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Abstract Referat 1 

 
Über die Notwendigkeit des Lesens  und Schreibens – 

Überlegungen aus Schweizer Sicht  
 

Christian Aeberli 

 
Bildung ist für das Leben von grosser Bedeutung. Gerade in der heutigen Zeit, in der so genannten 
globalisierten Wissensgesellschaft und -ökonomie. Dies gilt sowohl aus der übergeordneten 
volkswirtschaftlichen Perspektive als auch aus individueller Sicht. Bildung fördert sowohl den 
Wohlstand der Gesellschaft, als auch die Arbeitschancen und die Lebensqualität der einzelnen 
Menschen. Allerdings nur dann, wenn die Bildungsinstitutionen gute Arbeit leisten, und sie bes-
tens ausgebildete, kompetente, leistungsfähige und lernfreudige Menschen erzeugen.  
 
Verschiedene Studien weisen nach, dass die Schweizer Schulen und Lehrpersonen bezüglich der 
Förderung von Lesen und Schreiben unterschiedlich gut arbeiten. Es besteht auf verschiedenen 
Ebenen Handlungsbedarf. Wenn es ein Ziel sein soll, dass am Ende der Schulzeit alle Kinder und 
Jugendlichen gut Lesen und Schreiben können, muss die systematische Sprachförderung der Kin-
der früher als heute erfolgen, muss die sprachliche Förderung an den Schulen ausgebaut und müs-
sen die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler permanent ausgewiesen und transparent ge-
macht werden. 
 
Die Volksschule ist bis heute ein Garant für die Gewährung der Chancengerechtigkeit. Ihre demo-
kratische Konstitution und der öffentliche Charakter bilden die Legitimation für zwei wichtige 
Funktionen der Schule: die Wissensvermittlung und die Selektion. Ein Festhalten an der Chancen-
gerechtigkeit bedeutet, dass alle Kinder im Rahmen ihrer Fähigkeiten und unabhängig ihrer sozia-
len Herkunft die schulische Karriere erfolgreich absolvieren können. Hierfür ist in der Schweiz zur 
Vermeidung von Illettrismus noch einiges zu leisten. 
 
 
Abstract Referat 2 

 
Alphabetisierung und Rücksichtnahme auf Menschen mit  

I l lettr ismus im französischsprachigen Teil  Belgiens  
 

Catherine Bastyns 
 

Im französischsprachigen Teil Belgiens entstanden die Alphabetisierungsbewegung und ganz all-
gemein die Bildungsaktivitäten, die sich an eine Zielgruppe mit geringer Schulbildung richten, auf 
Initiative von Freiwilligen und Vereinen. Diese Bildungsmöglichkeiten werden auch heute noch 
mehrheitlich von Vereinen angeboten. Dabei handelt es sich um Organisationen, die hinsichtlich 
ihrer sozialen Zielsetzung, ihrer Grösse und ihrer Funktionsweise sehr unterschiedlich sind und die 
in Bezug auf ihre öffentliche Anerkennung und Finanzierung mit einer Vielzahl von Stellen zusam-
menarbeiten (soziale und berufliche Eingliederung von Erwachsenen, politische Strategien für die 
Integration von Immigrantinnen und Immigranten, Sozialdienste, kulturelle Aktivitäten, lebenslan-
ges Lernen der Erwachsenen usw.). 
Dank diesen Voraussetzungen können sich die Bildungsangebote dort entwickeln, wo eine Nach-
frage besteht. Dabei sind die Bildungsorte und die Ausgestaltung der Bildungsangebote so vielfäl-
tig wie die Profile der Analphabeten. Erforderlich sind jedoch ein Zusammenwirken und die Kom-
plementarität der beteiligten Akteure und der umgesetzten Strategien. 
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Im Referat wird die Entwicklung des Prozesses aufgezeigt. Ausserdem wird erläutert, welche Mass-
nahmen bis heute getroffen wurden, um die Kohärenz dieses einzigartigen Entwicklungsmodells 
zu gewährleisten. 
 
 
 
Abstract Referat 2 
 
 

Ansätze und Entwicklungen 
der Grundbildungsarbeit in Deutschland 

 
Monika Tröster 

 
Als Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre erkannt wurde, dass unzureichende Lese- und 
Schreibkompetenzen zunehmend eine wachsende Zahl von Menschen zu Verlierern auf dem Ar-
beitsmarkt machten, gab das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Studien und 
Projekte in Auftrag, die die Situation in Deutschland und die Entstehung von Analphabetismus 
untersuchten und die zugleich konzeptionell Grundlagen für den Unterricht und die Fortbildung 
der Lehrkräfte erarbeiteten. Zudem verstärkte man seit Mitte der 1980er Jahre die Öffentlichkeits-
arbeit, was neben der Sensibilisierung für das Problem auch sehr positive Auswirkung für die an-
gebotenen Kurse hatte: die Zahl der Teilnehmenden stieg kontinuierlich an. 
 
Die Gesamtentwicklung muss für diesen Zeitraum als positiv bewertet werden. Das bildungspoliti-
sche Problembewusstsein konnte geschärft werden, pädagogische Konzepte wurden entwickelt, 
die Lehrenden professionalisiert und die Akteure in Praxis und Wissenschaft begannen Netzwerke 
zu bilden. Es entstand ein neuer Arbeitsbereich, der 1990 mit dem Ausrufen des Weltalphabetisie-
rungsjahres zwar eine zusätzliche Aufmerksamkeit, jedoch auch gravierende Einbrüche erfuhr. 
 
Als sich in den 1990er Jahren auf internationaler Ebene eine umfassendere Konzeption von Grund-
bildung durchsetzte, hatte das auch Auswirkungen auf die Situation in Deutschland. Im Kontext 
von „Berufsorientierter Grundbildung“ ging es darum, steigende gesellschaftliche Anforderungen 
für eine Beschäftigungsfähigkeit zugleich mit personalen und sozialen Kompetenzen in integrierter 
Form zu vermitteln. Der Spannungsbogen reicht  also von individueller Lebensbewältigung zu 
fachlich-arbeitsmarktbezogener Qualifizierung.  
 
Interessante Veränderungen sind mit den Neuen Medien verbunden, die als ein Motor gesell-
schaftlicher Entwicklung auch Bewegung in den Bereich Alphabetisierung/Grundbildung brachten. 
In den Projekten APOLL www.apoll-online.de und @lpha www.die-alpha.de wurden spezifische An-
sätze für die Arbeit mit Lernenden und Lehrenden entwickelt. 
 
Hervorzuheben ist, dass sowohl die erfolgreichen Projektaktivitäten als auch die Arbeit an der Basis 
ohne das unermüdliche Engagement der Praktiker/-innen nicht möglich wäre. Trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen und ungesicherter Beschäftigungsverhältnisse setzen sie sich für die Weiter-
entwicklung der Alphabetisierung und Grundbildung und die Zielgruppe ein. Perspektivisch 
braucht es eine stärkere politische Einbindung und einen politischen Willen, die vielfältigen Ansät-
ze und Erfahrungen nachhaltig zu sichern. Die innovative Projektförderung durch das Bundesmi-
nisterium - die bis heute anhält - kann fehlende Rahmenbedingungen nicht ersetzen. 
 
Ausgehend von einem Überblick über die Entwicklung der Alphabetisierung und Grundbildung 
werden konzeptionelle Ansätze und Good Practice Beispiele vorgestellt. Eingegangen wird auch 
auf Hindernisse bei der Umsetzung bestehender Ansätze aufgrund der föderalen Struktur in 
Deutschland. Abschliessend werden notwendige Perspektiven aufgezeigt. 
 


