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Weiterbildungen und kulturelle Aktivitäten – Bilanzierung und Perspektiven 
 
In unserer Gesellschaft geht man wie selbstverständlich davon aus, dass Erwachse-
ne Texte verstehen und verfassen können. Tatsächlich aber ist «Illettrismus» ver-
breitet: Ein Teil der Bevölkerung kann die Erwartungen, die in ihre Lese- und 
Schreibfähigkeiten gestellt werden, nicht erfüllen. Aus diesem Grund organisierten 
das Bundesamt für Kultur und das Zentrum Lesen der Pädagogischen Hochschule 
FHNW am 31. Oktober 2013 zum neunten Mal eine nationale Fachtagung zur Prä-
vention und Bekämpfung von Illettrismus. In Kooperation mit dem Dachverband 
Lesen und Schreiben sowie dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB 
wurde die Reihe von Veranstaltungen fortgesetzt, mit welchen das Netzwerk unter 
Fachstellen und Fachleuten in den Bereichen der Lese- und Schreibförderung, der 
Prävention und der Bekämpfung von Illettrismus stärker geknüpft werden soll. 

Die diesjährige Tagung war dem Thema «Weiterbildungen und kulturelle Aktivitä-
ten – Bilanzierung und Perspektiven» gewidmet. Sie blickte zurück auf die UN-
Weltdekade der Alphabetisierung, richtete den Blick auf die aktuellen Entwicklun-
gen in der Schweiz und Europa und diskutierte Perspektiven, die sich mit dem 
neuen Weiterbildungsgesetz abzeichnen. Zudem interessierte die Frage, wie Wei-
terbildungen und die Teilnahme am kulturellen Austausch wechselseitig unterstüt-
zend wirken können.  

In seiner Begrüssungsrede blickte Yves Fischer, Vizedirektor des Bundesamtes für 
Kultur (BAK), auf das bisherige Engagement des BAK in der Illettrismus-Be-
kämpfung zurück. Er hob dabei insbesondere die Schaffung des «Netzwerk Illett-
rismus» hervor, welches seit 2004 vor allem über das Internetportal lesenlirelegge-
re.ch und die jährliche gesamtschweizerische Tagung aktiv ist. Zudem setzen sich 
die Mitglieder des Netzwerks für die Ausbildung der Ausbildenden sowie die Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit ein. Aktuell ist es dem Bund möglich, im Rahmen des 
Kulturfördergesetzes weiter Massnahmen in der Bekämpfung und Prävention des 
Illettrismus zu ergreifen. Es sei jedoch noch offen, wie die gesetzliche Grundlage ab 
2016 aussehe. Das Bundesamt für Kultur wünscht aber, dass mit dem neuen Wei-
terbildungsgesetz die Dringlichkeit der Prävention und Bekämpfung von Illettris-
mus nicht aus dem Blick gerät und ruft deshalb alle beteiligten Akteure dazu auf, 
sich zu informieren, auszutauschen und zu vernetzen. 
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Plenarvorträge am Vormittag 
 
Als Initiantin und aktuelle Präsidentin des European Basic Skills Network richtete 
Graciela Sbertoli den Blick über die Grenzen hinaus auf Europa. Sie betonte, dass 
trotz des stetigen Kampfs gegen Illettrismus die Problematik nicht gelöst sei – ganz 
im Gegenteil unterliegt das Ziel «Literalität für alle» einem ständigen Wandel. Je 
näher die Bevölkerung an das gewünschte Literalitätsniveau heranrücke, desto hö-
her sollten die Ziele gesteckt und weitergedacht werden. Laut Graciela Sbertoli liegt 
ein Problem von Illettrismus bereits in dessen Definition: Literalität muss als Kon-
tinuum verstanden werden, in das jede Person in seiner Entwicklung hinein-
wächst. In diesem Sinne sollte auch der Begriff «Illettrismus» überdacht werden. 
Die Herausforderungen in der Bekämpfung des funktionalen Analphabetismus 
können laut Sbertoli auf zwei Wegen angegangen werden: einerseits durch eine 
spezifische Ausbildung der Ausbildenden und andererseits durch die Einbindung 
des Staates in die Illettrismus-Bekämpfung. In diesem Zusammenhang machte sie 
insbesondere auf die Rolle des Europäischen Netzwerks für Grundkompetenzen 
(EBSN) aufmerksam. Dieses fokussiert insbesondere auf die Ausbildung der Kurslei-
tenden und baut sein Netzwerk unter Einbindung der Europäischen Kommission 
ständig aus. 
 
Im zweiten Referat präsentierte Silvia Grossenbacher von der schweizerischen Ko-
ordinationsstelle für Bildungsforschung SKBF die Errungenschaften in der Präven-
tion und Bekämpfung des Illettrismus der letzten zehn Jahre. Sie hob allem voran 
die bildungspolitischen Neuerungen hervor, die über alle Schulstufen hinweg er-
zielt werden konnten und somit massgeblich zur Prävention beitragen. Diese sehen 
vor, dass Kindern bereits früh der Weg zur Sprache und Schrift geebnet werden soll. 
Im Laufe der obligatorischen Schulzeit müsse daran anschliessend sichergestellt 
werden, dass die basalen Lese- und Schreibfertigkeiten als grundlegende Kompe-
tenzen genügend ausgebildet werden. In der Erwachsenenbildung sorgt der Aus-
tausch zwischen Forschung und Praxis für eine Erweiterung und Professionalisie-
rung der bestehenden Angebote. Silvia Grossenbacher hob hier insbesondere die 
verbesserte Vernetzung der Akteure hervor und begrüsste die wissenschaftlichen 
Untersuchungen, die parallel zur Entwicklung vertiefte Erkenntnisse zum Phäno-
men Illettrismus bieten. Abschliessend plädierte Grossenbacher für eine nationale 
Strategie, die die rechtlichen Grundlagen und breit abgestützte Zielvorstellungen 
und Strategien zur Bekämpfung des Illettrismus beinhalten sollte. 
 
Akteure im Gespräch 
 
In der Diskussionsrunde unter der Leitung von Brigitte Häring, Redaktorin bei 
SRF2, diskutierten Chantal Galladé, Nationalrätin und Präsidentin des Dachverban-
des Lesen und Schreiben Schweiz, André Schläfli, Direktor des Schweizerischen 
Verbandes für Weiterbildung SVEB, Marimée Montalbetti vom Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation sowie Daniele Beltrametti, Verantwortlicher 
für Grundkompetenzen bei den sozialen Diensten der Stadt Lausanne, über die Fra-
gen, was bisher erreicht wurde und was zu tun bleibe. Einig waren sich die Diskus-
sionsteilnehmenden darüber, dass der verstärkte Diskurs über Illettrismus zur öf-
fentlichen Sichtbarkeit des Themas beigetragen habe. Gerade in der Bundesverwal-
tung hätten sachneue Kreise vertiefte Einblicke in die Problematik gewonnen. 
Problematisch sei aber nach wie vor die Verzettelung auf Bundes-, Kantons- und 
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Gemeindeebene. Die Beteiligung verschiedenster Bundesämter am politischen Dis-
kurs über Grundkompetenzen trage zudem dazu bei, dass die Kräfte bisher wenig 
koordiniert waren. Eine nationale Strategie könnte da Abhilfe schaffen. 
In Bezug auf die Frage, ob das Tabu gebrochen werden konnte, so wie es der 
«Trendbericht Illettrismus» vor zehn Jahren gefordert hatte, äusserten sich vor  
allem Daniele Beltrametti und André Schläfli kritisch. Beltrametti sprach sich vor 
allem zu den direkt Betroffenen aus. Die Teilnehmendengewinnung gestalte sich 
nach wie vor schwierig, weil das Thema Illettrismus immer noch tabuisiert werde. 
Auch Schläfli stellte fest, dass die Thematik bei Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bänden, aber auch im Parlament schwierig durchzubringen sei. Gewünscht wurde 
folglich von allen Seiten eine Bündelung und Koordination der Kräfte, damit diese 
– ausgestattet mit genügend Mitteln – systematisch aktiv sein können. 
 
Parallelveranstaltungen am Nachmittag 
 
Die erste Parallelveranstaltung widmete sich dem Thema Weiterbildungsgesetz und 
nationale Strategie. Ada Marra und Andre Schläfli, die das Co-Präsidium der Inte-
ressensgemeinschaft Grundkompetenzen innehaben, stellten einleitend das Positi-
onspapier der IG Grundkompetenzen vor. Im Mittelpunkt stand die Forderung, Er-
wachsenen in jedem Alter den Zugang zu Grund- und Weiterbildungen zuzusi-
chern. In sprachregionalen Gruppen wurde anschliessend diskutiert, welche Ziele 
in einer nationalen Strategie im Bereich Grundkompetenzen formuliert sein müs-
sen, welche Massnahmen zur Erreichung des Ziels beitragen können, welche Ak-
teure involviert sind, wer die Verantwortung für die Zielerreichung trägt und wie 
viele finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Gruppen waren 
sich in folgenden Punkten einig: Es muss weiter an der Sensibilisierung der breiten 
Öffentlichkeit gearbeitet werden (z.B. durch nationale Plakatkampagnen, TV-Serien 
usw.). Weiter gilt es sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler die Schule mit 
genügend ausgebildeten Grundkompetenzen verlassen. Und schliesslich soll ge-
währleistet werden, dass das Thema weiter erforscht wird. Die Ursachen von Illett-
rismus müssten beispielsweise besser erfasst werden, um griffige Massnahmen zu 
definieren.  
 
In der zweiten Parallelveranstaltung wies der französische Soziologe Edris Abdel 
Sayed in seinem Referat auf kulturelle Angebote hin, die sich spezifisch an Illett-
rismusbetroffene richten. Dazu gehören das gemeinsame Besuchen von Bibliothe-
ken oder Büchersalons, künstlerische Tätigkeiten wie Fotografieren oder Schreiben 
und die Teilnahme an kulturellen Projekten, z.B. dem Schreibfestival in Champag-
ne-Ardenne. Abdel Sayed stellte in diesem Zusammenhang seine Studie zum The-
ma «Illettrismus und Kultur» vor. Sie geht der Frage nach, wie sich kulturelle Aktivi-
täten auf Teilnehmende an Lese- und Schreibkursen auswirken und welche Ein-
stellungen sowohl die Betroffenen wie auch die Kursanbietenden solchen kulturel-
len Praktiken gegenüber haben. Es stellte sich heraus, dass die Wechselwirkung 
zwischen kultureller Dimension und Schrifterwerb positiven Einfluss auf die Lern-
motivation von Illettrismusbetroffenen hat.  
Die anschliessenden Workshops unter der Leitung von deutsch- und französisch-
sprachigen Akteuren aus der Grundbildung und kulturellen Praxis erweiterten den 
Blick auf den zuvor skizzierten Zusammenhang zwischen Illettrismus und Kultur. 
Mariette Gaiardelli, die früher selber an Lese- und Schreibkursen teilnahm, trägt 
heute aktiv zur Sensibilisierung teil und organisiert im Rahmen von Kursen der 
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Association Lire et Ecrire kulturelle Aktivitäten. Auch Dominique Theurillat erzählte 
von kulturellen Aktivitäten, die sie als Kursleiterin von Leseateliers mitentwickelt 
hat. Aus dem deutschsprachigen Raum berichtete Ursula Bänninger, EB Zürich, 
über einen Stadtrundgang, den sie zusammen mit Kursteilnehmenden vorbereitet 
und durchgeführt hatte. Im zweiten Input gab Rita Zimmerli, Geschäftsführerin 
Lesen und Schreiben für Erwachsene Aargau, Einblicke in verschiedene kulturelle 
Aktivitäten, unter anderem die letztjährige Erzählnacht zum Thema «Feuer und 
Flamme». 
 
Botschafterinnen und Botschafter für die Schrift im Gespräch  
 
Im Gespräch unter der Leitung von Brigitte Häring rundeten Arno Camenisch und 
Anne Cuneo das Thema kulturell ab. Als Autorin bzw. Autor sind beide geprägt von 
Mehrsprachigkeit, Anne Cuneo schreibt auf Französisch, obwohl sie italienisch-
sprachig aufgewachsen ist und nun in der Deutschschweiz lebt, Arno Camenisch 
wurde in der Schule zuerst auf Rätoromanisch unterrichtet, bevor auch Deutsch 
eine seiner Schulsprachen wurde. In Bezug auf Illettrismus äusserte sich Anne 
Cuneo äusserst kritisch der Schweizer Gesellschaft gegenüber: Sie finde es unhalt-
bar, dass Kinder fallen gelassen werden, wenn sie das geforderte Niveau an Grund-
kompetenzen in der Schullaufbahn nicht erreichen. In der Öffentlichkeit müsse 
unbedingt mehr über diese Problematik gesprochen werden. Arno Camenisch liegt 
viel daran, dass seine Tochter früh in Kontakt mit Büchern kommt und ihr die Mög-
lichkeit geboten wird, am kulturellen Austausch teilzunehmen. Denn bei Came-
nisch selbst war beides nicht der Fall. Er habe es einzig seiner grossen Neugier zu 
verdanken, dass er trotzdem zu einem lustvollen Leser und Geschichtenschreiber 
geworden sei. Mit diesen sehr persönlichen und äusserst engagierten Voten be-
rührten die beiden Schreibenden das Publikum und trugen mit ihrem Blick auf das 
Schweizer Kulturschaffen zu einem gelungenen Abschluss der Tagung bei. 
 
Linda Leutwiler, PH FHNW, Zentrum Lesen 


