
 

Bern, 23. Oktober 2007 
 
Illettrismus  
Massnahmen in der Entwicklung 
 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen, sehr geehrte Teilnehmer 
 
Wir freuen uns, Sie an der diesjährigen Tagung «Illettrismus» begrüssen zu dürfen und 
wir wünschen Ihnen einen anregenden Tag. 
Mit diesem Anlass setzt das Bundesamt für Kultur zusammen mit dem Zentrum Lesen 
an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz die Reihe von 
Veranstaltungen fort, mit welchen das Netzwerk unter Fachstellen und Fachleuten in 
den Bereichen der Leseförderung und der Bekämpfung des Illettrismus stärker geknüpft 
werden soll.  
Der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW danken 
wir herzlich für ihre Unterstützung! 
Ziel dieser dritten Tagung ist es, Informationen aus Forschung und Praxis zugänglich zu 
machen und von den Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen wechselseitig zu 
profitieren. Der Blick über die Landesgrenze hinaus wird diese Erfahrungen weiter anrei-
chern. Im Zentrum steht die nationale Strategie zur Bekämpfung und zur Prävention von 
Illettrismus (The Scottish Adult Literacy and Numeracy Strategy) aus Schottland, mit 
ihren Konzepten und koordinierten Programmen, die in Teilen heute vorgestellt wird. 
Auch wenn die Programme in der Schweiz nicht einfach als Muster übernommen wer-
den können, so zeigen die Erfahrungen aus Schottland doch Richtungen auf, wie Mass-
nahmen auch in unserem Land weiter entwickelt werden können. 
„Massnahmen in der Entwicklung“ heisst denn auch das Motto dieser Tagung. In den 
Diskussionsworkshops am Nachmittag wird es weiter aufgenommen. Gerne bitten wir 
Sie, Ihre Sichtweisen und Erfahrungen hier ebenfalls einzubringen. 
Die Beiträge zum heutigen Tag sind zweisprachig dokumentiert auf der Website 
www.lesenlireleggere.ch zu finden – von hier wird regelmässig auch ein Newsletter ver-
schickt, den Sie auf der Website gerne abonnieren können. 
Und schliesslich interessiert uns Ihre Rückmeldung. Wir bitten Sie höflich, den kurzen 
Fragebogen in der Tagungsmappe auszufüllen und uns Ihre Antworten am Ende der 
Tagung zu überlassen. Für die Abgabe finden sich Urnen im Foyer. 
 
Freundliche Grüsse 
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