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Herausforderungen bei der Nutzung von ICT 
zur Bekämpfung von Illettrismus 

 
Yves Ardourel 

 

 

 

«Die Verwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologien» (ICT) ist 
einer der sechs Einsatzbereiche der Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI). Die Agentur stuft ICT als Einstieg in wirksame Massnahmen ein und führt 
ihr langjähriges Engagement in diesem Bereich fort. 

Die Informations- und Kommunikationstechnologien können im Rahmen des 
Kampfes gegen den  
Illettrismus auf verschiedene Arten berücksichtigt werden. 

Die ICT können zur Beschaffung von Ressourcen und Informationen, als Hilfsmittel, 
Werkzeuge und Methoden für Benutzer und Institutionen angesehen werden, die als 
Dozenten, Betreuer/Animatoren und Organisationen in diesem Gebiet tätig sind. Die 
Herausforderung besteht anschliessend darin, eine angemessene Didaktik zu suchen 
und entwickeln. 

Wenn man den Kampf gegen den Illettrismus im Zusammenhang mit dem Erwerb 
der Grundkompetenzen betrachtet, die auf europäischem Niveau definiert wurden, 
müssen die ICT als ein Gebiet verstanden werden, von dem die Codes und Abläufe 
gelernt werden müssen, um nicht von den aktuellen Kommunikationsformen ausge-
schlossen zu werden. Es geht nicht nur darum, die Mittel zu suchen, um spezifische 
Fähigkeiten zu erwerben, sondern auch darum, in ein neues Kompetenzgebiet ein-
zusteigen, um sich auszutauschen, zu teilen und Neues zu kreieren. Es scheint des-
halb unerlässlich, den Informations- und Kommunikationstechnologien einen ho-
hen Stellenwert einzuräumen. 

Im Kampf gegen den Illettrismus besteht das Risiko, den Gebrauch der ICT auf be-
stimmte Anwendungen zu beschränken (Übungen zum Leseverständnis, Unterstüt-
zung beim Rechnen, …). Wir glauben, dass es wichtig ist, die verschiedenen Lernge-
biete nicht zu trennen, sondern sie interagieren zu lassen. Der Erfolg der Erfahrun-
gen und praktischen Anwendungen hängt nicht von der Anzahl der Computer und 
Geräte ab, die zur Verfügung stehen, sondern vom Sinn und der Bedeutung, die man 
den Praktiken beimisst, und von der Art, wie man die involvierten Personen aner-
kennt. 

 

 

 
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI): www.anlci.gouv.fr 
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Lesen und Schreiben: vom verborgenen zum sichtbaren Tun 
 

Afra Sturm 
 

 

 

Im Projekt «Literalität in Alltag und Beruf» wurden Lese- und Schreibkurse für Er-
wachsene wissenschaftlich begleitet. So konnten u.a. 28 erwachsene Lerner/-innen 
beim Lösen einer Schreibaufgabe beobachtet und anschliessend interviewt werden: 
Es werden Ausschnitte daraus präsentiert, die zwei zentrale Handlungsfelder für die 
Förderung aufzeigen:  

• Ist die Schreibflüssigkeit nicht ausreichend ausgebildet, benötigen formale 
Aspekte zu viel Aufmerksamkeit. Das heisst, dass in solchen Fällen nicht aus-
reichend kognitive Ressourcen für das Umsetzen von Schreibzielen zur Ver-
fügung stehen. 

• Gut ausgebildete basale Fähigkeiten im Schreiben – dazu zählen auch Recht-
schreibung, Handschrift oder Tastaturschreiben – reichen nicht aus: Um ver-
schiedene Texte schreiben bzw. unterschiedliche Schreibaufgaben im Alltag 
und im Beruf bewältigen zu können, braucht es praktikable und zielführende 
Strategien. Eine wichtige Rolle kommt dabei Planungsstrategien zu («Was will 
ich sagen?» und «Wie will ich es sagen?»). 

Schreib- und Lesekompetenzen hängen bei schriftschwachen Erwachsenen zusam-
men: Das zeigen die Ergebnisse aus den mit einer grösseren Gruppe von erwachse-
nen Lerner/-innen durchgeführten Lese- und Schreibtests (diese messen die basale 
Fähigkeiten, insbesondere die Lese- und Schreibflüssigkeit). Was dies genauer be-
deutet, lässt sich auch aus den beobachteten Schreibprozessen erschliessen: Kann 
jemand nicht genau lesen (dekodieren) oder noch nicht flüssig lesen, beeinträchtigt 
dies die Überarbeitung beim Schreiben, und zwar nicht nur im Hinblick auf das Ent-
decken von sprachformalen Fehlern, sondern auch im Hinblick darauf, ob der selbst 
verfasste Text für die Adressaten nachvollziehbar ist. 

Für den Bereich Lesen gilt wie für das Schreiben, dass basale Fähigkeiten eine not-
wendige Voraussetzung für das Textverstehen darstellen, dass sie aber nicht ausrei-
chend sind. Entsprechend kommt auch hier den Strategien eine wichtige Rolle zu 
(«Wie erfasse ich die Hauptidee in einem Text?» u.Ä.). 

Abschliessend wird aufgezeigt, welche didaktischen Folgerungen gezogen werden 
können, wie basale Fähigkeiten und vor allem auch Lese- und Schreibstrategien 
vermittelt werden können, damit schriftschwache Erwachsene zunehmend selbst-
ständiger Lese- und Schreibaufgaben im Alltag und Beruf bewältigen können. 

 

 

 
Literalität in Alltag und Beruf: www.literalitaet.ch 
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Entwicklung von Lernmaterialien und Lernumgebungen:  
Einblicke in die Arbeiten im Projekt «Literalität in Alltag und 

Beruf LAB» in der Romandie und der Deutschschweiz I 
 
 
 

Im Projekt «Literalität in Alltag und Beruf LAB» werden für Weiterbildungen in der 
Nachholbildung Lernmaterialien, eine Online-Plattform sowie Kompetenzraster und 
Diagnoseinstrumente zur Lernstandserhebung entwickelt. Dabei arbeiten in ver-
schiedenen Regionen des Landes diverse Praxispartner zusammen. 

Die beiden Referate geben Ihnen einen Überblick zu den bisherigen Entwicklungs-
arbeiten in der Romandie und der Deutschschweiz. 

 

 
Annick Rossier 
Céline Monney 

 
 
 

Im Verein Lire et Ecrire werden die verwendeten didaktischen Ressourcen in der Re-
gel von den Dozierenden vorbereitet. Wenn bereits bestehendes Unterrichtsmaterial 
eingesetzt wird, muss es oft noch an die spezifischen Bedürfnisse der Lernenden an-
gepasst werden. 

Aus mehreren Gründen wurde dieses reiche und vielfältige Material innerhalb des 
Vereins nur wenig ausgetauscht. Zum einen wurde es nicht unter dieser Perspektive 
betrachtet; zum anderen war die geografische Distanz zwischen den Dozierenden 
des Vereins (~90), die in der gesamten Westschweiz verteilt waren, ein Hindernis. In 
diesem Zusammenhang hat das LAB-Projekt einen wertvollen Beitrag zur Aufwer-
tung der bereits vorhandenen Ressourcen geleistet und den praktischen Austausch 
gefördert. 

Die Werkstatt des Kolloquiums wird die Möglichkeit bieten, den Prozess, der die Pro-
duktion und Verbreitung von verschiedenen Arten didaktischer Ressourcen ermög-
licht hat, zu präsentieren: didaktische Szenarien, Schreibszenarien, didaktische Spie-
le, Übungen, Texte. 

Anhand mehrerer Etappen wird aufgezeigt, dass die Vorgehensweise zu jedem Zeit-
punkt auf die Berücksichtigung der von den Dozierenden formulierten Bedürfnisse 
ausgerichtet war. 

Am Ende der Präsentation werden konkrete Beispiele von neu vorbereiteten Res-
sourcen sowie die Nutzung der Plattform ILIAS im Rahmen des Projekts vorgestellt. 
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Entwicklung von Lernmaterialien und Lernumgebungen:  
Einblicke in die Arbeiten im Projekt «Literalität in Alltag und 

Beruf LAB» in der Romandie und der Deutschschweiz II 
 

Yvonne Seiler 
Thomas Sommer 

 

 

 

Die vergangenen Jahre waren durch die rasante technische Entwicklung von Com-
puter, Internet, Mobiltelefonen, Tablets und den darauf aufbauenden Anwendungen 
geprägt. Will man in der Nachholbildung das Aufarbeiten zentraler Grundkompeten-
zen wie Lesen und Schreiben angehen, sind aus unserer Sicht auch die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (ICT) als Teil der heutigen schriftsprachli-
chen Realität von Anfang an zu berücksichtigen und zu integrieren. 

Mit der Entwicklung einer digitalen Lehr- und Lernplattform (Warehouse), die auf 
dem Open-Source-Projekt ILIAS aufbaut, ist eine niederschwellige Ausgangsplatt-
form für Kurse und andere Weiterbildungsangebote im Entstehen. Sie vernetzt damit 
die Lernenden und die Lehrenden und hat mehrere Funktionen: 

– Sie bietet virtuelle Kursräume an, die je nach eigenem Weiterbildungskonzept 
eingerichtet und aufgebaut werden. 

– Sie hält Lernmaterialien und die plattformeigenen Webtools bereit. 

– Sie hält Lehrmaterialien für die Kursleitenden bereit und vernetzt diese unterei-
nander. 

– Sie ist Ausgangspunkt für externe Webangebote, die in den Kursen Verwendung 
finden. 

– Sie bietet die Möglichkeit für einen erweiterten Austausch zwischen Kursleiten-
den und externen Fachpersonen. 

– Sie wird institutionsübergreifend betrieben, kann aber gleichzeitig kleineren An-
bietern auch als interne Austauschplattform dienen. 

Die im Warehouse gespeicherten Lehr- und Lernmaterialien lassen unterschiedliche 
Nutzungsarten zu. Darunter sind nebst interaktiven Übungen auch Lernmaterialien 
zu finden, die digital gespeichert werden und andere, die auch ohne Einsatz von ICT 
verwendet werden können. Die entwickelten Materialien werden in Kursen der Pro-
jektpartner und in verschiedenen Weiterbildungsangeboten für Firmen erprobt und 
umgesetzt. 

Wir legen Ihnen die Grundstruktur der Plattform dar, zeigen Ihnen Ausschnitte aus 
dem Materialienpool und wie in Kursen damit unterschiedlich gearbeitet wurde.  

 

 

 

 
Website zum Projekt: www.literalitaet.ch 
Entstehende, öffentliche Website für Lernende: www.leap.ch (ab Dezember 2012) 
Zugang zu einem Demokurs im Warehouse: http://ilias.leap.ch 
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Lernzentren als Experimentierfeld: 
Strukturen, Angebote, Nutzer/-innen  

 
Richard Stang 

 

 

 

Zur Vermittlung von Grundkompetenzen sind in den letzten Jahren vielfältige di-
daktische Konzepte entstanden. Europaweit wurden umfangreiche Initiativen ge-
startet, um die Situation von Menschen, die vor allem im Bereich der Grundkompe-
tenzen Schwierigkeiten haben, zu verbessern. Doch um Lernende individuell zu för-
dern, bedarf es spezifischer Lernumgebungen. Bildungseinrichtungen und Biblio-
theken haben sich auf den Weg gemacht, Selbstlernzentren zu entwickeln. Dabei 
geht es nicht nur darum, didaktisch-methodisch durchgeplante Lernsettings zu 
schaffen, sondern auch darum, die Schwellen für Menschen zu senken, diese Ange-
bote zu nutzen. 

So entwickeln sich z.B. Bibliotheken immer mehr zu Lernorten, die auch von Men-
schen aufgesucht werden, die keinen Zugang zu klassischen Bildungsinstitutionen 
finden. In Kooperation mit Erwachsenenbildungseinrichtungen, Schulen und außer-
schulischen Bildungseinrichtungen können hier neue Strukturen geschaffen wer-
den. In den Niederlanden, in Großbritannien, in Österreich und in Deutschland wird 
verstärkt daran gearbeitet, Lernzentren zu etablieren, die einen individuellen und 
zeitlich flexiblen Zugang zu niedrigschwelligen Lernangeboten ermöglichen. An 
ausgewählten Beispielen sollen Konzepte vorgestellt werden. Dabei spielen nicht nur 
die räumliche Gestaltung und die Angebote eine Rolle, sondern auch Strukturen der 
Lernberatung.  

Die Erfahrungen zeigen, dass mit diesen niedrigschwelligen Angeboten gerade für 
lernungeübte Menschen Optionen eröffnet werden können, einen veränderten Zu-
gang zu Bildung und Lernen zu finden. Die Möglichkeiten des Web 2.0 erweitern 
diesen Optionsraum, schaffen aber auch neue Herausforderungen für Pädagogen/-
innen. Die offenen und flexiblen Strukturen von Lernzentren und die Erweiterungen 
ins Internet stellen ein Experimentierfeld für die Zukunft dar, das auch nach ange-
passten didaktischen Settings verlangt. Damit verbunden ist auch die Frage, ob sich 
perspektivisch die Grenzen zwischen den Institutionen auflösen werden und sich 
neue Lernräume etablieren. In welche Richtung diese Entwicklung gehen kann, soll 
in dem Vortrag ebenfalls thematisiert werden. 

 

 

 
Netzwerk Lernzentren: www.die-lernzentren.de 
 
Richard Stang/Claudia Hesse (Hrsg.): Learning Centres. Neue Organisationskonzepte zum lebenslangen Lernen in 
Europa. Bielefeld 2006. 
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Erfahrungen mit Lernorten in einer interkulturellen Bibliothek 
 

Markus Busin 
Leocadia Hongler 

 

 

 

Die Bibliothek KANZBI wurde ursprünglich als Dienstleistung für Kinder und Er-
wachsene gegründet (Bücher in Muttersprache, betreute Öffnungszeiten). Bald 
merkten wir, dass diese Angebote nicht für die Ziele genügten, die wir hatten (auto-
nomes Lernen, Lernort, den die Kinder selber gestalten). Es entstanden weitere 
Dienstleistungen (Ludothek) und Animationsveranstaltungen. Als neue Aufgabe ent-
standen vor bald 15 Jahren unsere Angebote rund um Computer. Ursprünglich ar-
beiteten wir mit zwei Computern, heute haben wir zehn Computer, die unserem 
Publikum zur Verfügung stehen.  

Schon bald mussten wir uns vom Bild des autonomen Lernzentrums verabschieden, 
in dem die Kinder selbstständig Lernerfahrungen machen. Ohne Angebot – so unse-
re Erfahrung – entsteht kein für alle produktiver Lernort. In den letzten Jahren ent-
standen die unterschiedlichsten Angebote rund ums Lesen und um das Thema 
Computer, solange wir Kursleiterinnen dafür fanden. Schwierigkeiten entstehen 
dadurch, dass keine Kontinuität bei der Kursleitung und Entwicklung gewährt wer-
den kann. Innerhalb der letzten 20 Jahre veränderten sich die Rahmenbedingungen 
für die Finanzierung und Positionierung immer wieder. 

Unser Zielpublikum sind fremdsprachige (bildungsferne) Kinder und Jugendliche 
und deren Familien. Leocadia Hongler stellt einige Ausschnitte aus ihrem Projekt 
«Mütter und Computer» vor, das sie seit dem Entstehen vor bald 10 Jahren leitet. 

 

 

 
KANZBI – interkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche: www.kanzbi.ch 

 
 


