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Illettrismus-Tagung: Lesen und Schreiben als kulturelle Praxis 
Freitag, 30. Oktober 2009, Hotel Bern, Bern, 9. 30 Uhr 
Eröffnungsrede 
 
– Es gilt das gesprochene Wort– 
________________________________________________________ 
 

Meine Damen und Herren, 
Mesdames, Messieurs 

Es freut mich sehr, heute die fünfte Illettrismus-Tagung zu eröffnen. 
Sie reiht sich in die inzwischen zur Tradition gewordenen, vom BAK 
angeregten und initiierten Fachtagungen über die Prävention und die 
Bekämpfung des Illettrismus. 

Ich möchte an dieser Stelle der Pädagogischen Hochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) und insbesondere auch Frau Bertschi-
Kaufmann und Herrn Sommer sowie dem Schweizerischen 
Dachverband Lesen und Schreiben für die Organisation dieser 
Tagung danken. 

Als mir das Thema der heutigen Tagung bekannt gegeben wurde – 
Lesen und Schreiben als kulturelle Praxis –, habe ich sofort an Pierre 
Bourdieu und sein Werk Die feinen Unterschiede. Kritik der 
gesellschaftlichen Urteilskraft gedacht. Tatsächlich ist es so, dass die 
kulturellen Praktiken des Lesens und Schreibens vornehmlich in der 
Schule erworben werden. Doch ich habe mich gefragt, ob heute die 
Chancen für einen Schulerfolg unter den gesellschaftlichen Schichten 
immer noch so ungleich verteilt sind, wie Bourdieu es 1979 
beschrieben hat. Oder anders gefragt, stehen die kulturellen Praktiken 
wie Lesen und Schreiben immer noch in Korrelation zur 
gesellschaftlichen Hierarchie? Bestimmt allein die gesellschaftliche 
Stellung die kulturellen Gewohnheiten und Praktiken? Dies sind 
grundlegende Fragen, die sich im Rahmen jeden Handelns im Bereich 
der Kulturförderung stellen und die vermutlich alle hier im Raum 
versammelten Akteurinnen und Akteure im Prinzip gerne verneinen 
würden. 
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Die Kinder werden in ihren kulturellen Praktiken in erster Linie durch 
ihre Eltern und später durch die Schule gefördert (oder auch nicht 
gefördert). Das Beispiel der Eltern ist wichtig, um dem Kind den Weg 
hin zu einer bestimmten kulturellen Praxis zu zeigen. Ein Kind 
beispielsweise, das zu Hause kein Buch hat und das seine Eltern nie 
lesen sieht, wird mehr Mühe haben, das Interesse und erst recht das 
Vergnügen beim Lesen zu verstehen. Doch wie Sie an den früheren 
Tagungen gesehen haben, können die Schule, und noch mehr die 
vorschulischen Aktivitäten rund um das Buch diesen durch die 
unterschiedlichen kulturellen Praktiken entstehenden Graben 
zwischen Individuen zumindest teilweise überbrücken. Es ist also 
nicht einfach alles vorbestimmt. 

Dies beweist hingegen, dass es unerlässlich ist, die Prävention und 
die Bekämpfung des Illettrismus miteinander zu verbinden. Aktivitäten 
rund um das Buch zu entwickeln für Kinder, deren Eltern nicht lesen 
oder zu wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben, bleibt weiterhin 
ein wichtiger Weg, um die sozialen Ungleichheiten nicht zu 
reproduzieren.  

Tatsächlich kann man sagen, dass die kulturellen Praktiken sozial 
unterschiedlich sind. Interessen und Gewohnheiten hängen ab von 
Berufen und Diplomen. Doch glücklicherweise nicht nur. Ich wäre 
daher nicht so kategorisch wie Bourdieu. Man sieht dies in der 
unlängst vom Bundesamt für Statistik in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Kultur publizierten Studie über die kulturellen 
Praktiken: Die kulturellen Aktivitäten sind auch an andere Faktoren 
gebunden wie beispielsweise Alter oder Wohnort. Es können daher 
verschiedene, zusammenhängende Handlungsachsen in Betracht 
gezogen werden. 

Das Interesse an einer kulturellen Praxis kann nach einer Zeit des 
Erlernens von alleine entstehen. Man kann sich für eine kulturelle 
Praxis auch interessieren, weil man Freude daran hat, unabhängig 
von den familiären Praktiken oder jenen des sozialen Umfelds. Oder 
man kann durch ein Bedürfnis nach persönlicher Bestätigung oder 
nach gesellschaftlicher und öffentlicher Anerkennung motiviert sein. 
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Die Entscheidung für die Pflege einer kulturellen Praxis ist jedoch in 
erster Linie eng an den Begriff des Vergnügens gebunden. Um 
Freude am Lesen zu bekommen, muss zuerst, da sind Sie gewiss mit 
mir einverstanden, eine grosse Anstrengung unternommen werden. 
Lesen und Schreiben sind anspruchsvolle kulturelle Praktiken, denn 
sie verlangen anfangs eine gute Lernbereitschaft. Das Vergnügen 
kommt später. Nach einer manchmal vielleicht auch undankbaren 
Lernphase kann sich die Freude am Lesen entwickeln. Die Schule, 
aber auch die Familie, Freunde und Institutionen wie Bibliotheken und 
Vereine spielen bei der Entwicklung und dem Erhalt der Freude am 
Lesen eine wesentliche Rolle. Ein individuelles Vergnügen, das mit 
Gleichgesinnten geteilt werden kann – und auch geteilt werden sollte. 
Ich möchte zwei der zahlreichen Aktivitäten speziell erwähnen, die zu 
einer lebendigen kulturellen Praxis des Lesens und Schreibens 
beitragen:  

- Einerseits die Lernenden des Vereins Lesen und Schreiben, die 
regelmässig eine Zeitung verfassen. 

- Andererseits Familiy Literacy, ein vom Schweizerischen Institut 
für Kinder- und Jugendmedien entwickeltes Projekt, das letztes 
Jahr an dieser Stelle mit dem Prix Alpha geehrt wurde. 

Über die kulturelle Praxis hinaus bilden Lesen und Schreiben die 
Grundlage allen Wissens. Wenn man nicht lesen kann, ist es viel 
schwieriger, den Zugang zu Informationen zu erhalten, am sozialen 
und kulturellen Leben teilzunehmen und seine Bürgerrechte und -
pflichten wahrzunehmen. 

Seit 1999 setzt sich das Bundesamt für Kultur für die Bekämpfung des 
Illettrismus ein. 2004 hat es das «Netzwerk Illettrismus» eingerichtet 
und unterstützt dieses seither. Dieses Netzwerk ist auf drei Ebenen 
aktiv:  

- Es bringt die in der Prävention und in der Bekämpfung des 
Illettrismus tätigen Akteure einander näher (über das 
Internetportal lesenlireleggere.ch und die Illettrismus-Tagung). 

- Es bemüht sich darum, die Bedingungen der Lernenden zu 
verbessern (durch die Ausbildung der Ausbildenden und die 
Erweiterung des Kursangebots). 
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- Es sensibilisiert die Öffentlichkeit und die interessierten Kreise 
für Fragen im Zusammenhang mit dem Illettrismus (durch die 
Publikation von Studien und beispielsweise die Aktionen 
während des Weltalphabetisierungstags).  

Das Bundesamt für Kultur unterstützt auch den Schweizerischen 
Dachverband Lesen und Schreiben sowie die Schweizerischen 
Vereine für Kinder- und Jugendliteratur, die sich dafür einsetzen, den 
Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen zu vermitteln. 

Ich danke allen, die sich dafür einsetzen, die sozialen Ungleichheiten 
in der kulturellen Praxis des Lesens und Schreibens zu vermindern. 
Sie sind die Spezialisten für Bildung und Erziehung, Lehrkräfte und 
Freiwillige, Bibliothekare, Vertreter von NGOs, des Bundes, der 
Kantone und Städte, aber auch Eltern. Ich danke den 
Organisatorinnen und Organisatoren, die diese Tagung in einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit durchführen und ein Programm 
ausgearbeitet haben, das einen fruchtbaren Austausch verspricht.  

Ich wünsche Ihnen allen einen lehr- und begegnungsreichen Tag.  

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Yves Fischer 
Stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Kultur  


