
Fachtagung Illettrismus Colloque illettrisme 
 

 

 

 

 

 

 

Den Zugang zur Information erleichtern – Schriftsprache vereinfachen 

 

 

 

 

 

Referate 

 

 

Abstracts 

 

 

 

Bern, den 30. Oktober 2015 

 

 

 



Fachtagung Illettrismus Colloque illettrisme 
 

Abstract Referat 1 
 

Fragen zum erleichterten Informationszugang aus internationaler 

Perspektive : Kanada und Québec 
 

Julie Ruel, 

Dozentin am interdisziplinären Lehrstuhl für Literacy und Inklusion –  

Pavillon du Parc, Universität Québec im Outaouais. 

 

Literacy steht sowohl im privaten Umfeld als auch in der Arbeitswelt und in der Gemeinschaft im Zentrum des täglichen 

Lebens. Unter Literacy verstehen wir die Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, einzuordnen, anzupassen und 

einzusetzen. Als Voraussetzung zur Teilhabe an der Gesellschaft, zur Verfolgung unserer Ziele, zur Entwicklung von 

Fähigkeiten und zur Nutzung unseres Potentials (OECD 2013) ermöglicht sie uns eine umfassende Einbindung in die 

Gesellschaft (CIRLI 2012). 

Die Resultate der aktuellsten internationalen Untersuchung zu den Literacy-Kompetenzen von Erwachsenen sind 

allerdings beunruhigend. Sie zeigen auf, dass ein grosser Teil der Bevölkerung lediglich über geringe Literacy-

Kompetenzen verfügt und so kaum aktiv an unserer heutigen Welt teilhaben kann, in der die Ökonomie des Wissens eine 

zentrale Rolle spielt. 

Zur Förderung der individuellen Kompetenzen werden grosse Anstrengungen unternommen und diese Strategie hat noch 

immer ihre klare Berechtigung. Eine inklusive Betrachtung der Literacy-Thematik bedeutet aber auch, dass die 

öffentlichen Dienste und Gemeinschaften das Literacy-Niveau der Bevölkerung an die sie sich wenden berücksichtigen. 

Räume, informative Dokumente, Informatikanwendungen oder Dienstleistungen müssen mit Blick auf einen universellen 

Zugang geschaffen werden, um einen möglichst grossen Teil der Bevölkerung erreichen zu können. Es liegt in der 

Verantwortung des gesellschaftlichen Umfelds und der öffentlichen Dienste, den Zugang zu einem sozialen Gebrauch von 

Sprache, Zahlen, Informatikanwendungen und Bildern im betreffenden Umfeld sicherzustellen. Der Vortrag unterstreicht 

die Bedeutung der Thematik der heutigen Tagung und erläutert Strategien für einen erleichterten Zugang zur Information 

für Bevölkerungsteile, denen eine Marginalisierung droht.  

Zunächst werden ausgewählte Resultate zu den Literacy-Kompetenzen in einigen OECD-Staaten sowie in Kanada und im 

Québec vorgestellt. Der Schwerpunkt wird auf den am stärksten betroffenen Gruppen liegen. Es wird aufgezeigt, welche 

Konsequenzen eine geringe Literacy-Kompetenz für Individuen und deren Gemeinschaft mit sich bringt. 

Weiter werden wir uns mit der Frage nach der Verantwortung von öffentlichen Diensten und Gemeinschaften befassen. 

Diese können zu einer besseren Einbindung der verschiedenen Bevölkerungsteile beitragen, namentlich derjenigen mit 

geringen Literacy-Kompetenzen. Eine Entwicklung inklusiver Gemeinschaften kann ohne eine Zusammenarbeit mit den 

öffentlichen Diensten kaum stattfinden. Es geht darum, dass sich alle gemeinsam für den erleichterten Zugang zur 

Information, gesellschaftlicher Teilhabe und die Mitsprache der Ausgeschlossenen oder von Ausschluss bedrohten 

Bevölkerungsteile engagieren. 

Schliesslich werden Strategien für einen erleichterten Zugang zur Information vorgestellt. Konkrete Beispiele von 

politischen Strategien, entwickelte Unterlagen und Werkzeuge sowie angebotene Ausbildungen werden diese Strategien 

illustrieren.  
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Abstract Referat 2 

 

Einfache/Leichte Sprache – Komplexe Wirklichkeit 

 

Anatol Stefanowitsch 

Professor für Sprachwissenschaft an der Freien Universität Berlin 

 

Die Idee, dass gehobene Register der Sprache – vor allem der Schriftsprache – gewollt oder ungewollt eine 

Barriere für die Teilhabe an gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen darstellen, ist nicht neu. Sie findet 

sich in demokratietheoretischen Überlegungen und der kritischen Diskursanalyse, in Diskussionen um die 

Inklusion von Menschen mit kognitiven Einschränkungen, mit Leseschwächen und/oder einer geringen 

Lesekompetenz und in Debatten zu Bildung und Lernen, vor allem im Rahmen von Migration und 

Mehrsprachigkeit. 

 

Eine häufig propagierte Lösung in all diesen Bereichen ist die einer einfachen, oft sogar drastisch 

vereinfachten Sprache. Stilfibeln propagieren seit jeher eine „einfache und natürliche“ Ausdrucksweise und 

Verfechter der sogenannten „Leichte Sprache“ und anderen Versionen einer „einfachen“ Sprache entdecken 

immer neue potenzielle Anwendungsfelder für ihre in Wortschatz und Grammatik drastisch reduzierten 

Kunstvarietäten des Deutschen und anderer Sprachen – unter anderem die Fremdsprachendidaktik, die 

ohnehin lange mit künstlich vereinfachtenTexten gearbeitet hat und dies oft auch heute noch tut. 

 

Die Idee scheint zunächst logisch: Wo eine Barriere ist, muss diese beseitigt werden. Allerdings werde ich in 

meinem Vortrag argumentieren, dass komplexe Sprache nicht vorrangig als Barriere funktioniert, sondern 

komplexe kulturelle Prozesse überhaupt erst möglich macht. Die Komplexität (schrift-)sprachlicher Registern 

des Deutschen und anderer Ausbausprachen ist kein Selbstzweck, sondern ein Aspekt der kommunikativen 

und kognitiven Funktionen, die diese Sprachen in einer komplexen Gesellschaft mit komplexen 

Vorstellungen der Wirklichkeit erfüllen müssen. 

 

Die Komplexität dieser Sprachvarietäten kann deshalb nicht ohne eine entsprechende Vereinfachung der 

kommunizierten Inhalte reduziert werden.  

 

Reduzierte Sprachvarianten ermöglichen deshalb nur bedingt eine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen 

und Institutionen – sehr häufig erzeugen sie nur den Anschein einer solchen. Wir dürfen uns deshalb nicht 

vorrangig mit der Frage befassen, wie wir unsere natürlich gewachsenen Sprachen künstlich vereinfachen, 

sondern mit der Frage, wie wir mehr Menschen an die natürliche Komplexität dieser Sprachen heranführen 

können. 

 


