS)	  der	  University	  of	  Ibadan,	  Nigeria	  beschäftigt	  sich	  
mit	  der	  Darstellung	  von	  afrikanischen	  Lokalsprachen	  im	  Internet	  16.	    
  
2.4	  Vorarbeiten	  des	  Forschungsprojekts  
  
Die	  Vorarbeiten	  für	  das	  Forschungsprojekt	  basieren	  auf	  der	  Organisation,	  Durchführung	  und	  
Auswertung	  der	  internationalen	  Konferenz	  „Oralité	  et	  societé	  de	  l’écrit:	  enjeux	  et	  
opportunités“	  in	  Dakar,	  Senegal	  vom	  17.	  –	  	  19.	  Mai	  2010	  (Goethe-‐Institut	  Senegal	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  „Ecole	  des	  Bibliothécaires	  et	  Archivistes	  de	  Dakar“	  (EBAD)	  der	  
Universität	  Cheick	  Anta	  Diop,	  Dakar),	  an	  der	  ich	  im	  Rahmen	  meiner	  Arbeit	  und	  Funktion	  am	  
Goethe-‐Institut	  Côte	  d’Ivoire	  beteiligt	  war.	  17  
  
2.5	  Eigene	  Vorarbeiten	  aus	  dem	  ersten	  Semester  
  
Eine	  erste	  Feldforschungsphase	  in	  der	  Elfenbeinküste	  im	  ersten	  Semester	  von	  Mitte	  April	  bis	  
Mitte	  Mai	  hatte	  das	  Ziel,	  die	  Forschungshypothese	  zu	  überprüfen.	  Für	  diese	  erste	  
Feldforschungsphase	  wurden	  drei	  	  Forschungsfragen	  formuliert	  und	  drei	  unterschiedliche	  
Verfahren	  zu	  deren	  Untersuchung	  gewählt,	  die	  im	  nächsten	  Kapitel	  beschrieben	  werden.	  	  
  
  
  
  
                                                                                                 
12  vgl.  Meyer,  H.W.J.:  The  influence  of  information  behavior  on  information  sharing  across  cultural  
boundaries  in  development  contexts.  –  In:  Information  Research,  14  (1)  paper  393,  2009.  -  
http://InformationR.net/ir/14-1/paper393.html    
13  vgl.  http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/7941/    
14  vgl.  http://www.africultures.com/php/?nav=personne&no=16755    
15  https://scholar.google.com/citations?user=0ZK5iQkAAAAJ&hl=de    
16  vgl.  http://dawncommission.org/dr-tunde-adegbola/    und  http://arcis.ui.edu.ng/home/?p=programme    
17  vgl.    http://www.goethe.de/ins/sn/dak/ver/de5804391v.htm    
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3.	  Forschungsfragen  
  
Die	  erste	  Formulierung	  der	  Forschungsfrage	  geschieht	  häufig	  auf	  der	  Basis	  von	  
Alltagsbeobachtungen	  oder	  Alltagserfahrungen.	  So	  auch	  im	  Fall	  meines	  Projektes.	  
Grundlage	  meines	  Forschungsinteresses	  sind	  drei	  tiefgreifende	  Alltagserfahrungen,	  die	  zur	  
Formulierung	  des	  Themas	  meiner	  Arbeit	  und	  der	  Forschungshypothese	  geführt	  haben:  
  
Als	  ich	  ganz	  neu	  in	  der	  Côte	  d’Ivoire	  war,	  bat	  ich	  einen	  ivorischen	  Kollegen	  eine	  Information	  
an	  alle	  Mitarbeiter	  zu	  übermitteln.	  Ich	  war	  davon	  ausgegangen,	  dass	  der	  Kollege	  eine	  E-‐Mail	  
verschicken	  würde	  und	  wartete	  in	  meinem	  Büro	  auf	  die	  Ankunft	  dieser	  Nachricht.	  Groß	  war	  
mein	  Erstaunen	  als	  ich	  feststellte,	  dass	  er	  von	  Schreibtisch	  zu	  Schreibtisch	  ging,	  um	  die	  
Nachricht	  jedem	  Mitarbeiter	  persönlich	  und	  in	  mündlicher	  Form	  zu	  übermitteln.  
  
Die	  zweite	  Erfahrung	  machte	  ich	  im	  Senegal,	  als	  ich	  zum	  ersten	  Mal	  einen	  Griot	  hörte,	  der	  
ein	  Märchen	  zur	  Begleitung	  einer	  Kora	  erzählte.	  Die	  Erzählung	  hatte	  einen	  so	  faszinierenden	  
Rhythmus	  und	  bildete	  eine	  so	  perfekte	  Einheit,	  dass	  ich	  vollkommen	  in	  ihren	  Bann	  gezogen	  
war.  
  
Die	  dritte	  Erfahrung	  habe	  ich	  im	  Bereich	  der	  Musik	  gemacht,	  wo	  mir	  im	  Zusammenspiel	  mit	  
ivorischen	  Musikern	  klar	  wurde,	  dass	  nicht	  meine	  Mitspieler,	  weil	  sie	  keine	  Noten	  lesen	  
können,	  musikalische	  Analphabeten	  sind,	  sondern	  ich	  die	  Analphabetin	  bin,	  weil	  ich	  mich	  in	  
keinster	  Weise	  frei	  in	  der	  Musik	  bewegen	  konnte.  
  
Auf	  der	  Basis	  von	  Alltagserfahrungen	  in	  der	  Elfenbeinküste,	  Literatur	  und	  Gesprächen	  mit	  
Personen,	  die	  sich	  im	  potentiellen	  Forschungsfeld	  gut	  auskennen,	  und	  meinem	  zusätzlichen	  
Interesse	  an	  Leseförderung	  und	  schulbibliothekarischer	  Arbeit	  kristallisierten	  sich	  das	  
Thema	  meiner	  Arbeit	  und	  die	  Forschungshypothese	  genauer	  heraus.  
  
Das	  Thema	  meiner	  Arbeit	  lautet:  
“Oralität	  und	  Schriftgesellschaft:	  Formen	  der	  Leseförderung	  in	  mündlich	  geprägten	  
Gesellschaften”.  
  
Die	  Forschungshypothese	  wurde	  wie	  folgt	  formuliert:  
“Leseförderung	  kann	  in	  Afrika	  zu	  besseren	  Ergebnissen	  führen,	  wenn	  beide	  
Informationssysteme,	  die	  Schriftlichkeit	  und	  die	  Mündlichkeit,	  gleich	  berechtigt	  betrachtet	  
werden	  und	  die	  Förderung	  des	  Lesens	  und	  Schreibens	  an	  die	  Oralität,	  die	  Mündlichkeit	  
geknüpft	  wird.	  Dabei	  sollen	  analoge	  und	  digitale	  visuelle	  und	  akustische	  Inhalte	  wie	  Bilder,	  
Musik	  und	  Videos	  eine	  wichtige	  Brückenfunktion	  spielen.	  Leseförderaktivitäten	  sollen	  in	  
Dörfern	  an	  die	  Griots	  und	  deren	  traditionelle	  Aufgaben	  angeknüpft	  werden.”  
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Eine	  erste	  Feldforschungsphase	  in	  der	  Elfenbeinküste	  von	  Mitte	  April	  bis	  Mitte	  Mai	  hatte	  
das	  Ziel,	  die	  Forschungshypothese	  zu	  überprüfen.	  Für	  diese	  erste	  Feldforschungsphase	  
wurden	  drei	  	  Forschungsfragen	  formuliert:  
  

1.   Was	  sagen	  ivorische	  Experten	  zur	  Forschungshypothese?	  Macht	  die	  formulierte	  
Hypothese	  auch	  aus	  ivorischen	  Augen	  Sinn?	  

2.   Wie	  ist	  die	  Geräte-‐	  und	  Medienausstattung	  in	  den	  Familien	  im	  Forschungsfeld	  und	  
wie	  ist	  das	  Mediennutzungsverhalten	  der	  Jugendlichen	  zu	  Beginn	  des	  Projekts?	  

3.   Wie	  ist	  das	  Freizeitverhalten	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  im	  Forschungsfeld?	  
	  

  
4.	  Forschungsmethoden  
  
Bereits	  bei	  der	  Ausformulierung	  der	  Forschungshypothese	  und	  der	  Präzisierung	  der	  
einzelnen	  Fragestellungen	  wurden	  erste	  Theoriebezüge	  erkennbar.  
  
Eine	  Verknüpfung	  unterschiedlicher	  methodischer	  Vorgehensweisen	  erschien	  bei	  der	  
Analyse	  der	  formulierten	  Forschungsfragen	  sinnvoll:	  ein	  Mix	  aus	  quantitativer,	  
standardisierter	  Erhebung	  und	  qualitativer,	  interpretatorischer	  Verfahren.  
  
Przyborski	  und	  Wohlrab-‐Sahr	  schreiben	  in	  ihrem	  Lehrbuch	  zur	  qualitativen	  Sozialforschung:	  
“(...)	  so	  kann	  die	  Kenntnis	  verschiedener	  methodologischer	  Ansätze	  und	  ihrer	  
Grundannahmen	  (...)	  dazu	  beitragen,	  im	  Feld	  und	  auf	  der	  Grundlage	  von	  empirischem	  
Material	  mehr	  zu	  erkennen	  als	  dies	  von	  einem	  monoparadigmatischen	  Standpunkt	  aus	  
möglich	  wäre.”	  18  
  
Zur	  Bearbeitung	  der	  drei	  Forschungsfragen	  der	  ersten	  Feldforschungsphase	  wurden	  
deswegen	  unterschiedliche	  Verfahren	  gewählt:  
  
Zur	  Beantwortung	  der	  ersten	  Forschungsfrage	  “Was	  sagen	  ivorische	  Experten	  zur	  
Forschungshypothese?	  Macht	  die	  formulierte	  Hypothese	  auch	  aus	  ivorischen	  Augen	  Sinn?”	  
wurden	  sechs	  Interviews	  mit	  Experten	  aus	  den	  Bereichen	  der	  Oralität,	  des	  
Bibliothekswesens	  und	  der	  Leseförderung	  in	  Abidjan	  und	  Prikro	  durchgeführt.  
  
Zur	  zweiten	  Forschungsfrage	  “Wie	  ist	  die	  Geräte-‐	  und	  Medienausstattung	  in	  den	  Familien	  in	  
Prikro	  und	  wie	  ist	  das	  Mediennutzungsverhalten	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  zu	  Beginn	  des	  
Projekts?”	  wurde	  ein	  quantitatives	  Erhebungsverfahren	  gewählt	  und	  98	  standardisierte	  
Interviews	  an	  beiden	  Gymnasien	  Prikros	  durchgeführt.  
  

                                                                                                 
18  Przyborski,  Aglaja  /  Wohlrab-Sahr,  Monika:  Qualitative  Sozialforschung  :  ein  Arbeitsbuch.  -  
München:  Oldenbourg,  2014.  -  4.,  erw.  Aufl.  -  S.  31  
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Die	  dritte	  Forschungsfrage	  “Wie	  ist	  das	  Freizeitverhalten	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  in	  
Prikro?”	  wurde	  durch	  die	  Anwendung	  einer	  qualitativen	  Bildinterpretation	  im	  Rahmen	  der	  
dokumentarischen	  Methode	  untersucht.  
  
4.1	  Experteninterviews  
  
Mitte	  April	  bis	  Mitte	  Mai	  2015	  wurden	  zur	  	  Beantwortung	  der	  ersten	  Forschungsfrage	  “Was	  
sagen	  ivorische	  Experten	  zur	  Forschungshypothese?	  Macht	  die	  formulierte	  Hypothese	  auch	  
aus	  ivorischen	  Augen	  Sinn?”	  sechs	  Interviews	  mit	  Experten	  im	  Bereich	  der	  Mündlichkeit,	  des	  
Bibliothekswesens	  und	  der	  Leseförderung	  in	  Abidjan	  und	  Prikro	  durchgeführt.  
  
Die	  auf	  Französisch	  und	  der	  ivorischen	  Lokalsprache	  Anôh	  vorliegenden	  Interviews	  werden	  
im	  Augenblick	  transkribiert	  und	  übersetzt.	  Sie	  sollen	  dann	  durch	  das	  Verfahren	  der	  
Globalanalyse	  nach	  Heiner	  Legewie	  ausgewertet	  werden.	  	    
  
4.2	  Quantitative	  Interviews  
  
Die	  zu	  untersuchende	  Fragestellung	  für	  die	  quantitative	  Interviews	  als	  Methode	  der	  
Datenerhebung	  ausgewählt	  wurde	  war:	    
“Wie	  ist	  die	  Geräte-‐	  und	  Medienausstattung	  in	  den	  Familien	  in	  Prikro	  und	  wie	  ist	  das	  
Mediennutzungsverhalten	  der	  Jugendlichen	  zu	  Beginn	  des	  Projekts?”  
  
Die	  Hypothese	  für	  die	  konkrete	  Erhebung	  und	  die	  zwei	  weiteren	  Befragungen	  im	  Laufe	  der	  
zweiten	  und	  dritten	  Forschungsphase	  lautet:  
“Wenn	  die	  Förderung	  des	  Lesens	  an	  die	  Mündlichkeit	  geknüpft	  wird	  und	  digitale	  Inhalte	  
miteinbezogen	  werden,	  dann	  können	  bessere	  Ergebnisse	  in	  der	  Leseförderung	  erzielt	  
werden,	  d.h.	  dann	  steigen	  die	  Werte	  für	  die	  Häufigkeit	  des	  Lesens	  und	  die	  Freude	  am	  Lesen	  
an.”  
	  
Das	  Ziel	  der	  Untersuchung	  war	  die	  Beschreibung	  des	  Status	  Quo	  der	  Geräteausstattung	  in	  
den	  Familien	  und	  der	  Mediennutzung	  der	  Jugendlichen,	  um	  im	  Projektverlauf	  
Veränderungen	  messen	  zu	  können	  vor	  allem	  in	  Bezug	  auf	  die	  Häufigkeit	  und	  den	  Spaß	  am	  
Lesen.  
  
Versuchsaufbau:  
	  
An	  den	  beiden	  Gymnasien	  in	  Prikro	  wurden	  in	  quantitativen	  Interviews	  98	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  befragt.	  Die	  Kinder	  stammen	  aus	  allen	  am	  Gymnasium	  vertretenen	  Altersstufen,	  
7	  Schüler	  pro	  Niveaustufe.	  Die	  Jugendlichen	  wurden	  durch	  zwei	  Interviewer	  (eine	  Deutsche	  
und	  einen	  Ivorer)	  einzeln	  und	  von	  den	  anderen	  Kindern	  getrennt	  befragt.  
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Die	  Ergebnisse	  dieser	  quantitativen	  Interviews	  werden	  im	  Augenblick	  ausgewertet	  und	  
sollen	  die	  Basis	  für	  die	  zweite	  Feldforschungsphase	  bilden.	    
  
4.3	  Dokumentarische	  Methode	  und	  qualitative	  Bildinterpretation  
  
Für	  die	  Wahl	  der	  qualitativen	  Bildinterpretation	  und	  der	  dokumentarischen	  Methode	  gibt	  es	  
verschiedene	  Gründe,	  die	  unmittelbar	  mit	  dem	  gewählten	  Forschungsthema	  zusammen	  
hängen.	    
  
Die	  dokumentarische	  Methode	  geht	  auf	  Karl	  Mannheim	  zurück	  und	  wurde	  von	  Ralf	  
Bohnsack	  weiterentwickelt.	  Innerhalb	  der	  dokumentarischen	  Methode	  wird	  das	  Bild	  als	  “ein	  
von	  der	  Sprache	  zu	  unterscheidendes	  “eigensinniges”	  Medium	  der	  Sinnkonstitution”	  
verstanden.	  Das	  Bild	  wird	  als	  Dokument	  für	  einen	  Sinnzusammenhang	  aufgefasst.	  Diese	  Idee	  
geht	  hauptsächlich	  auf	  den	  Kunsthistoriker	  Ernst	  Panofsky	  zurück,	  der	  diesen	  Gedanken	  vor	  
allem	  an	  Werken	  der	  bildenden	  Kunst	  anwendete.	  Dabei	  geht	  es	  Panofsky	  um	  den	  
“eigentlichen”	  Bildsinn,	  um	  die	  ungewollte	  und	  ungewusste	  Selbstoffenbarung	  eines	  
grundsätzlichen	  Verhaltens	  zur	  Welt,	  das	  für	  den	  individuellen	  Schöpfer,	  die	  individuelle	  
Epoche,	  das	  individuelle	  Volk,	  die	  individuelle	  Kulturgemeinschaft	  in	  gleichem	  Maße	  
bezeichnend	  ist	  (...).”	  19  
  
Für	  Panofsky	  ist	  das	  Bild	  ein	  historisches	  Dokument,	  weil	  	  mit	  ihm	  die	  “Weltanschauung	  bzw.	  
der	  Habitus	  einer	  bestimmten	  Zeit	  rekonstruiert	  werden	  kann”.	  20	  Weitere	  methodisch-‐
methodologische	  Ansätze	  greifen	  diese	  Idee	  auf.	  Sie	  fassen	  das	  Bild	  nicht	  nur	  historisch	  
betrachtet	  als	  Dokument	  einer	  Epoche	  auf,	  sondern	  	  sehen	  es	  auch	  in	  anderen	  
Sinnzusammenhängen	  wie	  dem	  Milieu	  (Przyborski	  …),	  dem	  familialem	  Habitus	  (Bohnsack…)	  
oder	  im	  Kontext	  von	  Entwicklungsphasen	  (Wopfner…).”	  21  
  
Denn	  der	  Sinn	  einer	  Handlung	  ist	  keine	  individuelle,	  sondern	  eine	  soziale	  und	  oft	  eine	  
kollektive	  Angelegenheit.	  Das	  bedeutet,	  dass	  in	  einem	  Handeln	  mehr	  zum	  Ausdruck	  kommt	  
als	  eine	  ganz	  persönliche	  Absicht,	  sondern	  dass	  Menschen	  nicht	  nur	  als	  Persönlichkeit,	  
sondern	  “gleichzeitig	  als	  Frau	  oder	  Mann,	  als	  Angehörige	  einer	  sozialen	  Schicht,	  Bewohner	  
eines	  Landes,	  Kind	  bestimmter	  Eltern	  mit	  bestimmen	  kulturellen	  und	  biographischen	  
Erfahrung	  u.a.m.	  agieren”	  22.	  Das	  heißt,	  dass	  sich	  sozialer	  Sinn	  sozusagen	  oft	  “durch	  uns	  
hindurch”	  verwirklicht.	  “  
  
Diese	  Analyseeinstellung	  hat	  dann	  nicht	  -‐	  wie	  es	  im	  Alltag	  meist	  der	  Fall	  ist	  -‐	  das	  im	  Blick,	  
was	  jemand	  meint	  oder	  sagen	  will,	  sondern	  die	  Sinnstruktur,	  die	  seinem	  Handeln	  zugrunde	  

                                                                                                 
19  Przyborski:  a.a.O.,  S.  150  
20  Przyborski:  a.a.O.,  S.  150  
21  Przyborski:  a.a.O.,  S.  150  
22  Przyborski:  a.a.O.,  S.  18  



13  

liegt	  und	  es	  -‐	  im	  Sinne	  der	  sozialen	  Genese	  -‐	  hervorbringt.”	  23	  Diese	  Analyseeinstellung	  
unterscheidet	  zwischen	  dem	  subjektiv	  gemeinten	  Sinn	  oder	  dem	  “Common	  Sense”	  und	  der	  
“Struktur	  der	  Praxis”.	  “Unter	  Struktur	  der	  Praxis	  ist	  jener	  Sinn	  bzw.	  jenes	  Wissen	  zu	  
verstehen,	  das	  unsere	  alltägliche	  Handlungspraxis	  orientiert	  …	  Es	  ist	  vorreflexiv	  und	  in	  der	  
Regel	  sprachlich	  nicht	  explizit	  verfügbar.	  Mannheim	  (…)	  spricht	  von	  “atheoretischem”	  
Wissen,	  vergleichbar	  in	  einigen	  Aspekten	  mit	  dem	  “tacit	  knowledge”,	  dem	  stillschweigenden	  
Wissen	  bei	  Polanyi	  …	  oder	  dem	  “habituellen”	  Wissen	  bei	  Bourdieu	  (...).	  24  
Dieser	  Aspekt	  wurde	  auch	  für	  das	  Bild	  unterschiedlich	  ausgebildet.	  Barthes	  spricht	  vom	  
“entgegenkommenden”	  und	  vom	  “stumpfen	  Sinn”,	  Imdahl	  vom	  “wiedererkennenden”	  und	  
vom	  “sehenden	  Sehen”.	  Bohnsack	  fasst	  das	  “implizite”	  und	  das	  “inkorporierte	  Wissen”	  als	  
Komponenten	  des	  “atheoretischen	  Wissens”.	  25	  Im	  Grunde	  geht	  es	  um	  den	  Unterschied,	  
was	  ein	  Bild	  zeigt,	  im	  Gegensatz	  dazu	  wie	  ein	  Bild	  gestaltet	  ist.  
  
In	  Bezug	  auf	  die	  Methodik	  und	  die	  emprirische	  Verfahrensweise	  unterscheidet	  Bohnsack	  
verschiedene	  Interpretationsschritte:	  “Die	  Leitdifferenz	  von	  kommunikativem	  und	  
konjunktivem	  Sinngehalt	  bestimmt	  auch	  die	  Arbeitsschritte	  der	  dokumentarischen	  
Methode.	  Wir	  beginnen	  mit	  der	  Rekonstruktion	  der	  Ebene	  des	  kommunikativ-‐
generalisierten	  Wissens,	  der	  formulierenden	  Interpretation,	  und	  entfalten	  auf	  dieser	  Basis	  
dann	  den	  Zugang	  zum	  konjunktiven	  Erfahrungswissen	  mit	  Hilfe	  des	  Arbeitsschritts	  der	  
reflektierenden	  Interpretation,	  auf	  den	  dann	  schließlich	  derjenige	  der	  Typenbildung	  folgt.”	  26  
  
Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  noch	  einen	  weiteren	  Aspekt,	  der	  die	  Auswahl	  der	  reproduktiven	  
Bildinterpretation	  in	  einer	  von	  Mündlichkeit	  geprägten	  Gesellschaft	  nahe	  legt.	  Das	  ist	  der	  
Gedanke,	  dass	  sich	  mit	  gedruckter	  Sprache	  nicht	  alles	  ausdrücken	  lässt	  und	  dass	  
Gesprochenes	  oder	  in	  Bildern	  Ausgedrücktes	  unmittelbarer,	  lebendiger	  und	  reicher	  ist.	  In	  
diesem	  Kontext	  vergleicht	  Mannheim	  die	  Wissenschaftssprache	  mit	  der	  Sprache	  politischer	  
“Revolutionsreden”.	  Diese	  erregen	  “live”	  erlebt	  die	  Gemüter,	  werden	  jedoch	  “gedruckt	  
gelesen	  (...)	  oft	  als	  nichtssagend	  und	  unbedeutend”	  (...)	  empfunden”	  27.	  Im	  Falle	  der	  
Revolutionsrede	  wie	  im	  Falle	  der	  erzählten	  Geschichte	  in	  der	  Oralität,	  kann	  nicht	  mehr	  in	  die	  
“konjunktive	  Erfahrungsgemeinschaft”	  eingetaucht	  werden,	  die	  sich	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Rede	  
oder	  der	  Geschichte	  versammelt	  hatte.	  Was	  liegt	  also	  näher,	  als	  in	  einer	  von	  Mündlichkeit	  
geprägten	  Gesellschaft,	  das	  Bild	  als	  Interpretationsmedium	  auszuwählen	  und	  nicht	  das	  
gedruckte	  Wort.  
  
Mit	  Bezug	  auf	  die	  vorliegende	  Forschungsfrage	  sollen	  durch	  die	  rekonstruktive	  
Bildinterpretation	  folgende	  Fragen	  untersucht	  werden:  

                                                                                                 
23  Przyborski:  a.a.O.,  S.  18-19  
24  Przyborski:  a.a.O.,  S.  150  
25  Przyborski:  a.a.O.,  S.  150  
26  Bohnsack,  Ralf:  Qualitative  Bild-  und  Videointerpretation  :  die  dokumentarische  Methode.  -  2.,  
durchges.  u.  akt.  Aufl.  -  Opladen:  Budrich,  2011.  -  S.  19  
27  Przyborski:  a.a.O.,  S.  287  
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Welchen	  Sinn	  hat	  die	  Freizeitgestaltung	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  in	  Prikro?	  Welche	  
Sinnstruktur	  liegt	  hinter	  den	  einzelnen	  Hobbies?	  Welchen	  Blick	  auf	  soziale	  Zusammenhänge	  
und	  Realitäten	  gewähren	  uns	  die	  dargestellten	  Freizeitaktivitäten?	  Welches	  habituelle	  
Handeln,	  welcher	  “objektive	  Sinn”	  bzw.	  “Dokumentsinn”	  wird	  in	  den	  dargestellten	  
Freizeitaktivitäten	  sichtbar?	  Welche	  Schlüsse	  ziehen	  wir	  aus	  den	  gewonnenen	  Ergebnissen	  
für	  den	  Versuchsaufbau	  der	  Feldforschung?  
  
  
5.	  Bestimmung	  des	  Forschungsfeldes  
  
Von	  der	  Oralität	  stark	  geprägte	  Gesellschaften	  finden	  sich	  heute	  noch	  in	  ländlichen	  oder	  
schwer	  zugänglichen	  Gegenden	  in	  Afrika,	  Lateinamerika	  und	  Asien.  
  
Aufgrund	  meiner	  eigenen	  Sprach-‐	  und	  Ortskenntnisse,	  Erfahrungen	  und	  hilfreicher	  
Kontakte,	  erschien	  es	  nahe	  liegend	  den	  Feldversuch	  in	  der	  Elfenbeinküste	  durchzuführen.	  Es	  
wurde	  eine	  von	  der	  Oralität	  stark	  geprägte	  Gegend	  gesucht,	  die	  von	  der	  Schriftlichkeit	  weit	  
entfernt	  ist	  und	  zu	  der,	  aus	  organisatorischen	  Gründen,	  gute	  Kontakte	  bestehen.	  Dieses	  
Umfeld	  wurde	  in	  Prikro	  gefunden.	  
  
Die	  Kleinstadt	  Prikro	  (circa	  20.000	  Einwohner)	  liegt	  rund	  300	  km	  von	  Abidjan	  entfernt	  im	  
Landesinneren	  in	  der	  Provinz	  Iffoue.	  Prikro	  ist	  sehr	  ländlich	  geprägt	  und	  besteht	  aus	  rund	  80	  
größeren	  und	  kleineren	  Dörfern.	  Es	  gibt	  in	  Prikro	  zwei	  Gymnasiem	  und	  fünf	  Grundschulen.	  
Die	  Kleinstadt	  ist	  stark	  von	  der	  Mündlichkeit	  geprägt,	  es	  gibt	  in	  den	  Dörfern	  einen	  bzw.	  
mehrere	  Griots	  und	  in	  der	  ganzen	  Stadt	  gibt	  es	  bisher	  keine	  öffentliche	  Bibliothek.  
  
Das	  Lycée	  Municipal	  de	  Prikro	  ist	  ein	  öffentliches	  Gymnasium.	  	  Das	  zweite	  Gymnasium,	  die	  
ISMA,	  ist	  eine	  private	  Schule,	  die	  solche	  Schüler	  aufnimmt,	  die	  bereits	  zwei	  Mal	  durch	  eine	  
Klasse	  gefallen	  sind	  und	  ihr	  Abitur	  deswegen	  nicht	  mehr	  am	  öffentlichen	  Gymnasium	  
ablegen	  können.	  Seit	  kurzer	  Zeit	  bringt	  das	  “Lycée	  Municipal”,	  das	  zu	  viele	  Schüler	  und	  zu	  
wenig	  Räume	  hat,	  auch	  Schüler	  an	  der	  ISMA	  unter.	  
  
Der	  Feldversuch	  im	  Rahmen	  des	  Forschungsprojektes	  besteht	  in	  der	  Einrichtung	  von	  zwei	  
Schul-‐Bibliotheken	  an	  den	  beiden	  Gymnasien	  Prikros.	  In	  der	  einen	  Bibliothek	  soll	  mit	  
“klassischer”	  Bibliotheksarbeit	  und	  Leseförderung	  gearbeitet	  werden,	  vor	  allem	  auf	  Bücher	  
gestützt.	  In	  der	  anderen	  Bibliothek	  werden	  die	  Leseförderaktivitäten	  mit	  der	  Oralität	  
verknüpft.	  Hier	  soll	  eine	  Brücke	  geschlagen	  werden	  zwischen	  den	  Formen	  mündlicher	  
Überlieferung,	  der	  Schriftlichkeit	  und	  digitaler	  Inhalte.	  Vor	  allem	  Bilder,	  Videos	  und	  Musik	  
sollen	  dabei	  eine	  wichtige	  Brückenfunktion	  einnehmen.	  In	  diesem	  Kontext	  werden	  vor	  allem	  
mobile	  Endgeräte	  wie	  Tablets	  und	  Handys	  zum	  Einsatz	  kommen.	  Es	  soll	  stark	  mit	  digitalen	  
Medien	  gearbeitet	  werden.	  Hier	  treffen	  Bilder,	  Filme	  und	  Töne	  auf	  die	  Gewohnheiten	  von	  
Kindern,	  die	  hauptsächlich	  an	  mündliche	  Traditionen	  gewohnt	  sind	  und	  in	  ihrem	  Alltag	  nur	  
wenig	  mit	  schriftlichen	  Dokumenten	  konfrontiert	  sind.	  Prikro	  verfügt	  über	  ein	  ausreichend	  
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starkes	  Handy-‐Signal,	  um	  über	  mobile	  Wifi	  ein	  W-‐Lan	  für	  die	  Nutzung	  mehrerer	  mobiler	  
Endgeräte	  erzeugen	  und	  in	  Gruppen	  arbeiten	  zu	  können.	  
  
6.	  Plan  
  
6.1	  Arbeitspakete	  (Ziel,	  notwendige	  Voraussetzungen/Input,	  Arbeitsschritte,	  Ressourcen	  
und	  Materialien,	  Ergebnisse)  
  
Der	  Projektverlauf	  soll	  in	  drei	  Feldforschungsphasen	  eingeteilt	  werden.	  Die	  erste	  
Feldforschungsphase	  fand	  von	  Mitte	  April	  bis	  Mitte	  Mai	  2015	  statt	  und	  diente	  der	  
Überprüfung	  der	  Forschungshypothese.	  Für	  diese	  Phase	  wurden	  drei	  Forschungsfragen	  
formuliert.	  Die	  erzielten	  Ergebnisse	  sollen	  zur	  Bestätigung	  oder	  Anpassung	  der	  
Forschungshypothese	  führen	  und	  Grundlagen	  für	  die	  Durchführung	  der	  zweiten	  
Feldforschungsphase	  liefern.	  Eine	  dritte	  Feldforschungsphase	  soll	  eine	  abschließende	  
Befragungen	  der	  Schüler	  umfassen.	  Im	  Detail	  sieht	  die	  Planung	  folgendermaßen	  aus:	    
  
6.2	  Zeitliche	  Planung,	  Meilensteine	  
  
Arbeitsplan:  
  

April/Mai	  2015:  
Erster	  Forschungsaufenthalt	  in	  Prikro	  (4	  Wochen)  

-‐   Überprüfung	  der	  Forschungshypothese	  und	  der	  drei	  mit	  der	  ersten	  
Feldforschungsphase	  verbundenen	  Forschungsfragen	  

-‐   Kennenlernen	  des	  Forschungsfeldes	  
-‐   Vorbereitung	  der	  Einrichtung	  der	  Schulbibliotheken	  an	  den	  beiden	  

Gymnasien	  Prikros	  
-‐   Erarbeitung	  von	  Unterrichtsmodellen	  für	  die	  zweite	  Feldforschungsphase	  

  
Januar/Februar	  2016:  
Zweiter	  Forschungsaufenthalt	  in	  Prikro	  (8	  Wochen)  

-‐   Einrichtung	  der	  Schulbibliotheken	  an	  den	  beiden	  Gymnasien	  Prikros	  
-‐   Ausbildung	  von	  Lehrern	  und	  Schülern	  für	  den	  laufenden	  Betrieb	  der	  

Schulbibliotheken	  	  
-‐   Intensive	  Veranstaltungsarbeit	  in	  den	  beiden	  Schulen,	  Durchführung	  der	  

erstellten	  Unterrichtsmodelle	  
-‐   Zweite	  Phase	  qualitativer	  und	  quantitativer	  Erhebungen	  an	  beiden	  

Gymnasien	  
  

Mai	  2016:  
Dritter	  Forschungsaufenthalt	  in	  Prikro	  (4	  Wochen)  
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-‐	  Dritte	  Phase	  qualitativer	  und	  quantitativer	  Erhebungen	  mit	  ausgewählten	  Schülern	  
an	  beiden	  Gymnasien	  (Abschlussbefragungen)  
-‐	  Abschluss	  des	  Projekts	  und	  Überführung	  der	  Bibliotheksarbeit	  an	  den	  Schulen	  in	  die	  
Linie  

  
Mai	  bis	  August	  2016:  
-‐	  Erstellung	  der	  Masterarbeit  

  
  
6.3	  Risiken	  und	  der	  Umgang	  mit	  ihnen	  
	  
6.3.1.	  Ebola	  
	  
Ebola	  ist	  zwar	  aus	  den	  Schlagzeilen	  verschwunden,	  allerdings	  ist	  die	  Epidemie	  in	  Westafrika	  
weder	  besiegt	  noch	  gänzlich	  unter	  Kontrolle.	  Nachdem	  jedoch	  2014	  ein	  Übergreifen	  der	  
Krankheit	  aus	  den	  Nachbarländern	  auf	  die	  Côte	  d’Ivoire	  verhindert	  werden	  konnte,	  bleibt	  zu	  
hoffen,	  dass	  sich	  die	  Situation	  noch	  weiter	  stabilisieren,	  die	  medizinischen	  Systeme	  in	  den	  
betroffenen	  Ländern	  gestärkt	  und	  die	  neu	  entwickelten	  Impfstoffe	  schon	  bald	  einen	  
zuverlässigen	  Schutz	  vor	  Ebola	  bieten	  werden.	    
Die	  Situation	  kann	  über	  den	  WHO-‐Situation-‐Report	  aktuell	  verfolgt	  werden:	  
http://apps.who.int/ebola/ebola-‐situation-‐reports	    
  
6.3.2	  Die	  Präsidentschaftswahlen	  in	  der	  Côte	  d’Ivoire	  
	  
Am	  25.	  Oktober	  2015	  werden	  in	  der	  Elfenbeinküste	  Präsidentschaftswahlen	  stattfinden.	  Bei	  
den	  letzten	  Wahlen	  Ende	  2010	  kam	  es	  zu	  bürgerkriegsähnlichen	  Unruhen,	  im	  Rahmen	  derer	  
ich	  durch	  die	  Erhöhung	  der	  Sicherheitsstufe	  durch	  das	  Auswärtige	  Amt	  von	  einem	  Tag	  auf	  
den	  anderen	  das	  Land	  verlassen	  musste.	  Im	  Augenblick	  bereiten	  sich	  die	  Menschen	  zwar	  auf	  
der	  Basis	  der	  Erfahrung	  vor	  5	  Jahren	  auf	  Unruhen	  vor,	  allerdings	  ist	  die	  Situation	  nicht	  mit	  
der	  bei	  den	  letzten	  Wahlen	  zu	  vergleichen	  und	  weit	  stabiler.	  Die	  Situation	  muss	  aber	  im	  
Auge	  behalten	  werden.	  Dies	  ist	  über	  Abidjan.net	  möglich,	  einem	  Nachrichtenportal,	  das	  sich	  
aus	  zahlreichen	  in-‐	  und	  ausländischen	  Quellen	  speist:	  http://www.abidjan.net/	    
  
6.3.3.	  Streiks	  
	  
Aufgrund	  unregelmäßiger	  Gehaltszahlungen	  des	  Staates	  an	  die	  Lehrer	  kommt	  es	  immer	  
wieder	  zu	  Streiks	  an	  Schulen.	  Sollte	  ein	  solcher	  Streik	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  in	  eine	  
der	  Forschungsphasen	  fallen,	  wäre	  die	  Durchführung	  von	  Teilen	  des	  Projektes	  ernsthaft	  
gefährdet.	  Hier	  ist	  es	  notwendig	  die	  Direktoren	  der	  Schulen	  und	  Lehrer,	  von	  denen	  wir	  
wissen,	  dass	  sie	  Mitglieder	  der	  Gewerkschaft	  sind,	  regelmäßig	  zu	  kontaktieren	  und	  für	  den	  
Fall	  von	  Streiks	  die	  Flüge	  umbuchbar	  zu	  reservieren,	  um	  Forschungsphasen	  eventuell	  auch	  
kurzfristig	  verschieben	  zu	  können.	    
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6.3.4	  	  Krankheit	  
	  
Aufgrund	  der	  belastenden	  Bedingungen	  durch	  Hitze	  und	  Staub	  und	  der	  schwierigen	  
hygienischen	  Voraussetzungen	  gibt	  es	  für	  mich	  und	  den	  Projektassistenten	  der	  Universität	  
Abidjan	  ein	  erhöhtes	  Risiko	  krank	  zu	  werden.	  	    
Hier	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  die	  Impfbücher	  aktuell	  sind,	  die	  Empfehlungen	  des	  
Tropeninstituts	  in	  Tübingen	  befolgt	  werden	  und	  dass	  ausreichend	  Malariaprophylaxe	  und	  
andere	  notwendige	  Medikamente	  im	  Forschungsfeld	  vorhanden	  sind.	    
  
  
7.	  Veröffentlichungsplan  
  
Die	  im	  Rahmen	  der	  verschiedenen	  Forschungsphasen	  und	  der	  Erstellung	  der	  Masterarbeit	  
erzielten	  Ergebnisse	  sollen	  in	  verschiedener	  Weise	  veröffentlicht	  werden:	    
  

-‐   Einreichung	  eines	  Konferenzpapers	  für	  den	  Leipziger	  Bibliothekskongress	  vom	  14.	  -‐	  
17.3.	  2016	  und	  Durchführung	  des	  Vortrags	  bei	  Annahme	  des	  Themas	  im	  Peer-‐
Review-‐Verfahren	  	  

-‐   Dokumentation	  der	  Forschungsergebnisse	  durch	  Artikel	  in	  der	  Zeitschrift	  “Buch	  und	  
Bibliothek”	  

-‐   Veröffentlichung	  der	  Ergebnisse	  auf	  der	  Website	  der	  Stiftung	  Lesen	  unter	  der	  Rubrik	  
“Reading	  worldwide”28	  

-‐   Veröffentlichung	  der	  Ergebnisse	  auf	  der	  Website	  Schulmediothek.de	  29	  
  
  
8.	  Reflexion	  der	  eigenen	  Forschung  
  
8.1	  Erkenntnistheoretische	  Einordnung	  der	  eigenen	  Forschungsarbeit  
  
In	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  verschiedenen	  Ansätzen	  der	  Wissenschaftstheorie	  lässt	  sich	  
meine	  Forschungsarbeit	  vor	  allem	  in	  die	  methodenpluralistische	  relativistische	  
Erkenntnistheorie	  einordnen.	  Dabei	  gibt	  es	  verschiedene	  Anknüpfungspukte	  zu	  den	  Ideen	  
Paul	  Feyerabends	  als	  Vertreter	  des	  “anything	  goes”.  
  
Paul	  Feyerabend	  setzte	  sich	  im	  Rahmen	  seiner	  philosophischen	  Überlegungen	  kritisch	  mit	  
den	  Fragen	  von	  Hierarchie,	  dem	  Allgemeinheitsanspruch	  der	  Wissenschaft	  und	  der	  Frage	  
der	  Versklavung	  von	  Erkenntnis	  durch	  den	  Begriff	  der	  Vernunft	  auseinander.  
  

                                                                                                 
28  https://www.stiftunglesen.de/ueber-uns/internationales/readingworldwide    
29  www.schulmediothek.de    
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Das	  Ziel	  Feyerabends	  war	  eine	  freie	  Gesellschaft,	  in	  der	  jeder	  Mensch	  ohne	  abstrakte	  Regeln	  
und	  Einschränkungen	  durch	  wisssenschaftstheoretische	  und	  methodologische	  Zwänge	  am	  
Erkenntnisgewinn	  teilhaben	  kann.	  Für	  ihn	  ist	  jeder	  Mensch,	  unabhängig	  von	  seiner	  formalen	  
Bildung	  oder	  seinem	  Rang	  und	  Stand	  in	  der	  Gesellschaft,	  Träger	  von	  Wissen,	  Wahrheit	  und	  
Erkenntnis.	  Feyerabend	  wandte	  sich	  gegen	  einen	  orthodoxen	  Dogmatismus	  der	  
Wissenschaft.	    
  
Paul	  Feyerabend	  stellt	  in	  seiner	  Arbeit	  die	  Wissenschaft	  in	  eine	  Reihe	  mit	  der	  Kunst	  oder	  der	  
Religion	  und	  betrachtet	  sie	  als	  eine	  von	  vielen	  Methoden,	  Erkenntnisse	  zu	  gewinnen.  
Dabei	  ordnet	  Feyerabend	  den	  Zugängen	  zur	  Erkenntnis	  keine	  feste	  Wertigkeit	  zu	  und	  
wendet	  sich	  gegen	  jede	  Form	  von	  Hierarchie.	  Er	  sagt,	  dass	  sich	  bei	  Betrachtung	  der	  
Wissenschaftsgeschichte	  der	  Schluss	  ziehen	  lässt,	  dass	  der	  Gewinn	  und	  die	  Veränderung	  von	  
Erkenntnis,	  sich	  in	  der	  Vergangenheit	  gerade	  nicht	  nach	  wissenschaftstheoretischen	  
Grundsätzen	  vollzogen	  hat,	  sondern	  unter	  Umgehung	  dieser	  Methoden	  und	  dadurch	  
sozusagen	  in	  anarchischer	  Weise	  erfolgreich	  war.	  Ein	  Beispiel	  ist	  für	  Feyerabend	  in	  diesem	  
Kontext	  Galilei,	  der	  für	  seine	  Zeit	  unwissenschaftlich	  und	  hochspekulativ	  gearbeitet	  hat.	  Für	  
Feyerabend	  soll	  es	  deswegen	  keine	  Regeln	  geben,	  die	  historisch	  unabhängig	  und	  absolut	  
gelten.	  Für	  ihn	  ist	  Wissenschaft	  nicht	  dadurch	  definiert,	  dass	  sie	  bestimmten	  Regeln	  folgt.	  
Man	  muss	  bestimmte	  Methoden	  zu	  gewissen	  Zeiten	  brechen,	  damit	  Fortschritt	  entstehen	  
kann.	  Feyerabend	  betrachtet	  diese	  Regeln	  als	  nicht	  heilig,	  sondern	  als	  einem	  Wandel	  
unterliegend.	  Sie	  dürfen	  den	  Erkenntnisgewinn	  nicht	  einschränken.Wichtig	  sind	  für	  ihn	  auch	  
Intuition	  und	  Kreativität	  als	  Voraussetzung	  für	  den	  Gewinn	  von	  Erkenntnis.	  30  
  
All	  diese	  Aspekte	  bieten	  reichlich	  Anknüpfungspunkte	  zu	  meiner	  eigenen	  Forschungsarbeit,	  
die	  sich	  in	  einem	  interkulturellen	  Kontext	  mit	  der	  Frage	  der	  eurozentrischen	  Betrachtung	  
der	  Oralität	  und	  den	  Nachteilen,	  die	  aus	  dieser	  Betrachtung	  erwachsen,	  beschäftigt.  
Problematisch	  ist,	  dass	  die	  Oralität	  bis	  heute	  auf	  der	  Grundlage	  der	  westlichen	  Kultur	  
beurteilt	  wird.	  Dabei	  wird	  aus	  einem	  eurozentrischen	  Verständnis	  heraus	  die	  Literalität	  als	  
Basis	  betrachtet,	  die	  oralen	  Kulturen	  werden	  mit	  ihr	  kontrastiert	  und	  an	  ihr	  gemessen.	  Die	  
Oralkultur	  folgt	  jedoch	  eigenen	  Gesetzen	  und	  Regeln,	  kennt	  ganz	  eigene,	  höchst	  
künstlerische	  Formen	  und	  Ausprägungen	  und	  ihr	  Charakter	  sowie	  ihre	  gesellschaftliche	  
Bedeutung	  lassen	  sich	  nicht	  von	  der	  Schriftkultur	  her	  beurteilen	  oder	  ermessen.	    
  
Ein	  weiterer	  Anknüpfungspunkt	  zwischen	  der	  Philosophie	  Paul	  Feyerabends	  und	  meinem	  
Forschungsthema	  ist	  die	  des	  Internets.	  Meine	  Arbeit	  beschäftigt	  sich	  neben	  den	  Aspekten	  
der	  Mündlichkeit	  und	  der	  Schriftlichkeit	  auch	  mit	  der	  zunehmenden	  Digitalisierung	  von	  
Inhalten	  und	  Wissen,	  deren	  Auswirkungen	  auf	  die	  vorgenannten	  Informationssysteme	  und	  

                                                                                                 
30  vgl.  Paul  K.  Feyerabend  -  Interview  in  Rom  (1993):  
https://www.youtube.com/watch?v=sE1mkIb1nmU  
vgl.  Paul  Feyerabend  -  Wikipedia:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend  
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einer	  möglichen	  Brückenfunktion,	  die	  digitale	  Inhalte	  zwischen	  beiden	  Systemen	  einnehmen	  
könnten.  
  
Dabei	  spielt	  die	  Philosophie	  der	  Social	  Media	  eine	  wichtige	  Rolle.	  Social	  Media	  oder	  Web	  2.0	  
steht	  als	  Begriff	  für	  eine	  Reihe	  interaktiver	  Elemente	  des	  Internets,	  deren	  Besonderheit	  eine	  
Architektur	  des	  Mitmachens	  ist,	  die	  es	  den	  Nutzern	  erlaubt,	  sich	  untereinander	  
auszutauschen	  und	  Inhalte	  allein	  oder	  kollaborativ	  in	  der	  Gemeinschaft	  zu	  erstellen.	  Die	  
Social	  Media	  sollen	  die	  Demokratisierung	  von	  Wissen	  und	  Informationen	  unterstützen,	  den	  
Rezipienten	  von	  Informationen	  aus	  seiner	  Konsumentenrolle	  herausholen	  und	  zum	  
Produzenten	  von	  Informationen	  und	  Inhalten	  entwickeln.	  Dabei	  werden	  Texte,	  Bilder,	  Audio	  
oder	  Videos	  als	  Kommunikationsmittel	  verwendet.	  31  
  
Mit	  Bezug	  auf	  Feyerabend	  scheint	  gerade	  diese	  Philosophie	  des	  Web	  2.0	  interessant,	  die	  auf	  
der	  Idee	  des	  Teilens	  von	  Inhalten	  beruht	  und	  des	  gemeinsamen	  Generierens	  von	  Wissen.	  
Dabei	  stehen	  die	  Vielfalt	  des	  Wissens	  im	  Internet	  und	  der	  demokratische	  Zugang	  zu	  diesem	  
Medium	  in	  einem	  engen	  Verhältnis	  zur	  Philosophie	  Paul	  Feyerabends.	  Denn:  
“Wer	  sich	  dem	  reichen,	  von	  der	  Geschichte	  gelieferten	  Material	  zuwendet	  und	  es	  nicht	  
darauf	  abgesehen	  hat,	  es	  zu	  verdünnen,	  um	  seine	  niederen	  Instinkte	  zu	  befriedigen,	  nämlich	  
die	  Sucht	  nach	  geistiger	  Sicherheit	  in	  Form	  von	  Klarheit,	  Präzision,	  "Objektivität",	  
"Wahrheit",	  der	  wird	  einsehen,	  dass	  es	  nur	  einen	  Grundsatz	  gibt,	  der	  sich	  unter	  allen	  
Umständen	  und	  in	  allen	  Stadien	  der	  menschlichen	  Entwicklung	  vertreten	  lässt.	  Es	  ist	  der	  
Grundsatz:	  Anything	  goes.”	  32  
  
Auffallend	  in	  der	  Arbeit	  Paul	  Feyerabends	  ist	  seine	  Hingewandtheit	  zum	  Menschen	  als	  
Individuum,	  sein	  Respekt	  für	  jeden	  einzelnen	  und	  dessen	  persönliche	  Erkenntnis	  und	  
Wahrheit,	  seine	  Idee	  vom	  demokratischen	  Zugang	  zu	  Wissen	  und	  Erkenntnis	  und	  seine	  
Ablehnung	  eurozentrischer	  Sichtweisen	  auf	  Wissenschaft	  und	  Bildung	  (Über	  Husserl:	  “Was	  
weiß	  er	  vom	  peruanischen	  Bauern?”	  33).	  Das	  was	  Feyerabend	  im	  Grunde	  interessiert,	  ist	  
nicht	  die	  Wahrheit,	  sondern	  die	  Politik	  der	  Wahrheit.	  Er	  tritt	  ein	  für	  die	  Demokratisierung	  
der	  Wissenschaft	  und	  wendet	  sich	  gegen	  die	  Monopolstellung	  einer	  Theorie.	  Er	  fordert	  eine	  
Theoriepluralität,	  fordert	  Antitheorien	  und	  unterschiedliche	  Perspektiven,	  um	  überhaupt	  
sehen	  zu	  können.	  Wichtig	  für	  ihn	  war	  der	  Kontrast.  
  
Leseförderung,	  Medienpädagogik	  und	  die	  Vermittlung	  von	  Recherche-‐	  und	  
Informationskompetenz	  leisten	  einen	  wichtigen	  Beitrag	  zur	  Befähigung	  zu	  Partizipation	  und	  
Teilhabe	  am	  gesellschaftlichen	  und	  politischen	  Leben.	  Nach	  Feyerabend	  ist	  ein	  reifer	  

                                                                                                 
31  https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Media    
32  Das  “Testament”  des  Paul  Feyerabend  
http://sciencev1.orf.at/science/news/145066  
33  Paul  K.  Feyerabend  -  Interview  in  Rom  (1993):    
https://www.youtube.com/watch?v=sE1mkIb1nmU  
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Mensch	  ein	  Mensch,	  der	  partizipiert.	  Ein	  Mensch,	  der	  sich	  im	  Supermarkt	  des	  Wissens,	  mit	  
dem	  versorgt,	  was	  er	  selber	  möchte	  und	  braucht.	  
  
8.2	  Innovationspotenzial	  in	  gesellschaftlicher	  und	  wirtschaftlicher	  Hinsicht  
  
Neu	  an	  meinem	  Forschungsprojekt	  ist	  der	  gedankliche	  Ansatz,	  die	  Mündlichkeit	  und	  die	  
Schriftlichkeit	  gleich	  berechtigt	  zu	  betrachten.	  Die	  Oralität	  wird	  bis	  heute	  auf	  der	  Basis	  der	  
Schriftkultur	  beurteilt	  und	  ermessen	  und	  häufig	  als	  minderwertig	  eingeschätzt,	  auch	  von	  
Afrikanern	  selbst.	  Diese	  Geringschätzung,	  die	  koloniale	  Vergangenheit	  und	  die	  
unzureichende	  schriftliche	  Konservierung	  kulturellen	  Gedächtnisses	  in	  Archiven	  und	  
Bibliotheken	  verhindert	  bis	  heute	  die	  Entwicklung	  eines	  selbstbewussten,	  eigenen	  
kulturellen	  Bewusstseins.	  Nur	  wer	  sich	  seiner	  eigenen	  Wurzeln	  und	  seiner	  Vergangenheit	  
bewusst	  ist,	  kann	  eine	  starke	  kulturelle	  Identität	  und	  damit	  ein	  kulturelles	  Selbstbewusstsein	  
und	  Selbstvertrauen	  ausbilden.	    
  
Das	  Lesen	  und	  das	  Schreiben	  soll	  die	  Menschen	  befähigen,	  sich	  beider	  Informationssysteme,	  
der	  Schriftlichkeit	  und	  der	  Mündlichkeit,	  bedienen	  zu	  können,	  um	  sich	  aus	  beiden	  Systemen	  
selbstbestimmt	  mit	  Informationen	  versorgen	  zu	  können.	  Eine	  Fähigkeit,	  die	  vor	  allem	  in	  den	  
zahlreichen	  wenig	  parzitipativen	  und	  eingeschränkt	  demokratischen	  Ländern	  und	  
Gesellschaften	  des	  afrikanischen	  Kontinents	  von	  grundlegender	  Bedeutung	  ist.	    
  
Bei	  der	  Bearbeitung	  dieser	  Fragestellung	  soll	  die	  Leseförderung	  eine	  bedeutende	  Rolle	  
spielen.	  Ein	  Zitat	  des	  italienischen	  Schriftstellers	  Gianni	  Rodari	  besagt:	  “J’aimerais	  que	  tout	  
le	  monde	  sache	  lire	  non	  pas	  pour	  devenir	  un	  littéraire	  ou	  un	  poète	  mais	  pour	  que	  plus	  
personne	  ne	  soit	  plus	  esclave”	  (“Ich	  möchte,	  dass	  jeder	  lesen	  kann,	  nicht	  um	  Literat	  oder	  
Poet	  zu	  werden,	  aber	  damit	  niemand	  mehr	  Sklave	  sei”).	    
  
In	  der	  Forschungsarbeit	  soll	  es	  um	  die	  Frage	  gehen,	  wie	  eine	  Brücke	  zwischen	  den	  
Informationssystemen	  Oralität	  und	  Schriftkultur,	  die	  beide	  nach	  unterschiedlichen	  Regeln	  
funktionieren	  und	  parallel	  nebeneinander	  existieren,	  gebaut	  werden	  und	  welche	  Rolle	  die	  
Leseförderung	  in	  diesem	  Kontext	  spielen	  kann.  
  
8.3	  Geplanter	  Beitrag	  zur	  Wissenschaft	  (Relevanz,	  Originalität)  
  
Das	  Forschungsprojekt	  wird	  in	  explorativer	  Weise	  und	  in	  empirischer	  Hinsicht	  wichtige	  
Grundlagendaten	  zu	  den	  Themen	  Mündlichkeit,	  Schriftlichkeit	  und	  Leseförderung	  beitragen.	    
  
Auf	  der	  Basis	  dieser	  Daten	  werden	  neue	  	  Ansätze	  in	  der	  Leseförderung,	  der	  
Medienpädagogik	  und	  der	  Vermittlung	  von	  Informations-‐	  und	  Recherchekompetenz	  
entwickelt	  werden,	  die	  nicht	  nur	  in	  Westafrika,	  sondern	  in	  ihrer	  Übertragung	  auf	  
leseschwache	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  Deutschland	  einen	  hoffentlich	  großen	  Nutzen	  
haben	  werden.	  	    



21  

  
8.3.1	  Erwarteter	  Nutzen	  im	  Anwendungsfeld  
  
Auf	  der	  Basis	  der	  gewonnenen	  Daten	  und	  der	  gemachten	  Erfahrungen	  möchten	  wir	  als	  
Ergebnis	  des	  Projektes	  Aus-‐	  und	  Fortbildungsmodule	  für	  westafrikanische	  Bibliothekare	  
entwickeln.	  Ziel	  soll	  die	  Vermittlung	  von	  Knowhow	  sein,	  um	  eine	  Verbesserung	  der	  
Lesefähigkeit	  und	  Lesefreude	  bei	  leseschwachen	  Jugendlichen	  zu	  erreichen.	    
Damit	  wollen	  wir	  einen	  Beitrag	  zur	  besseren	  Ausbildung	  von	  Jugendlichen	  leisten	  und	  diesen	  
einen	  Vorteil	  auf	  dem	  Arbeitsmarkt	  verschaffen.	  Einem	  Arbeitsmarkt,	  der	  selber	  von	  besser	  
ausgebildeten	  Arbeitnehmern	  profitieren	  wird.	  	    
  
Dabei	  ist	  auch	  an	  die	  Übertragung	  der	  Ergebnisse	  auf	  Deutschland	  gedacht:	  Vor	  allem	  
Jugendliche	  mit	  Migrationshintergrund	  und	  sehr	  leseschwache	  Jugendliche	  sollen	  in	  die	  Lage	  
versetzt	  werden,	  auf	  dem	  Arbeitsmarkt	  durch	  bessere	  Leseleistungen	  und	  damit	  besser	  
Bildung	  bessere	  Chancen	  zu	  bekommen.	    
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