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rismus»3 auf die Fahnen geschrieben. Bei
diesem Kampf werden Bibliotheken expli-
zit als Partnerinnen erwähnt. Eine wichtige
und enge Partnerschaft sollte auch zwi-
schen dem Verein Lesen und Schreiben/As-
sociation Lire et Ecrire und den Bibliothe-
ken gepflegt werden. Lesen Sie dazu die
Ideen in den Artikeln von Jacqueline Gü-
beli und Brigitte Pythoud.

◆

Koordination und Vernetzung sind
Stichworte, die in beinahe allen Artikeln
auftauchen; auch auf dem Gebiet des Illet -
rismus können die Wegstrecken, die zum
Ziel führen sollen, nur in Zusammenarbeit
gebaut werden. Martine Chavaz beschreibt
dazu das Entstehen eines Netzwerks gegen
Analphabetismus in Neuenburg.

◆

Die Besucher von Lese- und Schreib-
kursen brauchen Lesestoff. Die Bibliome-
dia hat einen Anfang mit einer Reihe von
Easy Readern gemacht, die den Kursleite-
rinnen gratis zur Verfügung stehen. Biblio-
theken als Selbstlernzentren sollten versu-
chen, die Schwelle für Leseungeübte zu
senken und vereinfachte Texte nicht nur in
Fremdsprachen, sondern auch in Deutsch
zur Verfügung zu stellen.
Das Schweizer Institut für Kinder- und

Jugendmedien (SIKJM) lanciert jedes Jahr
– neben anderen Projekten – die Schweizer
Erzählnacht. Gerade aussergewöhnliche
Anlässe, an denen eine grössere Gruppe
den Weg in die Bibliothek findet, können
helfen, dass sich einzelne Menschen mit
Schwächen nicht exponiert fühlen.

◆

Von Grundkompetenzen
und persönlichen 
Freiheiten

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
10/ 2 0 0 4

Wie kommen Bibliotheken in
Kontakt mit Personen, die nicht oder kaum
lesen können? Sollen sie sich überhaupt
um dieses Kundensegment bemühen?
Das Dossier dieses Arbido-Heftes geht

unter anderen diesen Fragen nach.

◆

Es ist bekannt, dass in den industriali-
sierten Ländern trotz obligatorischer
Schulen eine gegen 10%1 gehende Zahl Er-
wachsener die Grundkompetenzen Lesen,
Schreiben und Rechnen nur schlecht be-
herrschen. Dieses gesellschaftliche Phäno-
men wird mit dem Begriff Illetrismus be-
schrieben.
Eine Demokratie kann es sich nicht

lange leisten, dass über 40% der Bevölke-
rung nicht gut informiert am politischen
Leben teilnehmen können. 
Neben dem Anspruch des Staates wird

aber auch die persönliche Freiheit von
Menschen, denen diese Kompetenzen feh-
len oder grosse Schwierigkeiten bereiten,
empfindlich eingeschränkt. In der heute
entstehenden Gesellschaft muss jeder befä-
higt werden, am «lebenslangen Lernen»
teilzunehmen. Die Gastkolumne von
 Nationalrätin Chiara Simoneschi-Cortesi
sowie die Interviews mit Sabine Brenner,
Repräsentantin des BAKOM2, und Natio-
nalrätin Franziska Teuscher gehen auf
diese Aspekte des Themas ein.

◆

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat
sich die Schaffung eines «Netzwerks zur
Prävention und Bekämpfung von Illet -

Titelbild/Couverture

Die Schweizer Erzählnacht ist ein
Gemeinschaftsprojekt zur Lese -
förderung des Schweizerischen 
Instituts für Kinder- und Jugend-
medien und der Bibliomedia
Schweiz. Es soll erzählt, vorgelesen,
geschrieben, rezitiert und szenisch
inszeniert werden und zwar überall

im ganzen Land in der gleichen Nacht und unter dem
gleichen Motto. Das diesjährige Motto lautet: «Mutter,
Vater, ich und sie».
Die Schweizer Erzählnacht 2004 findet am Freitag, 
den 12. November statt. Nähere Auskünfte: 
Tel. 043 268 39 00, E-Mail leseförderung@sikjm.ch. 
Weitere Informationen zu den Aktivitäten des SIKJM 
finden sich ab Seite 13 in diesem Heft.

Nadja Böller
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1 Quelle: OECD (2000); 9,1% der in der Schweiz gebo-
renen erwachsenen Bevölkerung haben grosse Schwie-
rigkeiten beim Lesen und Verstehen eines Alltagstextes
(Niveau 1). 30,8 % befinden sich nur gerade in Niveau
2 von 4 möglichen Niveaus.
2 Bundesamt für Kommunikation
3 http://www.bak.admin.ch/kultges/d/berichtlesen.htm
[04.08.2004]
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Auch auf europäischer Ebene wird das
Thema ernst genommen. Das VOX, das
Norwegische Institut für Erwachsenenbil-
dung, hat ein Projekt ins Leben gerufen,
dessen Ziel es ist, ein nachhaltiges europä-
isches Netzwerk im Bereich der Erwachse-
nenalphabetisierung zu entwickeln. Einen
besonderen Schwerpunkt stellt die Lese-
und Rechtschreibschwäche bei erwachse-
nen Lesern dar. Unter dem Titel «forwArd
– Forum for Reading and Writing Difficul-
ties among Adults» haben sich zwölf Part-
ner aus Praxis und Forschung der europäi-
schen Erwachsenenbildung zusammenge-
schlossen. Bis im Herbst 2004 soll das
Netzwerk aufgebaut werden, dessen Kern-
stück ein Internetportal ist: http://www.
statvoks.no/forward/index.html
Die Good-Practice-Beispiele können

Anregungen geben, welche Massnahmen
zum Ziel führen.
Im internationalen Zusammenhang

sind die Guidelines for Library-Based Lite-
racy Programs der IFLA4 zu sehen, die von
Jean-Philippe Accart vorgestellt werden. In
den Bibliotheken ist nicht nur das bereitge-
stellte Material von Bedeutung, sondern
auch die spezifische Weiterbildung der
Bib liothekare und Bibliothekarinnen.

◆

Ich hoffe, dass Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, in diesem Arbido praxisnahe Tipps
und Anregungen zum Kampf gegen den Il-
letrismus finden werden. Ergänzende In-
formationen bieten auch die SAB-INFO-
CLP 1/2004 sowie die Quellen und Me-
dien, die in der Bibliografie von Nadja Böl-
ler (Seite 28) erwähnt werden.

◆

Mit diesem Editorial verabschiede ich
mich von der redaktionellen Arbeit für
 Arbido und vom Sekretariat BBS. Ich danke
Ihnen für die guten Kontakte der letzten
vier Jahre. Ich freue mich, Sie im Rah -
men meiner Arbeit für die Kornhaus -
bibliotheken Bern zu treffen. Den biblio-
thekarischen Aspekt des Arbido weiss ich
bei den Redaktorinnen des BBS in guten
Händen. ■

contact:

E-Mail: s.rosser@bbs.ch 
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Leseanimation. Mit dem Schweizerischen
Institut für Kinder- und Jugendmedien
(SIKJM, vgl. Seite 13) besteht eine Zu-
sammenarbeit; gemeinsam wird alljährlich
die Schweizer Erzählnacht durchgeführt,
an der sich gesamtschweizerisch Gemein-
de- und Schulbibliotheken, Schulen und
Vereine beteiligen. Kontakte bestehen zum
Verein Lesen und Schreiben für Erwachse-
ne.

Schon seit einiger Zeit lassen Rückmel-
dungen aus Bibliotheken aufhorchen: Of-
fensichtlich sind «dicke» Bücher nicht
mehr so gefragt. Offenbar bringen immer
mehr Kinder und Jugendliche die Zeit
nicht mehr auf (oder die Fähigkeit nicht
mehr mit?), sich auch in umfangreiche
«Wälzer» zu vertiefen. Seit die Anfragen
von Lehrerseite steigt, sieht sich die Biblio-
media noch vermehrt mit diesem Phäno-
men konfrontiert. Immer mehr Lehrperso-
nen bestellen explizit «einfache» Texte für

leseschwache Kinder und Jugendliche.
Auch aus der Zentrale für Klassenlektüre,
einer Abteilung der Bibliomedia, die Schul-
klassen mit Büchern für die gemeinsame
Lektüre beliefert, laufen gleich lautende
Meldungen ein. Vermehrt gefragt sind Bü-
cher, die vom Thema her Jugendliche an-
sprechen, diese sprachlich aber nicht über-
fordern.

Mit der Fragestellung der Illetrismus -
prävention, aber auch der -bekämpfung
konfrontiert, hat die Bibliomedia beschlos-
sen, entsprechende Spezialbestände aufzu-
bauen und sich an Projekten zu beteiligen,
die neue Wege im Bereich der Leseanima-
tion suchen.

1. Aufbau eines Easy-Reader-
Bestandes
Mit diesem relativ neuen Angebot will

die Bibliomedia Lesestoff für drei Zielpub -
lika bereitstellen: 

5

Ich lese, du liest ...?! 
Steigerung der Lesekompetenz mit Angeboten 
der Bibliomedia Schweiz

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Ruth Fassbind-Eigenheer
Direktorin des Bibliocenters
Solothurn
der Bibliomedia Schweiz

Arbido 10 · 2004

Bibliomedia Schweiz, als öffentli-
che Stiftung für Bibliotheken seit 1920 im
Auftrag des Bundes im Dienste der allge-
meinen öffentlichen Bibliotheken, Schul-
bibliotheken und Schulen tätig, leistet mit
ihren Bücherkollektionen, die in unzähli-
gen Sendungen Jahr für Jahr in die ganze
Schweiz verschickt werden, einen statt-
lichen Beitrag zur Leseförderung. 
Nicht erst seit der Veröffentlichung der

PISA-Studie wissen wir ja, dass Lesen für
viele Menschen keine Selbstverständlich-
keit ist. Bereits 1999 hat der Verein Lesen
und Schreiben für Erwachsene (VLSE, vgl.
Seite 10) in seiner Petition «Lesen und
Schreiben: ein Recht» darauf hingewiesen,
dass die Lesefähigkeiten bei einem er-
schreckend grossen Teil der Bevölkerung
(19%) ungenügend sind.

Mit ihren Angeboten will Bibliomedia
Schweiz Akteure im Bereich der Präven-
tion, aber auch der Bekämpfung des Illet -
rismus unterstützen. Hauptaufgabe der
 Bibliomedia ist die Belieferung einer 
breiten Kundschaft mit Lesestoff. Zahlrei-
che Bibliotheken, Schulbibliotheken und
immer mehr auch Schulklassen bestellen
Buchkollektionen, die entsprechend den
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe zu-
sammengestellt werden. Darüber hinaus
bietet die Bibliomedia ihre Dienste und
eine Zusammenarbeit auch Institutionen
an, die im Bereich der Illetrismuspräven-
tion oder -bekämpfung arbeiten. So hat sie
mit ihren Beständen Leseförderungsaktio-
nen in Aargauer und Solothurner Schulen
mit Materialien unterstützt. Für ein For-
schungsprojekt des Zentrums Lesen der
Fachhochschule Aargau Pädagogik liefert
die Bibliomedia Bücher für die schulische

Aufruf an die Mitglieder des BBS und alle 
Arbido-LeserInnen
Im Zusammenhang mit der Planung der zukünftigen Mitgliederinformation und als
Grundlage für den Entscheid des Vorstands BBS zum weiteren Vorgehen bitten wir Sie um
Ihre Meinung.
Das Online-Formular zu diesen Fragen finden Sie unter www.bbs.ch, Rubrik BBS-News.

1. Sind Sie damit einverstanden, Arbido in der heutigen Form per 31. 12. 2005 einzustel-
len?

2. Sind Sie weiterhin an einer gemeinsamen Fachpublikation mit VSA und SVD interes-
siert?

3. Sind Sie mit dem Vorschlag gemäss Bericht der Kommission für Kommunikation einver-
standen? (Gemeinsamer elektronischer Newsletter mit Partnerverbänden, zusätzlich für Fach-
artikel elektronische Zeitschrift RESSI)

4. Haben Sie Anregungen zum Bericht der Kommission für Kommunikation und zum Edi-
torial in Arbido 7–8/2004? (Beide Dokumente sind unter www.bbs.ch, Rubrik Arbido zu fin-
den.)
Bitte senden Sie Ihre Reaktionen bis am 22. 10. 2004 an 

Peter Wille
Präsident BBS
Hallerstrasse 58
3012 Bern
E-Mail: bbs@bbs.ch
Fax: 031 382 46 48
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Einerseits sollen Bibliotheken mit die-
sen Austauschbeständen Deutsch lernende
Erwachsene vor Ort mit ständig wechseln-
dem Lesestoff beim Aufbau ihrer Sprach-
und damit auch Lesekompetenz unterstüt-
zen können. 
Zweitens bietet der Bestand den Kurs-

leitungen des Vereins Lesen und Schreiben
für Erwachsene die Möglichkeit, auf ein
breites Lektüreangebot für ihre Kurse zu-
rückzugreifen. Zusätzlich für dieses Ziel -
pub likum wurden auch Titel angekauft, die
der Bundesverband Alphabetisierung in
Deutschland herausgibt. Nimmt man noch
die Grossdruckbestände der Bibliomedia
dazu, ergibt sich eine eigentliche «Leselei-
ter» vom einfachsten Text (bzgl. Wort-
schatz und Satzstruktur) bis hin zum
Roman, der aber lesefreundlich gedruckt
ist. 
Und als dritte Zielgruppe wurden lese-

schwache Jugendliche ins Auge gefasst,
denen mit diesen einfachen Texten (auch
Krimis, Abenteuergeschichten etc.) trotz-
dem altersgemässe Lektüreangebote ge-
macht werden können. 
Das Angebot wird von Gemeinde- und

Schulbibliotheken gut genutzt; Interesse
zeigen auch Lehrpersonen, die im Oberstu-
fenbereich unterrichten. Die Kursleitun-

gen des Vereins Lesen und Schreiben für
Erwachsene machen davon erst zögerlich
Gebrauch. Es zeigt sich aber immer wieder,
dass neue Angebote, die ein «Hintergrund-
betrieb» wie die Bibliomedia bereitstellt,
einfach Zeit brauchen, bis sie im Bewusst-
sein der Basis verankert sind und in die Ar-
beit «vor Ort» integriert werden.

2. Lesetipp für Lesespass
In den Bereich der Illetrismuspräven-

tion gehört auch die Zusammenstellung
von Büchern für Kinder und Jugendliche,
die das Schweizerische Institut für Kinder-
und Jugendmedien mit dem Klett Verlag
herausgegeben hat (Lesetipp für Lesespass.
Zug: Klett und Balmer, 2003). Auch hier
ergab sich eine sinnvolle Zusammenarbeit:
Bereits in der Projektphase wurde zwi-
schen dem SIKJM und der Bibliomedia
vereinbart, dass die Bibliomedia die in der
Publikation aufgeführten Titel in ihren Be-
stand aufnehmen wird. Dieser Spezialbe-
stand, als «Lesetipp» gekennzeichnet und
unter Berücksichtigung von Schwierig-
keitsgrad und Thema einer im Vergleich
zum «normalen» Bestand höheren Alters-
kategorie zugeteilt, stösst sowohl bei Bib -
liotheken als auch bei Lehrpersonen auf
sehr grosses Interesse. Der Bestand wird

rege genutzt, und die Gestelle leerten sich
schon bald. Bereits musste der Bestand um
zusätzliche Exemplare aufgestockt werden.
Auch der Zentrale für Klassenlektüre

ZKL ist die Problematik bekannt; aus die-
sem Grund bietet sie für die schulische Le-
seförderung in der Oberstufe ebenfalls ei-
nige entsprechende Titel an (in der beim
Klett Verlag erschienenen Broschüre wird
z.T. ebenfalls darauf hingewiesen). 

3. Projekt «Lesespass 
im Jugendtreff»
In Zusammenarbeit mit der Hochschu-

le für Soziale Arbeit (HSA) Luzern wurde
ein Projekt entwickelt und durchgeführt,
das Auskunft geben sollte über die Mög-
lichkeiten einer Leseanimation im Freizeit-
bereich von Jugendlichen. Partnerinstitu-
tionen waren Jugendtreffs in der ganzen
deutschen Schweiz. Die HSA übernahm die
Projektleitung, die Bibliomedia unter-
stützte sie bei der Ausbildung der Trefflei-
terinnen und -leiter und lieferte den Be-
dürfnissen der Treffs entsprechend zu-
sammengestellte Buchkollektionen. Eine
vorgängige Umfrage, mit der das Profil der
Treffbesucher und die Wünsche der Ju-
gendtreffs eruiert werden sollten, brachte
es zu Tage: diese Institutionen werden

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

Anzeigen

Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und gros-
ser Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen Ihre
Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
E-Mail: info@erba-ag.ch

4846_2301
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mehrheitlich von männlichen jugend-
lichen Ausländern frequentiert. Genau
diese Gruppe Jugendlicher ist es auch, die
gemäss PISA-Studie die Risikogruppe Nr. 1
hinsichtlich der Lesekompetenzen aus-
macht. Umso grösser war der Ansporn, ge-
rade auch diese Jugendlichen zum Lesen –
und Schreiben! – zu verlocken.

Haupterkenntnis Nr. 1 nach Abschluss
des Projekts nach 11/2 Jahren: ohne Anima-
tion geht nichts! Von besonderer Bedeu-
tung ist die Vorbildfunktion des Trefflei-
ters! D.h. gerade männliche Jugendliche
sind darauf angewiesen, mit dem Bild le-
sender Männer konfrontiert zu werden. Es
ist wichtig, dass ihnen gezeigt wird, dass
Lesen durchaus «cool» sein kann. Man darf
sich allerdings nicht vorstellen, dass die Ju-
gendlichen in den Treffs zu grossen Lesern
geworden sind.
Haupterkenntnis Nr. 2: sich auch mit

wenig begnügen! Aufliegende Zeitschriften
wurden gerne angeschaut, in Büchern (v.a.
Sachbücher waren beliebt!) wurde geblät-
tert, gemeinsam mit den Treffleitern wur-
den Bücher betrachtet, es wurde vorgele-
sen. Nach Kochbüchern (einfache Texte,
die im wahrsten Sinne ein Erfolgserlebnis
versprechen!) wurden gemeinsame Koch -
events veranstaltet. 
Lesen und Schreiben sind ja bekannt-

lich zwei Seiten der gleichen Medaille. Und
Jugendliche haben ausgesprochen Freude
an Sprachspielereien. So eignen sich
Wandzeitungen, gemeinsames Entwickeln
von Geschichten, Schreibwettbewerbe
oder das Verfassen von Artikeln über Akti-
vitäten des Jugendtreffs bestens für die
Förderung der Sprachkompetenz. 
Was für die Jugendlichen von zentraler

Bedeutung ist, ist die Hilfestellung beim
Verfassen von Vorträgen, schriftlichen Ar-
beiten oder Bewerbungen. 
Wünschenswert wäre eine vermehrte

Zusammenarbeit von allgemeinen öffent-
lichen Bibliotheken und Jugendtreffs. Es
ginge darum, sich gegenseitig zu informie-
ren, punktuell zusammenzuarbeiten (spe-
zielle Jugendprojekte) und den Jugend-
lichen den Weg in die Bibliothek durch ein
möglichst niederschwelliges Angebot
schmackhaft zu machen (Schlussbericht:
www.hsa.fhz.ch; Dienstleistungen, Bereich
Soziokultur). ■

contact:

E-Mail: ruth.fassbind@bibliomedia.ch
Internet: www.bibliomedia.ch

Appel aux membres de la BBS 
et aux lectrices et lecteurs d’Arbido
En relation avec le projet concernant les futures informations à l’intention de nos mem-
bres et comme base à propos de la décision du Comité de la BBS quant aux prochaines ac-
tions à entreprendre, nous vous demandons de bien vouloir donner votre avis.
Le formulaire en ligne concernant ces questions se trouve sous www.bbs.ch, rubrique

BBS-News.

1. Etes-vous d’accord d’arrêter la publication d’Arbido sous sa forme actuelle au 
31. 12. 2005?

2. Etes-vous encore intéressé(e) par une publication spécialisée et commune avec l’AAS et
l’ASD?

3. Etes-vous d’accord avec la proposition contenue dans le rapport de la Commission pour
la Communication? (Edition commune d’une newsletter électronique avec les associations
partenaires, ainsi qu’une publication RESSI pour les articles spécifiques)

4. Avez-vous des suggestions se rapportant au rapport de la Commission pour la Commu-
nication ainsi que sur l’éditorial d’Arbido 7–8/2004? (Ces deux documents se trouvent sous
www.bbs.ch, rubrique Arbido.)
Merci d’envoyer vos réactions jusqu’au 22. 10. 2004 à 

Peter Wille
Président BBS
Hallerstrasse 58
3012 Berne
E-mail: bbs@bbs.ch
Fax: 031 382 46 48

Appello ai membri della BBS e alle lettrici
e ai lettori di Arbido
In relazione al progetto che concerne il futuro delle informazioni destinate ai nostri mem-
bri, e come base per la decisione del Comitato BBS sulle prossime azioni da intraprendere,
Vi chiediamo cortesemente di farci pervenire la Vostra opinione.
Il formulario on-line concernente queste problematiche lo trovate su www.bbs.ch, ru-

brica BBS-News.

1. Siete d’accordo di sospendere, a partire dal 31. 12. 2005, la pubblicazione di Arbido così
come appare nell’attuale veste?

2. Siete ancora interessati/e a una pubblicazione specializzata in collaborazione con l’AAS
e l’ASD?

3. Siete d’accordo con la proposta contenuta nel rapporto della Commissione per la Comu-
nicazione? (Edizione comune di una Newsletter elettronica con le Associazioni partner, così
come per la pubblicazione RESSI per gli articoli specializzati)

4. Avete delle osservazioni inerenti il rapporto della Commissione per la Comunicazione o
all’editoriale del numero 7–8/2004 di Arbido? (Questi due documenti li potete trovare su
www.bbs.ch, rubrica Arbido.)
Vi preghiamo gentilmente di comunicare le Vostre opinioni entro il 22. 10. 2004 a 

Peter Wille
Presidente BBS
Hallerstrasse 58
3012 Berna
E-mail: bbs@bbs.ch
Fax: 031 382 46 48
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cinale. Nelle regioni linguistiche del paese,
la percentuale di persone con basse compe-
tenze alfabetiche nella lingua nazionale
predominante è ancora più elevata tra la
popolazione immigrata di lingua straniera
(63%). Un altro 31% della popolazione lo-
cale e il 20% della popolazione immigrata
di lingua straniera dispongono di compe-
tenze alfabetiche che, seppur giudicate suf-
ficienti nella vita di tutti i giorni, sono
troppo scarse per sormontare nuove esi-
genze ( ad es. cambiare lavoro)».2

◆

Si sa che le cause di questo nuovo e al-
larmante fenomeno sono molteplici e che
le risposte devono tenerne conto sia nella
prevenzione, sia nelle strategie da mettere
in atto per combatterlo in modo efficace.
Il rapporto indica una serie di misure

da intraprendere al più presto possibile:
oltre a studiare meglio il tema dell’illettera-
tismo ancora troppo poco conosciuto, si
propongono una campagna nazionale
d’informazione e sensibilizzazione sui ri-
schi individuali e sociali dell’analfabetismo
di ritorno, azioni specifiche durante la
scuola dell’obbligo e nelle fasi seguenti
della formazione, misure mirate al recupe-
ro degli adulti e la costruzione di una rete
di specialisti che dovrebbero lavorare in si-
nergia con tutte le organizzazioni private
presenti sul territorio e le istituzioni ai vari
livelli (Confederazione, cantoni, comuni).

◆

Le misure che toccano la scuola dell’ob-
bligo e quelle destinate agli adulti rivesto-
no a mio modo di vedere un’importanza
prioritaria.
Per quanto concerne la scuola dell’ob-

bligo, lo studio PISA3 ha segnalato che, ri-
spetto ad altri paesi, i giovani residenti in
Svizzera dispongono di conoscenze medie
in lettura; circa il 20% degli allievi al termi-
ne della scuola dell’obbligo fatica a capire e
ad interpretare un testo particolarmente
semplice. Dallo studio è emerso che l’origi-
ne sociale e culturale dei giovani svolge un
ruolo fondamentale in questo senso. L’ap-
proccio alla cultura e lo statuto professio-
nale dei genitori esercitano infatti un in-
flusso decisivo sulle competenze in lettura

degli allievi. In Svizzera quest’influsso è
particolarmente elevato: le scuole svizzere
hanno maggiori difficoltà rispetto a quelle
d’altri paesi ad equilibrare la diversa pro-
pensione alla lettura dei giovani.
Si sa pure che c’è un forte nesso tra le

difficoltà a scuola e quelle riscontrabili in
età adulta; se si guardano per esempio le
statistiche sulla frequenza di corsi di for-
mazione continua, si nota che sono i più
formati che sentono quest’esigenza e che
conseguentemente si aggiornano periodi-
camente; al contrario quelli che ne avreb-
bero assolutamente bisogno, non fanno
nulla. Le conseguenze sono pesanti: rischio
d’esclusione dal mondo del lavoro e
 d’emarginazione sociale.
Per queste ragioni la scuola dell’obbligo

deve impegnarsi maggiormente nel recupe-
ro precoce delle difficoltà d’apprendimento,
in particolare dell’apprendimento della
lingua madre (per gli stranieri della lingua
del luogo); vanno studiate pedagogie e di-
dattiche innovative che stimolano la curio-
sità ed il desiderio di conoscere per il tra-
mite della lettura e di sapersi esprimere per
iscritto in modo appropriato e compiuto.

◆

La promozione della lettura e della
scrittura vanno dunque intensificate, al
fine di limitare il numero di giovani che,
alla fine dell’obbligo scolastico, hanno
delle lacune in questo campo. Infatti, «leg-
gere, scrivere e far di conto» – che ai tempi
della mia nonna erano le competenze di
base per accedere con successo al mondo
del lavoro –, oggi non bastano più; esse de-
vono venir integrate da nuove competenze
(lingue, ICT, competenze sociali, ecc.) ri-
chieste sia dall’economia, sia dalla società. 
I sistemi scolastici, a tutti i livelli, sono

così posti di fronte a nuove sfide4 al fine di
garantire a tutta la popolazione la parità
d’accesso, in ogni fase della vita, all’acqui-
sizione delle conoscenze e delle competen-
ze di base (Schlüsselqualifikationen) ne-
cessarie alla piena e attiva partecipazione al
divenire della società.
Una di queste risiede nello sviluppo, già

in fase giovanile, della capacità di saper ap-
prendere durante tutte le fasi della vita. In
una società in continuo e veloce cambia-
mento, alle persone viene richiesto un al-
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Illetteratismo: 
un fenomeno pericoloso

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Chiara Simoneschi-
Cortesi
Consigliera nazionale (TI)

All’inizio del terzo millennio,
quando si sta rafforzando il trend della so-
cietà del sapere e dell’informazione, dob-
biamo purtroppo costatare che un flagello
che si pensava da tempo debellato ha fatto
il suo ritorno: mi riferisco all’illetteratismo
– più comunemente chiamato analfabeti-
smo funzionale o di ritorno.

◆

Un recente rapporto1 ha documentato
in maniera esaustiva ciò che altri studi ave-
vano segnalato e cioè che anche nel nostro
paese vi sono persone che hanno difficoltà
nella lettura e nella scrittura; per la preci-
sione «il 9% della popolazione svizzera de-
nota un livello molto modesto. Queste per-
sone hanno difficoltà a capire la dose pre-
scritta dal foglietto illustrativo di un medi-

1 Rapporto sull’illetteratismo di S. Vanhooydonck e
S. Grossenbacher, edito dal Centro svizzero di coordi-
namento della ricerca educativa (CSRE) e dall’Ufficio
federale della cultura, in seguito ad una Petizione pre-
sentata dall’associazione Leggere e Scrivere
2 V. pagina 1 del capitolo «Sintesi del rapporto»
3 PISA 2000 (Programm for international Student As-
sessment, OECD): Valutazione delle competenze degli
allievi quindicenni in Svizzera; progetto comune della
Confederazione e dei cantoni
4 «Pour se préparer à la société de demain, il ne suffit
pas seulement de détenir un savoir et un savoir-faire
acquis une fois pour toutes. Tout aussi impérative est
l’aptitude à apprendre, à communiquer, à travailler en
groupe, à faire l’évaluation de sa propre situation. Les
métiers de demain exigeront l’aptitude à formuler un
diagnostic, à faire des propositions d’amélioration à
tous les niveaux, l’autonomie, l’indépendance d’esprit
et la capacité d’analyse que confère le savoir. D’où la
nécessité d’une adaptation du contenu de l’enseigne-
ment et de la possibilité d’améliorer sa formation (sa-
voir et savoir-faire), chaque fois que nécessaire. Le pari
d’une éducation tout au long de la vie devient ainsi le
grand dessein auquel devraient être conviées les com-
munautés éducatrices nationales, à partir de leurs
atouts propres.» (da «Pour entrer dans le XXIe siècle –
Le livre blanc de la Commission des Communautés
européennes» edito dalle Communautés européennes,
Bruxelles-Luxembourg, 1993).
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trettanto veloce adeguamento del loro sa-
pere, saper fare e saper essere; la capacità di
sapersi aggiornare e formare costantemen-
te è dunque di fondamentale importanza. 
Per questa ragione le politiche d’incen-

tivo della formazione continua assumono
un’evidente urgenza.

◆

Oltre a potenziare l’attività dei sistemi
formativi nella lotta all’analfabetismo fun-
zionale, bisogna aumentare anche quella
delle organizzazioni che già ora collabora-
no sul territorio; penso per esempio al pre-
zioso lavoro di Bibliomedia (promozione
delle biblioteche e della lettura), a quello
delle biblioteche pubbliche e degli innu-
merevoli enti che offrono possibilità di for-
mazione agli adulti.
Se davvero si vuole sconfiggere l’illette-

ratismo, bisogna dotarsi degli strumenti
necessari (legislativi e organizzativi) ed
«investire» per il tramite di risorse adegua-
te in tutte queste attività a stretto contatto
con la popolazione, con un’attenzione par-
ticolare ai gruppi sociali più esposti a que-
sto pericolo (persone con formazione in-
sufficiente, stranieri, donne).
Ciò presuppone, innanzi tutto, una

forte volontà politica e, in secondo luogo,
un’unità d’intenti tra Confederazione, can-
toni e comuni che, avvalendosi del prezio-
so aiuto delle organizzazioni che già opera-
no sul campo, ne sostengono l’attività. ■

contact:

E-mail: simoneschi.cortesi@chiara-
simoneschi.ch

Publication «Et pourquoi pas 
un éloge de la lecture?»

Cette publication est le fruit de la collaboration des Bibliothèques de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et de l’Institut suisse Jeunesse et Médias1. 
La ville de La Chaux-de-Fonds, qui se targue de posséder une Bibliothèque des Jeunes depuis
1953, fêtait en effet conjointement en 2003 le cinquantenaire de cette institution ainsi que le
20e anniversaire de l’association Arole2. A cette occasion, trois expositions furent réalisées et un
colloque fut organisé au Club 44, réunissant des intervenants de divers horizons (littéraire, 
philosophique, anthropologique, historique, psychanalytique et linguistique) autour du thème
de la lecture. «Sujet inépuisable, comme toutes les grandes histoires d’amour (…) la lecture 
est une activité intime, jubilatoire: aimer lire, se perdre, se trouver et se relier dans la lecture,
être absorbé par elle, y constituer son imaginaire, sa mémoire, y élaborer sa singularité, se
construire (…)», voilà la thématique centrale de ces 13e Journées de réflexion en novembre 2003
telle qu’elle est décrite par Josiane Cetlin, directrice de la publication des Actes3.
Les huit intervenants s’interrogent sur les prémices de l’attachement à la lecture et son ancrage
en se penchant sur deux moments clés du développement de la personne: la petite enfance et
l’adolescence. Le résultat de cette réflexion foisonne de perspicacité, de profondeur et de fan-
taisie.
Le romancier et essayiste Alberto Manguel a inauguré le colloque à partir des Aventures de Pi-
nocchio, en traitant l’histoire du pantin passant du bois à l’état d’enfant comme une parabole
de l’éducation d’un citoyen qui se découvre peu à peu tel qu’il est et non tel qu’il est vu par les
autres. 
Le psychanalyste et linguiste Evelio Cabrejo-Parra aborde la question de l’appropriation de la
lecture dans la toute petite enfance en soulignant l’existence, avant la lecture des textes écrits,
d’une «lecture orale» qui prend corps entre la mère et le bébé et met en branle très tôt son uni-
vers psychique à travers la voix et la lecture de la «grammaire des visages»4.
Jeanne Ashbé, créatrice d’albums consacrés aux bébés et aux familles, poursuit la réflexion sur la
toute petite enfance en racontant comment les tout-petits vivent les événements en mettant
leurs émotions en images et en mots.
Antonin Louchard, également créateur d’albums, invite pour sa part les petits à découvrir le
monde par la grâce d’expérimentations graphiques et techniques et le jeu des rapports entre
texte et image. 
L’anthropologue Michèle Petit refuse le discours alarmiste sur les relations soitdisant difficiles
que les adolescents entretiennent avec la lecture. Grâce à des expériences menées outre-mer et
en périphérie des villes françaises, elle a recueilli de précieux témoignages sur le rôle essentiel
joué par les bibliothèques publiques, dans leur travail de médiation en particulier.
Le romancier Michael Morpurgo, nommé depuis mai 2003 Children’s Laureate, un titre d’ambas-
sadeur du livre pour enfants, raconte ici «L’histoire de ses histoires», qui est aussi un peu l’his -
toire de sa vie mais surtout celle de ses livres. 
L’écrivain Jeanne Benameur évoque son lien avec la lecture, puis son travail d’écriture (com-
ment, fille de parents non francophones, elle «travaille à l’oreille»5) et enfin «cet état particulier
d’être lecteur de son propre texte»6.
Enfin, l’historien Jean-Yves Mollier conclut en retraçant les grandes lignes de l’évolution de la
mentalité et des sensibilités à l’égard de la lecture au cours des siècles, en analysant le rôle des
Eglises et des Etats entre autres, pour tenter de comprendre comment a pu s’installer le principe
du plaisir de lire aujourd’hui. 
Autant de contributions riches et nourrissantes capables de nous laisser croire «que le livre peut
encore faire naître des enfants de la lecture»7. ■

Cetlin, Josiane (dir.), Et pourquoi pas un éloge de la lecture?, Actes des 13e Journées d’Arole (14 et 15 novembre
2003), Bibliothèques de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Institut suisse Jeunesse et Médias, 2004.

1 L’Institut suisse Jeunesse et Médias, dont le siège est à Zurich, est né en 2002 de la fusion entre l’Institut suisse
de littérature pour la jeunesse et la Ligue suisse de littérature pour la jeunesse. 
2 L’association romande de littérature pour l’enfance et la jeunesse – Arole –, fondée en 1983, est devenue, par
affiliation, Jeunesse et Médias.Arole.
3 Josiane Cetlin, Introduction, 9.
4 Evelio Cabrejo-Parra, «Cheminements de la lecture», 22.
5 Jeanne Benameur, «Espace et souffle», 87.
6 Jeanne Benameur, «Espace et souffle», 85.
7 Josiane Cetlin, Introduction, 11.

■ Sarah Gaffino
Rédactrice d’Arbido
pour la BBS

Tagungs-Tipp
Paulus-Akademie Zürich: «Das grosse Geschäft mit
der Information – Wie die Kommerzialisierung
von Informationen die Welt verändert», 20. No-
vember 2004
Herstellung und Verbreitung von Informationen
sind zu einem mächtigen Business geworden.
Diese Kommerzialisierung verändert einerseits die
Inhalte und andererseits die Zugänge zur Informa-
tion. Was bedeutet diese Entwicklung für unsere
Wahrnehmung von Welt? Verbessert die wachsen-
de Konkurrenz die Qualität der Information? Wird
der freie Zugang zur Information (Service public)
durch die Kommerzialisierung gefährdet? Wie
wirkt sich die zunehmende Vermarktung der Ware
Information auf die Länder des Südens, z.B. Afrika,
aus? Welche Schritte sind notwendig, damit der
digitale Graben hierzulande und weltweit nicht
unaufhörlich weiter wächst?
Eine Tagung für Medien- und Kulturschaffende,
für interessierte MedienkonsumentInnen, für Ar-
chivarInnen und BibliothekarInnen, für Informa-
tions- und WissensvermittlerInnen aller Art und
für wache ZeitgenossInnen. ■ lh.

contact:
E-Mail: paz.veranstaltungen@bluewin.ch

Internet: www.paulus-akademie.ch
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Bibliotheken sind nicht 
verstaubt, sie sind moderne 
Informationsdrehscheiben
Und gerade diese Tatsache kommt un-

serer Kundschaft, den Menschen mit Lese-
und Schreibschwächen, zugute. Denn für
sie ist es enorm wichtig, dass sie eine nicht
verstaubte, sondern moderne Einrichtung
antreffen mit einem einfachen Zugang zur
gängigen Literatur, zu Zeitungen und Zeit-
schriften, zu Comics, aber auch zu Videos
und CDs. Wichtig für Leseunkundige ist
auch zu wissen, dass es in Bibliotheken
nicht nur Kafka, Mann oder Tucholsky
auszuleihen gibt, sondern auch Lesestoff
vorhanden ist für viele Freizeitaktivitäten
und Hobbys wie zum Beispiel Garten,
Fussball, Nähen, Sport, Lebenskunde, Rei-
sen, Gesundheit etc. 

Bibliotheksführungen für Kurs-
teilnehmende von Lese- und
Schreibkursen
Wichtig für unseren Kundenkreis ist

neben einer ersten Begegnung mit einer
Bib liothek aber auch der persönliche Kon-
takt zu den anwesenden Bibliothekarinnen

und Bibliothekaren. Denn viele «Erstbesu-
chende» sind weder in der Lage noch be-
reit, einen Computer zu benutzen, noch
wollen sie meterlange Karteikästchen nach
Highlights durchwühlen. Auch mit den an -
ei nan der gereihten Buchrücken weiss nicht
jedermann/-frau etwas anzufangen. 
Gerade hier können Bibliotheken eine

zentrale Rolle spielen, indem sie Unerfah-
renen verständlich und unkompliziert die
ganze Organisation erklären. 
Ein Einstieg für Neulinge könnte zum

Beispiel aber auch ein von den Bibliothe-
ken organisierter Einführungsabend sein.
Am Ende ist man im Bild über das gesam-
te Angebot und kennt das Ausleihprozede-
re. 
Am einfachsten ist es für die Teilneh-

menden von Lese- und Schreibkursen na-
türlich dann, wenn sich Bibliotheken die
Zeit nehmen, Besichtigungen speziell für
sie durchzuführen. Bereits heute organisie-
ren vereinzelte Bibliotheken zusammen
mit Kursleitenden solche Führungen. Und
diese stossen auf grossen Anklang. 

Was wir uns wünschen
• Eine Abteilung mit leicht lesbarer Lektü-
re einzurichten: Grossdruck, dünne Bü-
cher, Comics, Publikationen betreffend
Freizeitbeschäftigungen etc.

• Bibliotheksführungen organisieren nur
für unsere Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer oder allgemeine Einfüh-
rungsabende.

• Mitarbeitende mit «Gschpüri» und Ein-
fühlungsvermögen für «Bibliotheks-
 Anfängerinnen und -Anfänger». ■

contact:

Lesen und Schreiben für Erwachsene 
Quellenstrasse 31
Postfach
8031 Zürich
Tel.: 01 444 19 99 
E-Mail: info@lesenschreiben.ch 
Internet: www.lesenschreiben.ch
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Lesen und Schreiben – 
(k)eine Selbstverständlichkeit?

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Jacqueline Gübeli
Koordinatorin Dachverband
Lesen und Schreiben 
für Erwachsene
Deutsche Schweiz

Gut zehn Prozent aller Erwachse-
nen, die unser Schulsystem durchlaufen
haben, bekunden bedeutende Schwierig-
keiten beim Lesen und Schreiben. Der Zu-
gang zu diesen beiden Kulturtechniken ist
aber für alle ein Muss; Bibliotheken spielen
dabei eine wichtige Rolle.
Der Verein Lesen und Schreiben setzt

sich seit seiner Gründung im Jahr 1985
dafür ein, dass Lesen und Schreiben als
grundlegende Kulturtechniken ein ganzes
Leben lang gelernt werden können. Er-
wachsene mit Defiziten in Lese- und
Schreibfertigkeiten sollen immer Gelegen-
heit haben, fehlendes Wissen nachzuholen
– überall in der Schweiz. Denn nur wer der
Sprache mächtig ist, kann sich in der Ge-
sellschaft zurechtfinden, nur mit diesem
Wissen kann man aktiv an ihr teilnehmen.

Lesen gestern und heute
Leider zeigen Studien aber auch immer

wieder auf, dass der heutige Mensch, ob
Jung oder Alt, ganz einfach «lesemüder»
geworden ist. Kurz- und Schnellinfos via
TV, E-Mails, SMS oder Internet sind ge-
fragter denn je. Die Pendlerzeitungen, zum
Beispiel die «20 Minuten», bieten Kurzfut-
ter, das gern und eben auch rasch konsu-
miert wird – man ist auf dem Laufenden.
Detailwissen und Detailinformationen
sind immer weniger gefragt, unsere Gesell-
schaft hat sich auch in diesem Bereich ver-
ändert. 
Aber auch die Bibliotheken haben sich

neu orientiert und sich den gesellschaft-
lichen Veränderungen angepasst. Sie kön-
nen sich mit ihrem heutigen Angebot
gegen den Konkurrenzdruck von Kurzfut-
ter, Unterhaltung via neuer Medien und
einem Überangebot von Freizeitaktivitäten
sehr gut behaupten. Es müssen keine Bib -
liotheken geschlossen werden infolge feh-
lender Kundschaft.

Wer wir sind

Der Verein Lesen und Schreiben für Erwachse-

ne setzt sich seit seiner Gründung vor 20 Jah-

ren dafür ein, dass Lesen und Schreiben als

grundlegende Kulturtechniken ein ganzes

Leben lang gelernt werden können. Erwach-

sene mit Defiziten in Lese- und Schreibfertig-

keiten sollen immer Gelegenheit haben, feh-

lendes Wissen nachzuholen – in der ganzen

Schweiz.

Kursangebot

Ein breites Kursangebot besteht in der deut-

schen Schweiz zurzeit in den Kantonen Aar-

gau, Basel, Bern, Freiburg, Schaffhausen,

St. Gallen, Thurgau, Zürich und in der Inner-

schweiz. Auch in der Romandie und im Tessin

werden Kurse angeboten. Organisiert werden

sie von den Schwesterorganisationen Associa-

tion Lire et Ecrire (vgl. Seite 11) und Associa-

zione Leggere Scrivere.

Dachverband Lesen 
und Schreiben für Erwachsene
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contact avec les personnes en situation
d’illettrisme;

• la conduite de recherches afin de mieux
connaître l’illettrisme et le contexte so-
cial dans lequel il se développe.
En 2003, l’Association comptait

558 membres individuels (cotisants) et
28 membres collectifs. La plupart des
membres actifs et la moitié des formateurs
et formatrices travaillent bénévolement.

Actions – formation d’adultes
en situation d’illettrisme
Les chiffres en 2003
94 actions de formation ont été organi-

sées dans 22 localités de Suisse romande.
721 participants ont suivi les cours dispen-
sés par 76 formatrices.

La qualité
L’Association Lire et Ecrire, avec ses

9 sections régionales, est certifiée eduQua
depuis le 15 décembre 2003. L’Association
se réfère à une approche pédagogique et
applique un concept de qualité, un concept
de formation et un concept d’évaluation
commun à tous les cours.

Formation des formateurs
En mai 2004, 381 personnes avaient

suivi l’une des 24 sessions de formation de
base. Chaque session dure 70 h (cours et
stages). Les sessions sont animées par des
formateurs d’adultes de niveau universi -
taire, selon un concept élaboré par la Com-

mission pédagogique, en lien étroit avec le
terrain.
Les formateurs ayant en charge des

cours suivent régulièrement des séances de
supervision ou d’analyse des pratiques,
sous la responsabilité de formateurs quali-
fiés. Ils participent à des journées de for-
mation thématiques organisées par la res-
ponsable de la formation continue. 

11

Lire et Ecrire: 
un droit à promouvoir 

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Brigitte Pythoud
Association Lire et Ecrire
Suisse romande

Arbido 10 · 2004

Ces vingt dernières années, l’illet-
trisme est devenu une préoccupation ma-
jeure des pays industrialisés. En Suisse par
exemple, les enquêtes menées par l’OCDE
depuis 1994 montrent que entre 13% et
19% d’adultes actifs éprouvent d’impor-
tantes difficultés à lire et comprendre des
textes simples de la vie de tous les jours. 
Dans une société prônant l’efficacité et

la rapidité, ne pas savoir suffisamment lire
et écrire est un facteur d’exclusion écono-
mique, social et culturel. L’expansion des
ordinateurs et d’Internet dans le monde du
travail, dans la société civile et jusque dans
la vie quotidienne ajoute de nouveaux obs-
tacles aux personnes en situation d’illet-
trisme et diminue leurs chances d’intégra-
tion professionnelle et sociale. 
Au-delà des difficultés individuelles

qu’il pose aux adultes concernés, l’illet -
trisme est un phénomène social qui im-
plique toute la communauté. Il appelle des
réponses à plusieurs niveaux.

Association Lire et Ecrire
L’Association a été fondée le 18 juin

1988. Elle est présente dans tous les can-
tons de Suisse romande.
L’Association a pour but de contribuer

à donner une réponse au problème de
l’illettrisme. Ses principales orientations
sont:
• l’engagement pour la reconnaissance du
problème de l’illettrisme par les autori-
tés;

• l’organisation de campagnes de sensibili-
sation;

• l’organisation et la coordination de
cours de formation de base destinés à des
adultes en situation d’illettrisme;

• la prévention de l’illettrisme par le dia-
logue avec les milieux de l’enseignement
et de l’éducation;

• le développement du partenariat avec les
différents services et institutions en
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Sensibilisation
Les sections et le Secrétariat général or-

ganisent régulièrement des campagnes de
sensibilisation à la réalité de l’illettrisme.
Pour la période 2005–2008, une campagne
nationale de sensibilisation est prévue
(pour autant que le financement soit ac-
cordé).

Prévention
Des projets se réalisent dans plusieurs

régions. Trois exemples:
• Neuchâtel: Lire et Ecrire a initié un ré-
seau de prévention de l’illettrisme au
préscolaire, auquel participent les pro-
fessionnels de la petite enfance. Réalisa-
tion d’actions multiples auprès des en-
fants, des parents et des professionnels
de la petite enfance.

• A Lausanne, Lire et Ecrire intervient
dans la formation des animateurs des
devoirs scolaires.

• En Valais, Lire et Ecrire intervient direc-
tement dans les écoles, avec une sensibi-
lisation des élèves à risque.

Recherches
Trois projets sont actuellement en

cours:
• Coordination romande du projet natio-
nal «Illettrisme et nouvelles technolo-
gies», qui vise l’introduction des nou-
velles technologies dans la formation
d’adultes en situation d’illettrisme. 

• Enquête sur les participants aux cours,
qui vise la connaissance du profil socio-
logique des apprenants. En 2004, ques-
tionnaire supplémentaire sur l’utilisa-
tion de l’informatique par les appre-
nants et leurs souhaits dans ce domaine.

• Recherche-action sur l’évaluation for-
matrice: l’évaluation formatrice vise
l’appropriation d’une autonomie la plus
complète possible de l’apprenant dans la
gestion de ses apprentissages. Cette re-
cherche est menée par 5 formatrices et
suivie par la Commission pédagogique
de l’Association.

Centre de documentation
Le Centre de documentation de l’Asso-

ciation est spécialisé en matière d’illet -
trisme. Il est une source d’information im-
portante:
• pour les pédagogues s’adressant à un pu-
blic d’adultes en difficulté avec l’écrit,

• pour toute personne intéressée par le
problème de l’illettrisme. Dans ce do-
maine plus de 150 ouvrages avec des-
criptif détaillé sont à disposition des
membres de l’Association.

• Possibilité de consultation et service de

prêt online via le site de l’Association:
http://lire-et-ecrire.ch

Collaborations
Un travail constant de réseau avec

d’autres organismes de formation pour
adultes présents dans les régions permet
d’orienter chaque participant qui ne cor-
respond pas aux critères de sélection de
l’Association vers l’institution qui offre la
formation la plus adéquate à son profil et à
sa demande.
De plus, les sections et le Secrétariat gé-

néral collaborent avec de nombreuses ins-
titutions et organismes au niveau local,
cantonal et fédéral, ainsi qu’avec d’autres
pays francophones. Tous ces organismes
sont concernés par l’illettrisme ou en lien
avec la formation de base des adultes.

Projets en partenariat
L’Association mène aussi des actions de

formation se déroulant à l’extérieur des
lieux habituels de cours et qui nécessitent
une relation de partenariat avec une autre
institution pour pouvoir se réaliser.
Nous distinguons les cours donnés à

l’extérieur et les projets sur les lieux de vie
et de rencontre. Ces derniers sont des ac-
tions de formation (p.ex. permanence
 d’aide à l’écrit, atelier d’écriture) qui per-
mettent d’atteindre le public d’adultes en
situation d’illettrisme là où il se trouve, ne
serait-ce qu’une partie de son temps. 

Les bibliothécaires: 
des partenaires privilégiés
Des projets de collaboration avec les bi-

bliothécaires ont vu le jour: quelques
exemples:
• A Neuchâtel, la bibliothèque de la ville a
été spécialement ouverte en soirée pour
le groupe d’apprenants adultes. Ils ont
pu regarder, toucher, demander tous les
livres qui les intéressaient. La plupart
d’entre eux se sont inscrits en tant que
lecteurs, et y sont retournés d’eux-
mêmes.

• A Yverdon, les cours «Lire et Ecrire» ont
eu lieu en 2002 dans les locaux de la bi-
bliothèque. Les apprenants étaient ainsi
au cœur même des livres. 

• De son côté, l’Association a créé dans ses
locaux de Lausanne une véritable biblio-
thèque pour que les apprenants s’habi-
tuent à utiliser une bibliothèque avant
d’aller à l’extérieur. Ils y découvrent le
matériel et les méthodes de classement,
apprennent à choisir des livres, à en par-
ler, à transmettre leur plaisir de lire aux
autres. La bibliothèque municipale a of-
fert un stock de livres pour démarrer.

Lire et Ecrire – un droit!
Durant ces 15 ans d’existence, l’Asso-

ciation Lire et Ecrire a su briser le tabou de
l’illettrisme et réaliser des projets de quali-
té. Les 721 adultes touchés par nos cours en
2003 ne représentent cependant que le
0,1% des adultes concernés! Beaucoup
reste à faire pour que chaque adulte ait
accès à la formation de base. 

Le droit d’apprendre à lire et à écrire …
… c’est le droit de chaque personne au

respect du libre choix d’une formation ré-
pondant à ses attentes et à ses besoins, c’est le
droit de poursuivre cette formation le temps
qu’elle juge nécessaire pour atteindre ses ob-
jectifs.

… c’est de pouvoir trouver près de chez
soi des cours de qualité, reconnaissant ses ex-
périences et ses savoirs, ses capacités et ses
rythmes d’apprentissage ainsi que sa culture.

… c’est le droit d’apprendre à lire et à
écrire, mais aussi le droit de questionner et de
réfléchir, le droit à l’imagination et le droit à
la création, le droit de lire et écrire son his -
toire.

… c’est aussi le droit pour tous à une
 réelle participation économique, sociale, cul-
turelle et politique; base d’une démocratie
vivante. ■

contact:

Association Lire et Ecrire
1580 Oleyres
Tél.: 026 675 29 23 
E-mail: contact@lire-et-ecrire.ch
Internet: www.lire-et-ecrire.ch

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

Tél. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-mail: 
abonnemente@staempfli.com

EN 
ABONNEMENT

IM ABO
Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90

E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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tung von Grundlagen für die Leseförde-
rung sowie deren Umsetzung für die Pra-
xis. Zurzeit laufen u.a. Projekte in den Be-
reichen Bildwahrnehmung und Frühför-
derung sowie Arbeiten im Umfeld des
Spyri-Archivs. 
Das SIKJM zeigt Ausstellungen über

herausragende Persönlichkeiten der Kin-
der- und Jugendliteratur und über histori-
sche, aktuelle oder künstlerische Tenden-
zen. Es vermittelt Fachleute für Jurys und
Arbeitsgruppen von nationalen und inter-
nationalen Gremien und verleiht Aus-
zeichnungen wie den Schweizer Kinder-
und Jugendmedienpreis. 
Die hauseigenen Fachzeitschriften auf

Deutsch (Buch & Maus), Französisch (Pa-
role) und Italienisch (Il Foletto) vermitteln
Aktuelles und Hintergrundberichte zu
Kinder- und Jugendmedien; Ergebnisse
von Forschungsprojekten und Tagungen
werden als Berichte publiziert. 
Die Bibliothek verfügt über rund 50000

Einheiten. Zu ihrem Bestand zählen die
einzigartigen Bilderbuchsammlungen von
Elisabeth Waldmann und Bettina Hürli-
mann sowie Primär- und Sekundärlitera-
tur seit 1750.

Mit verschiedenen konkreten Projekten
setzt sich das Schweizerische Institut für
Kinder- und Jugendmedien SIKJM speziell
für die Förderung der Lesekompetenz von
Schülerinnen und Schülern ein. Die Abtei-
lung Leseförderung des SIKJM unterstützt
Schulen und Bibliotheken in ihrer prakti-
schen Arbeit. Buch- und Medienempfeh-
lungslisten für bestimmte Altersgruppen
oder zu einem Sachthema, aber auch Bera-
tungen im Hinblick auf Leseförderungsak-
tionen in Schulen und Bibliotheken oder
Tipps für Lesungen stehen genauso auf der
Tagesordnung wie Ausleiheanfragen zu
den eigenen Projekten des SIKJM. Letztere
bieten den Lehrpersonen Materialien und
Anregungen für den Leseunterricht und
den Kindern attraktiven Lesestoff. Für Bib -
liotheken können diese Projekte eine will-
kommene temporäre Bereicherung des ei-
genen Bestandes im Zusammenhang mit
einem Schulprojekt darstellen. Im Fokus
ist immer die Etablierung des Lesens in
Schule und Freizeit. Lesen braucht Zeit

und Raum, und dafür eignen sich nicht zu-
letzt die Bibliotheken bestens!

Der Grundstein fürs Lesen wird früh
gelegt. Mit unseren Bücherraupenmöchten
wir Kindergartenkinder und Unterstufen-
klassen ans Lesen heranführen und Lese-
freude vermitteln. Etwa 30 Bilderbücher
und Kindersachbücher wandern, verpackt
in ein mehrere Meter langes Stofftier, von
Ort zu Ort. Erhältliche Themen sind
Sonne, Mond und Sterne; Einschulung;
Wald; Wasser; Freundschaft; Multikulti
und GROSSklein. Immer wieder werden
die Bücherraupen auch von Bibliotheken
ausgeliehen, die mit einem Kindergarten
oder einer Schule zusammenarbeiten. Seit
diesem Jahr bieten auch mehrere der dem
SIKJM angeschlossenen Kantonal- und
 Regionalorganisationen Bücherraupen an,
damit die grosse Nachfrage besser bedient
werden kann.

Mit dem 2003 lancierten Ton ab, Buch
auf geht das SIKJM neue Wege. Konzipiert
für die 4. Klasse (Mittelstufe), erleichtert
dieses Projekt den Kindern den Einstieg ins
Lesen durchs Hören: In jedem der 26 Bü-
cher steckt vorne eine CD, auf der der
Buchanfang vorgelesen wird. An einer
spannenden Stelle, nach etwa 15 Minuten,
bricht die Lesung ab, und das Kind wird
animiert, im Buch weiterzulesen. Erste
Rückmeldungen zeigen, dass die Kinder
den vorgelesenen Anfang als Geschenk
wahrnehmen und anschliessend gerne zu
den Büchern greifen.

Äusserst begehrt ist auch die seit mehr
als einem Jahrzehnt wandernde Rucksack-
bibliothek. Der Lesebazillus stiftet die
5. Klasse erfolgreich zum Lesen an. Jedes
Jahr in Zusammenarbeit mit Bibliothekar -
Innen und Lehrpersonen neu bestückt,
wandern 30 Bücher und Comics in zwei
Rucksäcken von Schule zu Schule. Zwei der
Bücher sind die so genannten Bazillusträ-
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Achtung, fertig, … Leseförderung! 
Einige Projekte des Schweizerischen Instituts für Kinder- 
und Jugendmedien (SIKJM)

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Barbara Jakob Mensch
Schweizerisches Institut 
für Kinder- und Jugend -
medien (SIKJM)
Zürich

Arbido 10 · 2004

Das SIKJM verbindet seit seiner
Gründung im Jahr 2002 Forschung, Doku-
mentation und Leseförderung unter einem
Dach. Die Forschung im Bereich Kinder-
und Jugendmedien ist interdisziplinär.
Schwerpunkt bildet neben der historischen
Forschung die wissenschaftliche Erarbei-

Beispiel einer Bücherraupe.

Fachzeitschrift «Buch & Maus». Bilder: SIKJM.
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ger. Wer eines dieser Bücher erwischt, darf
auf die Reise gehen – d.h. keine Schule
haben! – und eine neue Klasse mit dem Le-
sebazillus an ste cken. Die beigelegten Log-
bücher berichten immer wieder von span-
nenden freien Lesezeiten und lustvollem
Lesen im Klassenzimmer und zu Hause.
Das Projekt wurde weltweit mehrfach aus-
gezeichnet und vielerorts kopiert.

Von Bibliotheken massgeblich getragen
wird die Schweizer Erzählnacht. Dieses Le-
seförderungsprojekt wird unter Federfüh-

rung des SIKJM in Zusammenarbeit mit
Bibliomedia Schweiz Suisse Svizzera
durchgeführt. Die Idee beruht auf den
Prinzipien: Gleiche Nacht – Gleiches
Motto – Individuelle Gestaltung. Interes-
sierte Personen können beim SIKJM Infor-
mationsunterlagen mit Anregungen für die
Durchführung sowie eine Bücherliste an-
fordern und sich mit ihrer Erzählnacht an-
melden. Alle erhalten ein farbiges Plakat
im A3-Format, welches von einem Schwei-
zer Illustrator oder einer Schweizer Illus -

tratorin zum Jahresmotto gestaltet wird.
Dieses Plakat sowie eine vom Internet her-
unterladbare schwarz-weisse A4-Version
können die Veranstalter für ihre Werbe-
zwecke verwenden. Auf diese Art entsteht
aus vielen Einzelanlässen Mosaikstein für
Mosaikstein ein Grossanlass in der herbst-
lichen Leseförderungslandschaft der ge-
samten Schweiz. Wer einmal mitgemacht
hat, kann sicher bestätigen: Nicht nur Kin-
der und Jugendliche kommen nicht mehr
davon los!

Eine wichtige Arbeitshilfe für Schulen
und Bibliotheken ist die im Klett Verlag
Schweiz erschienene Broschüre Lesetipps
für Lesespass. Es handelt sich dabei um eine
Buchempfehlungsliste für 10- bis 16-Jähri-
ge. Die Titel sind nach inhaltlichen und
formalen Kriterien ausgewählt; sie sind
speziell für Kinder und Jugendliche ge-
dacht, die Leseschwierigkeiten haben, le-
seungeübt oder fremdsprachig sind. Gera-
de wenn Lesen Mühe bereitet, ist es grund-
legend, dass die Kinder und Jugendlichen
Texte entdecken, die sie bewältigen können
und die für sie spannend sind.

Zusätzlich zu den Leseförderungspro-
jekten hat das SIKJM auch eine Palette von
Weiterbildungsmöglichkeiten für Schulen
und Bibliotheken entwickelt, die es in Zu-
sammenarbeit mit Weiterbildungsveran-
staltern oder auf Anfrage anbietet: «Ein-
tauchen in Neuheiten. Schmökern in guten
neuen Kinder- und Jugendmedien», «Pra-
xis Erzählnacht. Ideen und Anregungen
zur Durchführung» und ein Kurs zur Bro-
schüre «Lesetipps für Lesespass». Weitere
Themen auf Anfrage sind möglich. ■

contact:

Schweizerisches Institut für Kinder- und
Jugendmedien
Zeltweg 11
8032 Zürich
Tel.: 043 268 39 00 
E-Mail: lesefoerderung@sikjm.ch
Internet: www.sikjm.ch

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

Anzeige

Bilder: SIKJM.

BBS-Exkursion ins SIKJM
ËVgl. www.bbs.ch, Weiterbildung
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schwierigkeiten hat, und zwar oft schon
von der ersten Primarklasse an! 

Auf der Suche 
nach den Ursachen
Wir waren uns bewusst, dass Eltern, die

das Schreiben selbst nicht beherrschen,
Mühe haben, ihrem Kind während der
Schulzeit Unterstützung zu bieten und ge-
wisse Fragen zu beantworten. Aber wie
kommt es, dass die Probleme der Kinder
schon im ersten Primarschuljahr auftau-
chen? Wird Analphabetismus übertragen?
Wenn ja, wie und warum? Und schliesslich,
was kann man tun, um diesen scheinbaren
Teufelskreis zu durchbrechen, und wie
kann man verhindern, dass diese Kinder
eines Tages den Platz ihrer Eltern in unse-
ren Kursen einnehmen?

Formell beginnt das Erlernen von Lesen
und Schreiben zwar tatsächlich mit etwa
sechs Jahren in der Schule, doch der Pro-
zess der Aneignung der Schrift beginnt
schon viel früher, nämlich vom Moment
an, wo dem Säugling bewusst wird, dass er
getrennt von den anderen existiert und er
sich mental Dinge – seine Mutter – vorstel-
len kann, die nicht da sind, also mit sechs
bis acht Monaten. Diese Fähigkeit zur
Vorstellung ist tatsächlich die eigentliche
Grundlage für das Lesen und Schreiben
und stellt die unerlässliche Voraussetzung
für das Erlernen dieser Kulturfertigkeit
dar, denn Schreiben ist nicht nur eine spe-
zifische Kommunikationsform, es ist auch
ein Mittel, sich die Realität vorzustellen
und sie zu interpretieren – eine Realität, die
in soziokulturellen Gepflogenheiten ver -
ankert ist und sich von diesen herleitet. 
Jedes Kind ist beim Schuleintritt Träger

einer aus dem familiären Verhalten gebil-
deten Geschichte: Es hat Geschriebenes
zirkulieren gesehen und weiss, wem es
gehört, es sieht, dass einiges davon aufbe-
wahrt und anderes weggeworfen wird, es
war eventuell selber schon Empfänger von
Geschriebenem oder beteiligt an besagten
Gepflogenheiten. 
So hat es auf ganz natürliche Weise ver-

schiedene Funktionen der Schrift (kom-
munizieren, sich informieren, memorie-
ren, sich vorstellen, lernen) und deren Aus-
wirkungen im Alltag verinnerlicht, es hat
die Modelle, Werte und Strukturen über-

nommen und eine Beziehung zur Schrift
entwickelt, die Wissen, Fertigkeiten und
Haltungen umfasst. 

Der Kinderpsychoanalytiker Rene Diat-
kine sagte schon vor zwanzig Jahren, dass
Kinder, abgesehen von Gehirnschädigun-
gen, nicht ungleich zur Welt kommen, sie
werden es. Ein erstes Mal, weil sie unter
schwierigen Bedingungen leben, und ein
zweites Mal, weil man ihre Ungleichheit
zur Kenntnis nimmt. 
In diesem Kampf um ein würdiges

Leben hat Gérards Tochter leider schlechte
Voraussetzungen. Da sie aus einem Milieu
kommt, in dem die Schrift nur wenig prä-
sent und, schlimmer noch, etwas ist, das
mit Scham und Leiden einhergeht, hat sie
keine Gelegenheit gehabt, sich schon als
Kleinkind mit den Codes und Ausdrucks-
weisen der schriftlichen Kultur vertraut zu
machen, und noch weniger, das Vergnügen
zu entdecken, das Bücher vermitteln kön-
nen. Ihr Schuleintritt hat, so Diatkine,
diese Ausgangs-Ungleichheit nur noch
bestätigt. 
Nun, nicht alles ist von vornherein ver-

loren. Tatsächlich haben die Kinder nicht
nur alle die gleichen Startchancen, sondern
alle Eltern, Analphabeten oder nicht, wol-
len, dass ihre Kinder in der Schule sowie in
ihrem sozialen und ihrem Berufsleben Er-
folg haben. Für viele unserer Lernenden
war übrigens der wichtigste Beweggrund,
sich für unsere Kurse einzuschreiben, der
Wunsch, ihren Kindern während der
Schulzeit beistehen zu können. 

Vergnügen und Bücher
Vor diesem Hintergrund ist die Idee für

unser Projekt zur Bekämpfung des Anal-
phabetismus entstanden mit seinen zwei
zentralen Schlüsselbegriffen: Vergnügen
und Bücher. Es ist vor allem auf die Kinder
im Vorschulalter gerichtet, wobei ein spe-
zielles Augenmerk denjenigen Kindern gilt,
in deren Milieu die Schrift wenig oder
nicht präsent ist. Das Projekt will ihnen die
Möglichkeit bieten, sich mit den Sitten und
Gebräuchen der geschriebenen Kultur ver-
traut zu machen, sowie die Bedingungen
schaffen, die ihrer natürlichen Neugierde
erlauben, die Welt zu entdecken und sich
anzueignen und gleichzeitig eine positive
Beziehung zur Schrift zu entwickeln. 
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Ein Netzwerk gegen den 
Analphabetismus in Neuenburg

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Martine Chavaz
Mitglied von PIP
(Prévention de l’illettrisme au 
Préscolaire)
Neuenburg
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Vergnügen und Bücher, das sind
die Schlüsselbegriffe eines Leseförderungs-
projektes in Neuenburg. Es richtet sich vor
allem an Kinder im Vorschulalter, in deren
Umgebung Lesen und Schreiben wenig
oder gar nicht präsent sind. Aber auch an
die Eltern, die mit der zentralen Rolle, die
sie bei der Lese- und Schriftsozialisation
ihrer Kinder einnehmen, oft erst vertraut
gemacht werden müssen. 

Es war einmal ein Familienvater, nen-
nen wir ihn Gérard, der besuchte nun
schon zwei Jahre am Mittwochabend unse-
ren Lese- und Schreibkurs für Analpha -
betInnen. Er träumte davon, genügend
lesen und schreiben zu lernen, um eine
richtige Mechanikerausbildung machen zu
können. Obwohl er die obligatorischen
Schuljahre absolviert hatte, gelang es ihm
nur gerade, einfache Texte zu entziffern,
ohne sie wirklich zu verstehen; und was das
Schreiben anbelangte ... 
Eines Abends kam Gérard völlig auf-

gewühlt und verbittert in den Kurs. Zum
ersten Mal in sechs Jahren hatte er endlich
den Mut aufgebracht, an einem Eltern -
abend der Schule teilzunehmen, die seine
Tochter besucht. Er wusste zwar, dass sie ei-
nige Schwierigkeiten hatte, doch als er er-
fuhr, dass sie nächstes Jahr in der Ab-
schlussklasse landen würde, genau wie er in
ihrem Alter, verliess er wütend die Ver-
sammlung. Unverständnis, Empörung,
Wut, Schuldgefühle, der Eindruck, geschei-
tert zu sein, für einen schlechten Vater ge-
halten zu werden – all das packte er vor un-
serem Grüppchen aus und löste damit eine
lebhafte Diskussion aus über die Schwie-
rigkeiten, auf die Eltern, die AnalphabetIn-
nen sind, stossen. Bei dieser Gelegenheit
erfuhren wir dann, dass ein Grossteil der
Kinder unserer Lernenden ebenfalls Schul-

arbido_10_04_arbido_10_04.qxd  19.06.12  15:13  Seite 15



16 Arbido 10 · 2004

Es soll in anderen Worten schon vor
dem formellen Lesenlernen in der Schule
der Wunsch geweckt werden, lesen zu ler-
nen. Ohne die aktive Mitarbeit der Fami-
lien, deren Rolle für das Kind in dieser
Phase seines Lebens entscheidend ist, hätte
ein solches Projekt jedoch nur wenig
Chancen. 
So beinhaltet es denn auch einen zwei-

ten Schwerpunkt: Die Eltern sollen auf ihre
Schlüsselrolle hin sensibilisiert werden, die
sie bei der Lese- und Schreibsozialisation
einnehmen, und gleichzeitig werden ihnen
die Mittel in die Hand gegeben, sie bei die-
ser Entdeckung zu begleiten, ungeachtet
ihrer möglichen Schwierigkeiten. 
Um die Wirkung in den zwei ersten Be-

reichen zu verstärken, umfasst unser Pro-
jekt eine dritte Gruppe, nämlich die ver-
schiedenen Berufsleute, die mit den Fami-
lien in Kontakt stehen (Kinderärztinnen,
Säuglings- und Kinderschwestern, Kin-
dergärtnerinnen, Bibliothekarinnen etc.).
Sie werden daran erinnert, wie wichtig ein
früher Kontakt mit der Schrift ist, und an-
geregt, an ihrem Arbeitsort gute Bücher
einzuführen und sie gut zugänglich zu
platzieren. 
So ist das Netzwerk zur Bekämpfung

des Analphabetismus im Vorschulalter, PIP

(Prévention de l’illettrisme au Préscolaire),
entstanden, in dem sich Fachleute aus den
Bereichen Erwachsenenbildung, Kleinkin-
dererziehung, Sprachförderung und Ju-
gendliteratur zusammengefunden haben,
die ihr Wissen und ihre Erfahrungen rund
um die sechs folgenden Arbeitsbereiche ge-
meinsam nutzen wollen:

• Information und Sensibilisierung aller
betroffenen Akteure in Bezug auf die Be-
deutung eines ersten, frühzeitigen Kon-
takts mit der Schrift, und zwar mittels
der Erarbeitung einer Broschüre sowie
der Beteiligung an der politischen Dis -
kussion über die Bekämpfung des Anal-
phabetismus.

• Weiterbildungskurse zum Thema bei
KleinkindererzieherInnen, Bibliothe -
karInnen und Elternvereinigungen.

• Erstellen einer einschlägigen Bibliogra-
fie zum Thema.

• Organisation von Leseanimationen in
für Kleinkinder und ihre Eltern be-
stimmten Strukturen, in Zusammenar-
beit mit den betreffenden Verantwort-
lichen.

• Organisation von Aktivitäten zur Förde-
rung der Offenheit für den Spracher-
werb innerhalb der schulischen Institu-

tionen, in Zusammenarbeit mit den
Schulbehörden.

• Entwicklung eines Geschichtenzent -
rums in Interaktion mit den Aktivitäten
rund um das Buch.

Die verschiedenen vom Netzwerk an -
gebotenen Projekte im Bereich Le se ani -
mation oder Bildung scheinen einem
Bedürfnis zu entsprechen, hat sich doch
sowohl im Milieu der Kleinkindererzie-
hung wie bei den schulischen Institutionen
schon bei verschiedenen Gelegenheiten
eine fruchtbare Zusammenarbeit ent wi -
ckelt.
Wir haben auch festgestellt, dass alle

Beteiligten, genau wie wir, überzeugt sind,
dass die Freude am Buch und an der Schrift
schon vor der Schule geweckt wird, dass sie
in und rund um die Schule genährt wird
und dass sie sich auf Grund von persönli-
chen, beruflichen und kulturellen Aktivitä-
ten nach der Schule weiterentwickelt. ■

Übersetzung: Gabriela Zehnder

contact:

E-Mail: asricc@freesurf.ch

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

Le Bibliobus de l’Université 
populaire jurassienne (UP)

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Jean-Claude Guerdat
Directeur
Bibliobus UP
Delémont

L’Université populaire jurassienne
(UP) est la Fédération des sept Universités
populaires du canton du Jura et du Jura
bernois: La Neuveville, Erguel, Tramelan,
Moutier, Delémont, Franches-Montagnes

et Porrentruy. Institution d’éducation des
adultes, elle a été créée en 1957 sur une base
fédérative pour mieux garantir à la fois son
efficacité au service des populations et les
identités sous-régionales et locales. Ses sept
sections sont autonomes pour la program-
mation des cours, la structure juridique et
les finances – ce sont autant d’associations
– mais elles sont liées par un Conseil (légis-
latif) et par un Comité de direction (exécu-
tif) qui assurent une série de tâches com-
munes: cours de langues, stages d’été, cours
de perfectionnement à l’intention des élus
communaux et des responsables associa-
tifs, formation des chômeurs, Bibliobus,
voyages culturels, etc. L’organe central as-
sure également la coordination entre les
sections: montant des finances d’inscrip-
tion aux cours, honoraires des enseignants,

etc. Il propose des conceptions de cours
aux sections.

Cette structure très souple et très dé-
centralisée a permis à l’Université popu -
laire jurassienne de couvrir très largement
les villages et de répondre aux besoins spé-
cifiques des régions et des localités. C’est
aussi ce qui a permis à l’Université popu -
laire jurassienne, lors de la création du
Canton du Jura, de maintenir son unité et
son efficacité en devenant une institution
bicantonale reconnue et subventionnée par
les cantons de Berne et du Jura.
Dans son travail de décentralisation de

l’éducation des adultes, l’UP a pu enregis-
trer un important besoin de lecture dans
les villages: c’est la raison qui l’a donc
conduite, après 14 ans d’efforts, à pro-
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mouvoir la lecture publique en inaugurant
le Bibliobus en 1977.

Le Bibliobus: historique
Le Bibliobus est mentionné pour la pre-

mière fois dans le procès-verbal de la 
séance du Comité de direction de l’Univer-
sité populaire jurassienne du 6 mars 1964.
En 1967, une somme de 120000 fr. est al-
louée à l’Université populaire jurassienne
par le Don National. Constatant que le
 capital virtuellement disponible est de
240000 fr., le Conseil de l’Université popu-
laire jurassienne fixe une date limite à fin
1975, date à laquelle, en cas d’échec des de-
mandes de subvention, le fonds du Biblio-
bus de l’Université populaire jurassienne
serait dissous. Fin 1975, la promesse de
subvention cantonale parvient enfin.
A partir de là, tout va très vite: la Com-

mission du Bibliobus de l’Université popu-
laire jurassienne est réanimée. Un biblio-
thécaire-chauffeur est engagé en août 1976.
En octobre, un camion-magasin désaffecté
est offert et reconverti en bibliothèque. Le
14 mai 1977, le Bibliobus de l’Université
populaire jurassienne est inauguré à Sonvi-
lier.
Dès 1984, vu le nombre croissant de

communes desservies, le service de prêt est
assuré par deux bibliobus.
La question de l’informatisation des

services se pose sérieusement dès 1983 et le
système de gestion bibliothéconomique
BIBLIO est acquis en 1986. Le catalogue et
le fichier des utilisateurs sont introduits
sur ordinateur en 1987. Le service de prêt
fonctionne sur ordinateurs portables dès
1988. Une migration vers le logiciel NetBi-
blio est entreprise en décembre 2001.
En 1989, le Bibliobus de l’Université

populaire jurassienne étudie la possibilité
de mettre un fonds de disques compacts à
la disposition de ses lecteurs. Ce service
fonctionne dès 1992. Le fonds initial est
constitué d’environ 1000 disques.
En 1993, respectivement en 1997, les

2 bibliobus ont été remplacés par des véhi-
cules particulièrement adaptés aux besoins
d’une bibliothèque moderne.
En 2003, des vidéos, DVD et CD-ROM

viennent compléter l’offre de documents
audiovisuels qui avoisine les 3500 docu-
ments.

Son action actuelle
Le Bibliobus de l’Université populaire

jurassienne dessert actuellement 101 lieux
de prêts situés dans 96 communes. Plus de
187000 documents ont été prêtés en 2003 à
5300 utilisateurs pendant 1900 heures de
prêt. Environ 10000 documents ont été
remis aux lecteurs sur réservation durant
l’année écoulée. Les lecteurs proviennent
de plus de 120 communes.
Depuis sa fondation en 1977, le Biblio-

bus de l’Université populaire jurassienne a
prêté plus de 3300000 documents à près de
23000 personnes.
Le Bibliobus de l’Université populaire

jurassienne est la plus importante biblio-
thèque de lecture publique du Canton du
Jura et du Jura bernois. Deux véhicules cir-
culent et sont à la disposition d’une popu-
lation de plus de 65000 habitants. Depuis
1988, l’ensemble des services sont informa-
tisés et les fichiers mis à jour quotidienne-
ment.

Fonctionnement
Le Bibliobus de l’Université populaire

jurassienne est une bibliothèque ambu -
lante publique à libre accès. Les autorités
communales sont souveraines en ce qui
concerne le passage du Bibliobus dans leur
commune, de même que pour déterminer
la fréquence des passages et la durée des
stationnements.
Toute personne désirant emprunter des

documents peut fréquenter le Bibliobus de
l’Université populaire jurassienne et s’y
abonner à tout moment dans le courant
d’une année. Chaque lecteur inscrit peut
visiter un bibliobus dans n’importe quelle
localité desservie et y emprunter des docu-
ments. Une modeste finance d’inscription
est perçue.
Tout livre ne se trouvant pas au rayon

lors d’une visite peut être réservé – gratui-
tement – et est remis dès qu’il est dispo-
nible. Chaque lecteur peut proposer l’ac-
quisition d’ouvrages ne figurant pas au ca-
talogue, par exemple des nouveautés. Dans
la mesure des moyens à disposition, les
nouveautés acquises chaque année le sont
en tenant compte des propositions faites
par les utilisateurs.
On peut donc y emprunter des livres de

toutes sortes, sur la plupart des sujets et

pour tous les âges. Le fonds est actuelle-
ment constitué de 70000 documents.
Chaque bibliobus présente un assortiment
d’environ 5500 ouvrages:
• ouvrages de fiction (romans, romans po-
liciers, nouvelles, récits, contes, science
fiction, etc.)

• ouvrages documentaires, revues didac-
tiques

• bandes dessinées
• albums d’images pour enfants d’âge pré-
scolaire

• livres écrits en grands caractères pour les
personnes malvoyantes

• livres en allemand
• livres en anglais
• livres en albanais
• disques compacts
• vidéos/DVD
• CD-ROM

Le Bibliobus de l’UP dispose également
d’un important fonds d’ouvrages traitant
de la bande dessinée, son histoire, ses tech-
niques, analyses d’œuvres ou d’auteurs,
etc.
Chaque année le fonds du Bibliobus

s’accroît d’environ 4000 nouveaux docu-
ments, essentiellement achetés sur la base
des demandes des lecteurs.
Le catalogue, entièrement informatisé,

peut être consulté par chaque utilisateur au
moyen d’un OPAC mis à disposition dans
chaque véhicule. Par ailleurs, des listes sé-
lectives établies selon divers critères peu-
vent être commandées par les lecteurs.

Financement
Les comptes détaillés du Bibliobus sont

publiés dans son rapport annuel. Nous
nous contentons de signaler ici les prin-
cipes de base de son financement.
L’exploitation est prise en charge par les

deux cantons intéressés, soit Jura et Berne,
par les communes où stationnent les bi-
bliobus, ainsi que par les lecteurs.
L’investissement est essentiellement

couvert par les aides extérieures. Les ap-
ports initiaux (Don National, Seva, Mi-
gros, Pro Juventute) ont été essentiels lors
du démarrage de l’opération. Par la suite,
les loteries, les banques, les entreprises, les
compagnies d’assurances, les personnes
privées ont assuré le solde de l’investisse-

juerg.schwengeler@oekopack.ch
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ment initial et ont participé de façon déter-
minante à des dé penses ponctuelles
comme, par exemple, le renouvellement du
parc des véhicules, l’informatisation des
services ou la création d’un fonds de
disques compacts.

Pour conclure
Cette formule garantit son indépen-

dance à l’Université populaire et à son Bi-
bliobus. Elle ancre sa réalité dans la vie so-
ciale, culturelle et économique du Canton
du Jura et du Jura bernois; elle permet
enfin l’engagement bénévole de personnes
qui secondent le personnel du Bibliobus,

collaboration qui ne serait évidemment
pas possible si celui-ci dépendait exclusive-
ment des collectivités publiques.

En 2000, le Bibliobus de l’Université
populaire jurassienne a été honoré par le
«Prix Zurlauben de littérature» d’un mon-
tant de 100000 francs. Par ce geste, la Fon-
dation Landis et Gyr pour la culture sou-
haitait récompenser «un service qui garan-
tit depuis plus de 20 ans un approvisionne-
ment en lecture à toutes les générations de
lectrices et lecteurs, dans une région de
Suisse excentrée».

Comme l’a relevé Pierre-Yves Lador,
ancien directeur de la Bibliothèque muni-
cipale de Lausanne, lors d’une intervention
publique, le Bibliobus «est un service de
proximité, une sorte de poste de premier
secours de la lecture… [qui] lutte contre
l’illettrisme… [et qui] est un partenaire et
un maillon indispensable dans la pratique
de la lecture». ■

contact:

E-mail: 
jean-claude.guerdat@bibliobus.ch

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

A.I.D.A. – Schule 
für fremdsprachige Frauen
Illetrismus, Analphabetismus und Migration in der Schweiz: 
Bildungssituation von in der Schweiz lebenden fremdsprachigen 
Frauen mit mangelhafter Schulbildung im Herkunftsland

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Ulla Frank
Dipl. Lehrerin und 
Kursleiterin 
bei A.I.D.A.

Wenn Sie zu den Menschen ge-
hören, die den nachfolgenden Artikel lesen
und den Inhalt sowohl verstehen wie
wiedergeben können, dann gehören Sie zu
denjenigen, die Chance und Glück hatten,
als Kind eine gute Schule durchlaufen zu
haben. Sie gebrauchen in Ihrem beruf-
lichen und sozialen Alltag Schrift und Wort
und üben damit jeden Tag. Weltweit kann
jeder sechste Mensch weder lesen noch
schreiben, davon sind achtzig Prozent
Frauen.
Ich unterrichte an der Frauensprach-

schule A.I.D.A. seit zehn Jahren Frauen aus
andern Herkunftsländern, die keine oder
wenig Schulbildung hinter sich haben. Die
Frauen lernen bei uns das lateinische Al-
phabet und lernen oder verbessern gleich-
zeitig ihre Deutschkenntnisse.
Das Spektrum der Kursteilnehmerin-

nen reicht von den südeuropäischen Frau-

en aus Industrie und Gewerbe, die in den
1990er-Jahren arbeitslos wurden und über
die Beschäftigungsprogramme der Ar-
beitsämter zu uns kamen, bis hin zu all den
andern Frauen aus Lateinamerika, Asien
und Afrika, die als Ehefrauen, Flüchtlings-
frauen, im Familiennachzug oder als ge-
handelte Frauen in die Schweiz kommen. 
Das Credo von A.I.D.A. ist, neben den

Deutschkursen für gebildete Frauen, gera-
de denjenigen Frauen mit fehlender oder
mangelhafter Schulbildung ein nieder-
schwelliges Angebot zu machen. Dort, wo
Schulbildung und damit auch ein abstrak-
ter Zugang zur Muttersprache fehlen, ist
ein Zweitspracherwerb unter anderen
Aspekten zu verstehen als bei den üblichen
Vorstellungen von Fremdsprachenerwerb.
Den Frauen, die ich in den Alphabeti-

sierungskursen unterrichte, fehlt gramma-
tikalisches Wissen über die eigene Mutter-
sprache. Es fehlt auch in der Muttersprache
an Wortschatz, der über den aktuellen All-
tag hinausgeht. Es fehlt der Zugang zu und
Umgang mit Zeitungen, Zeitschriften, Bei-
packzetteln, Briefen, Literatur. Jedes ge-
schriebene Wort – und sei es nur ein Wer-
beplakat, die Anschrift an einer Busstation,
ein Strassenschild – ist nicht mehr als ein

Bild und enthält somit keine weiteren In-
formationen für die Betrachterin.
Es ist deshalb selbstredend, dass ein

Zweitsprachenerwerb unter solchen Vor-
aussetzungen lange dauert, komplizierte
Umwege macht und nicht linear verläuft.
Hören, Verstehen und Sprechen neben
Lesen und Schreiben unterliegen zwei ver-
schiedenen Tempi und sind in einer langen
Anfangsphase nicht deckungsgleich.
Als ihre Lehrerin begegne ich den Frau-

en mit Respekt und oft grosser Bewunde-
rung, wie sie ihr Leben in dieser komplexen
Gesellschaft und auf dem Hintergrund
ihrer Migration und Anderssprachigkeit
meistern. Der Unterricht ist alltagsbezogen
und konkret. Hör- und Sprechübungen
sind kombiniert mit Bildern zu konkreten
Begriffen. Buchstaben lernen und erken-
nen übe ich mit den Frauen über die Ein-
führung der einzelnen Zeichen, einzelner
Silben und eines Alltagswortschatzes. 
Dabei ist sehr wichtig, dass sie zum Bei-

spiel ein R als Rrrr und nicht als eR kennen
lernen, D nicht als De sondern Dddd
wegen des späteren Verbindens der Buch-
staben zu Silben wie bei RA, DI, O gleich
RADIO oder AN, NA gleich ANNA. Moto-
rische Übungen zum Umgang mit Papier,
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Heft, Bleistift und Linien gehören ebenso
dazu wie Einsatz von Materialien und Spie-
len. 
Alphabetisierung erfolgt in unserem

Unterricht nur mit der Koppelung «Erstes
oder Weiterführendes Deutsch». Vor allem
beim Lesen können die Kursteilnehmerin-
nen nur Kenntnisse erwerben anhand ein-
zelner Wörter, wenn ihnen diese konkret
bekannt sind. Abstraktere Begriffe wie
Alter, Zeit, Traum, Denken, Fühlen usw.
können erst in einer viel späteren Phase des
Unterrichts einfliessen. 
Was wir in neun oder mehr Schuljahren

lernen, dauert auch bei Erwachsenen lang.
Die Kursteilnehmerinnen selber und oft
auch ihr Umfeld haben hohe Erwartungen
an ihren Lernerfolg. Dass Geduld, Hart-
näckigkeit und einige Jahre Einsatz not-
wendig sind, haben meine Erfahrungen
mehr als gezeigt. Vom Er-Kennen einzelner
Buchstaben, Silben und Wörter bis zum
Be-Greifen noch ganz ohne Grammatik
oder Sprachstrukturen ist schon ein weiter
Weg.
Einfacher ist der Weg für Frauen, die

auch bei mangelnder Schulbildung über
die intellektuellen Voraussetzungen und

Talent verfügen, das neue Alphabet und die
neue Sprache zu lernen. Einfacher ist der
Weg auch für Frauen, die zudem nicht
traumatisiert sind von Kriegs-, Hunger-
und andern Katastrophenerfahrungen.
Schwierig ist der Lernprozess für Frauen,
die zwar migriert sind, aber unfreiwillig in
der aktuellen Lebenssituation ausharren.
Zum Lernerfolg trägt nicht nur meine

Methodik bei bezüglich Lerntempo, Ver-
stärkung, Lob, Aufnehmen von Bedürfnis-
sen, Repetitionen mit Phantasie und vie-
lem mehr, sondern wesentlich die einzelne
Frau. Ist sie motiviert über ihre Kinder,
über einen Arbeitsplatz, ist sie lernfreudig
und findet sich in einer guten Lerngruppe
wieder, so sind das Faktoren, die sie unter-
stützen. 
Die Erfolgskriterien sind so individuell

und vielschichtig wie der Unterricht und
die Kursteilnehmerinnen selber. Im euro-
päischen Sprachenportfolio fehlt dieser
Bereich Deutschunterricht für Analphabe-
tinnen und lernungewohnte Erwachsene
noch ganz. 
Die Erfolgskriterien von A.I.D.A. gehen

über mess- oder testbare Erfolge hinaus.
Wir bewerten auch das gesteigerte Selbst-

wertgefühl, Selbstsicherheit und Mut im
fremdsprachigen Umfeld, sich zu äussern
und aus der Isolation eines Haushalts he -
rauszutreten. So beginnt in vielen Fällen
für uns der Erfolg schon dort, wo die Frau-
en den Weg in unsere Schule finden.
Zu unserer Schule gehören auch ein

Lernatelier und eine Leihbibliothek. Vor
allem die Belletristik kann von Kursteil-
nehmerinnen aus den Alphabetisierungs-
kursen nicht oder vielleicht nie benutzt
werden. Sie bleiben wahrscheinlich immer
weit weg von langen und zusammenhän-
genden Texten. Die Freude an Büchern
können sie über Bild- und Fotobände mit
wenig Text finden. Aus der allgemeinen
Bücher- und Zeitschriftenwelt, in die wir
lesende Menschen so oft verloren eintau-
chen, werden sie wahrscheinlich stets aus-
geschlossen bleiben. Sie ist denjenigen vor-
behalten, die lesen und schreiben können
und das, was sie gelesen und geschrieben
haben, verstehen. ■

contact:

E-Mail: ulla.frank@freesurf.ch
Internet: www.aidasg.ch
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tegration von Ausländerinnen und Auslän-
dern in unsere Gesellschaft besser gelingt,
wenn sie sich ihrer Herkunft bewusst sind.
Lesen kann ein Mittel sein, dieses Ziel zu
verfolgen: «Wer die eigenen Wurzeln nicht
verleugnet, nimmt Neues leichter an».
(Neue Zürcher Zeitung, 11. 5. 2004). Dies
gilt im Übrigen auch für Schweizerinnen
und Schweizer, die durchaus auch von den
Interkulturellen Bibliotheken angespro-
chen werden sollen. Schliesslich können
durch das Lesen auch die Kenntnisse einer
Fremdsprache verbessert werden.

Das Bücherangebot der Interkulturel-
len Bibliotheken ist sehr umfangreich. Es
umfasst 80000 Bücher in 190 Sprachen.
Zusätzlich ist es ein Anliegen der Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare, die Neugier
bei den Lesenden mittels Animation und
Spiel zu wecken und damit das Lesen ganz
allgemein zu fördern. Die Bücher verlassen
aber auch oft die vier Wände der Bibliothe-
ken – und zwar nicht nur in Form von Aus-
leihe. 
Die Interkulturellen Bibliotheken ar-

beiten eng mit Schulen oder Durchgangs -
zentren für Asylbewerberinnen und -be-
werber zusammen oder machen an Bü-
chermessen und anderen Anlässen oder als
«fahrende Bibliothek» auf ihr Angebot auf-
merksam. 
Der Name des Vereins Bücher ohne

Grenzen – Schweiz sagt es deutlich: Das
Buch ist ein mobiles Gut, das keine Sprach-
und Landesgrenzen kennt. Grenzenlosig-
keit ist somit eine Eigenschaft, die auch auf
den Verein zutrifft, welchem im Übrigen
bereits vor mehr als zehn Jahren von der
Unesco die Auszeichnung der «Weltdekade
für kulturelle Entwicklung» zugesprochen
worden war.

Trotz des Erfolges und des grossen
Interesses, auf welches die Interkulturellen
Bibliotheken gerade bei Migrantinnen und
Migranten stossen, sind Wachstum und Er-

folg der Interkulturellen Bibliotheken nur
dank der Bereitschaft, sich freiwillig zu en-
gagieren, möglich gewesen. Verein und
Interkulturelle Bibliotheken existieren nur,
weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
sich freiwillig engagieren, was keine Selbst-
verständlichkeit ist.
Die Finanzierung der Interkulturellen

Bibliotheken steht leider noch immer auf
eher wackeligen Füssen. Die Bibliotheken
können sich nicht durch Mitgliederbeiträ-
ge finanzieren, da diese bewusst tief gehal-
ten werden, um wirklich allen den Zugang
zu ermöglichen. 
Dank einem jährlichen Unterstüt-

zungsbeitrag durch das Bundesamt für
Kultur konnte aber zumindest das Fortbe-
stehen des Vereins bisher gesichert werden.
Zudem hat dieses Jahr auch die Schweize-
rische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG)
dem Verein eine grosszügige Schenkung
von 200000 Franken zukommen lassen.
Damit kann der Buchbestand der Interkul-
turellen Bibliotheken noch erweitert (vor
allem auch im Hinblick auf Übersetzungen
von Schweizer Autoren) und den ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen können Aus-
und Weiterbildungskurse angeboten wer-
den. Auch soll die Öffentlichkeitsarbeit
verbessert und intensiviert werden, wie
auch die Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen Bibliotheken. 
Die Unterschiedlichkeit der Bibliothe-

ken in Grösse, Angebot und Ressourcen
verlangt eine differenzierte Zusammenar-
beit. Auch die Abgrenzung zum Angebot
der Gemeinde- und Stadtbibliotheken
setzt einen intensiven Dialog voraus. Sie
sollen die Interkulturellen Bibliotheken
nicht als Konkurrenz zu den öffentlichen
Bibliotheken verstehen, sondern als Ergän-
zung.

Literatur vermittelt Inhalte aus frem-
den Welten und Kulturen. Das erste Lesen
in der eigenen Sprache sollte zusammen
mit Erfahrungen in fremden Sprachen ge-
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Mit Fremdsprachen 
zu besserer Lesekompetenz

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Hassan Fawaz
Präsident 
Verein Bücher ohne Grenzen 
– Schweiz (VBOGS)
Bern

In unserer globalisierten und techno-
logisierten Welt scheint die allgemeine Le-
sekompetenz mehr und mehr abzuneh-
men. Fernsehen und Computer sind für
viele interessanter als das Buch. Gerade Ju-
gendliche sind hier angesprochen. Die
Schweizer Jugend bildet da leider keine
Ausnahme. Wie die PISA-Studie gezeigt
hat, liegt die Lesekompetenz in der Schweiz
unter dem internationalen Durchschnitt.
Oft ist dabei zu hören, dass es vor allem
Kinder ausländischer Eltern sind, die ver-
mehrt Schwierigkeiten beim Schreiben
und Lesen zeigen. Ob diese Behauptung
tatsächlich der Realität entspricht, darf be-
zweifelt werden. Tatsache ist hingegen,
dass, wer in der eigenen Sprache gut zu
lesen und zu schreiben weiss, die Zweit-
sprache einfacher lernt und sich besser in-
tegriert. 
Es ist genau dies das Anliegen der Inter-

kulturellen Bibliotheken, die im Verein Bü-
cher ohne Grenzen – Schweiz (VBOGS)
zusammengefasst sind. Seit rund fünfzehn
Jahren existieren solche Einrichtungen fast
überall in der Schweiz. Zu ihrem Bestand
gehören nebst Büchern in den Landesspra-
chen vor allem fremdsprachige Literatur,
insbesondere Kinder- und Jugendliteratur.
Gemeinsam wollen sie das Lesen in der ei-
genen Sprache fördern. Mit dem Bücher-
angebot wird somit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen die Möglichkeit gege-
ben, in der Muttersprache zu lesen. Dahin-
ter verbirgt sich die Überzeugung, dass In-

Anzeige
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schehen. Die Schweiz ist und bleibt viel-
sprachig und interkulturell. Die Schulen
tragen hier eine besondere Verantwortung,
Vielfalt und Interkulturalität zu vermit-
teln. 
Es ist jedoch sehr schwierig, bei Kin-

dern, Jugendlichen und Erwachsenen das
Lesen in der Muttersprache zu fördern. Oft
ist die Frage, wie ich den Tag sinnvoll ver-
bringe, wichtiger als die Frage, wie ich eine
spannende Novelle finde. Auch hier wollen
die Interkulturellen Bibliotheken in Zu-
kunft noch aktiver werden und ihre Zu-
sammenarbeit mit Schulen verstärken.
Gleichzeitig wollen sie ihre Verantwortung
als Bibliothek, die Integration erleichtern

soll, auch dadurch wahrnehmen, dass sie
als Vermittler arbeiten, d.h. Auskünfte in
Sachen Schweizer Bildungswesen, Rechts-
wesen, etc. erteilen. ■

contact:

VBOGS 
c/o Zentrum 5
Flurstrasse 26b
3014 Bern 
Tel.: 031 333 26 20
E-Mail: fawaz@freesurf.ch
Internet: www.interbiblio.ch 

Mitgliederbibliotheken 
des Vereins Bücher ohne
Grenzen – Schweiz
• L’Ardoise (Sion)

• Biblios (Thun)

• BISI (Bellinzona)

• Integrationsbibliothek ib (Winterthur)

• JuKiBu (Basel)

• LivrEchange (Fribourg)

• Le Polyglotte (Bienne)

• Bibliomonde (Neuchâtel)

• Globlivres (Renens)

• Kanzbi (Zürich)

• Livres du Monde (Genève)

• Zentrum 5 (Bern)

L’Office fédéral de la culture 
s’engage en faveur de la lutte 
contre l’illettrisme

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Christine Chenaux
Collaboratrice scientifique à
l’Office fédéral de la culture
Section culture et société
Berne 

La lutte contre l’illettrisme est au
croisement de nombreuses politiques pu-
bliques – les politiques sociales, les poli-
tiques de l’éducation et de la formation, les
politiques culturelles et les politiques des
langues. Pour éviter le morcellement des
actions de prévention de l’illettrisme et de
lutte contre l’illettrisme, il est essentiel que
les différents acteurs concernés (institu-
tions publiques et ONG) se rapprochent et
coordonnent leurs efforts. Un tel partena-
riat doit également permettre de piloter la
lutte contre l’illettrisme au niveau natio-
nal, de dépasser les cloisonnements struc-
turels et d’améliorer l’efficacité des me-
sures.

Que s’est-il passé depuis le
dépôt de la pétition «Lire et
écrire: un droit!»?
En réponse à la pétition «Lire et écrire:

un droit!» (1999), le Conseil fédéral a man-
daté l’Office fédéral de la culture pour y
donner suite: maîtriser l’écrit fait partie des
compétences culturelles de base. C’est ainsi
qu’est paru en 2002 «L’illettrisme, quand
l’écrit pose problème»1. Ce rapport consti-
tue une première étape en faveur d’une
meilleure compréhension du phénomène
de l’illettrisme. Les auteures de l’étude re-
commandent, entre autres, de mettre en ré-
seau les acteurs de la prévention et de la
lutte contre l’illettrisme, afin d’éviter le
morcellement des actions. 

L’OFC a alors chargé la Haute école pé-
dagogique d’Aarau de rédiger un rapport
sur la création d’un réseau de lutte contre
l’illettrisme. Prenant en compte les besoins
des milieux impliqués dans la prévention et
la lutte, ce rapport2 met en évidence la plu-
ralité des actions existantes et la nécessité
d’échanger les expériences. 

L’Office fédéral de la culture
met sur pied un réseau de lutte
contre l’illettrisme
Partager le savoir-faire et améliorer les

prestations destinées aux personnes en si-
tuation d’illettrisme définissent les objec-
tifs du réseau pour les trois ans à venir. Les
milieux intéressés ont été étroitement im-
pliqués dans le choix des objectifs du ré-
seau.

• Partager les expériences et le savoir-
faire
Le premier objectif du réseau est de

rapprocher les acteurs actifs dans la pré-
vention de l’illettrisme et la lutte contre
l’illettrisme. Sur le terrain, d’excellentes
initiatives ont lieu pour prévenir l’illet -
trisme ou lutter contre ce phénomène,
mais peu de contact existe entre les deux

1 L’illettrisme, quand l’écrit pose problème. Causes, con-
séquences et mesures. Rapport de tendance CSRE, no 5,
Aarau, 2002 (ISBN 3-908117-63-1).
Illetrismus, Wenn Lesen ein Problem ist. Hintergründe
und Gegenmassnahmen. Trendbericht SKBF, no 5,
Aarau, 2002 (ISBN 3-908117-62-3).
2 Ce rapport est disponible en allemand sur Internet à
l’adresse suivante:
http://www.kultur-schweiz.admin.ch/kultges/index.htm
(puis cliquer sur news).
Un résumé en français est disponible à l’adresse sui-
vante:
http://www.kulturschweiz.admin.ch/kultges/f/index.htm
(puis cliquer sur news).
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branches. L’une des tâches du réseau
consiste à prendre connaissance de ces ac-
tions, à les valoriser et à donner envie à
d’autres institutions de les reprendre, voire
de les généraliser. Pour ce faire, un portail
Internet sera disponible dès cet automne.
Un colloque interdisciplinaire, ouvert à
tous, sera organisé annuellement. Le pre-
mier colloque aura lieu au début 2005.

• Améliorer les prestations destinées aux
personnes en situation d’illettrisme
Depuis quelques temps, les médias se

sont emparés de la question de l’illettrisme.
Ils en ont fait un débat régulièrement ali-
menté par de nouvelles estimations quan-
titatives. En conséquence de cette sensibili-
sation du public, la demande de cours s’est
accrue, nécessitant davantage de forma-
teurs. Au fur et à mesure que des actions se
développent, il est nécessaire d’améliorer
les prestations pour les apprenants et pour
les formateurs.
Le deuxième objectif de ce réseau est

d’accroître la qualité des systèmes de for-
mation et d’asseoir la reconnaissance de
ces formations. Ainsi, en tenant compte de
l’offre existante, une formation des forma-
teurs, modulaire et reconnue au niveau na-
tional, verra le jour. En ce qui concerne la
formation de base, l’offre des cours en
Suisse sera recensée et un système d’équi-
valence au niveau suisse sera élaboré. 

Et les bibliothèques? 
Participer, mais comment?
Les bibliothèques publiques ont un rôle

important à jouer dans la prévention de
l’illettrisme et la lutte contre l’illettrisme.
Ne serait-ce qu’en mettant à disposition
des livres accessibles aux lecteurs adultes en
difficulté. Aller à la rencontre d’un public
peu familiarisé avec l’écrit en proposant
des livres hors des bibliothèques (entre-
prises, quartiers, hôpitaux, …) peut faire
naître l’envie de lire. En outre, des collec-
tions régulièrement renouvelées contri-
buent à l’attractivité des bibliothèques. Les
fonds modernes en langues étrangères (et
pas uniquement les classiques) permettent
aux lecteurs de garder un lien écrit avec
leur langue maternelle. Enfin, les biblio-
thèques peuvent également accueillir, en
dehors des heures d’ouverture, des activités
liées à l’apprentissage et la pratique de la
lecture, comme les cours pour adultes en
difficulté ou des cercles de lecture pour les
adolescents. 
Mais, avant tout, c’est le rôle du biblio-

thécaire, comme passeur, médiateur, qui
reste essentiel. Quand on n’a pas la chance
d’avoir des livres chez soi, de voir des
adultes lire, ce sont les rencontre, mêmes
fugaces, les conversations qui peuvent ré-
véler l’envie de lire ou légitimer ce désir. 
En ce qui concerne le réseau, Bibliome-

dia a pris activement part aux travaux pré-

paratoires. Elle reste le partenaire de dis-
cussion de l’OFC. En tant que secrétaire de
la CLP, Bibliomedia diffusera toutes les in-
formations relatives aux activités du réseau
auprès des bibliothèques publiques.

Conclusion
L’Office fédéral de la culture s’est donné

les moyens d’agir en faveur de la lutte
contre l’illettrisme3. Pour optimiser les
forces engagées, l’Office fédéral de la cul -
ture organise une concertation entre l’en-
semble des acteurs – tout en respectant le
pluralisme des actions et la pluralité des ac-
teurs. Il ne s’agit pas seulement de faire,
mais de faire le mieux possible et partout
en Suisse. La volonté politique existe, de
même qu’une mobilisation des acteurs sur
le terrain. Ensemble, gardons le même ob-
jectif: permettre à chaque citoyen de maî-
triser son destin en toute autonomie et
toute liberté. ■

contact:

E-mail:
christine.chenaux@bak.admin.ch

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

3 Voire aussi Illettrisme, journal de l’OFC 9/2003. Existe
en français, en allemand et en italien. A commander
auprès de christine.chenaux@bak.admin.ch.
Illetrismus, BAK-Journal 9/2003. Deutsch, Französisch
und Italienisch. Bestellung: daniela.luescher@bak.
admin.ch.

«In der digitalen Welt 
hat die Schriftlichkeit 
einen hohen Stellenwert»
E-Mail-Interview mit Sabine Brenner, Bundesamt 
für Kommunikation (BAKOM)

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Sabine Brenner
Koordinatorin Informations-
gesellschaft
Koordinationsstelle Informa-
tionsgesellschaft des Bundes
im BAKOM
Projektleiterin des Wettbe-
werbs «Ritter der Kommuni-
kation»
Biel – Bienne

Die Fragen stellte Daniel Leutenegger,
Chefredaktor Arbido

Arbido: Was gab im Jahr 2001 den An-
stoss, den Preis «Ritter der Kommunikation»
erstmals auszuschreiben?

Sabine Brenner:Der Bundesrat hat 1998
eine Strategie zur Förderung der Informa-
tionsgesellschaft in der Schweiz verab-
schiedet. Seither arbeitet die Bundesver-

waltung zusammen mit Partnern an ihrer
Umsetzung. Einer der Grundsätze der Stra-
tegie ist es, allen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der Schweiz Zugang zu den Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gien zu verschaffen, und zwar physisch wie
intellektuell. Vor diesem Hintergrund ist
der Wettbewerb «Ritter der Kommunika-
tion» entstanden, den das BAKOM zusam-
men mit dem Bundesamt für Kultur (BAK)
durchführt. Ziel des Wettbewerbs ist es,
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Projekte auszuzeichnen und damit be-
kannt zu machen, die Menschen den Zu-
gang zu den Informations- und Kommuni-
kationstechnologien ermöglichen oder er-
leichtern. Insgesamt gibt es CHF 50000.–
zu gewinnen. Weitere Einzelheiten zum
Wettbewerb finden Sie unter www.com-
knight.ch

Was bewog Sie dazu, für 2004 das Thema
«Illetrismus» zu wählen?

In der digitalen Welt hat die Schriftlich-
keit einen hohen Stellenwert. Dies gilt vor
allem für das Internet und seine Anwen-
dungen. Wer nicht korrekt buchstabieren
kann, kommt mit einer Suchmaschine
oder einem Online-Telefonbuch nicht
weit. Und wer die Suchergebnisse nicht
kursorisch überfliegen und die wichtigsten
Informationen nicht auf einen Blick erfas-
sen kann, ist schnell überfordert und frus -
triert. 
Unsere Idee war, dass man die Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien
sehr gut zum individualisierten Lernen bei
Kindern wie Erwachsenen einsetzen kann,
eventuell in Kombination mit anderen
Mitteln. 
Aus Deutschland waren uns Projekte

wie die Website http://www.ich-will-schrei-
ben-lernen.de/ der Initiative http://www.
apoll-online.de bekannt, die hervorragend
sind, und wir hatten gehofft, etwas Ähnli-
ches auch in der Schweiz zu finden. Schon
2003 haben wir einen Sonderpreis zum
Thema «Illetrismus» ausgeschrieben, aber
keine Projekte erhalten, die genügend weit
ausgereift waren, als dass man sie hätte aus-
zeichnen können. Dieses Jahr haben wir
den Versuch erneut gewagt und unter
«Lesen und Schreiben lernen mit Internet
& Co.» doch einige Eingaben bekommen –
mal sehen, was die Jury davon hält! 

Nach unseren Informationen gibt es seit
einiger Zeit weniger Bewerbungen für Ihre
Auszeichnung. Wenn das stimmt: Woran
mag dies liegen? Was gedenken Sie dagegen
zu tun? Wie waren konkret die Reaktionen
zum Thema «Lesen und Schreiben lernen
mit Internet & Co.»?

Es ist nicht ganz richtig, dass es immer
weniger Bewerbungen gibt. Die Anzahl der
Bewerbungen blieb die letzten Jahre über
konstant bei 40–50 Stück. Aber die Qua-
lität der Eingaben wurde immer schlechter.
Das mag zum einen daran liegen, dass die
Schweiz ein kleines Land ist, in dem nicht
laufend irgendwelche tollen Projekte zu
unserem Thema das Licht der Welt erbli -

cken. Um mit dem «Ritter der Kommuni-
kation» ausgezeichnet zu werden, reicht es
in der Regel nicht, eine nette Website auf-
geschaltet zu haben und dann zu hoffen,
dass das Zielpublikum drüberstolpert. Die
Projekte, die bisher ausgezeichnet wurden,
waren immer von sehr viel Engagement
der Personen getragen, die sie ins Leben ge-
rufen haben, und hatten dazu noch das ge-
wisse «Etwas», das die Jury dann aufhor-
chen lässt. Um die Qualität der Projektein-
gaben zu verbessern, haben wir dieses Jahr
eine Datenbank online aufgeschaltet, in
der die KandidatInnen so lange an ihrer
Projektbeschreibung arbeiten konnten, bis
sie ihnen gut genug war. Vielen Kandi -
datInnen half das Wettbewerbssekretariat
durch Bitten um Zusatzinformationen und
Nachfragen auch, ihre Eingaben anschau-
lich darzustellen. Der Ertrag konnte sich
sehen lassen: Aus unserer Sicht ist 2004 ein
guter Wettbewerbsjahrgang. Auch zum
Thema «Lesen und Schreiben lernen mit
Internet & Co.» gab es einiges, sodass wir
den Sonderpreis dieses Jahr wohl vergeben
können. Für die Zukunft müssen wir uns
allerdings überlegen, ob wir den Wettbe-
werb jährlich oder im Zweijahresrhythmus
durchführen wollen, um mehr Projekten
eine realistische Chance zu geben.

Welche Voraussetzungen und Bedingun-
gen müssen die BewerberInnen erfüllen?

Um den «Ritter der Kommunikation»
kann sich bewerben, wer ein Projekt hat,
das Menschen in der Schweiz den Zugang
zu den Informations- und Kommunika-
tionstechnologien ermöglicht, erleichtert
oder näher bringt. Für den Jugendpreis,
dotiert mit CHF 20000.–, dürfen die Be-
werberInnen nicht älter als 30 Jahre sein,
ansonsten gibt es keine Einschränkungen.
Der «Ritter der Kommunikation» versteht
sich als Anerkennungspreis und nicht als
Ideenwettbewerb oder Förderpreis. Des-
halb müssen die Projekte schon am Laufen
sein, wenn die Kandidatur erfolgt.

Welche anderen Möglichkeiten sieht und
hat das BAKOM, den Illetrismus in der
Schweiz zu bekämpfen, die Lesekompetenz
zu fördern? Und wie ist diesbezüglich die Zu-
sammenarbeit mit anderen Bundesämtern?

Das BAKOM ist die Schweizer Regulie-
rungsbehörde für Telekommunikation,
Radio und Fernsehen, und in diesem Be-
reich liegen seine Hauptaufgaben. In der
Koordinationsstelle Informationsgesell-
schaft des Bundes sind wir lediglich ein
kleines Team. Hier laufen viele Fäden zu-

sammen. In erster Linie helfen wir anderen
Bundesstellen bei ihren Arbeiten im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung der
bundesrätlichen Strategie für eine Infor-
mationsgesellschaft in der Schweiz. Unsere
eigenen Projekte hatten 2003 und auch die-
ses Jahr das Schwerpunktthema «Zugang
für alle zur Informationsgesellschaft», und
Initiativen wie der «Ritter der Kommuni-
kation» oder die «Tour-de-Clic.ch» (www.
tour-de-clic.ch) gehören dazu. Das Thema
Illetrismus interessiert uns eher indirekt,
und wenn, dann vor allem im Zusammen-
hang mit Computer und Internet. Ein eige-
nes Projekt zur Illetrismusbekämpfung in
der Schweiz haben wir derzeit keines, und
uns ist leider auch sonst aus der Bundes-
verwaltung nicht viel bekannt. 

Wie beurteilen Sie Aufgaben und Chancen
von Archiven, Bibliotheken und Dokumenta-
tionsstellen im Kampf gegen den Illetrismus?

Man muss bei dieser Frage wohl beden-
ken, dass Menschen, die kaum lesen und
schreiben können, einen gewissen Horror
vor dem geschriebenen Wort haben. Des-
halb dürfte es schwierig sein, sie für die tra-
ditionelle Arbeit von Archiven und Biblio-
theken zu begeistern. Man müsste hier
einen lateralen Zugang anbieten. Viele Bib -
liotheken sind heute Orte der Begegnung,
man kann CDs ausleihen, Spiele und Vide-
os. Darauf könnte man aufbauen, aller-
dings in Zusammenarbeit mit kompeten-
ten Partnern wie Institutionen der Erwach-
senenbildung, die sich mit dem Thema Il-
letrismusbekämpfung befassen. 

Kennen Sie Beispiele aus andern Län-
dern, wie dort auch seitens ausserschulischer
öffentlicher Stellen und Ämter erfolgreich die
Lese- und Schreibkompetenz gefördert wird?

Neben den bereits genannten deut-
schen Beispielen finde ich die Arbeiten des
österreichischen Buchklubs gut (http://
www.buchklub.at/), der Buch und Webseite
geschickt kombiniert. Vor allem Kinder

«Ritter der Kommunikation»
Für Informationen zum Wettbewerb «Ritter

der Kommunikation»:

Tel.: 032 327 57 27 

E-Mail: info@comknight.ch

Internet: www.comknight.ch

Die Preise 2004 werden am 28. Oktober im

Rahmen der Bieler Kommunikationstage

(www.comdays.ch) vergeben.
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und Jugendliche kommen hier auf ihre
Kos ten, weil sie zu bestimmten Büchern im
Web eine Fülle von Informationen finden,
die sie aber in dem für sie geeigneten Mass
abrufen können.

Kann sich das BAKOM auch internatio-
nal gegen den Illetrismus einsetzen? Wenn
ja: wie?

Im Vorfeld des Weltgipfels der Informa-
tionsgesellschaft WSIS 2003 in Genf hat das
BAKOM und die Schweiz allgemein ihren
Teil dazu beigetragen, dass möglichst viele
Themen in Vorbereitungskonferenzen und
an diesem Gipfel zur Sprache kamen. An die-
sem Gipfel wurden eine politische Erklärung
und ein Aktionsplan verabschiedet. Es liegt
dann an den einzelnen Staaten und den inter-

nationalen Organisationen, diese Dokumen-
te mit Leben zu erfüllen. Das ist auch beim
Thema Illetrismus der Fall. Das BAKOM hat
hier international keine Kompetenzen. ■

contact:

E-Mail:
Sabine.Brenner@bakom.admin.ch

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

L’IFLA et l’illettrisme: 
quelques recommandations

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Jean-Philippe Accart
Bibliothèque nationale suisse 
Centre d’information 
Helvetica
Rédacteur d’Arbido pour l’ASD

Depuis sa création en 1927, l’IFLA
(International Federation of Libraries As-
sociations and Institutions) axe son action
essentiellement sur la lecture publique et
plus généralement, sur l’accès à l’informa-
tion pour tous, ce dernier thème étant de-
venu par ailleurs un des slogans du Som-
met mondial sur la Société de l’Informa-
tion. Cette action se décline de diverses
manières, dans les principes et sur le ter-
rain. De nombreuses sections au sein de
l’IFLA travaillent sur ces thèmes, sous des
angles différents: le plus souvent, cela
aboutit à des recommandations pour les
bibliothèques. Celles-ci s’avèrent fort utiles
dans de nombreux cas, car elles servent de
référence dans le monde bibliothécono-
mique, visent à unifier les actions entre-
prises et fournissent un schéma directeur.
Tous les aspects du travail bibliothécono-
mique sont ainsi touchés.
Dans le cas qui nous occupe, c’est la

Section Lecture (Reading) de l’IFLA qui a
pris en charge l’illettrisme. Un document
très clair a été rédigé: Guidelelines for Libra-
ry-Based Literacy Program qui existe en
cinq langues (anglais, français, allemand,
espagnol, portugais) téléchargable à partir
du site de l’IFLA (cf. bibliographie).

L’illettrisme, dans le contexte de la So-
ciété de l’Information, reste un phéno -
mène précoccupant surtout dans les pays
du Sud. Selon l’UNESCO, «le taux d’alpha-
bétisation des pays de l’OCDE approche
100%, celui des pays les moins avancés
(PMA) est encore proche de 50%». A 
l’heure d’Internet, cela siginifie qu’une
grande partie de la population mondiale
n’y a pas accès ou n’a pas accès à la connais-
sance tout court. Les bibliothèques, en tant
qu’institutions culturelles, peuvent jouer
un rôle déterminant et certaines réalisent
de nombreux efforts en la matière. Ce en
quoi elles participent pleinement à la So-
ciété de l’Information.
Mais revenons sur les travaux de la Sec-

tion Lecture de l’IFLA en matière d’illet-
trisme.

Les recommandations 
de la Section Lecture de l’IFLA
La Section Lecture de l’IFLA propose

un certain nombre de recommandations
pour lutter contre l’illettrisme, estimant à
juste titre que les bibliothèques ont un rôle
important à jouer en la matière. Un pro -
gramme de lutte contre l’illettrisme peut
ainsi être mis en place.
Partant du principe que «savoir lire et

écrire contribue grandement au bien-être
économique, social et culturel des commu-
nautés et des nations», la Section Lecture
étudie les publics touchés (jeunes, chô-
meurs, adultes en difficulté, groupes eth-
niques, travailleurs immigrés, réfugiés, pu-
blics empêchés); les coopérations à mettre
en place, les partenaires à contacter (agents
et services d’action culturelle, écoles, asso-
ciations, syndicats …) et le matériel néces-

saire notamment pour la lecture (bro-
chures, presse et revues, moyens audiovi-
suels ou technologiques). 
Une insistance particulière est mise sur

le choix du matériel écrit qui sert de sup-
port pédagogique: la forme (caractères,
mise en page, illustrations); le langage
(clarté, compréhension); le vocabulaire
(mots courts, usuels); la structure des
textes et des phrases (présentation et déve-
loppement des idées). 

L’accent est mis ensuite sur la prépara-
tion d’une équipe pour participer à un pro-
gramme de lutte contre l’illettrisme, et no-
tamment sur les connaissances et les com-
pétences requises:
• comprendre le phénomène de l’illet -
trisme;

• comprendre les besoins des personnes
illettrées et le rôle des bibliothèques;

• identifier les populations à toucher;
• et connaître les partenaires possibles.

Bibliothécaires et formateurs tra-
vaillent donc en étroite collaboration, avec
parfois l’aide de tuteurs en alphabétisation
qui sont des bénévoles formés à cette péda-
gogie particulière.

La promotion de la lutte 
contre l’illettrisme
Les bibliothèques qui proposent des

programmes de lutte contre l’illettrisme
doivent mettre en place une politique de
marketing, la promotion étant en effet un
aspect essentiel. Un groupe de projet per-
met de réunir les bibliothécaires, les utili-
sateurs, les représentants de la collectivité,
des associations, les médias. Le spectre re-
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présenté des acteurs concernés doit être
très large si l’on ne veut pas laisser de côté
certaines catégories de population et sensi-
biliser les politiques.

La promotion se fait au moyen d’af-
fiches, de tracts d’information, de contacts
divers avec les partenaires potentiels.

L’évaluation du programme 
mis en place
Il est important d’évaluer si les actions

entreprises ont porté leurs fruits. Des en-
tretiens (individuels ou en groupe) s’avè-
rent de bons moyens d’évaluation et per-

mettent de calculer l’efficacité du pro-
gramme. Les questions portent générale-
ment sur le matériel écrit proposé, son ac-
cessibilité et sa compréhension; sur la pé-
dagogie adoptée; sur les ressources utili-
sées.

En conclusion, il apparaît que même en
ce début de XXIe siècle, de nombreux pro-
grès restent à faire en matière d’illettrisme.
Des programmes locaux, nationaux et in-
ternationaux sont mis en place: l’Union eu-
ropéenne avec EU Read Manifesto ou le
programme de l’ONU intitulé United
 Nations Literacy Decade: Education for All

(2003–2012) sont parmi les exemples les
plus marquants. Les recommandations de
la Section Lecture de l’IFLA n’en sont que
plus actuelles. ■

contact:

E-mail: 
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch

En savoir plus
• Section Lecture de l’IFLA: http://www.ifla.org/

VII/s33/ (recommandations, programmes, bibliogra-
phies, lettres d’information)

• Comité suisse de l’UNESCO contre l’illettrisme:
http://www.unesco.ch/work-f/alphabetisierung_ch.htm

Kolumne

Illetrismus – Verödung der Archive 
oder Verwirrung 
der ArchivbenutzerInnen?

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Andreas Kellerhals
Präsident VSA/AAS

Mit Illetrismus wird in der Regel
die Tatsache bezeichnet, dass Erwachsene
trotz abgeschlossenem obligatorischem
Schulbesuch die Grundkompetenzen und
Kulturtechniken des Lesens und Schreibens
nicht oder nur schlecht beherrschen. Dies
ist klar zu unterscheiden vom eigentlichen
Analphabetismus, der auf einen fehlenden
Schulbesuch zurückzuführen ist. Seit der
PISA-Studie wird – für pädagogische Laien
zumindest – vermehrt über dieses Thema
geschrieben und auch im Zusammenhang
mit der Informationsgesellschaft tauchen
immer wieder die Beschwörungen der (in-
tellektuellen) Zweiklassengesellschaft auf.

◆

Welche Folgen wird Illetrismus für die
Archive haben? Werden die Benutzerinnen
und Benutzer in der nächsten Zeit aus den
Lesesälen verschwinden? Drohen Archive

zu geistigen Sahelzonen zu werden? Wohl
kaum. Es kommt ohnehin immer nur eine
Minderheit der Bevölkerung ins Archiv,
um mit Quellen zu arbeiten, und es gehört
ja gerade zu den Verhaltensmustern von
funktionalen Analphabeten, Situationen
zu meiden, in denen sie sich nur lesend
orientieren könnten.

◆

Das führt zu einer anderen Fragestel-
lung, über die wir nicht leichtfertig hin-
weggehen sollten: Reicht die Beherrschung
der bisherigen Kulturtechniken des Lesens
und Schreibens noch aus, um sich im Ar-
chiv zurechtzufinden? Lesesäle sind doch
schon seit langem Konsultationssäle ge-
worden – vielleicht sogar Konsultationszo-
nen oder intellektuelle Wellnessbereiche –,
die zwar auch noch, aber längst nicht mehr
nur zum Lesen dienen, denn Archivgut
umfasst seit langem wesentlich mehr als
nur analoge oder digitale, elektronische
Textdokumente.
Archive bergen riesige Schätze an stillen

oder bewegten Bildern, an Tondokumen-
ten etc. Diese könnten zwar auch ohne
Lese- und Schreibkompetenzen konsultiert
werden, ebenso wichtig scheint mir aber,
dass selbst gute Lese- und Schreibkennt-

nisse nicht automatisch zum sinnvollen
Umgang und einer überzeugenden Analyse
und Auswertung von Bild- und Tondoku-
menten befähigen. Bilder und Tondoku-
mente erfordern neue Formen des «Le-
trismus», neue methodische und quellen-
kritische Fähigkeiten. 
Gerade Bilder täuschen gerne auch

schriftsprachmächtige Erwachsene und
verleiten sie wegen ihrer angeblichen An-
schaulichkeit zu vorschnellen und dann
prompt auch zweifelhaften oder gar fal-
schen Schlussfolgerungen. Dazu kommt
die Abhängigkeit von technischen Suchins -
trumenten, welche ein ganz neues techni-
sches Verständnis von deren Funktions-
weise ebenso unabdingbar macht, wie es
einmal die Kenntnis des Alphabets für die
Benutzung von Katalogen war, Fähigkei-
ten, die offensichtlich oft noch fehlen, so
wie die der medialen Diversifizierung des
Archivguts entsprechende methodische
Diversifizierung.

◆

Sie werden jetzt einwenden: Wenn auch
die Arbeit mit Bild- oder Tongut spezielle
Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzt, so
geht es doch nicht ohne Lese- und Schreib-
kompetenzen. Wohl wahr – nur: Wenn Ar-
chive über einen doch zahlenmässig be-
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schränkten Kreis von Benutzerinnen und
Benutzern hinaus ihren inneren Reichtum
einem grösseren Publikum zugänglich ma-
chen wollen, dann muss dies ja nicht auch
oder nur durch geschriebene Texte gesche-
hen. Es gibt sehr differenzierte orale Kultu-
ren und die modernen Techniken ermög-
lichen uns, auf Archivgut basierende Aus-
wertungen auch auf anderen Wegen zu
kommunizieren. Eine intellektuelle Klas-
sengesellschaft bleibt die Informationsge-
sellschaft teilweise auch deshalb, weil man
andere Kommunikationskanäle und tech-
nische Möglichkeiten nicht nutzt oder nut-
zen will.

Ich rede damit nicht einer Textfeind-
lichkeit das Wort – im Gegenteil. Lesen und
Schreiben sind nach wie vor wichtige Vor-
aussetzungen für den Archivbesuch, aber
allein reichen sie heute oft nicht mehr aus,
um richtig mit den vielfältigen Formen von
Archivgut umzugehen. Illetrismus als Ar-
chiv-Analphabetismus in diesem weiteren
Sinne ist eben mehr als nur fehlende Lese-
und Schreibkompetenz. Es geht um Me-
dien- und Technikunverständnis und da -
raus sich ergebende mangelnde Urteilsfä-
higkeit im weiteren Sinne, die Unfähigkeit,
mit Präsentiertem kritisch umzugehen und
es in grössere Zusammenhänge einzuord-

nen, es zu verstehen. Gerade bei der Aus-
wertung von Archivgut und Vermittlung
historischer (Er-)Kenntnisse müssen wir
lernen, neue Wege zu finden, sonst werden
die Archive nicht zu Quellen von Einsich-
ten, sondern zum Ursprung neuer Verwir-
rungen. ■

contact:

E-Mail:
andreas.kellerhals@bar.admin.ch

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

«Ein Gebot der Chancengleichheit»
E-Mail-Interview mit Nationalrätin Franziska Teuscher

D o s s i e r  « I l l e t r i s m u s  –  L e s e k o m p e t e n z »

■ Franziska Teuscher
Nationalrätin Grüne Bern
Mitglied der sozial- und 
gesundheitspolitischen Kom-
mission des Nationalrats
Zentralpräsidentin Verkehrs-
club der Schweiz (VCS)
Mitglied der Frauenkommis-
sion des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes (SGB)

Die Fragen stellte 
■ Daniel Leutenegger 
Chefredaktor Arbido

Arbido: Sie haben am 13. Dezember 2002
im Nationalrat Ihre Motion «Lesen. Für nie-
manden ein Problem!» eingereicht. Bitte fas-
sen Sie deren Inhalt für uns kurz zusammen.

Franziska Teuscher: In der Schweiz gibt
es je länger je mehr Menschen, welche zwar
die obligatorische Volksschule durchlaufen
haben, aber trotzdem nicht oder nicht
mehr lesen können. Mit meinem Vorstoss
will ich den Bundesrat beauftragen, Mass-
nahmen zu ergreifen, um diesen Menschen
den Zugang zu verstehendem Lesen zu ge-
währleisten. Einerseits soll der Bund dazu
einen Kredit von 10 Millionen für die
nächsten 5 Jahre zur Verfügung stellen. An-
dererseits soll der Bundesrat ein Bundes-
amt als federführend bestimmen für den
Vollzug der Massnahmen. Dieses Amt ko-

ordiniert auch die Arbeit zwischen den ver-
schiedenen Bundesstellen, den Kantonen
und den privaten Organisationen, welche
sich bereits heute gegen Illetrismus enga-
gieren. 

Was war Ihre ganz persönliche Motiva-
tion zur Einreichung der Motion?

In unserem Quartier leben viele fremd-
sprachige Kinder. Bei allen Schulanlässen
wurde mir immer wieder bewusst, wie sehr
viele Eltern dieser Kinder vom alltäglichen
Geschehen ausgeschlossen sind. Jeder
Brief, jedes Formular ist für sie unverständ-
lich. Die Veröffentlichung der PISA-Stu-
dien im Dezember 2001 und der damit ver-
knüpfte «Schock» in der Öffentlichkeit
machten mir bewusst: Nicht nur fremd-
sprachige Menschen sind in unserem Land
ausgeschlossen, sondern auch in der
Schweiz Aufgewachsene mit abgeschlosse-
ner obligatorischer Schulbildung können
häufig nur ungenügend lesen. Alles Ge-
druckte wird für immer mehr Leute zu Bü-
chern mit sieben Siegeln. Lesen ist eine
Schlüsselkompetenz in unserer Gesell-
schaft. Die Kantone sind zuständig für die
obligatorische Schulbildung. Erwachsene,
die nicht bzw. nicht mehr lesen können,
fallen durchs Netz. Deshalb muss hier der
Bund Verantwortung übernehmen. Dies ist
ein Gebot der Chancengleichheit. Und
diese ist für eine lebendige Demokratie
wichtig. 

Täuschen wir uns, wenn wir aus der Liste
der Mitunterzeichnenden schliessen, dass Ihr
Anliegen vor allem «in links-grünen Kreisen»
und bei Frauen Unterstützung fand? Das
Thema müsste doch für alle höchste Priorität
haben, die den «Schweizer ‹Rohstoff› Bil-
dung» schätzen, ja benötigen und die auch die
entsprechenden Menschenrechte achten.

Richtig, gute Bildung wird von allen po-
litischen Seiten immer wieder verlangt. Ich
war enttäuscht, dass nur wenige Bürgerliche
meinen Vorstoss unterschrieben. Viele woll-
ten nicht glauben, dass es tatsächlich immer
mehr Erwachsene gibt, die trotz Grund-
schulbildung nicht lesen können. Hier
braucht es noch viel Aufklärungsarbeit!
Weiter wurde gesagt, der Bund könne bei
leerer Kasse keine neuen Aufgaben über-
nehmen. Und viele sehen die Bildungsver-
antwortung des Bundes bei den Hochschu-
len und in der Forschung. Dass es Erwach-
sene in der Schweiz gibt, die wegen ihrer Le-
seschwäche vom gesellschaftlichen Leben
ausgeschlossen sind, ist für einen Teil der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier
keine bildungspolitische Priorität. Offenbar
wurde bis anhin im Bildungsbereich für die
Elite besser lobbyiert als für die Erwachse-
nen mit schlechten Lesekenntnissen. 

Wie hat der Bundesrat reagiert?

Der Bundesrat anerkennt zwar, dass die
Leseschwäche von Erwachsenen ein Prob -
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lem ist. Gleichwohl ist er nicht bereit, ver-
bindlich Massnahmen zu erlassen, sondern
will zuerst ein Konzept für ein Netzwerk
prüfen. In dieses sollen alle interessierten
Kreise eingebunden werden. Dagegen habe
ich nichts einzuwenden. Nur müssen wir
über die Phase von Konzepten hinaus -
kommen! Und es braucht Geld zur Be-
kämpfung des Illetrismus. In dieser Frage
bleibt der Bundesrat vage. Im Moment ist
der Bundesrat nicht überzeugt, dass es
mehr finanzielle Mittel braucht. Zudem
hält der Bundesrat fest, dass man der Situ-
ation der Bundesfinanzen und der Schul-
denbremse Rechnung tragen müsse. Des-
halb ist zu befürchten, dass die nötigen
Kredite auf die lange Bank geschoben wer-
den. 

Was ist seit der Stellungnahme des Bun-
desrates vom 26. 2. 2003 passiert? Wie geht es
weiter? 

Leider ist seither nichts gegangen. Die
Motion wurde zwar ein paar Mal auf die
Traktandenliste gesetzt, aber dann immer
wieder aus Zeitmangel gestrichen. Ich
hoffe sehr, dass wir im Parlament bald über
die Motion diskutieren werden. Auch wenn
die Debatte über die PISA-Studien und den
Illetrismus aus den Medien verschwunden
ist, ist das Problem damit nicht gelöst.
Schön wäre es, wenn die Parlamentsmehr-
heit sich in der Stossrichtung hinter meine
Motion stellte. Damit würde ein federfüh-
rendes Bundesamt im Bereich Illetrismus
bezeichnet. Was den Kredit betrifft, habe
ich keine grosse Hoffnung. Im Verteil-
kampf um die knappen finanziellen Mittel
wird die Mehrheit des Parlamentes im Be-
reich Bildung auf Spitzenforschung setzen.
Gelder für die Bekämpfung des Illetrismus
werden im Budget wohl kaum Platz finden. 

Wie sehen Sie im Kampf gegen den Illet -
rismus generell das Zusammenspiel zwi-
schen öffentlichen Stellen und privatem En-
gagement?

Heute gibt es viele private Organisatio-
nen, die mit grossem Know-How in diesem
Bereich tätig sind. Dieses Wissen und En-
gagement muss genutzt werden. Vieles ba-
siert auf Freiwilligkeit und so gibt es gros-
se kantonale Ungleichheiten. Die heute im
Kampf gegen Illetrismus stehenden Orga-
nisationen signalisieren zwar alle sichtbare
Erfolge, gleichzeitig aber auch eine Über-
forderung der Kräfte angesichts der zu
knapp vorhandenen finanziellen Mittel.
Der Bund muss hier im Sinne einer An-
schubfinanzierung rasch einen Kredit zur

Verfügung stellen und in Zusammenarbeit
mit allen interessierten und involvierten
Kreisen Hand zur Verminderung des Illet -
rismus bieten. 

Wie beurteilen Sie Aufgaben und Chan-
cen von Archiven, Bibliotheken und Doku-
mentationsstellen in diesen Bereichen?

Archive, Bibliotheken und Dokumenta-
tionsstellen bieten einerseits eine Fülle von
Information und andererseits sind sie auch
ein Gedächtnis vergangener Zeiten. Biblio-
theken sind gerade für Menschen mit be-
scheidenen Einkommen und geringen Le-
sefähigkeiten äusserst wichtig, damit auch
sie eine Chance haben, an Lesestoff zu ge-
langen und sich so weiterzubilden und das
Lesen zu üben. Daher müssen Bibliotheken
und Dokumentationsstellen allen Men-
schen zu günstigen Preisen offen stehen.
Leute mit schlechten Lesekenntnissen soll-
ten aktiv ermutigt werden, Spannendes zu
lesen und so ihre Lesefertigkeit zu verbes-
sern. 

Wie kann oder könnte sich die Schweiz
im internationalen Rahmen gegen Illet -
rismus einsetzen?

Bildung ist ein wichtiger Rohstoff –
nicht nur für die Schweiz. Daher muss die
Schweiz in der Entwicklungszusammenar-
beit auf die Bildung setzen! Wichtig scheint
mir, dass gezielt in die Bildung von Frauen
und Mädchen investiert wird, denn bis
anhin kommen sie bei der Bildung in vie-
len Ländern klar zu kurz. Und bei der zu-
nehmenden Globalisierung drohen Frauen
weltweit einmal mehr unter die Räder zu
kommen. ■

contact:

E-Mail: f.teuscher@bluewin.ch
Internet: www.franziskateuscher.ch

Bild: zvg.

«BilderBuchWälder» 
im Sihlwald
Die bezaubernde Ausstellung im Naturzentrum
Sihlwald bei Zürich führt bis zum 31. Oktober
2004 die BesucherInnen in die unterschiedlichs -
ten Bilder-, Buch- und Wald-Welten und regt
an, den realen Sihlwald neu zu entdecken.
Bilderbücher entführen ihre Leserinnen und
Leser gerne in den Wald. Diese Fantasiereisen
bietet auch die Ausstellung «BilderBuchWäl-
der» im Sihlwald.
Zwischen hohen und niederen Baumstämmen
sind in der Ausstellungshalle des Natur zent -
rums grossformatige Bilderbücher zu ent de -
cken. Bilder und Geschichten aus rund 150 Jah-
ren und aus verschiedenen Kontinenten führen
in fantastische und reale Wälder. Man kann sie
betrachten, lesen und einige auch über Kopf-
hörer hören. Wir begegnen unserer Kindheit
und ihren Geschichten wieder oder einem
längst vergangenen Walderlebnis. War nicht
die Buche seinerzeit eine Furcht erregende Ge-
stalt, war der Waldboden nicht bewohnt von
Wurzelkindern und war das Wipfelrauschen
nicht Gespräch von Geistern?
Der Wald ist ein beliebtes Motiv in Bilderbü-
chern. Und seine Rolle für die Geschichten sind
vielfältig. In sechs Baumgruppen sind sie the-
matisiert: In der ersten ist der animierte Wald
zu sehen, unter anderem vertreten mit dem Ju-
gendstil-Klassiker von Sibylle von Olfers «Etwas
von den Wurzelkindern». Unter den phantasti-
schen Wäldern werden Maurice Sendaks «Wo
die wilden Kerle wohnen» von 1963 gezeigt,
aber auch aktuelle Comics. Zum Spaziergang
im Wald laden der Spätromantiker August Cor-
rodi und andere ein. Die naturgetreu illustrier-
ten Bilder von John Schoenherr gehören zu
den realistischen Wäldern. Wo die Wälder be-
seelt sind, schauen die Bäume grimmig oder
freundlich drein. Ferne Wälder verzaubern mit
ihrer Andersartigkeit.
Mehr als nur eine Ergänzung sind die Kom-
mentare zu den Themen und die Biografien
der AutorInnen und IllustratorInnen, sieht man
doch für einmal, wer all die Geschichten und
Bilder erdacht und gestaltet hat.
Das attraktive Rahmenprogramm nimmt weite-
re Formen auf, Waldbilder zu lesen, zu zeich-
nen, erlesen zu erleben. Das detaillierte Pro-
gramm ist unter www.sihlwald.ch oder im Na-
turzentrum, 8135 Sihlwald (Tel. 01 720 38 85)
erhältlich. mgt.

LeserInnen briefe
Courrier
des lecteurs 
Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
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noch zwei weitere Punkte, in denen festge-
halten wird, dass der Bund «kulturelle Be-
strebungen von gesamtschweizerischem
Interesse» unterstützen, sowie «Kunst und
Musik, insbesondere im Bereich der Aus-
bildung» fördern kann. Und schliesslich
heisst es, der Bund nehme bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben Rücksicht auf die
kulturelle Vielfalt in unserem Land. Etwas
überspitzt formuliert bedeutet dies: Der
Bund ist für den Bereich der Kultur nicht
zuständig. Er kann jedoch unter gewissen
Umständen kulturelle Bestrebungen
unterstützen, und er nimmt bei seinen
sons tigen Aktivitäten Rücksicht auf die
kulturelle und sprachliche Vielfalt in der
Schweiz. 
Dass dem Artikel in den Diskussionen

um die neue Bundesverfassung nicht mehr
Widerstand erwachsen ist, liegt wohl
daran, dass er klipp und klar die eigentliche
Nichtzuständigkeit des Bundes für die Kul-
tur festschreibt. Und dennoch ist er nicht

ohne Bedeutung: Denn die Verfassungsbe-
stimmung, die andeutet, dass der Bund
«fördern und unterstützen» kann, dient als
Grundlage für ein Kulturförderungsgesetz
auf Bundesebene, an dem seit drei Jahren
gearbeitet wird. Voraussichtlich im Früh-
jahr 2005 wird der Gesetzesentwurf in die
Vernehmlassung geschickt, 2006 kommt er
ins Parlament und, wenn das Parlament
zustimmt und das Referendum nicht er-
griffen wird, kann das Gesetz (frühestens)
2007 in Kraft treten.

Was können die Kulturschaffenden und
die Kulturinstitutionen in der Schweiz vom
neuen Gesetz erwarten? Was bringt es den
Bibliotheken und in welcher Weise wird es
die Kulturpolitik in unserem Land beein-
flussen? Ist mit einer, gegenüber heute, ak-
tiveren Kulturpolitik und einem verstärk-
ten Engagement des Bundes zu rechnen? 
Der bisher letzte Entwurf zum Kultur-

förderungsgesetz (Nov. 2003) sieht vor,

Dossier «Illetrismus – Lesekompetenz»

Bibliografie zum Thema «Illetrismus – Lesekompetenz»
Die Bibliografie soll einen kurzen Überblick bieten über in der Schweiz erschienene weiterführende Literatur zum Thema Illetrismus und Lesekom-
petenz und hat somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Eine ausführliche Bibliografie findet sich auf der Webseite des Dachverbands Lesen und Schreiben für Erwachsene unter www.lesenschreiben.ch.

• Aufdereggen, Carmen: Sinnlose Schriftlichkeit. Sozialarbeit im Umgang mit funktionalem Analphabetismus. Bern: Diplomarbeit, Hochschule für
Sozialarbeit Bern 1999.

• Bertschi-Kaufmann, Andrea, Lindauer, Thomas: LesenLireLeggere – Schweizerisches Netzwerk zur Prävention und Bekämpfung des Illetrismus.
Bericht und Konzept im Auftrag des Bundesamtes für Kultur. Aarau: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz Zentrum Lesen 2003. 

• Bundesamt für Kultur Schweiz (Hrsg.): Illetrismus. (BAK-Journal 9/2003). Bern: Bundesamt für Kultur 2003.
• Bügelmann, Hans, Balhorn, Heiko, Füssenrich, Iris (Hrsg.): Am Rande der Schrift zwischen Sprachenvielfalt und Analphabetismus. (Libelle Wissen-
schaft. Lesen und Schreiben 6). Lengiwil am Bodensee: Libelle Verlag 1995.

• Burri, Salome: Funktionaler Analphabetismus in der Schweiz. Ergebnisse einer Begleituntersuchung von Lese- und Schreibkursen für Erwachsene.
Bern: Lizenziatsarbeit, Institut für Psychologie, Universität Bern 1992.

• Burri-Egli, Bernadette, Walker, Susanna: Illetrismus. Wenn Nicht-Lesen- und Schreibenkönnen zu sozialen Problemen führen kann. Betrachtun-
gen zur Lebenssituation von Illetristinnen und Illetristen sowie Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit. Luzern: Diplomarbeit, Hochschule
für Soziale Arbeit 2003.

• Grossenbacher, Silvia, Vanhooydonck, Stéphanie: Illetrismus. Wenn Lesen ein Problem ist. (Trendbericht SKBF Nr. 5). Aarau: Schweizerische Koor-
dinationsstelle für Bildungsforschung SKBF 2002.

• Kazis, Cornelia (Hrsg.): Buchstäblich sprachlos. Analphabetismus in der Informationsgesellschaft. Basel: Lenos-Verlag 1991.
• Notter, Philipp, Bonerad, Eva-Marie, Stoll, François (Hrsg.): Lesen – eine Selbstverständlichkeit? Schweizer Bericht zum «International Adult Lit er -
acy Survey». Chur/Zürich: Rüegger 1999. 

Aktuelles aus Deutschland zum Thema Illetrismus: Lernportal «ich-will-schreiben-lernen.de» 
Am 8. September 2004 (Weltalphabetisierungstag) startete das Lernportal ich-will-schreiben-lernen.de. Das Programm, das vom Deutschen Volks-
hochschul-Verband in Kooperation mit dem Bundesverband Alphabetisierung entwickelt wurde, bietet nach einer Diagnostik eine Einstufung in
sechs verschiedene Niveaustufen. Die LernerInnen erhalten anschliessend massgeschneiderte Übungspakete. Zusätzlich bietet das Portal aktuelle
Nachrichten, Hörtexte, Lesetexte und die Möglichkeit, über Voice-Mail mit anderen Lernern in Kontakt zu kommen. Das Multimediaangebot unter-
stützt den Lernprozess durch Sprachausgabe und diverse Hilfsangebote. Weiterführende Informationen findet man auf der Webseite des Bundesver-
bands Alphabetisierung unter www.alphabetisierung.de und beim Deutschen Volkshochschul-Verband unter www.apoll-online.de. ■ Nadja Böller

Anmerkungen zum Kultur -
förderungsgesetz (KFG) des Bundes

Z u m  K u l t u r f ö r d e r u n g s g e s e t z

■ Peter Wille
Präsident BBS

Mit der Revision der Bundes-
verfassung haben wir im Jahr 2000, nach
mehreren erfolglosen Anläufen, einen
 Kulturartikel auf Bundesebene erhalten
(Art. 69 BV). 
Welche Bedeutung dem Kulturartikel in

der Verfassung zukommt, wird gleich im
ersten der drei Absätze unmissverständlich
gesagt: «Für den Bereich der Kultur sind
die Kantone zuständig.» Immerhin folgen
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dass der Bund das Kulturschaffen in allen
Sparten sowie die Kulturvermittlung
unterstützt, sich für die Sammlung, Er-
schliessung, Pflege und den Erhalt des kul-
turellen Erbes einsetzt und den Kulturaus-
tausch (in der Schweiz und mit dem Aus-
land) fördert. In Art. 3 des Gesetzes
(«Zweck») heisst es: 

Die Kulturförderung des Bundes stärkt
das kreative Schaffen in der Kultur, fördert
ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes
Kulturangebot und die Vermittlung der Kul-
tur, erleichtert den Zugang zur Kultur, för-
dert die Aus- und Weiterbildung in der Kul-
tur und bewahrt das kulturelle Erbe.
Im Folgenden werden für die drei Be-

reiche («Kulturschaffen und Vermittlung»,
«Kulturelles Erbe» und «Kulturaus-
tausch») mögliche Massnahmen aufgelis -
tet, wobei es sich vorwiegend um ziemlich
unverbindliche «Kann»-Formulierungen
handelt. Zu den wenigen verbindlichen
Vorhaben gehört eine Vorsorgeeinrichtung
für Künstler und Künstlerinnen, die
Weiterführung der bereits bestehenden
bundeseigenen Institutionen (Landesbib -
liothek, Landesmuseum etc.), die Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit mit den
Kantonen (und Städten/Gemeinden) und
die klare Aufgabenteilung zwischen dem
Bundesamt für Kultur, dem EDA und der
Pro Helvetia. 
Aus Sicht der Bibliotheken, die, wie an-

dere «Sparten», im Gesetzesentwurf nir-
gends explizit erwähnt werden, sind einer-
seits die Artikel zum «Kulturellen Erbe»
von Bedeutung (Art. 17 f.), die den Bund
ermächtigen, «Kulturgüter» zu sammeln,
zu erschliessen, zugänglich zu machen und
zu vermitteln, andererseits der Art. 10, der
die Unterstützung von «Dritten» in ihrer
Vermittlungstätigkeit ermöglicht. Art. 11
schliesslich nennt, in Ergänzung zu den
Bildungsmassnahmen in eigener oder kan-

tonaler Zuständigkeit, Massnahmen zur
Förderung der kulturellen Bildung im
schulischen und ausserschulischen Be-
reich, bei «Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen», wobei Art. 11c und d aus-
drücklich «das Lesen fördern» und «den
 Illetrismus bekämpfen» als Aktionsfelder
nennen. 
Aus dem heute vorliegenden Gesetzes-

entwurf, der eher den Charakter eines
«Rahmengesetzes» hat und kaum konkrete
Ausführungsbestimmungen enthält, lässt
sich nicht erschliessen, ob und inwiefern
der Bund in Zukunft eine aktivere Rolle in
der Kulturpolitik der Schweiz übernehmen
wird oder ob das Gesetz eher dazu dient,
den Status quo und damit die klar begrenz-
te Rolle des Bundes, gerade auch im Be-
reich der «Bibliothekspolitik», festzu-
schreiben. Die bereits lancierten Diskus-
sionen um die Führung des Bundesamtes
für Kultur, die kommende Vernehmlassung
zum Gesetzesentwurf und die nachfolgen-
den Parlamentsdebatten werden hier – so
ist zu hoffen – zusätzliche Klärung brin-
gen. Wie auch immer die Diskussionen
ausgehen: Mehr Mittel werden der Kultur
von Seiten des Bundes in den nächsten Jah-
ren nicht zur Verfügung stehen. Umso
interessanter wird es sein, welche Schwer-
punkte der Bundesrat, wenn einmal das
Gesetz in Kraft ist, bei der Kulturförderung
setzt. Alle vier Jahre wird er diese der
Bundesversammlung unterbreiten müssen
(Art. 21 des KFG-Entwurfs). Und mit die-
ser Bestimmung wird das KFG dazu beitra-
gen, dass «Kultur» auf Bundesebene ver-
mehrt zu einem Gegenstand der Politik
wird.

Im Rahmen der Vernehmlassung wird
sich auch der BBS (und seine Partnerver-
bände) zum Entwurf des Kulturförde-
rungsgesetzes äussern können. Allerdings

sieht es zur Zeit nicht so aus, dass konkre-
te Anliegen der Bibliotheken, wie etwa die
Forderung nach einer verstärkten Koordi-
nation im schweizerischen Bibliothekswe-
sen, im Gesetz Eingang finden können. Das
Gesetz wird aber auch für uns die Basis
sein, um unseren Anliegen gegenüber dem
Bund vermehrt Gehör zu verschaffen. 

Sagen Sie uns Ihre Meinung zum
 geplanten Kulturförderungsgesetz und
schreiben Sie uns, was Sie vom Bund in Sa-
chen «Bibliothekspolitik» erwarten. Den
Entwurf zum KFG samt ausführlichen
Kommentaren und Erläuterungen zur Kul-
turpolitik des Bundes finden Sie übersicht-
lich zusammengestellt auf der Internetsei-
te des Bundesamtes für Kultur: http://www.
kultur-schweiz.admin.ch/index_d.html. ■

contact:

E-Mail: bbs@bbs.ch

Der Weg zum KFG in fünf Phasen (Planungsstand Juni 2004)
1 Initiativphase 1. 1. 2000 Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung

Sommer 2001 Auftrag EDI und EDK an Steuergruppe
2 Ausarbeitungsphase Juli 2002 Auftraggebende heissen Positionspapier Steuergruppe gut 

Sept. 2002 1. Anhörung: Positionspapier
Steuergruppe erarbeitet ersten Entwurf KFG

28. Mai 2003 2. Anhörung: Steuergruppen-Entwurf KFG 
Steuergruppe überarbeitet Entwurf KFG

24. Sept. 2003 3. Anhörung: Entwürfe KFG & Pro-Helvetia-Gesetz (PHG)
Steuergruppe überarbeitet Entwurf KFG
Steuergruppe legt Auftraggebenden Entwurf KFG vor
Auftraggebende beschliessen das weitere Vorgehen
Bundespräsident Pascal Couchepin gibt die Ausarbeitung
eines Verwaltungsentwurfs KFG in Auftrag

2005 Eröffnung der Vernehmlassung 
Bundesrat verabschiedet Botschaft KFG/PHG

3 Überprüfungsphase 2006 Behandlung des KFG und des PHG im Parlament
4 Nachentscheidphase ggf. fakultatives Referendum und Volksabstimmung
5 Inkrafttreten Aufnahme in Gesetzessammlungen

Information der Ausbildungs -
delegation I+D
Am 30. 11. 2004 findet in Bern eine
Informationstagung Bildungsverord-
nung zur Revision des Ausbildungs-
und Prüfungsreglements I+D-Assis -
tentIn in Zusammenarbeit mit dem
BBT statt.
Bitte merken Sie sich den Termin

bereits heute vor. Nähere Informatio-
nen folgen Mitte Oktober per Versand
und werden auf www.bda-aid.ch zur
Verfügung gestellt.

Information de la Délégation
à la formation I+D
Le 30 novembre 2004 aura lieu à
Berne une Journée d’information
concernant la Révision du Règlement
d’apprentissage et d’examen de fin
 d’apprentissage d’Assis tant(e)s en in-
formation documentaire en collabo-
ration avec l’OFFT.
Veuillez s.v.p. déjà réserver cette

date. De plus amples informations
sui vront par courrier et seront 
publiées sur www.bda-aid.ch en mi-
octobre. ■

bk.

INFO I+D
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Archivkongress
Der 15. Internationale Archivkongress zum Thema «Archive: Gedächtnis
und Wissen» beschäftigte sich im August in Wien in seinem wissenschaft-
lichen Programm in verschiedensten Sessionen, Workshops und Semina-
ren mit allen wichtigen Fragen, mit denen sich Archivarinnen und Archi-
vare der Gegenwart auseinander setzen.

Einen Schwerpunkt der Beiträge und Diskussionen bildeten erneut die
Normierung und Standardisierung im Bereich der Unterlagenherstellung,
der Erschliessung, Bewertung und des Zugangs zu Archivgut. Weiterhin
wurden die verschiedenen Medien der Unterlagen mit Schwergewicht auf
die elektronischen Unterlagen diskutiert und dabei wurde Wert darauf ge-
legt, nicht nur theoretische Ansätze, sondern auch praktische Beispiele
vorzustellen. Der Gesamtbereich der Langzeitarchivierung und der Zu-
gänglichkeit zu den archivierten Unterlagen mit Schwergewicht auf den
Herausforderungen und Möglichkeiten, die der Einsatz der neuen Infor-
mationstechnologien mit sich bringen, nahm einen bedeutenden Anteil
innerhalb des Programms ein. Nicht zu vergessen sind die Fragen der Be-
rufsethik, der Ausbildung und der Zusammenarbeit mit den traditionellen
und neuen Wissenschaftsbereichen.

Dem Gastgeberland Österreich, der Gastgeberstadt Wien, dem Öster-
reichischen Staatsarchiv und dem Wiener Stadt- und Landesarchiv kann
für die Organisation und Durchführung nicht genug gedankt werden. Das
Rahmenprogramm ermöglichte nach der Arbeit einen erlesenen Ausgleich
und förderte die Vertiefung während der Arbeit entstandener kollegialer
und freundschaftlicher Kontakte. Der Kongress wird allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben und der weiteren Ar-
beit Inspiration und Motivation geben.

Am Kongress nahmen über zweitausend Personen teil. Die Teilneh -
merzahl von Archiven und Einrichtungen aus der Schweiz war mit drei-
undfünfzig Teilnehmern so hoch wie noch nie. Daher halten wir es für
sehr wichtig, die Archivgemeinschaft an den am Kongress erworbenen Er-
kenntnissen und Erfahrungen teilhaben zu lassen. In Arbido 11/2004 wer-
den wir versuchen, Ihnen einen Einblick und Überblick zu verschaffen,
die entsprechenden Kontaktpersonen benennen und damit hoffentlich zu
ermöglichen, dass auch jene, die nicht in Wien sein konnten, den Geist des
Kongresses aufnehmen können. Bärbel Förster
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Das Staatsarchiv des Kantons Bern (am Falkenplatz, ober-
halb des Berner Hauptbahnhofs gelegen) sammelt,
 erschliesst und betreut das für die Geschichte des Kantons
Bern bedeutsame Archivgut von den mittelalterlichen
 Anfängen bis zur Gegenwart. Als moderner Dienstleistungs -
betrieb stellt es seine Bestände der Forschung und einer
 interessierten Öffentlichkeit in seinen Lesesälen zur Ein -
sichtnahme zur Verfügung. 

Der bisherige Stelleninhaber wird pensioniert. Für die Lese -
 saalbetreuung und die Aktenerschliessung ist die Stelle
einer/eines

I+D-Assistentin/-Assistenten
(Beschäftigungsgrad 100%)

neu zu besetzen.

Sie weisen eine abgeschlossene Ausbildung als I+D-Assis -
 tentin/-Assistent oder eine vergleichbare Ausbildung aus.
Gute Sprach- und Informatikkenntnisse sind uns ebenso
 wichtig wie die Freude am Umgang mit dem Publikum, selb -
ständiges Arbeiten, Flexibilität und Belastbarkeit. Sie betreu -
en hauptsächlich unsere Lesesaalkundschaft, beteiligen sich
 an Erschliessungsarbeiten, erfüllen administrative Aufgaben
 und arbeiten an Sonderprojekten des Staatsarchivs mit. 

Es erwarten Sie vielfältige Tätigkeiten und ein kleines Team.
 Haben Sie Interesse an der Geschichte Berns? Dann setzen
 Sie sich mit uns in Verbindung, oder senden Sie uns direkt
 Ihre Bewerbungsunterlagen. 

Stellenantritt: 1. Januar 2005 oder nach Vereinbarung.

Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen senden Sie
 bitte bis zum 22. Oktober 2004 an: Dr. Peter Martig, Staats -
archiv des Kantons Bern, Falkenplatz 4, Postfach 8424, 3001
 Bern, der Ihnen auch gerne für zusätzliche Auskünfte zur
 Verfügung steht (Telefon 031 633 51 01).
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sucht 

eine Lesesaalaufsicht, 80%
mit Stellenantritt auf 1. Januar 2005 oder nach Vereinba-
rung.

Ihre Aufgaben sind:
– Lesesaalaufsicht
– Bereitstellung des Archivgutes
– Betreuung der Benutzer
– Erschliessungs- und andere Archivarbeiten

Wir erwarten:
– Abgeschlossene Ausbildung I+D-Assistent/in
– Fliessende mündliche Fremdsprachenkenntnisse 
(Französisch, Englisch)

– Freude an der Welt der Geschichte, alter Handschriften
und Bücher

– EDV-Anwenderkenntnisse
– Angenehme Umgangsformen und Kontaktfreudigkeit

Wir bieten:
– Fortschrittliche Besoldung und Sozialleistungen gemäss
dem Personalreglement der Burgergemeinde Bern

– Gutes Arbeitsklima in dynamischem Kleinbetrieb

Falls Sie sich angesprochen fühlen, richten Sie Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnis -
kopien, Passfoto, Referenzen) bis 29. Oktober 2004 an den
Direktor:
J. Harald Wäber, Burgerbibliothek Bern
Münstergasse 63, Postfach, 3000 Bern 8
Telefon 031 320 33 33
http://www.cx.unibe.ch/burgerbib

Die Burgerbibliothek
Bern

(Archivinstitut der Burgergemeinde Bern
sowie Berner Handschriftensammlung mit
internationaler Ausstrahlung)

Landeskanzlei

Das Staatsarchiv BL sucht für den vorarchivischen Bereich per
1. Januar 2005 eine/n

wissenschaftliche/n Archivarin/Archivar
(Beschäftigungsgrad 60%)

Sie sind im Bereich Sicherung tätig. Sie verhandeln und pfle -
gen den Kontakt mit den Dienststellen. Sie bewerten, über -
nehmen und erschliessen deren Unterlagen. Zusätzlich führen
Sie allgemeine archivische Arbeiten aus.

Wir bieten eine interessante Arbeit an der Schnittstelle von 
Verwaltung und Archiv, wo Sie Ihr Verhandlungsgeschick und
Organisationstalent sowie Ihre Initiative und Ausdauer einset -
zen können.

Wir erwarten, dass Sie bereits eine archivische Ausbildung 
oder praktische Erfahrung in der Archivarbeit mitbringen und 
die Probleme der elektronischen Aktenführung (records 
management) kennen. Ausserdem verfügen Sie über einen 
Universitätsabschluss. Sie haben ausgesprochen kommunika -
tive Fähigkeiten und können geschickt verhandeln. Exaktes 
und selbständiges Arbeiten sind für Sie selbstverständlich. Sie
interessieren sich für Fragen der Arbeitsabläufe und -organi -
 sation.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Staatsarchivarin, Regula
Nebiker (Telefon 061 926 76 76), gerne zur Verfügung.
Bewerbungsfrist: 30. Oktober 2004

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die Landeskanzlei, 
Personaldienst, Postfach, 4410 Liestal (Telefon 061 925 50 11).

Staatsarchiv
des Kantons Basel-Landschaft
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