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Kurzbeschrieb 
 Mit dem von Oktober 2015 – März 2017 laufenden Projekt „Illettrismus: Nationale Befragung der Kursteilnehmenden“ führte der 

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben (DVLS) erstmals eine schweizweite Umfrage unter Teilnehmenden von Kursen im 

Bereich Illettrismus durch.  

 Dank dieser Befragung konnten vergleichbare Resultate über Kompetenzen, Bedürfnisse und Motivationen von Kursteilnehmenden 

auf gesamtschweizerischer Ebene gewonnen werden. 

 Die Umfrageresultate unterstützen die Qualitätssicherung sowie die Weiterentwicklung des Kursangebots und sollen die Reichweite 

der Angebote erhöhen. Die Kurse zur Erweiterung der Grundkompetenzen sind sehr wichtig, um die Partizipationsmöglichkeiten in 

Gesellschaft und Beruf zu erhöhen, insbesondere auch für bildungsferne und sozial benachteiligte Erwachsene. 

Zentrale Folgerungen aus der Befragung 
Die Ergebnisse der Umfrage liefern ein globales, relativ umfassendes Bild der Teilnehmenden an den Kursen Lesen und Schreiben in der 

ganzen Schweiz. Die Schlussbetrachtung beleuchtet verschiedene Bereiche, in denen gehandelt werden kann:  

 Die Präsentation des Angebots überdenken: Betroffene müssen direkt/frühzeitig an die für einen Kursbesuch notwendigen 

Informationen gelangen können. Die Unkenntnis des Angebotes war das am meisten genannte Hindernis vor dem Kursbesuch.  

 Die Kursorganisation an die Bedürfnisse der Lernenden anpassen: Die Nachfrage nach intensiveren Kursen ist hoch. Dazu 

bedarf es einerseits einer ausreichenden (staatlichen Mit-)Finanzierung und andererseits müssen Modelle entwickelt werden, 

welche es auch berufstätigen Teilnehmenden erlauben, selbst mit unregelmässigen Arbeitszeiten Kurse regelmässig zu besuchen. 

 Die Kurse an die verschiedenen Zielgruppen anpassen: In der Westschweiz und im Tessin sind immer weniger Personen, die in 

der Schweiz die Schule besucht haben, in den Kursen anzutreffen. Hier stellen sich die Frage der Ansprache und andererseits auch 

der Kursgestaltung, damit Personen aus heterogenen Zielgruppen mit unterschiedlichen Hintergründen, Schwierigkeiten und 

Bedürfnissen adäquat berücksichtigt werden. 

 Die berufliche Eingliederung ermöglichen: 25% der Teilnehmenden geben als Grund für den Kursbesuch die geplante Aufnahme 

einer Berufsausbildung an. Die Kurse müssen diesen Teilnehmenden erlauben, die Aufnahme der Berufsausbildung vorzubereiten. 

 Die Weiterführung der beruflichen Tätigkeit ermöglichen: Immer mehr berufstätige Lernende sind der Meinung, dass ihre 

Grundkompetenzen für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit nicht (mehr) ausreichen. Die Kurse müssen entsprechend die 

steigenden beruflichen Anforderungen mitberücksichtigen. Das Ergebnis nimmt zudem die Arbeitgeber in die Verantwortung und 

zwar im Hinblick auf zusätzliche Ausbildungsmassnahmen für ihre Mitarbeitenden zum Erhalt des Arbeitsplatzes. Hier ist eine 

umfassende Sensibilisierung erforderlich, welche den Mehrwert gerade für die Wirtschaft gezielt aufzeigt.  

 Die Informations- und Kommunikationstechnologie besser für das Lernen einsetzen: Die Lernenden sind gut mit 

Informations- und Kommunikationstechnologien ausgerüstet. Dies spricht für den Einsatz der neuen Technologien beim Erwerb der 

Grundkompetenzen.  

Der gesamte Analysebericht kann auf der Webseite www.lesenschreiben.ch kostenlos heruntergeladen werden (D/F). 
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