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Eröffnungsrede 
 
- Es gilt das gesprochene Wort - 
________________________________________________________ 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Illettrismustagung feiert heute einen runden Geburtstag. 

Ich freue mich sehr, diese Jubiläums-Tagung eröffnen zu dürfen. Zum 10. 
Mal jährt sich die - inzwischen zur Tradition gewordene - vom Bundesamt 
für Kultur angeregte und initiierte Fachtagung über Prävention und 
Bekämpfung des Illettrismus.  

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die zur Aufbauarbeit dieser 
Tagung beigetragen haben: namentlich der Pädagogischen Hochschule 
Nordwestschweiz (FHNW), dem Schweizerischen Dachverband Lesen und 
Schreiben sowie dem Schweizerischen Dachverband für Weiterbildung.  
 
Die Kommunikation im modernen Alltag verlangt laufend mehr Sprach- und 
Schriftfähigkeiten, die es über die ganze Lebensspanne hinweg 
aufrechtzuerhalten und auszubauen gilt. 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.  
 
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.  

 
Das Netzwerk ist in den vergangenen zehn Jahren stetig gewachsen und 
blickt sogar über die nationalen Grenzen hinaus. Auch politisch hat sich im 
vergangenen Jahrzehnt bezüglich der Thematik des Illettrismus Wichtiges 
getan und etabliert: 
 
Wie Sie wissen, ist seit dem Jahre 2012 die Bekämpfung des Illettrismus in 
einem Bundesgesetz, dem Kulturförderungsgesetz verankert. Artikel 15 des 



Kulturförderungsgesetzes (mit dem Titel «Leseförderung») ermöglicht es 
dem Bund, Massnahmen zur Bekämpfung des Illettrismus und zur 
Förderung des Lesens zu ergreifen. Die Arbeit im Bereich der 
Illettrismusbekämpfung wird im Rahmen des Kulturförderungsgesetzes 
(KFG) wird bis 2015 fortgeführt werden. Ab dem 1.1.2017 wird das 
Weiterbildungsgesetz (WeBiG) in Kraft treten.  

Das Bundesamt für Kultur ist seit 2012 bestrebt die Akteure auf dem Gebiet 
der Illettrismusbekämpfung enger zu vernetzen und den Austausch zu 
harmonisieren. Ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit bildet das 
Projekt „Webportal Illettrismus“ – eine Erweiterung der bestehenden 
Internetplattform – , welches vom SVEB und dem Dachverband Lesen und 
Schreiben durchgeführt und vom Bundesamt für Kultur finanziert wird. 
 
Hören wir kurz, mit welchen Inhalten (die von Lösungen, über Ideenansätze 
bis zu Vergleichen mit dem Ausland reichten) Sie sich als Fachleute für 
Illettrismusfragen beschäftigten: 
So hiess der Titel der ersten Tagung 2005: „Von der Notwendigkeit der 
Schriftförderung und was die verschiedenen Institutionen dazu beitragen“. 
Es folgten in den Jahren darauf Tagungsthemen, mit der Frage wie man im 
Bereich des Illettrismus von anderen lernen kann, welche Massnahmen in 
der Entwicklung ergriffen werden können oder welchen Stellenwert das 
Lesen und Schreiben als Kultur in unserer Gesellschaft inne hat. Von der 
kulturellen Praxis verschob sich der Themenfokus im Jahr 2010 zur 
Literalität und ihren gesellschaftlichen Anforderungen: Es wurde danach 
gefragt, welche Auswirkungen die Literalisierung Erwachsener auf 
Bildungsangebote hat und wie Übergänge im Lebenslauf geschaffen 
werden. Wie gelingt Schriftlernen und anschlussfähige Bildung? Welchen 
Stellenwert hat die Weiterbildung im europäischen Gesamtkontext? Dies 
waren weitere Fragestellungen, die sich die Tagung in den letzten beiden 
Jahren vorgenommen hat. 
 
Fasst man die genannten Tagungsinhalte kurz zusammen, so zeigt sich, 
dass in den vergangenen zehn Jahren die Themen Illettrismus als 
Phänomen, Massnahmen zur Bekämpfung dessen oder die Stellung von 



Kultur und Bildung im Fokus, meistens ausgerichtet auf die Betroffenen und 
Lernenden im Vordergrund standen.  
 
Was wäre jedoch die Illettrismusbekämpfung ohne Dozentinnen und 
Dozenten, welche Menschen ausbilden und befähigen zu unterrichten? 
Was wäre die Illettrismusbekämpfung ohne jene, die sich in der Forschung 
und Entwicklung betätigen oder sich (direkt im Feld mit den Betroffenen) in 
Kursen engagieren? An der heutigen Jubiläumstagung soll für einmal die 
Perspektive der Lehrenden und die gute Praxis des Unterrichts in den 
Fokus genommen werden. 
 
Im ersten Inputreferat wird ein Blick über die Grenzen nach Belgien, dem 
französischsprachigen Wallonien geworfen. Welche Methoden und Ansätze 
zur Evaluation hat das kleine Land bezüglich der Alphabetisierung 
entwickelt und wie gehen diese Hand in Hand mit dem politischen System? 
 
Im zweiten Referat wird der Blick auf das lebenslange Lernen gerichtet. Es 
wird insbesondere danach gefragt, wie sich die Sprach- und 
Schriftfähigkeiten bis ins hohe Alter entwickeln, welche Ansätze 
nachhaltiges Lernen im Lesen und Schreiben ermöglichen und welche 
Anforderungen damit insgesamt an die Kursleitenden, die in der 
Grundbildung tätig sind, verbunden sind. 
 
In der ersten Tagungshälfte haben Sie zudem die Gelegenheit ein 
Gespräch unter Akteuren zu verfolgen. Es werden die Kursleitenden als 
Experten in den Blick genommen, die Ansprüche an sie und die Realitäten 
des Unterrichtsalltags diskutiert.  

Vier Workshops zum Thema „gute Praxis“ nehmen sich im zweiten 
Tagungsteil die Frage vor, welche Methoden und Instrumente zur 
Überprüfung von Lernerfolg in den Kursen eingesetzt werden können. An 
erprobten Beispielen aus der Deutschschweiz und der Romandie erfahren 
Sie näheres zu Mess- und Diagnoseinstrumenten in Schreiben- und Lesen 
- Kursen, sowie welche Lehrmethoden mehr oder weniger geeignet sind. 



Zur Feier des Tages erwartet Sie im abschliessenden kulturellen Teil ein 
Gespräch unter WortkünstlerInnen. 

Lassen Sie uns den heutigen Anlass gebührend feiern. Vieles wurde auf 
dem Gebiet der Ilettrismusbekämpfung bewegt und vorangetrieben, auch 
dank Ihrem Engagement. Ich danke in dem Sinne 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. 

Isabelle Chassot,  
Direktorin des Bundesamtes für Kultur 


