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Schriftlernen und anschlussfähige Bildung: Lernumgebungen und Prak-
tiken 
 

Am 2. November 2012 fand in Bern die achte gesamtschweizerische Fachtagung zur 
Prävention von Illettrismus statt. Damit setzte die Pädagogische Hochschule FHNW 
in Kooperation mit dem Bundesamt für Kultur und dem Schweizer Dachverband Le-
sen und Schreiben die Veranstaltungsreihe fort, mit welcher das Netzwerk unter 
Fachstellen und Fachleuten in den Bereichen der Leseförderung, der Prävention und 
der Bekämpfung von Illettrismus stärker geknüpft werden soll. 

Die Tagung war dem Thema «Schriftlernen und anschlussfähige Bildung» gewid-
met. Die Konferenz bot Einblicke in das Lernen von Erwachsenen, richtete den Blick 
auf unterschiedliche Weiterbildungskonzepte, das Lernen mit ICT und die Entwick-
lung von Lernzentren in Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen. Ins-
besondere interessierte die Frage, wie ein souveräner Umgang mit Schrift und damit 
der Anschluss an weitergehende Bildung gefördert werden könnte. 

In seiner Begrüssung wies Jean-Frédéric Jauslin, Direktor des Bundesamtes für Kul-
tur, darauf hin, dass nun auf Bundesebene ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des 
Illettrismus gemacht wurde, indem diese Aufgabe im Kulturförderungsgesetz (KFG) 
verankert wurde. Das KFG bietet ein Instrument zur Förderung von Organisationen 
und Projekten zur gesamtschweizerischen Illettrismusbekämpfung. Für die Förder-
politik sei die Messbarkeit der Erfolge bei den jeweiligen Projekten und Massnahmen 
grundlegend. In dieser Hinsicht sieht Jauslin noch Handlungsbedarf. 

Die Plenarvorträge am Vormittag 

Im ersten Plenarvortrag unterstrich Yves Ardourel, Dozent an der Universität 
Toulouse, die Bedeutung, welche Informations- und Kommunikationstechnologien 
(ICT) für die Förderung von lese- und schreibschwachen Menschen haben. Er plä-
dierte dafür, gerade auch solche Menschen im Umgang mit digitalen Kommunikati-
onsmitteln zu fördern, um eine weitere Ausgrenzung im persönlichen, sozialen und 
beruflichen Leben zu vermeiden. Auch bei der Vermittlung von Lese- und Schreib-
fähigkeiten seien ICT eine wesentliche Bereicherung. So können Übungsprogram-
me, Suchmaschinen und Kommunikationsmittel genutzt oder eigene Texte veröf-
fentlicht werden. Die Multi-Modalität und die Möglichkeit der direkten Rückmel-
dung bei Fehlern bilden einen pädagogischen Mehrwert. Von Illettrismus betroffene 
Menschen, die in dünn besiedelten Gebieten leben, können damit von den Möglich-
keiten des Distanzunterrichts profitieren, denn weite Wegstrecken sind oft ein ent-
scheidender Hinderungsgrund für die Teilnahme an Weiterbildungen. 
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Dass Schreib- und Lesekompetenzen eng zusammenhängen, ging aus dem Referat 
von Afra Sturm, Professorin an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule 
Nordwestschweiz, hervor. Sie beschreibt, wie im Rahmen des Projekts «Literalität in 
Alltag und Beruf» die Schreibprozesse bei Teilnehmenden von Weiterbildungskursen 
beobachtet und analysiert wurden. Schreiben ist eine hochkomplexe Tätigkeit, die 
neben basalen Schreibfähigkeiten, wie Handschrift oder Rechtschreibung, an die 
schreibende Person auch strategische und motivationale Anforderungen stellt. Im 
(Berufs-)Alltag ist die Anwendung von Schreibstrategien unabdingbar. Um jedoch 
überhaupt kognitive Ressourcen für diese zur Verfügung zu haben, müssen basale 
Schreibfähigkeiten genügend automatisiert ablaufen. So fällt es jemandem, der noch 
nicht genau oder flüssig lesen kann, schwer, einen selbst verfassten Text auf Nach-
vollziehbarkeit zu überprüfen. Daraus ergibt sich die didaktische Forderung, basale 
Lese- und Schreibprozesse ganz gezielt zu fördern. Sobald diese ausreichend auto-
matisiert sind, können die anspruchsvolleren Schreibstrategien vermittelt werden. 
Dabei geht man laut Sturm am besten vor wie bei einer Kochshow: Wie beim Vorko-
chen eines Menüs modelliert der Kursleiter, die Kursleiterin die Verwendung von 
Schreibstrategien.  

Die Referierenden im Gespräch 

Unter der Leitung von Brigitte Häring, Redaktorin bei Radio DRS 2, diskutierten 
Richard Stang, Professor für Medienwissenschaften an der Hochschule der Medien 
Stuttgart, Afra Sturm und Yves Ardourel über die Entwicklungen bei der Bekämpfung 
des Illettrismus. Man war sich einig, dass die aktuellen Entwicklungen vielverspre-
chend seien. Gerade durch die Entwicklung der ICT schreiben die Menschen in ih-
rem Alltag heute deutlich mehr. Zwar wird bei den neuen Kommunikationsmitteln 
ein eher mündlicher Schreibstil gepflegt und weniger Wert auf Rechtschreibung ge-
legt. Aber die neuen Regeln der digitalen Kommunikation verlangen eine gute 
Rechtschreibekompetenz. Kommuniziert wird nämlich vorwiegend schriftlich, wes-
halb für die Nutzung der digitalen Medien auch literale Grundkompetenzen vorhan-
den sein müssen. Aber auch das Erlernen der Handschrift ist nach wie vor unab-
dingbar. Die Frage, ob für ältere Personen denn eher die Förderung der Handschrift 
oder des Tastaturschreibens günstig sei, wird folgendermassen beantwortet: Es 
braucht beides. Auch Erwachsene recherchieren im Internet und bewegen sich auf 
Facebook. Und auch den «digital Natives» ist der Umgang mit dem Computer nicht 
einfach in die Wiege gelegt. Schon einfache Funktionen, wie das Formatieren eines 
Absatzes in Word, können Jugendlichen Schwierigkeiten bereiten. Und auch das 
Schreiben mit Tablets ist keineswegs trivial. Wie beim Schreiben von Hand oder auf 
der Tastatur birgt das Schreiben mit Tablets seine ganz eigenen Probleme.  

Die Parallelveranstaltungen am Nachmittag 

In der ersten Parallelveranstaltung ging es um die Entwicklung von Lernmaterialien 
und Lernumgebungen im Projekt «Literalität in Alltag und Beruf LAB». Hier wurde 
das Thema ICT weiter vertieft. Erstmals wurden Einblicke in ein entstehendes Onli-
ne-Warehouse gewährt, welches ab Sommer 2013 interessierten Kreisen zur Verfü-
gung stehen wird. Die offen konzipierte Lehr- und Lernplattform ermöglicht es In-
stitutionen, je unterschiedliche, dem Zielpublikum angepasste Lernangebote bereit-
zustellen. Annick Rossier und Céline Monney von der Association Lire et Ecrire Suis-
se romande berichteten, wie die Kursleitenden das System als interregionale Aus-
tauschplattform nutzen und welche Materialien das Projektteam aufbereitet.  
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In der Deutschschweiz wurde die Plattform schon an verschiedenen Orten in Kursen 
mit von Illettrismus Betroffenen eingesetzt. Thomas Sommer von der Pädagogi-
schen Hochschule FHNW und Yvonne Seiler von der Universität Bern erläuterten die 
dahinter stehenden Konzepte. Die Plattform soll den Kursleitenden Zugang zu 
Übungsmaterial gewähren und den Kursteilnehmenden als Lernort dienen. Anhand 
von Beispielen wurden die wichtigsten Funktionalitäten erklärt. 

Die zweite Parallelveranstaltung setzte sich mit den Strukturen und der Gestaltung 
von Lernzentren auseinander. Richard Stang ging in seinem Referat der Frage nach, 
wie Lernangebote in verschiedenen Lernzentren möglichst breiten Bevölkerungs-
schichten zugänglich gemacht werden könnten. Hierfür ist es wichtig, Lernen aus 
ganzheitlicher Perspektive zu betrachten. Nicht nur kognitive und motivationale As-
pekte spielen eine Rolle. Für die individuelle Förderung bedarf es auch einer durch-
dachten Gestaltung von Lernumgebungen und Lernräumen.  

An Beispielen aus den Niederlanden, Grossbritannien, Österreich und Deutschland 
zeigte er auf, wie offene Raumstrukturen, und bewegliches Mobiliar, flexible Visuali-
sierungsunterstützungen und Präsentationsoptionen Lernumgebungen an ver-
schiedene Bedürfnisse anpassbar machen. 

Markus Busin und Leocadia Hongler von der interkulturellen Bibliothek KANZBI in 
Zürich konnten von einem ganz konkreten Beispiel für einen Lernort berichten. Ur-
sprünglich wurde die Bibliothek gegründet, um Kindern und Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund den Zugang zu Literatur in ihrer Muttersprache zu ermöglichen. 
Bald wurden auch Kurse angeboten und ein betreuter Medienraum eingerichtet. Ne-
ben den fremdsprachigen Kindern will man auch deren Familien erreichen. So wird 
seit 12 Jahren der Kurs «Mütter und Computer» durchgeführt. Dort wird dem Prob-
lem Rechnung getragen, dass viele Computer-Kurse nicht die einfachsten Grundla-
gen vermitteln, sondern schon eine gewisse Vertrautheit mit dem Rechner voraus-
setzen. Ausserdem sollten die Mütter mit den erworbenen Kenntnissen die Möglich-
keit erhalten, Einfluss auf das Medienverhalten ihrer Kinder zu nehmen.  

Botschafter für die Schrift im Gespräch 

Schlusspunkt der Tagung bildete ein Gespräch unter dem Rahmentitel «Am Ball blei-
ben» von Brigitte Häring mit Bernard Challandes, Trainer des FC Thun, und Pedro 
Lenz, Schriftsteller und Spoken-Word-Künstler. Mit Pedro Lenz’ berndeutschem Ro-
man «Der Goalie bin ig» und Challandes Hintergrund war der Fussball als Ausgangs-
punkt gesetzt. Dribbelstark und wendig zeigten sich die Gesprächsteilnehmenden in 
der Folge auch im Gespräch und gewährten dem Publikum einen – zum Teil sehr 
privaten – Einblick in den Umgang mit von Sprachschwierigkeiten betroffenen Per-
sonen. Es entwickelte sich ein engagiertes Gespräch übers Lesen und Schreiben, ge-
nerell übers Lernen mit Üben und Trainieren. Auch Strategien bei Schreibblockaden 
wurden diskutiert. Das Wichtigste sei, so Lenz, immer aktiv zu bleiben und nicht ein-
fach vor dem weissen Blatt bzw. Bildschirm zu sitzen. Er erstelle dann jeweils Wörter-
listen mit demselben Anfangsbuchstaben oder bilde Sätze, in denen ein bestimmter 
Buchstabe nie vorkommt. So endete die Tagung, die sich der Bekämpfung des Illett-
rismus verschrieben hat, ganz praktisch mit den Schreibtipps eines Literaten und 
mit pointierten und auch vergnüglichen Voten eines Fussballlehrers, der seine be-
rufliche Laufbahn einst als Sprachlehrer begonnen hatte. 
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