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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.  

Je voudrais commencer par remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
aidé à l’organisation de ce colloque : la Haute école pédagogique de la 
Suisse du nord-ouest, la Fédération suisse Lire et Ecrire ainsi que la 
Fédération suisse pour la formation continue.  
 
Communiquer dans le monde d’aujourd’hui exige de plus en plus de 
compétences en lecture et en écriture, des compétences qu’il est primordial 
de conserver et de développer durant toute sa vie. Mais pour avoir accès à 
la culture de l’écrit encore faut-il posséder certaines compétences de base. 
Ce qui n’est pas le cas de tout le monde en Suisse, où une partie de la 
population jeune et adulte reste encore largement exclue de la vie culturelle 
et de la communication au sein de notre société. On estime que l’illettrisme 
concerne 15-20% de la population. C’est donc toujours un épineux 
problème de société. 

Depuis dix ans, divers acteurs et organisations, y compris la Confédération, 
réfléchissent et cherchent des solutions pour remédier à ce problème.  
 



En 1999, l’Office fédéral de la culture donnait suite à la pétition «Lire et 
écrire : un droit!» et chargeait le Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation (CSRE) de rédiger un rapport de tendance 
(Trendbericht) sur l’illettrisme. Ce rapport a été publié en 2002 sous le titre 
« Quand l’écrit pose problème ». Ses auteurs recommandaient entre autres 
la création d’un réseau réunissant les différents acteurs concernés.  
 
C’est ainsi qu’en 2004 l’Office fédéral de la culture créait avec la haute 
école pédagogique de la Suisse du nord-ouest le «Réseau illettrisme», qui 
travaille depuis lors avec le soutien de l’Office.  
 
Le réseau est actif à trois niveaux: 
 

- Il rapproche les acteurs œuvrant à la prévention et à la lutte contre 
l’illettrisme par le biais du portail internet lesenlireleggere.ch et à 
travers le colloque sur l’illettrisme. 

 
- Il permet à ses membres de s’engager pour la formation des 

formateurs, d’élargir ainsi l’offre de cours et d’améliorer de ce fait les 
conditions des apprenants. 

 
- Il sensibilise le public et les milieux intéressés aux questions en 

rapport avec l’illettrisme en publiant des études à ce sujet.  
 
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. 

Fêtons la manifestation d’aujourd’hui comme il convient. Beaucoup de 
choses ont bougé, beaucoup de choses ont avancé dans le domaine de la 



lutte contre l’illettrisme, grâce à votre engagement aussi. Je remercie toutes 
celles et tous ceux qui se battent contre ce fléau, et qui luttent pour 
l’acquisition des compétences de base. Je pense aux spécialistes de la 
formation et de l’éducation, aux enseignants et aux bénévoles, aux 
bibliothécaires, aux représentants des ONGs, de la Confédération, des 
cantons et des villes, et je pense bien entendu aux parents. Je tiens 
également à adresser mes remerciements aux organisatrices et aux 
organisateurs qui ont mis sur pied ce colloque et préparé un programme 
propice à des échanges fructueux.  

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

Isabelle Chassot,  
Direktorin des Bundesamtes für Kultur 


