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Kommunikation und Schriftkultur: Übergänge im Lebenslauf 
 

Am Freitag, 4. November 2011, fand in Bern die siebte gesamtschweizerische Tagung 
zur Prävention und Bekämpfung von Illettrismus statt. Die Pädagogische Hochschu-
le FHNW setzte in Kooperation mit dem Bundesamt für Kultur und dem Schweizer 
Dachverband Lesen und Schreiben mit dieser Fachtagung die Reihe an Veranstal-
tungen fort, mit welchen das Netzwerk unter Fachstellen und Fachleuten in den Be-
reichen der Leseförderung, der Prävention und der Bekämpfung von Illettrismus 
stärker geknüpft werden soll. 

Dass Illettrismus nach wie vor ein aktuelles Thema ist, zeigte das grosse Interesse der 
über 100 Teilnehmenden. Im Zentrum dieser siebten Tagung stand das Kommunika-
tionsverhalten und die Schriftkultur von Adoleszenten und Erwachsenen in den ver-
schiedenen Übergangsphasen während ihres Lebens. Insbesondere interessierte die 
Frage, ob literale Kompetenzen über die Weichenstellung in Ausbildung und Beruf 
entscheiden und mit welchen Weiterbildungsangeboten und Sensibilisierungs-
massnahmen dem begegnet werden kann. 

In seiner Begrüssung wies Jean-Frédéric Jauslin, Direktor des Bundesamtes für Kul-
tur, darauf hin, dass nun auch auf politischer Seite ein Schritt zur Bekämpfung des 
Illettrismus auf Bundesebene gemacht wurde, indem diese im Kulturfördergesetz 
verankert wurde. Das Kulturfördergesetz bietet die juristische Grundlage für die Fort-
führung der bisherigen Praxis und bietet ein Instrument zur Förderung von Organi-
sationen und Projekten zur gesamtschweizerischen Illettrismusbekämpfung. 

Von Seiten der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz 
begrüsste Andrea Bertschi-Kaufmann, Leiterin des Instituts Forschung und Entwick-
lung, die Teilnehmenden. Sie stellte fest, dass durch die Entwicklungen im berufli-
chen und privaten Sektor u.a. mit dem Bedeutungsgewinn der neuen Medien, die 
Anforderungen an die Gesellschaft stetig steigen. Literale Fähigkeiten sind zu einem 
Erfolgskriterium geworden. Lesen und Schreiben hat sich zu einer wichtigen gesell-
schaftlichen Praktik gewandelt, die man beherrschen muss, um am gesellschaftli-
chen Leben partizipieren zu können. 

Als erster Plenarredner erläuterte Markus Neuenschwander, Pädagogische Hoch-
schule FHNW, Ergebnisse der Studie FASE B zur Bedeutung von Sozialkompetenz 
und Kommunikation an den Übergängen zum Beruf. Leitfrage des Vortrags war, 
welche Rolle die Kenntnisse in Muttersprache und fachunabhängige soziale und 
kommunikative Kompetenzen beim Übergang von der Schule in den Beruf spielen. 
Bei der Erhebung stellte er fest, dass einerseits fachliche Kompetenzen für den Er-
werb von Wissen zentral sind und dass diese schliesslich Prognosen über die Erfül-
lung der Anforderungen in den Berufsfachschulen erlauben. Andererseits scheinen 
aber überfachliche Kompetenzen in der Lehrlingsselektion wichtiger als die fachli-
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chen Kompetenzen. Daraus schlussfolgert er, dass auch leistungsschwächere Schü-
lerinnen und Schüler mit hohen sozialen und personalen Kompetenzen ihre Chance 
im Lehrstellenmarkt wesentlich verbessern können. 
Um bei einem bestehenden Lehrverhältnis von einem erfolgreichen Übergang zu 
sprechen, braucht es die notwendige Passung. Besteht keine Passung – z.B. auf 
Grund sozialer Konflikte mit Berufsbildenden – folgt eine Lehrvertragsauflösung1 
(ca. 17-20% je Jahrgang).  
Als Resümee hält er fest, dass die Weiterbildungsbereitschaft höher ist, wenn Er-
folgserlebnisse möglich sind, wenn persönliche Einsicht in die Notwendigkeit einer 
Ausbildung vorliegt und wenn das Lernen auf einer persönlichen Ermutigung ba-
siert. Des Weiteren weist er darauf hin, dass eine frühzeitige geeignete Elternunter-
stützung im Jugendalter die Aus-/Weiterbildung von leistungsschwachen Jugendli-
chen begünstigt. 

Anne Vinérier von der «Formation des Acteurs et Recherche dans la Lutte contre 
l’Illettrisme» aus Tours, Frankreich, referierte über die Gründe, weshalb nur 2% der 
von Illettrismus betroffenen Personen im Erwachsenenalter einen neuen Bildungs-
gang beginnen. Sie bezieht sich dabei auf ein Projekt, in dem die Forschenden und 
beteiligten Personen mit Leuten arbeiten, die zu diesen 2% gehören. Einerseits befra-
gen sie diese Personen zum Grund, weshalb sie einen neuen Bildungsgang begon-
nen haben und andererseits gehen die befragten Personen auf Leute zu, die diesen 
Schritt (noch) nicht wagen. 
Die Liste mit Hindernissen, die entscheidend dazu beitragen nicht in den Prozess 
des Lernens einzusteigen, ist unterschiedlich und sehr individuell. Darunter fallen 
Gründe wie schlechte Erfahrungen in früheren Bildungsgängen, die Frage nach dem 
Zweck oder Gesundheitsprobleme. Als förderlich, um erneut in den Prozess einzu-
steigen, werden u.a. Unabhängigkeit, Mobilität, verbesserte Möglichkeiten zur Ar-
beitsfindung genannt. 
Vinérier weist darauf hin, dass rund 50% der Personen, die ursprünglich nicht in den 
Prozess des Lernens einsteigen wollten, durch ein Treffen mit einer bereits in den 
Prozess des Lernens eingestiegenen Person schlussendlich einen Bildungsgang be-
gonnen haben. Aus ihren Befragungen erarbeitete sie fünf Schlüsselelemente, die 
den Einstieg in eine Weiterbildung unterstützten: 1. Einen Lernenden treffen, 2. Ei-
nen Versuch ohne Verpflichtungen starten, 3. Begleitung beim ersten Mal, 4. Bedürf-
nisse mitteilen können und 5. über Bildungsmodalitäten verfügen. 
In der Evaluation dieses Projekts zieht Vinérier folgende Schlüsse:  

! Falls Personen keine Nachholbildung beginnen, bedeutet dies nicht, dass diese 
Personen nicht lernen wollen. 

! Ein Tandempartner hilft Hindernisse abzubauen. 

! Die Bereitschaft zur Bildung kann nicht aufgezwungen sondern nur gefördert 
werden. 

 

Die Schwierigkeiten und Chancen von Betroffenen und der Sensibilisierung ihres 
Umfelds zum Thema waren schliesslich auch Gegenstand der Diskussionsrunde am 
Ende des Vormittags. Das Fazit dieses Gesprächs: Anschluss an Bildung und Kom-
munikation setzt den Anschluss an Sprache und Schrift voraus. Die Unterstützung 
von lernwilligen Jugendlichen und Erwachsenen, die um diesen Anschluss ringen, 
ist deshalb eine Kernaufgabe sprachkultureller Bildung. 
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Am Nachmittag fanden drei parallele Veranstaltungen statt: 

Sandra Hupka-Brunner von der Universität Basel stellte Ergebnisse aus dem Jugend-
längsschnitt TREE (Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) vor. Das 
Projekt analysiert den Übergang von der Schule ins Erwerbsleben von jungen Er-
wachsenen in der Schweiz. Ein Fazit ist, dass die Ausbildungswege vielfältig sind 
und dass die „Standard-Normalbiographie“ nur für ca. die Hälfte der Kohorte exis-
tiert. Des Weiteren spielen neben Leistungsmerkmalen auch Merkmale der sozialen, 
ökonomischen und kulturellen Herkunft sowie Angebotsstrukturen eine grosse Rol-
le, welchen Bildungsweg eine Person vollziehen kann. Das bedeutet bezogen auf die 
Lesekompetenz, dass diese nicht der einzige Prädiktor für erfolgreiche Verläufe ist. 
Ebenfalls stellt Hupka-Brunner fest, dass Faktoren an der 1. Schwelle (Übergang von 
der obligatorischen Schule in die SEK II) zum grossen Teil auch innerhalb der SEK II 
und an der 2. Schwelle (Übergang von der SEK II in den Beruf oder eine Tertiäraus-
bildung) wirken, dass diese sich jedoch im Verlauf abschwächen. 

Thierry Leutreau sprach über die Erfahrungen mit Eltern, die von Illettrismus betrof-
fen sind und sich für das lebenslange Lernen einsetzen. Er hält fest, dass eine Inter-
aktion zwischen der Prävention von Illettrismus und der Bekämpfung von Illettris-
mus stattfinden muss. In dieser Interaktion nennt er familiäre Bildungsmassnah-
men. Es geht besonders darum, dass eine persönliche Wertschätzung aufgebaut 
werden muss, so dass sich überhaupt erst eine Bewusstseinsbildung einstellen kann. 
Erst in einem Zusammenspiel zwischen Eltern, Freiwilligen, Ausbildenden und 
Lehrpersonen kann erfolgreich ein Dialog entstehen. Als wichtiges Ziel gilt es, dass 
Illettrismus als reales Problem erkannt wird und so von einer Ich-Perspektive zu ei-
ner Wir-Perspektive gewechselt werden kann. Er weist daraufhin, dass er vielfach im 
Gespräch mit Betroffenen festgestellt hat, dass sich die wieder in den Lernprozess 
Eingestiegenen bewusst sind, dass in der heutigen Zeit ohne Lesen und Schreiben 
nur noch Weniges möglich sei. Deshalb sei die Bekämpfung und Prävention wichtig. 

Brigitte Aschwanden und Mariangela Pretto vom Schweizer Dachverband Lesen und 
Schreiben sprachen über Instrumente und Methoden zur Sensibilisierung, die sie 
mit den Anwesenden diskutierten. Die Fragen, mit denen sich die Gruppen im Work-
shop beschäftigten waren: Welche Hindernisse gibt es zu überwinden? Welche In-
halte und Informationen sind für Vermittler und Vermittlerinnen nützlich? Welche 
Instrumente und Methoden können zur Sensibilisierung eingesetzt werden? Und 
was zeichnet gute Vermittlerpersonen aus? Ein Fazit der Diskussion war: Betroffene 
können dann zu einer Weiterbildungsmassnahme motiviert werden, wenn es ge-
lingt, mit ihnen zusammen einen Raum zu schaffen, in dem das Tabu gebrochen 
und gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann. 

Schlusspunkt der Tagung bildeten zwei Künstler, die ihrerseits mit Worten und Zei-
chen arbeiten und diese besonders kreativ einsetzen. Aus der Deutschschweiz prä-
sentierte Renato Kaiser, Spoken-Word-Künstler, zwei Texte, die von der Anzie-
hungskraft der Sprache zeugten. Aus der Romandie stellte Mix et Remix seine Zeich-
nungen vor, die er während der Tagung anfertigte. Seine Karikaturen sind gleichsam 
eine Zusammenfassung der Tagung in einem anderen Format. 

 

Daniel Knuchel, PH FHNW, Zentrum Lesen 

 


