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Den Illettrismus in der Schweiz wirksam bekämpfen! 
 
Das Problem ist bekannt: Zu viele Menschen in der Schweiz verfügen über ungenügende 
Kompetenzen in Lesen und Schreiben. Die bestehenden Massnahmen sind nur ein Tropfen 
auf den heissen Stein. Auf der Grundlage des Konzepts des Schweizerischen Komitees zur 
Bekämpfung des Illettrismus (Schweizerische UNESCO-Kommission) werden mögliche 
Ansatzpunkte für einen erfolgreichen Kampf gegen den Illettrismus diskutiert. 

 
Abs t rac t  

Illettrismus hat sowohl für Betroffene wie für die Gesellschaft negative Folgen. Den Betroffenen 
droht der berufliche und kulturelle Ausschluss, gesellschaftlich stehen wirtschaftliche Interessen 
und die soziale Integration auf dem Spiel. Illettrismus hat viele Ursachen und er kann während der 
ganzen Lebensspanne entstehen. Dem Illettrismus ist mit punktuellen Massnahmen nicht 
beizukommen. Doch bisher fehlt in der Schweiz ein umfassendes Konzept gegen den Illettrismus. 
Das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus schlägt ein solches Konzept* vor. 
und will es im Rahmen des Forums mit den Teilnehmenden diskutieren und weiterentwickeln. 
 
Einige G rundzü ge des Kon zeptes:  

1. Im Kampf gegen den Illettrismus braucht es eine klare politische Prioritätensetzung und 
Aktionspläne mit Zielvorgaben auf regionaler und kantonaler Ebene.  

2. «Bildungsferne» entsteht dort, wo Barrieren den Menschen den Zugang zur Bildung 
verwehren. Diese Barrieren gilt es abzubauen, so dass alle lebenslang das Recht zu lernen auch 
wahrnehmen können. Wichtige Schlüssel zum Lernen sind die Beherrschung der regionalen 
Sprache und gute Kompetenzen im Umgang mit schriftlichem Material.  

3. Eine pädagogisch qualifizierte, kostengünstige familienergänzende Betreuung, 
niederschwellige Elternbildung und ein früher und flexibler Schuleingang erleichtern kleinen 
Kindern den Spracherwerb und den Zugang zur Schriftkultur. Motivierende und individuell 
angepasste Sprach-, Lese- und Schreibförderung auf allen Schulstufen, in allen Fächern und 
auch im Freizeitbereich ist unabdingbar. Für Jugendliche braucht es Angebote, um 
Kompetenzen nachzuholen, zu trainieren und zu steigern. Für Erwachsene müssen 
Weiterbildung und die entsprechende Förderung in der Arbeitswelt verankert werden. 

 
*Zugang zum Lesen und Schreiben für alle! Konzeptionelle Vorstellungen zur Bekämpfung des Illettrismus in der 
Schweiz. 

 
Silvia Grossenbacher, Pier-Angelo Neri, Brigitte Pythoud 
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Den I l let t rismus in der Schweiz wirksam bekämpfen* 

Ein umfassendes Konzept gegen den Illettrismus des Schweizerischen Komitees zur Bekämpfung 
des Illettrismus. Es wird hier in seiner Kurzform präsentiert.  
 
Eine gemeinsame Vision verf o lgen 

Ohne klare politische Prioritätensetzung bleibt der Kampf gegen den Illettrismus eine Sache 
weniger interessierter und engagierter Kreise. Um den Illettrismus wirksam und an seinen 
Wurzeln bekämpfen zu können, braucht es ein Bündnis vieler Kräfte, die eine gemeinsame 
Zielsetzung verfolgen. Die Europäische Union hat sich in den so genannten «Lissabonner Zielen» 
vorgenommen, dass bis zum Jahr 2010 der Anteil von 15-Jährigen, die im Bereich der 
Lesekompetenz schlechte Leistungen erzielen, im Vergleich zu 2000 um mindestens 20 Prozent 
gesunken sein sollte. Ähnliche Zielvorgaben, entsprechende Aktionspläne auf regionaler und 
kantonaler Ebene und eine regelmässige Überprüfung der Zielerreichung sind auch in der 
Schweiz sinnvoll.   
Das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus schlägt allen interessierten Kreisen 
vor, sich auf eine gemeinsame Zielvorstellung zu einigen und die Verwirklichung der Vision mit 
vereinten Kräften anzustreben. 
 
A l len den Zugang zum lebenslan gen Lernen ermög lichen 

Der rasche gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel macht es notwendig, dass alle Menschen 
sich ein Leben lang informieren, am kulturellen Dialog teilnehmen und weiter lernen können. Wo 
Barrieren den Menschen den Zugang zur Bildung verwehren, wo «Bildungsferne» entsteht, gilt es, 
die Hindernisse abzubauen. Wichtige Schlüssel zu Information, Dialog und Lernen sind die 
Beherrschung der regionalen Sprache und gute Kompetenzen im Umgang mit schriftlichem 
Material. Alle Menschen müssen über diese Kompetenzen verfügen können. Es braucht also 
niederschwellige, dem Alltagsleben der Menschen nahe Möglichkeiten, diese Kompetenzen zu 
erwerben, zu stärken und zu pflegen. Solche Zugänge können in der Arbeitswelt, auf 
Gemeindeebene, im Freizeitbereich, durch Nutzung verschiedenster Medien geschaffen werden. 
Das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus unterstützt entsprechende Initiativen 
und trägt mit seiner Arbeit dazu bei, gute Praxis sichtbar zu machen. 
 
Über die ganze Lebensspanne das Ents tehen von I l let t r ismus verhindern 

Kleine Kinder brauchen zum einen die Geborgenheit einer sozial gesicherten Umgebung, zum 
andern brauchen sie für ihre Entwicklung Impulse und Anregung. Beides kann ergänzend zur 
Familie durch ein ausreichendes Angebot kostengünstiger und pädagogisch gut ausgestatteter 
Betreuungsplätze erreicht werden. Die Kooperation von Wirtschaft, Gemeinwesen und Eltern 
trägt zur Vergrösserung des Angebotes bei. Die Kompetenzen der Eltern in Sachen 
Sprachförderung und Lernanregung können durch niederschwellige Elternbildung unterstützt 
werden. Und schliesslich erleichtert ein früher, integrativer und flexibler Schuleingang kleinen 
Kindern den Spracherwerb und den Zugang zur Schriftkultur.  

Das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus unterstützt sozial-, familien- und 
bildungspolitische Bestrebungen, die eine verlässliche und förderliche Betreuung kleiner Kinder in 
der Familie stärken und ergänzen.  

Schulkinder brauchen motivierende und individuell angepasste Sprach-, Lese- und 
Schreibförderung auf allen Schulstufen, in allen Fächern und auch im Freizeitbereich. Keine 
Schülerin und kein Schüler dürfen in der Volksschule den Erwerb genügender Basiskompetenzen 
in diesem Bereich verpassen. Die sorgfältige und rasche Integration fremdsprachiger und neu 
zugezogener Kinder ist unabdingbar. Für Jugendliche im Übergang zwischen Bildung und 
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Beschäftigung sind Angebote zu verstärken, um Kompetenzen nachzuholen, zu trainieren und zu 
steigern.  

Das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus unterstützt den Aktionsplan zu PISA-
Folgemassnahmen der Kantone und regt seine nachdrückliche Umsetzung an.  

Für Erwachsene müssen Möglichkeiten der Weiterbildung gesetzlich verankert und in der 
Arbeitswelt umgesetzt und gefördert werden. In diesem Bereich müssen die bestehenden 
Aktivitäten intensiviert und koordiniert werden. Betroffene Menschen, aber auch Personal- und 
Bildungsverantwortliche der Wirtschaft müssen für die Ursachen und Risiken des Illettrismus 
sensibilisiert und die Kursangebote für Erwachsene müssen ausgebaut werden. Auch für ältere 
Menschen sollen Angebote zur Stärkung der Kompetenzen zur Verfügung stehen. Aktivitäten, die 
Menschen zum Lesen anregen und den Umgang mit Schriftlichem attraktiv machen, gehören 
unabdingbar zum kulturellen Leben. Das Wissen über den Illettrismus muss vertieft werden, 
Erfahrung und berufliche Qualifikationen in diesem Bereich müssen sichtbar gemacht und 
verbreitert werden. Die bestehenden Strukturen sind zu stärken und auszubauen.  

Das Schweizerische Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus setzt hier seinen Schwerpunkt. Es 
unterstützt alle Bestrebungen, in der Schweiz ein qualitativ hochstehendes und flächendeckendes 
Angebot zu schaffen.  Es trägt durch seine Aktivitäten bei zur Vernetzung der Kräfte, zur wirksamen 
Nutzung der Ressourcen und zum erfolgreichen Ausbau der Massnahmen.  

 
 
*Schweizerisches Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus: Zugang zum Lesen und Schreiben für 
alle! Konzeptionelle Vorstellungen zur Bekämpfung des Illettrismus in der Schweiz.  
Hrsg. von der Schweizerischen UNESCO-Kommission, Bern 2005  
(http://www.unesco.ch/work-d/alphabetisierung_ch.htm) 
 


