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Lesen, Schreiben, Rechnen oder den Computer bedienen –  

(k)eine Selbstverständlichkeit! 

Auf dem Handy die nächste Busverbindung finden oder im Geschäft den Rabatt ausrechnen– 
für viele Menschen in der Schweiz ist dies keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Mehr als 
400'000 Erwachsene in der Schweiz haben Schwierigkeiten mit einfacher Mathematik im Alltag. 
Hinzu kommen rund 800'000 Erwachsene, die nicht fliessend lesen und schreiben können. 
Zudem muss davon ausgegangen werden, dass rund ein Viertel der Schweizer Bevölkerung nur 
über geringe oder gar keine digitalen Grundkenntnisse verfügt. Der Schweizer Dachverband 
Lesen und Schreiben lanciert deshalb mit Unterstützung der Kantone zum heutigen 
Weltalphabetisierungstag die nationale Sensibilisierungskampagne «Einfach besser!». 
 
Im Rahmen des Weltalphabetisierungstages lanciert der Schweizer Dachverband Lesen und 

Schreiben gemeinsam mit der Interkantonalen Konferenz für Weiterbildung (IKW) die schweizweite 

Sensibilisierungskampagne «Einfach besser!». Die von zahlreichen Kantonen mitfinanzierte 

Kampagne hat das primäre Ziel, Erwachsene, die Schwierigkeiten im Bereich Grundkompetenzen 

haben, zu einer Kursteilnahme für Lesen, Schreiben, Rechnen oder Computer zu motivieren. 

Gleichzeitig soll die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden.  

Fehlende Grundkompetenzen – auch in der Schweiz ein Thema 

Grundkompetenzen Erwachsener umfassen grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in den 

folgenden Bereichen; Lesen und Schreiben, Mathematik, Anwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien sowie mündliche Ausdrucksfähigkeit in einer Landessprache. Diese 

Kompetenzen sind eine zentrale Voraussetzung für die soziale, gesellschaftliche, wirtschaftliche und 

politische Integration. Sie gehören zu den Schlüsselkompetenzen und sind relevant, um den Alltag 

erfolgreich meistern sowie von Bildungsangeboten im Sinne des lebenslangen Lernens profitieren zu 

können. 

Ausreichende Grundkompetenzen sind selbst im Bildungsland Schweiz keine Selbstverständlichkeit. 

Dabei handelt es sich keineswegs um ein reines Integrationsphänomen im Zusammenhang mit 

Migration, sondern es sind insbesondere auch Menschen betroffen, die in der Schweiz geboren sind 

und das schweizerische Bildungssystem durchlaufen haben. 

Für Menschen, die Schwierigkeiten mit diesen Grundkompetenzen haben, können alltägliche 

Situationen zu einer grossen Herausforderung werden. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen sind 

enorm. Mangelnde Grundkompetenzen bedeuten nicht nur tiefgreifende Schwierigkeiten im 

beruflichen sowie im privaten Alltag, sondern sind auch mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten 

verbunden. Jede Stärkung der Grundkompetenzen kann helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden 

und eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Hier setzt der Dachverband Lesen und Schreiben mit 

seiner Kampagne an.  



 
 
 
 

Kursbesuchende berichten von ihren Erfahrungen im Alltag: Link zum Video 

Die Kampagne «Einfach besser!» 
Die nationale Kampagne "Einfach besser!" richtet sich gezielt an Personen, die Schwierigkeiten mit 

den Grundkompetenzen haben und spricht das Thema direkt und schnörkellos an. So sollen die 

Betroffenen motiviert werden, ihre Grundkompetenzen im Rahmen eines der regionalen 

Kursangebote zu verbessern. Die Kampagne leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der 

sozialen Integration, der Arbeitsmarktfähigkeit sowie der Lebensqualität von Betroffenen. Auf 

www.besser-jetzt.ch finden Interessierte einfach und niederschwellig einen Kurs in ihrer Nähe.  

 

 

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben 

Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben ist die nationale Dachorganisation für 

Grundkompetenzen. Er ist der Zusammenschluss der sprachregionalen Organisationen in der 

Schweiz, die seit Jahren in fast allen Kantonen mit Bildungs- und Sensibilisierungsaktivitäten sowie 

mit Kursangeboten im Bereich Grundkompetenzen tätig sind. Mit seiner langjährigen Erfahrung 

engagiert sich der Dachverband für Betroffene und deckt alle Aktivitäten in den Bereichen 

Sensibilisierung, Beratung, Politik, Vernetzung sowie Aus- und Weiterbildung von Kursleitenden ab. 

Weitere Informationen: www.lesen-schreiben-schweiz.ch 

 

 

Medienanfragen: 

 

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben 

Tonja Bollinger, tonja.bollinger@lesen-schreiben-schweiz.ch, Tel. 031 508 36 18 

 
Bei Bedarf können auch kantonale Fachkontakte vermittelt sowie Interviews mit Kursbesuchenden, 
die von ihren persönlichen Erfahrungen berichten, organisiert werden.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=SeFJI6dyyQc
https://www.besser-jetzt.ch/
https://www.lesen-schreiben-schweiz.ch/
mailto:tonja.bollinger@lesen-schreiben-schweiz.ch

