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Einleitung (Titelfolie) 
 
Meine Aufgabe ist es heute, Ihnen einen Überblick zu vermitteln, über das, was sich 
im Bereich Prävention und Bekämpfung des Illettrismus getan hat seit Herausgabe 
des Trendberichts «Illettrismus – wenn Lesen ein Problem ist». Es wird natürlich 
nicht möglich sein, in  den verfügbaren 30 Minuten jedes einzelne Projekt zu 
schildern, jede einzelne Initiative darzustellen, die in diesem weiten Feld ergriffen 
wurde. Ich werde vielmehr eine Art Suchraster präsentieren und in diesem Raster 
dann einige Beispiele platzieren, die exemplarisch zeigen, welche Trends feststellbar 
sind. Dieses Vorgehen führt zwingend auch dazu, dass Lücken sichtbar werden, wo 
wenig oder keine Entwicklung stattgefunden hat.  
 
Rückblick auf zentrale Elemente des Trendberichts (Folie 2) 
 
Erlauben Sie mir aber zunächst, nochmals kurz beim Trendbericht anzuknüpfen.  
Erschienen ist er im Juni 2002, also noch vor Bekanntwerden der ersten PISA-
Resultate. 
Er basiert auf einer Aufarbeitung greifbarer Forschungsresultate und einer Befragung 
von Expertinnen und Experten aus allen Bereichen und Stufen des Bildungswesens. 
Zentrale Feststellungen, die im Bericht gemacht wurden sind in etwa die folgenden: 
- Die damals vorliegenden Forschungsresultate zeigten schon, dass es in der 

Schweiz eine relativ hohe Zahl Betroffener geben musste; dies wurde durch die 
PISA-Resultate und später auch die ALL-Ergebnisse bestätigt. 

- Das Thema Illettrismus ist in der Schweiz mit einem starken Tabu belegt. Dies ist 
nicht weiter sonderbar, denn die hohe Wertschätzung die den Kompetenzen im 
Umgang mit Schriftlichem heute zukommt, führt im Falle ihres Fehlens zu 
individuellen wie kollektiven Schamgefühlen und zur Tabuisierung. 

- Illettrismus hat vielfältige Ursachen und gravierende individuelle und 
gesellschaftliche Auswirkungen. Über beides – die Ursachenkomplexe wie die 
Folgen – wusste man zu jenem Zeitpunkt aber viel zu wenig Konkretes. 

- Die vierte Feststellung liegt nun fast schon auf der Hand: Beklagt wurde das 
Fehlen einer umfassenden Politik oder Strategie gegen den Illettrismus. Zwar 
liessen sich zahlreiche Massnahmen, Initiativen und Projekte erkennen, doch von 
einer klaren Zielorientierung und Kohärenz und einem ausgesprochenen 
gemeinsamen Willen zur Bekämpfung des Phänomens war wenig zu spüren. 

 
Entsprechend fielen die Empfehlungen aus, die im Trendbericht formuliert wurden: 
- Um das Tabu, das immer wieder die Decke des Schweigens über den Illettrismus 

breitet, zu brechen, wurde eine Sensibilisierungskampagne vorgeschlagen. 
Diese Idee war nicht neu, sondern bereits in der Petition, welche die Vereine 
Lesen und Schreiben 1999 einreichten, verlangt worden. 



- Um den Kampf gegen den Illettrismus gezielt und wirkungsvoll führen zu können, 
braucht es konkretere Kenntnisse über Ursachen und Folgen und geeignete 
Vorgehensweisen. Vertiefte Forschung erschien daher als dringend erforderlich. 

- Die für den Trendbericht befragten Expertinnen und Experten betonten allesamt, 
dass zum Kampf gegen den Illettrismus auch eine verstärkte Prävention gehöre. 

- Um die mit äusserst knappen Mitteln im fraglichen Bereich tätigen 
Organisationen und Institutionen zu stärken und ihre Kräfte zu bündeln wurde 
eine engere Vernetzung der Akteurinnen und Akteure vorgeschlagen.  

 
Ich greife gleich diese Empfehlungen auf und lasse kurz vor unseren Augen Revue 
passieren, was aus ihnen geworden ist.  
 
Der letzte Punkt wurde zügig umgesetzt. Das Bundesamt für Kultur BAK hat die 
Schaffung eines Netzwerkes und eines Internet-Portals mitfinanziert. Letzteres dient 
als Plattform zur Information innerhalb der interessierten Kreise wie auch gegen 
aussen. Die im Bereich Illettrismus aktiven Organisationen sind auf dem Portal 
sichtbar und darüber verlinkt. Interessierte Besucher finden nachgefragte 
Informationen und Kontakte. Das Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule an 
der Fachhochschule Nordwestschweiz, das Netzwerk und Plattform konzipiert hat, 
organisierte bisher 2 Tagungen, die der Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren 
und der weiterführenden Debatte zum Thema dienten. An der ersten Tagung wurden 
die neuesten Ergebnisse des Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) präsentiert, 
an der zweiten stand das Lernen von anderen mit ausländischen Beispielen im 
Zentrum.  
 
Neben dieser strukturellen Neuschaffung – dem Netzwerk – haben sich auch 
innerhalb des bereits bestehenden Akteurfeldes Strukturveränderungen ergeben. Die 
zur Zeit der Trendbericht-Redaktion bestehende Vereinigung der sprachregionalen 
Dachorganisation der Vereine Lesen und Schreiben für Erwachsene ist – was ihren 
Deutschschweizer Teil anbelangt – zerfallen und hat einer Neugründung Platz 
gemacht. Am 28. November 2006 wurde der Schweizer Dachverband Lesen und 
Schreiben gegründet und tritt nun gegen aussen mit einer stärkeren Stimme auf.  
 
Etwas weiter entfernt vom unmittelbaren Illettrismus-Bereich sind Organisationen wie 
die Schweizerische Koordinationskonferenz Weiterbildung und die Interkantonale 
Konferenz für Weiterbildung entstanden. Sie arbeiten für die Verankerung der 
Weiterbildung in unserem Land und vernetzen kantonale Verantwortliche bzw. die 
Kantone mit den für Bildung zuständigen Bundesämtern. Für diese Organisationen 
steht Nachholbildung und damit auch die Bekämpfung des Illettrismus weit oben auf 
der politischen Agenda. 
 
Was die Prävention anbelangt, hat die Veröffentlichung der PISA-Resultate im Winter 
2002 erheblichen Rückenwind produziert. Mit dem Aktionsplan PISA-2000-
Folgemassnahmen haben sich die Kantone verpflichtet, Initiativen zur Prävention des 
Illettrismus und zur Verbesserung der Lesekompetenzen zu lancieren oder 
bestehende Massnahmen zu intensivieren. Auch im Bereich vor der Schule wurden 
Projekte lanciert, ich komme darauf zurück. 
 
Für die wirkungsvolle Gestaltung von Prävention und Bekämpfung des Illettrismus 
sind Forschungsergebnisse dringend erforderlich. In naher Zukunft werden aus 



verschiedenen Projekten Resultate vorliegen, die uns bezüglich einiger 
Fragestellungen entscheidende Schritte voranbringen sollten. 
 
Zum Thema Sensibilisierung kann man sagen, dass all die bisher genannten 
Bemühungen immer wieder Gelegenheit boten, die Thematik bekannt zu machen. Zu 
bezweifeln ist allerdings, dass dabei mehr als der innere Kreis der Fachleute erreicht 
wurde. Eine Sensibilisierungskampagne müsste jedenfalls viel weiter greifen. Jede 
Person in der Schweiz müsste wissen, welche Möglichkeiten es gibt, ungenügende 
Lesekompetenzen zu verbessern, und was zu tun ist, wenn Illettrismus vorliegt. Dem 
ist aber bei weitem nicht so. Gemäss einer Umfrage, welche die Stiftung 
Alphabetisierung und Grundbildung in Auftrag gegeben hat, weiss nur eine 
Minderheit überhaupt um die Existenz des Problems und kennt sein Ausmass. 
Sensibilisierung ist eine der Prioritäten des Schweizer Dachverbandes Lesen und 
Schreiben, der im kommenden Jahr eine breit angelegte Kampagne führen will. Eine 
wichtige Voraussetzung, nämlich eine gemeinsame für alle (Betroffene, 
Mittelspersonen) offene Telefonnummer hat der Dachverband bereits geschaffen.  
 
Soweit eine kurze Zusammenfassung dessen, was seit der Veröffentlichung des 
Trendberichts geschehen ist. Auf den ersten Blick scheint die Bilanz positiv 
auszufallen: 
- Strukturen wurden geklärt und die Vernetzung gestärkt, 
- an Forschung ist einiges in Gang gekommen, 
- das Bewusstsein darüber, wie wichtig Prävention ist, hat sich verstärkt, 
- das Thema Illettrismus ist gesetzt und das Tabu ein Stück weit gebrochen. 
 
Lassen sie mich nun aber ein wenig ins Detail gehen. (Folie 3) Die hier dargestellte 
Matrix hat mir zur Identifikation von Projekten und Massnahmen gedient, die seit 
2002 entstanden sind. Sie umfasst (Spalter) die Bereiche Forschung, Ausbildung der 
Ausbildenden, Fördermassnahmen und umfassendere bildungspolitische 
Entwicklungen. Und sie folgt (Zeilen) der sogenannten Lebensalter-Perspektive. 
Diese wurde im Trendbericht bereits angelegt und in den konzeptionellen 
Vorstellungen des Schweizerischen Komitees zur Bekämpfung des Illettrismus weiter 
ausgearbeitet. Diese Perspektive beruht auf der Idee, dass es in jedem Lebensalter 
wichtig und damit auch nie zu früh oder zu spät ist, um etwas gegen Illettrismus zu 
unternehmen.  
 
[Ich werde Sie im Folgenden durch die Felder dieser Matrix führen und jeweils einige 
Projekte, neuere Initiativen oder auch seit längerem bestehende Angebote 
exemplarisch kommentieren.] 
 
Frühe Kindheit 
 
Ich beginne mit der frühen Kindheit. 
 
Forschung (Folie 4): In früheren Forschungen ist Urs Moser (Uni Zürich) immer 
wieder auf den entscheidenden Einfluss des sozialen und sprachlichen 
Hintergrundes für die Lesekompetenzen gestossen. In Rahmen des Nationalen 
Forschungsprogramms 56 untersucht er nun zusammen mit Iwar Werlen (Uni Bern) 
die Entwicklung der Sprachkompetenzen in der Erst- und Zweitsprache von 
Migrantenkindern. Die Untersuchung soll Hinweise für eine wirksamere Förderung im 



Dreieck Vorschule - Familie - und Erstsprachkurse (HSK) bringen (Uni Zürich und 
Bern). Das Projekt läuft 2007 aus. 
 
An der Pädagogischen Hochschule Bern werden unter der Leitung von Beat 
Thommen didaktische Grundsätze erarbeitet für einen differenzierenden 
Schriftsprachunterricht in alters- und leistungsheterogenen Klassen der Basisstufe. 
Die Ergebnisse sind direkt eingeflossen in die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen in Basisstufen-Klassen.  
 
Ausbildung für Ausbildende (Folie 5): Da die Förderung von Vorläuferfertigkeiten des 
Lesens und eine Einführung in die Schriftkultur so früh als möglich erfolgen sollte, hat 
das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien einen Ausbildungsgang 
«Leseanimation für den Vorschulbereich» geschaffen. Ausgebildet werden 
Multiplikatorinnen, die ihr praktisches Wissen in attraktiven Veranstaltungen für 
Kinder in verschiedenen Institutionen umsetzen und weitergeben. 
 
Förderung / Animation (Folie 6): Im Bereich der frühen Förderung können wir zwei 
Sorten von Projekten identifizieren. Die einen zielen in einer globaleren Perspektive 
darauf ab, einer mangelhaften Ausschöpfung der Entwicklungspotentiale von Kindern 
aus benachteiligten Familien entgegenzuwirken. Die anderen sind darauf 
ausgerichtet, Kinder möglichst früh und gezielt in die Schriftkultur und den Umgang 
mit Büchern einzuführen.  
 
Beispiel für den ersten Ansatz ist das 
• Frühförderkonzept der Stadt Bern, das Massnahmen zur Verbesserung der 

Bildungschancen sozial benachteiligter Kinder anstrebt und in ausgewählten 
Quartieren startet. 

 
Beispiele für den zweiten Ansatz sind 
• Projekte wie Family literacy, Bébé lit oder Nati per leggere des Schweizerischen 

Instituts für Kinder- und Jugendmedien, die der Sensibilisierung von Eltern für 
literale Aktivitäten dienen oder auch PiP, welches das Interesse von 
Vorschulkindern an Büchern und Geschichten weckt und Eltern auf ihre 
Schlüsselrolle in der Förderung der Literalität vorbereitet. 

 
Bilanz zur frühen Kindheit: Bemerkenswert ist in diesem Bereich die Tatsache, dass 
gestützt auf die Forschungsergebnisse gezielt Projekte entwickelt werden, die auf die 
meist betroffene Zielgruppe ausgerichtet sind: Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien, die oft auch einen Migrationshintergrund haben. 
 
Schulzeit 
 
Forschung (Folie 7): Im Dezember 2002 wurden die Resultate der 2000 
durchgeführten PISA-Studie mit dem Schwerpunkt Lesen vorgestellt. Sie zeigten, wie 
gross die Risikogruppe von Jugendlichen mit ungenügenden Lesekompetenzen ist 
und welche Charakteristika diese Gruppe aufweist. Es wurde klar, dass vor allem 
Jugendliche aus schriftfernen Lebenswelten beim Erwerb von Lesekompetenzen 
benachteiligt sind. Aber nicht alle. 
 
Und deshalb geht das NFP56-Projekt «Literale Kompetenzen und literale 
Sozialisation von Jugendlichen aus schriftfernen Lebenswelten» der Frage nach, was 



diese Jugendlichen dazu bringt, sich im Lesen und Schreiben gut zu entwickeln. Das 
Projekt wird bearbeitet von einer Gruppe von Forschenden aus der Pädagogischen 
Hochschule der FHNW, der Uni Basel und der Uni Fribourg. Das Projekt läuft bis in 
den Herbst des kommenden Jahres hinein. 
 
Etwas mehr auf den Unterricht fokussiert das 2006 abgeschlossene Projekt der 
Pädagogischen Hochschule Zürich, das nach Unterrichtsmerkmalen forschte, welche 
benachteiligte Kinder im literalen Lernen unterstützen können.  
 
Ausbildung für Ausbildende (Folie 8): Um die Fähigkeiten der Lehrpersonen in 
Sachen Förderung der Lesekompetenzen zu stärken wurden Nachdiplomlehrgänge 
geschaffen. Ein Nachdiplomkurs Lesen, Medien, Literacy wurde im Verbund der 
Pädagogischen Hochschule der FHNW und der Uni Bern aufgebaut und durch das 
BBT-Projekt PPP-SiN mitfinanziert. 
 
Der Zertifizierungslehrgang für Literalität an der Pädagogischen Hochschule Zürich 
vermittelt vertiefte Kenntnisse zur Lese- und Schreibförderung und befähigt die 
Teilnehmenden auch zur Planung von Schulentwicklungsprojekten zum Thema 
Leseförderung.  
 
Förderung / Animation (Folie 9): Was die Förderung anbelangt, hat der EDK-
Aktionsplan zu PISA-2000-Folgemassnahmen in den meisten Kantonen zu 
Massnahmen und Initiativen geführt. Dabei lassen sich zwei Haupttendenzen 
ausmachen. Die einen Massnahmen haben ihren Schwerpunkt bei der 
Lesekompetenzförderung, die anderen eher bei der Lesemotivationsförderung.  
 
Im Bereich Motivationsförderung ist seit 2004 in der Westschweiz die Association 
Semaines de la lecture aktiv; sie arbeitet dabei mit der SER (Gewerkschaft der 
Lehrpersonen) zusammen und organisiert vielfältige Anlässe, welche die Leselust 
fördern sollen. 
 
Traditionell in diesem Bereich tätig ist auch das Schweizerische Institut für Kinder- 
und Jugendmedien mit Projekten wie «Bücherraupe» («La Chenille») für 
Kindergarten und Unterstufe, «Lesebazillus» («Virus lecture») (5. und 6. Klasse), 
«Ton ab, Buch auf» (Mittelstufe) und «Lesetipps für Lesespass» (10-16 Jahre). Alle 
diese Projekte sind darauf ausgerichtet, Kindern und Jugendlichen auf spielerische 
und lustvolle Weise Bücher vertraut zu machen und ihren Spass daran zu wecken. 
Davon profitieren wiederum vor allem jene Kinder, die ausserhalb der Schule keine 
oder wenig Gelegenheit haben, an Bücher heranzukommen. 
 
(Folie 10) Gleichsam im Schnittbereich zwischen Forschung, Ausbildung für 
Ausbildende und Förderung/Animation sind Handreichungen für Lehrpersonen 
entstanden. Hier zwei Beispiele: 
 
• «Leseknick - Lesekick» soll Schulen und Kindergärten mit vielsprachiger 

Schülerschaft in ihrer Förderung des Lesens unterstützen (durch 
Leseförderprojekte, im Rahmen eines erweiterten Leseunterrichts, durch 
Ausgleich von schicht- und sprachbedingten Benachteiligungen, durch 
Zusammenarbeit mit Eltern). 

 



• «Lesen. Das Training» zielt darauf ab, Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit und 
Lesestrategien gezielt zu trainieren. Vor allem die Lesegeläufigkeit, auf die in der 
amerikanischen Lesekompetenzförderung viel Gewicht gelegt wird, fand bei uns 
bisher wenig Beachtung, spielt bei diesem Training aber eine zentrale Rolle. 

 
Bilanz zur Schulzeit: Im Schulbereich hat sich, wie angetönt nicht zuletzt dank PISA, 
einiges getan. Forschungsresultate fliessen unmittelbar ein in Qualifizierungsprojekte 
für Lehrpersonen und werden umgesetzt in Förder- und Animationsprojekte. Ob die 
unterschiedlichen Projekte zu den angestrebten Resultaten führen, werden aber erst 
weitere Untersuchungen über Lesekompetenzen zeigen. Dabei wäre es verfrüht zu 
hoffen, schon die nächste PISA-Runde mit Schwerpunkt Lesen, die 2009 ansteht, 
würde den Erfolg aufzeigen. Sowohl die Kompetenz- wie auch die 
Motivationsförderung brauchen Zeit und einen langen Atem. 
 
Jugendalter 
 
Forschung (Folie 11): Das PISA-Nachfolgeprojekt TREE zum Übergang vom 
Bildungssystem ins Erwerbsleben hat deutlich gemacht, dass Jugendliche mit 
ungenügenden Lesekompetenzen an diesem Übergang oft scheitern.  
 
Zwar wären die Probleme schon auf der Sekundarstufe I sichtbar, doch unser 
selektives Schulsystem täuscht bisweilen über die harten Realitäten hinweg. Erst 
beim Übergang in den nachobligatorischen Bereich wird dann klar, wie schlechte 
Chancen mehrfach benachteiligte Jugendliche haben. 
 
In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Brückenangebote geschaffen worden, 
um Jugendliche im schwierigen Übergang zu von der Schule in den 
nachobligatorischen Bildungsbereich zu unterstützen. Verbesserung der 
Basiskompetenzen gehört bei den meisten dieser Angebote ins Repertoire. Eine 
Vertiefungsstudie zu solchen Bildungsangeboten im Übergang zeigte aber, dass 
einjährige Zwischenlösungen nicht genügen, um komplexe Defizite aufzuarbeiten. 
Längerfristiges Case Management ist angesagt und wird jetzt auch aufgebaut. In 
diesem Zusammenhang werden auch Qualifizierungsmöglichkeiten für die Case 
Manager oder Managerinnen geschaffen werden müssen. 
 
Ausbildung für Ausbildende (Folie 12): Mit Blick auf Jugendliche, die den Sprung in 
die Berufsbildung geschafft haben, bietet das Eidgenössische Hochschulinstitut für 
Berufsbildung EHB Zertifikatslehrgänge «Integrative Fördermassnahmen» an. Sie 
ermöglichen eine Weiterbildung zur Fachperson für Lernförderung und 
Lernbegleitung. 
 
Förderung / Animation (Folie 13): Für Jugendliche gibt es im Bereich 
Lesemotivationsförderung sehr viel weniger Angebote als für Kinder. Ein bereits vor 
einiger Zeit abgeschlossenes Projekt «Lesen im Jugendtreff» versuchte 
Jugendlichen den Umgang  mit Büchern in ihren Freizeiträumen nahe zu bringen. Es 
zeigt sich aber, dass dieses Zielpublikum sozusagen einen harten Boden bildet... 
 
Jugendliche werden daher vermehrt über den kreativen Umgang mit Sprache und 
Schreiben angesprochen, zum Beispiel im Rahmen sogenannter Poetry Slams oder 
über Herausforderungen an die Kreativität im Grenzbereich von Kunst, Technologie 



und Wissenschaft wie im Projekt «bugnplay.ch», das vom Migros Kulturprozent 
gefördert wird. 
 
Bilanz zum Jugendalter: Im Bemühen um die Lösung der Übergangsproblematik vom 
obligatorischen in den nachobligatorischen Bildungsbereich wurden zahlreiche 
«Brückenangebote» geschaffen. Sie zielen immer auch darauf ab die 
Basiskompetenzen zu verbessern, haben dafür aber eigentlich zu wenig Zeit zur 
Verfügung. Im Bereich der Motivationsförderung besteht weiterhin Handlungsbedarf. 
 
Erwachsenenalter 
 
Forschung (Folie 14): Im Adult Literacy and Life Skills Survey ALL wurden unter 
anderem die Lesekompetenzen Erwachsener in der Schweiz untersucht. Er zeigt 
einmal mehr, dass es in unserem Land eine nicht geringe Zahl von Menschen gibt, 
die von Illettrismus betroffen sind. Im Rahmen dieses Surveys wurde für den Kanton 
Genf eine kantonale Auswertung vorgenommen, die wertvolle Grundlagen für die 
Planung von Gegenmassnahmen (SRED) und den Aufbau einer gezielten Strategie 
liefert. 
 
Den Ursachen von Illettrismus im mittleren Erwachsenenalter geht Philipp Notter (Uni 
Zürich) in einem NFP56-Projekt nach, das noch diesen Herbst seinen Abschluss 
finden sollte und eine seit langem beklagte Forschungslücke schliessen dürfte. 
Basierend auf den Resultaten sollen Ansätze und Massnahmen zur Prävention von 
Illettrismus vorgeschlagen werden. Die dereinst vorliegenden Resultate aus dem 
Projekt werden Gelegenheit bieten zu überprüfen, ob die in der Schweiz gefahrenen 
Strategien richtig gewählt wurden, oder ob sie korrigiert werden müssen. 
 
Ausbildung für Ausbildende (Folie 15): Um mehr Leute für die Unterrichtspraxis in der 
Illettrismus- bzw. Alphabetisierungsarbeit zu qualifizieren, hat der Schweizerische 
Dachverband für Weiterbildung SVEB den Lehrgang Literator/in für Muttersprachige 
und Fremdsprachige entwickelt und erprobt. Für Personen, die bereits über 
Erfahrung in der Arbeit als Literator/in verfügen, ermöglicht eine vom gleichen Träger 
erarbeitete Gleichwertigkeitsbeurteilung den Erwerb des entsprechenden 
Abschlusses. 
 
Förderung / Animation (Folie 16): Bekannt sind Kurse «Lesen und Schreiben für 
Erwachsene», Alphabetisierungskurse und Sprachkurse für Fremdsprachige. Es gibt 
sie schon lange, sie decken jedoch nur einen Teil des Bedarfs, auf den man 
aufgrund der Studien wie PISA oder ALL schliessen muss. Der Ausbau dieser 
Angebote ist angezeigt, insbesondere wenn die geplante Sensibilisierungskampagne 
Erfolg hat und den nachsuchenden betroffenen Erwachsenen auch Kursangebote 
gemacht werden sollen. Dafür aber braucht es Finanzen und Rahmenbedingungen, 
für die im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes erst die Grundlagen geschaffen 
werden müssen. Auf der politischen Bühne sind dafür entsprechende Vorstösse 
lanciert worden. Ihre Erfolgschancen sind durchaus intakt, da die im Frühjahr 
vorgestellte Studie zu den Volkswirtschaftlichen Kosten der Leseschwäche 
(BASS/BFS) gezeigt hat, wie teuer der Illettrismus unser Land zu stehen kommt. 
 
Zum Thema Lesemotivförderung im Erwachsenenbereich ist nicht sehr viel zu 
berichten. Bibliotheken animieren traditionellerweise zum «Griff nach dem Buch» und 



sie tun dies vermehrt mit Kollektionen, die in attraktiver Form verschiedene Medien 
verbinden.  
 
Bilanz zum Erwachsenenalter: Wichtige Forschungsergebnisse wurden politisch 
wirkungsvoll präsentiert und die strukturellen Voraussetzungen für eine effektive 
Verbesserung der Lesekompetenzen Erwachsener sind vorhanden. Wenig 
Initiativen sind hingegen im Bereich Motivationsförderung auszumachen; es fehlt an 
Initiativen, die dazu geeignet wären, den Weg in die Bibliothek für mehr Menschen zu 
ebnen und die Bibliothek zu einem so gesuchten Ort zu machen, wie den Kiosk um 
die Ecke... 
 
Höheres Alter  
 
Forschung (Folie 17): Was hier zuletzt für das Erwachsenenalter allgemein gesagt 
wurde, gilt verstärkt für den Bereich des höheren Alters. Aus der ALL-Studie wissen 
wir, dass ältere Menschen stärker betroffen sind von schwachen Lesekompetenzen 
als jüngere. Es ist eigentlich auch klar, dass nach der Pensionierung für viele erst 
genügend Zeit und Musse da wäre, sich lesend neue Welten zu erschliessen. 
Mangelnde Lesekompetenzen – gerade im Sinne der Lesegeläufigkeit – dürften hier 
aber zu schwer überwindbaren Barrieren führen. An dieses Problem hat sich – 
gemäss unserer Recherchearbeit – bisher niemand gewagt. Die nächsten Folien (18 
und 19) zeigen daher keine identifizierten Projekte. 
 
Bilanz über alle Lebensalter 
 
(Folie 20) Lassen Sie mich zum Schluss eine Bilanz über den Überblick ziehen und 
gleich noch ein Wort zur Basis dieses Überblicks sagen. In Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum Lesen und der Association Lire et Ecrire hat das Schweizerische Komitee 
zur Bekämpfung des Illettrismus eine Bestandesaufnahme angelegt, deren erste 
Resultate sie eben gehört und gesehen haben. Diese Bestandesaufnahme wird in 
Form einer Datenbank auf dem Web-Portal des Netzwerkes Lesen-lire-leggere 
zugänglich sein. Und sie wird laufend ergänzt und erweitert. Dazu sind wir natürlich 
für alle Hinweise von Ihrer Seite dankbar. Doch nun zur Bilanz (Folie 21). 
 
- Seit Erscheinen des Trendberichtes ist sehr viel Arbeit geleistet und sind erfreulich 

viele Projekte neu lanciert worden. Der Schwerpunkt liegt dabei eindeutig auf der 
Prävention in der Schulzeit und im Vorschulbereich.  

- Dass die Projekte sich auf Forschungsergebnisse stützen und 
wissenschaftsbasiert entwickelt werden, ist erfreulich. Ebenso, dass in diesem 
Bereich der Blick über den Zaun und das Lernen von anderen weit verbreitet sind. 

- Zwiespältige Reaktionen löst die Vielzahl kleiner Prjekte von oft beschränkter 
Reichweite aus. Zwar ist der Elan zu spüren, der zur Ausarbeitung und Lancierung 
der Projekte geführt hat, gleichzeitig kommen jedoch manchmal auch Zweifel auf, 
ob sie denn geeignet sind, eine weit reichende und nachhaltige Wirkung zu 
erzeugen. Darauf sollten wir ein besonderes Augenmerk haben. 

 
- Lücken zeigen sich, je älter die potentiellen Zielgruppen werden. Die Angebote zur 

Kompetenzerweiterung für Erwachsene decken den aus Studien gut belegten 
Bedarf bei weitem nicht ab. Es zeigt sich sehr deutlich, dass hier Grundlagen 
fehlen, die genügende Anreize schaffen könnten, um eine entscheidende und 



spürbare Bewegung in Gang zu setzen. Wir müssen hier auf die bildungspolitisch 
anstehende Entwicklung hoffen bzw. Einfluss nehmen.  

- Während für Kinder eine bunte Palette attraktiver Ideen zur Leseanimation 
entwickelt wurde, ist das Angebot für Erwachsene und insbesondere auch für 
ältere Menschen sehr blass. Hier besteht Nachholbedarf und ein breites Feld für 
kreative Geister. 

 
Ich bin nun gespannt auf die folgenden Referate. Sie werden noch einmal die 
Notwendigkeit eines verstärkten Engagements im Kampf gegen den Illettrismus in 
unserem Land betonen und uns am Beispiel Schottlands zeigen, wie eine kohärente 
und konsequente Policy gegen Illettrismus aussehen könnte. Sie werden uns für die 
anschliessenden Workshops zusätzlich Material und Anregungen liefern und ich 
freue mich auf die Diskussionen und deren Ergebnisse. Zunächst aber: vielen Dank 
für die Aufmerksamkeit. 


