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Schlusswort zur nationalen Illettrismus-Tagung 
Dienstag, 23. Oktober 2007, 16.25 Uhr, Bern, 
Hotel Bern, Zeughausgasse 9 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Es freut mich, zum Abschluss dieser dritten nationalen Illettrismus-Tagung das Wort 

an Sie richten zu dürfen.  

Wie wir den ganzen Tag über immer wieder gehört haben, ist die Bekämpfung des 

Illettrismus nicht nur aus Gründen des individuellen Zugangs zur Kultur ein berechtig-

tes Anliegen. Die Bekämpfung des Illettrismus ist auch aus wirtschaftlichen Gründen 

notwendig. Heute Morgen hat uns Herr Guggisberg darauf aufmerksam gemacht, 

dass sich die wirtschaftlichen Kosten des Illettrismus in der Schweiz jährlich auf 1 

Milliarde Franken belaufen.  

Die Bekämpfung des Illettrismus steht im Schnittpunkt sozialer, erziehungs- und bil-

dungspolitischer sowie kultur- und sprachpolitischer Erwägungen. Das Beispiel 

Schottlands zeigt, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Interesse verbesser-

ter Schreib- und Rechenkompetenzen der Bevölkerung unerlässlich ist. 

Im Namen des Bundesamtes für Kultur begrüsse ich die Annäherung der Bundesäm-

ter, der Kantone und Gemeinden, aber auch der privaten und öffentlichen Institutio-

nen, der Vereine, Lehrpersonen und Forschenden und all jener, die sich dafür ein-

setzen, die Ungleichheiten im Bereich Lesen und Schreiben zu vermindern. Ich er-

greife deshalb hier die Gelegenheit, an die Bedeutung dieser Zusammenarbeit zu 

erinnern. Wir alle setzen uns zwar in unseren Bereichen mit den uns entsprechenden 

Mitteln ein. Dabei sollten wir aber auch nicht vergessen, dass wir in erster Linie im 

Interesse der Menschen handeln, deren Leben immer schwieriger wird, weil ihnen 

die in unserer Gesellschaft grundlegend gewordenen Kompetenzen fehlen.  

 

Ich möchte auf drei wesentliche Punkte aus den Ateliers dieses Nachmittags noch-

mals speziell hinweisen:  

1°) Unternehmen, die in die Ausbildung ihres schwach qualifizierten Personals inves-

tieren, können nur gewinnen. Die heute präsentierten Beispiele zeigen, dass in sol-



    
   2/2 

070761_kultur_gesellschaft_red_discours mm clôture colloque illettrisme 23.10.07 _de.doc 
 

chen Unternehmen Motivation und Produktivität signifikant steigen. Die Beispiele aus 

der Privatwirtschaft werden zweifellos einen gesunden Wettbewerb unter den Unter-

nehmen erzeugen. Und die positiven Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft wer-

den früher oder später spürbar sein.  

 

2°) Im Lauf von vier Jahren haben sich die Massnahmen zur Bekämpfung des Il-

lettrismus, die sich speziell an Kinder und Jugendliche wenden, gut entwickelt und 

gesamtschweizerisch verbreitet. Wir denken beispielsweise an « Nati per leggere », 

« Family literacy », « Bébé bouquine », « Lesestoff im Jugendtreff » usw. Es wäre zu 

begrüssen, auch Massnahmen für ein anderes Zielpublikum wie die Frauen (mit Re-

chenschwäche) oder für ältere Personen zu entwickeln. 

 

3°) Es ist klar, dass die Erwartungen an die künftigen Gesetze, d.h. das Kulturförde-

rungsgesetz und das Weiterbildungsgesetz wichtig sind, was die Prävention und die 

Bekämpfung des Illettrismus anbelangt. Noch sind zahlreiche Fragen offen, was den 

Inhalt des Gesetzes und den Zeitplan anbelangt. Wir verfolgen die Arbeiten im Zu-

sammenhang mit der Geburt dieses Gesetzes aufmerksam. 

 

Zum Schluss, und wie es im Lauf dieses Tages mehrfach erwähnt worden ist, möch-

te ich betonen, dass die Sensibilisierung, darin sind wir uns alle einig, von entschei-

dender Bedeutung ist. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit und die öffentliche Hand 

dem Illettrismus die nötige Aufmerksamkeit schenken. 

 

Ich möchte mich bei der Pädagogischen Hochschule der FH Nordwestschweiz für die 

Organisation dieser nationalen Tagung bedanken, und ich danke allen Anwesenden 

für ihre Aktivitäten im Bereich der Bekämpfung des Illettrismus. Sie alle arbeiten aktiv 

an der positiven Entwicklung des Dossiers Illettrismus mit.  

Ich lade Sie bereits heute zu unserer vierten nationalen Illettrismus-Tagung im 

nächsten Jahr ein. 


