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In diesem Referat werden zunächst die Gesamtresultate des Kantons Genf mit den Resultaten in 
den verschiedenen Sprachregionen der Schweiz verglichen. Danach werden die Kompetenzen der 
Genfer Erwachsenen anhand bestimmter soziodemographischer Merkmale (Alter, höchster er-
reichter Bildungsstand, berufliche Situation, Geschlecht, Muttersprache, Geburtsort) analysiert. 
Schliesslich wird näher auf die Erwachsenen mit den tiefsten Kompetenzniveaus eingegangen, 
unter Berücksichtigung ihre Lese- und Schreibgewohnheiten, ihrer Erinnerungen an die Schule 
und ihrer Computernutzung. 
 
 
Im Rahmen seiner Beteiligung an der internationalen Erhebung ALL zu den Grundkompetenzen 
von Erwachsenen stellte der Kanton Genf 2003 eine zusätzliche Stichprobe zusammen, um eigene 
Analysen vorzunehmen, wie er dies bereits 1995 bei der IALS getan hatte.  
 
Das Ziel besteht unter anderem darin, für die politischen Entscheidungsträger Informationen zur 
Verteilung der verschiedenen Kompetenzniveaus bereitzustellen und die Risikogruppen zu erfas-
sen, damit anschliessend Massnahmen getroffen werden können, um auf die Bedürfnisse von Er-
wachsenen abgestimmte Bildungsprogramme zu entwickeln. In Genf stellt die Erwachsenenbil-
dung einen wichtigen Bereich der Bildungs- und Beschäftigungspolitik dar. 
 
Die erhobenen Daten werden zurzeit von der Abteilung für Bildungsforschung analysiert. Dabei 
hat sich bereits gezeigt, dass die Resultate des Kantons in den meisten untersuchten Bereichen in 
der Nähe des gesamtschweizerischen Mittels liegen. 
 
Werden jedoch genauere Analysen durchgeführt, unterscheidet sich der Kanton Genf von der üb-
rigen Westschweiz und den anderen Sprachregionen in Bezug auf eine Reihe von soziodemogra-
phischen Merkmalen. Dies gilt vor allem für die Muttersprache und den Geburtsort. 
 
In Genf wie anderswo machen die Erwachsenen mit den tiefsten Kompetenzniveaus einen nicht 
unbedeutenden Anteil der Bevölkerung aus, und in dieser Gruppe (Niveau 1 der ALL-
Kompetenzskala) ist der Prozentsatz der Erwachsenen, die noch nie einen Computer benutzt ha-
ben, höher (je nach Bereich zwischen 30 und 40%). Ausserdem weist diese Gruppe einen höheren 
Anteil an Personen auf, die nur lesen, wenn sie dazu gezwungen sind. Ihrer Meinung nach verfügen 
die meisten Erwachsenen des Niveaus 1 über die Lesekompetenzen in Bezug auf die französische 
Sprache, die sie für die ordnungsgemässe Ausführung ihrer Tätigkeit am Arbeitsplatz benötigen (je 
nach Kompetenzbereich zwischen 75 und 85%). In Bezug auf die Schreibkompetenzen ist diese 
Tendenz etwas weniger ausgeprägt. Diese letztere Feststellung war bereits vor zehn Jahren im 
Rahmen der IALS gemacht worden. 
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