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- Es gilt das gesprochene Wort - 
________________________________________________________ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich freue mich sehr, heute die neunte Illettrismus-Tagung eröffnen zu 
dürfen. Diese Veranstaltung reiht sich in die inzwischen zur Tradition 
gewordenen, vom Bundesamt für Kultur angeregten und initiierten 
Fachtagungen über die Prävention und die Bekämpfung des Illettrismus. 

An dieser Stelle möchte ich der Pädagogischen Hochschule 
Nordwestschweiz (FHNW), insbesondere auch Frau Bertschi-Kaufmann 
sowie dem Schweizerischen Dachverband Lesen und Schreiben für die 
Organisation dieser Tagung danken. Ein besonderer Dank geht an Herrn 
Thomas Sommer, der diese Tagung von den Anfängen bis heute mit 
grossem Engagement mitgestaltet und mitgeprägt hat. Er wird in diesem 
Herbst eine neue Herausforderung annehmen. 
 
Die Kommunikation im modernen Alltag verlangt laufend mehr Sprach- und 
Schriftfähigkeiten. An der Schriftkultur können aber nur jene Personen 
teilhaben, die auch über die notwendigen Grundkompetenzen verfügen. 
Nach wie vor sind diese Voraussetzungen für einen Teil der 
Heranwachsenden und Erwachsenen in unserem Land nicht gegeben, sie 
sind vom kulturellen Leben und von der Kommunikation innerhalb unserer 
Gesellschaft weitgehend ausgeschlossen. Insgesamt schätzt man die 
Betroffenen auf 15-20% der Bevölkerung. Illettrismus ist also noch immer 
ein virulentes gesellschaftliches Problem. 



In den vergangenen zehn Jahren haben verschiedene Akteure, 
Organisationen und nicht zuletzt der Bund sich mit dem Phänomen 
auseinandergesetzt und versucht, Lösungen zu suchen, wie das Problem 
des Illettrismus angegangen werden kann. Zum einen sollen diese 
Bemühungen an der heutigen Tagung Anlass sein, einen Blick 
zurückzuwerfen, eine Bilanz zu ziehen und schliesslich eine Perspektive 
auf die kommenden Herausforderungen zu schaffen. Zum anderen soll das 
Phänomen auch in seiner kulturellen Tragweite zur Sprache gebracht 
kommen.  
 
Wagen wir als erstes einen Blick zurück: 
 
1999 leistete das Bundesamt für Kultur der Petition «Lesen und Schreiben: 
ein Recht!» Folge und beauftragte die Schweizerische Koordinationsstelle 
für Bildungsforschung (SKBF), einen Trendbericht zu Illettrismus zu 
verfassen. Dieser erschien im Jahre 2002 unter dem Titel „Wenn Lesen ein 
Problem ist“. Die Autorinnen und Autoren der Studie empfahlen darin unter 
anderem, ein Netzwerk der beteiligten Akteure zu schaffen. 2004 hat das 
Bundesamt für Kultur zusammen mit der Pädagogischen Hochschule 
Nordwestschweiz das «Netzwerk Illettrismus» eingerichtet und unterstützt 
dieses seither.  
 
Das Netzwerk ist auf drei Ebenen aktiv: 
 

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

 
- Es ermöglicht den Mitgliedern sich für die Ausbildung der 

Ausbildenden zu engagieren, somit das Kursangebot zu erweitern 
und dadurch die Bedingungen der Lernenden zu verbessern. 

 
- Es sensibilisiert die Öffentlichkeit und die interessierten Kreise für 

Fragen im Zusammenhang mit dem Illettrismus durch die Publikation 
von Studien.  
 



Nicht nur die Schweiz beschäftigt sich mit der Problematik des Illettrismus. 
Die Tatsache, dass viele Menschen keinen Zugang zu Bildung und Kultur 
haben, war Anlass für die Vereinten Nationen die Weltdekade der 
Alphabetisierung für den Zeitraum 2003 bis 2012 auszurufen. Die 
Federführung hatte die UNESCO übernommen. Ziel der Dekade war es, die 
Alphabetisierungsarbeit weltweit zu fördern. Den Abschlussbericht wird die 
UNESCO der Generalkonferenz der Vereinten Nationen Ende dieses 
Jahres (2013) vorlegen. Weltweit wird jährlich der Weltalphabetisierungstag 
am 8. September begangen, an dem auch in der Schweiz verschiedene 
Aktionen und Veranstaltungen stattfinden. Sie konnten auch in den Medien 
davon lesen und hören. 

Der Trendbericht und die Weltdekade stehen für den Versuch, auf 
nationaler bzw. internationaler Ebene die Öffentlichkeit auf ein drängendes 
gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen. Heute, nach Abschluss 
der Weltdekade und zehn Jahr nach der Veröffentlichung des Trendberichts 
ist es an der Zeit, eine vorläufige Bilanz zu ziehen: Welche Empfehlungen 
aus dem Trendbericht von 2002 konnten umgesetzt werden? Wo steht die 
Schweiz heute in der Illettrismusbekämpfung. Was gibt es künftig zu tun? 

 

Um diese Fragen zu beantworten, gilt es nicht zuletzt auch die aktuelle 
politische Lage in den Blick zu nehmen:  

Wie Sie wissen, ist seit dem Jahre 2012 die Bekämpfung des Illettrismus in 
einem Bundesgesetz, namentlich dem Kulturförderungsgesetz verankert. 

Artikel 15 des Kulturförderungsgesetzes (mit dem Titel «Leseförderung») 
ermöglichst es dem Bund, Massnahmen zur Bekämpfung des Illettrismus 
und zur Förderung des Lesens zu ergreifen. 

  



Im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes (KFG) wird die Arbeit im Bereich 
der Illettrismusbekämpfung bis 2015 fortgeführt werden. Wie die 
gesetzlichen Grundlagen ab 2016 aussehen werden, ist noch offen. Wir 
verfolgen alle gespannt die parlamentarische Debatte um das 
Weiterbildungsgesetz (WeBiG). Denn feststeht, dass mit Inkrafttreten des 
Weiterbildungsgesetzes die Zuständigkeit für die Illettrismusbekämpfung 
vom Bundesamt für Kultur an das Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) übergehen wird. 

Wenden wir uns in einem Ausblick hin zu den Herausforderungen und 
Perspektiven: 
 
Der Fokus wird sich somit auf die Förderung von Grundkompetenzen 
allgemein verlagern. Es bleibt zu hoffen, dass das gesellschaftliche 
Phänomen Illettrismus dabei nicht aus dem Blick fällt. Dafür bedarf es des 
Engagements aller beteiligten Akteure in diesem Feld, im Bereich der 
Sensibilisierung, der Vernetzung wie auch der Kommunikation.  

Erste Schritte in diese Richtung wurden schon eingeleitet: So bestehen 
bereits verschiedene Gremien, in denen sich die Akteure und die 
interessierten Bundesämter informieren, austauschen und vernetzen. Das 
Bundesamt für Kultur unterstützt diese Koordinationsbestrebungen aktiv.  

Insbesondere begrüssen wir die Idee einer nationalen Strategie für die 
Illettrismusbekämpfung, wie sie von verschiedenen Organisationen im 
Hinblick im Vorfeld der parlamentarischen Debatte um das 
Weiterbildungsgesetz vorgetragen wurde. Um die erhofften Erfolge zu 
erreichen, muss eine solche Strategie natürlich mit entsprechenden Mittel 
interlegt sein. Wir blicken dabei mit Bewunderung – und auch etwas Neid – 
auf die Britischen Inseln – auf Schottland und England – wo mit viel Geld 
nachhaltige Wirkung erzielt wurde. 

  



Kurzfristig sind unsere Ziele bescheidener: Die in Zusammenarbeit mit den 
vom BAK unterstützten Organisationen und die Aktivitäten des Netzwerks 
«lesenlireleggere» sollen weiterhin verstärkt werden, insbesondere das 
Internetportal und die jährliche Illettrismus-Tagung. Im Rahmen des 
Kursangebots zur Bekämpfung des Illettrismus soll schliesslich der 
individuelle Zugang zur Kultur verbessert werden. 

Zwei Beiträge zum Thema „Kultur und Illettrismus“ nehmen im zweiten 
Tagungsteil die Frage unter die Lupe, wie dieser individuelle Zugang zur 
Kultur verbessert werden kann. Zum einen stellt sich im Beitrag aus 
Frankreich die Frage, welche kulturellen Praktiken von Illettrismus 
betroffene Menschen haben und ob diesen in der Erwachsenenbildung 
auch genügend Rechnung getragen wird. Zum anderen werden Sie die 
Gelegenheit haben, sich über Fragen zu Grundkompetenzen und Kultur in 
den verschiedenen Sprachregionen in der Schweiz auszutauschen.  

An der heutigen Tagung dienen Inputreferate, Workshops und 
Plenumsdiskussionen zur Reflexion der erwähnten Aspekte „Rückblick und 
Ausblick der Illettrismusbekämpfung“. Gleichzeitig wird ein Blick über die 
Grenzen des Landes nach Norwegen und Frankreich geworfen.  

Ich danke all jenen, die sich für die Bekämpfung des Illettrismus und den 
Erwerb von Grundkompetenzen einsetzen. Sie sind die Spezialisten für 
Bildung und Erziehung, Lehrkräfte und Freiwillige, Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare, Vertreterinnen und Vertreter von NGOs, des Bundes, der 
Kantone und Städte, sowie auch Eltern. Ebenfalls bedanken möchte ich 
mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren, die diese Tagung in 
erfolgreicher Zusammenarbeit ausgearbeitet und ein Programm vorbereitet 
haben, das einen fruchtbaren Austausch verspricht.  

Ich wünsche Ihnen allen einen lehr- und begegnungsreichen Tag und 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Yves Fischer,  
Stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Kultur 


