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Empfehlungen, Erreichtes, Erstrebenswertes – eine Zwischenbilanz  
fünf Jahre nach dem Trendbericht 

 
Silvia Grossenbacher 

 
 
Im Juni 2002 wurde der Trendbericht «Illettrismus – Wenn Lesen ein Problem ist» veröffentlicht. 
Er war im Auftrag des Bundesamts für Kultur (BAK) von der Schweizerischen Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung (SKBF) erstellt worden; dies in Zusammenarbeit mit zahlreichen Expertinnen 
und Experten aus allen Bereichen des Bildungswesens. 

Die Referentin knüpft an die zentralen Feststellungen und Empfehlungen dieses Trendberichts an 
und zieht Bilanz über das, was seit der Publikation in den vergangenen fünf Jahren erreicht wurde. 
Als Basis dient ein Raster, mit dessen Hilfe Programme, Projekte und Initiativen in der Praxis, aber 
auch Forschungsarbeiten und (bildungs-)politische Entwicklungen erfasst werden, die sich auf je 
unterschiedliche Zielgruppen von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter beziehen. 

Die Darstellung des Erreichten wird in der verfügbaren Zeit nicht erschöpfend sein können; sie 
wird vielmehr exemplarischen Charakter haben. Es wird aber möglich sein Lücken aufzuzeigen. 
Für die Ausarbeitung der Präsentation konnte zurückgegriffen werden auf eine Bestandesaufnah-
me, die vom Schweizerischen Komitee zur Bekämpfung des Illettrismus in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule (Fachhochschule Nordwestschweiz) initiiert 
wurde und in Zukunft laufend weiter ausgebaut werden soll. 

Gestützt auf die Bilanz zum Erreichten wird die Referentin auch Hinweise geben auf unerfüllte 
und weiterhin erstrebenswerte Ziele. 
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Volkswirtschaftliche Kosten der Leseschwäche in der Schweiz  
Eine Auswertung der Daten des Adult Literacy & Life Skills Survey (ALL) 

 
Jürg Guggisberg 

 
 
In der Schweiz sind rund 600'000 Erwerbspersonen nicht in der Lage, aus schriftlichen Informatio-
nen einfache Schlussfolgerungen zu ziehen. Mangelnde Sprachkenntnisse sind nur bei gut einem 
Viertel das Problem. Drei Viertel haben den durchgeführten Test entweder in der Muttersprache 
gemacht oder doch mindestens die Hälfte der Schulzeit in der Schweiz absolviert. Dies zeigen die 
Auswertungen der Daten der internationalen Erhebung ALL (Adult Literacy and Life Skills), an der 
auch die Schweiz teilgenommen hat. 

Die Leseschwäche hat für die Betroffenen wirtschaftliche Folgen: Ein überdurchschnittlich hoher 
Anteil zieht sich vollständig aus dem Arbeitsmarkt zurück. Diejenigen, welche eine Stelle haben 
oder suchen, haben tiefe Löhne und sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Das Problem 
verursacht aber auch volkswirtschaftliche Kosten. Allein die durch Leseschwäche erhöhte Arbeits-
losigkeit beläuft sich pro Jahr auf rund 1.1 Milliarden Franken.  

Eine Quintessenz aus den Analysen ist sicher, dass sich Investitionen in die Behebung der Lese-
schwäche auch aus volkswirtschaftlicher Sicht lohnen können, indem sie mithelfen, die Wahr-
scheinlichkeit von Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Für das Erreichen eines höheren Lohnniveaus 
dagegen sind formelle Bildungsabschlüsse von zentraler Bedeutung. Dies bedingt für Tiefqualifi-
zierte im Erwerbsalter zugängliche Ausbildungsgänge und die finanzielle Möglichkeit, dass sie 
einen entsprechenden Abschluss nachholen können. Auch dies könnte gesellschaftlich immer 
noch kostengünstiger sein, als wiederholte Phasen von Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 

Dies sind die Hauptergebnisse einer Untersuchung, die das Büro für arbeits- und sozialpolitische 
Studien BASS im Auftrag des Bundesamtes für Statistik (BFS) durchgeführt hat. 
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Neue Konzepte und koordinierte Massnahmen:  
«The Big Plus» – Erfahrungen aus Schottland 

 
Cath Hamilton 

 
 
Der «Adult Literacy and Numeracy Report (2001)» für Schottland (Bericht zur Lese-, Schreib- und 
Rechenfähigkeit) hat aufgezeigt, dass 23% der schottischen Erwachsenen Schwierigkeiten mit 
Lesen und Schreiben oder Alltagsmathematik haben – und zwar in einem Ausmass, das sie daran 
hindert, vollumfänglich am Leben unserer modernen Gesellschaft teilzunehmen. 

Die Forschung hat aufgezeigt, dass fehlende Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten „...im Zusam-
menhang stehen mit fehlenden Qualifikationen, geringen Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt und 
eingeschränkten beruflichen Perspektiven, mit ungenügenden materiellen und finanziellen Si-
cherheiten, mit schlechterem Gesundheitsverhalten und schlechteren Gesundheitsaussichten 
und mit einem Mangel an sozialer und politischer Beteiligung.“ (New Light on Adult Literacy and 
Numeracy in Scotland: Parsons und Bynner, 2007)  

Eine Umfrage zur Bestimmung der Lese- und Schreibfähigkeit in Schottland hat im Jahr 2001 be-
legt, dass damals 15’000 Lernende an einem Unterricht zur besseren Lese- und Schreibfähigkeit 
teilnahmen. Der letzte Fortschrittsbericht weist 180’000 neue Lernende aus, was ein bedeutender 
Erfolg ist. 

Das Referat wird einige der zentralen Merkmale des schottischen Modells beschreiben, die zu 
diesen Resultaten beigetragen haben könnten. Das schottische Konzept greift auf ein Modell der 
Sozialpraxis zurück, das alle Fortschritte von Lernenden anerkennt und Lernfortschritte nicht in 
erster Linie einfordert sondern als solche grundsätzlich wertschätzt. 

Um die Strategie umzusetzen, ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit, auf nationaler wie auf 
lokaler Ebene, von entscheidender Wichtigkeit, obwohl es schwierig sein kann, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit herzustellen und aufrechtzuerhalten. Der strategische Schwerpunkt liegt auf der 
Bedeutung, dass nur die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren und Agenturen (Vereine) zu 
einem effektiven Nutzen für die Lernenden führen.  

„Learning Connections“ als nationales Team ist verantwortlich für die Unterstützung der lokalen 
Partnerschaften und Partner bei der Umsetzung der nationalen Strategie. Dies umfasst die Ent-
wicklung von Werkzeugen, die es braucht, um qualitativ hochwertige Angebote für die Lernenden 
anzubieten – zum Beispiel die Entwicklung neuer beruflichen Qualifikationsprofile und von Lehr-
plänen. 

Sensibilisierung ist wichtig, nicht nur für die Gewinnung von neuen Lernenden, sondern auch für 
die Entstigmatisierung, die oft im Zusammenhang mit schlechtem Lesen, Schreiben und Rechnen 
steht. Das Referat zeigt das Funktionieren und den Erfolg der "Big Plus" Kampagne in Schottland.  

Die Verbesserung von Lesen, Schreiben und Rechnen ist von entscheidender Bedeutung für die 
Ziele der schottischen Regierung: Die Sicherung einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft, die Förde-
rung der Bildung und ein lebenslanges Lernen und damit verbunden die Steigerung von Gesund-
heit und Wohlbefinden. 

 


