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Markus Rettich | «Was ist denn 

das für eine elitäre Empörung, 

die da gepflegt wird, André 

Reithebuch sei lesefaul oder er 

könne nicht gut lesen. Ist es 

nicht traurig, dass diese Lese-

schwäche verborgen werden 

muss, weil sie als Makel ver-

standen wird? (…) Seit wann 

wählen wir einen Mister und 

eine Miss Schweiz, weil er 

oder sie Lese- oder gar Litera-

turhelden wären? Sie werden 

doch gewählt, weil sie gut 

aussehen und gut repräsentieren können.» Mit diesen Worten 

spendete Bundesrat Moritz Leuenberger dem amtierenden Mister 

Schweiz Trost, als dieser durch die Bekanntmachung seiner Lese- 

und Schreibschwäche (Illettrismus) in die Kritik geraten war. Mit 

dem Fall von André Reithebuch zog das Thema Illettrismus den 

Fokus der Öffentlichkeit auf sich und wurde zum Gespräch un-

zähliger Stammtische. Das Problem jedoch ist nicht neu, sondern 

wurde nur sehr lange tabuisiert. Laut neusten Studien sind in 

der Schweiz rund 800 000 Menschen von schwerem Illettrismus 

betroffen. 

Ein Leben ohne die Kulturtechniken Lesen und Schreiben ist 

in der heutigen informationsbe- oder sogar überladenen Welt 

kaum mehr vorstellbar. Trotzdem wächst die Zahl derer, die die-

ser Fähigkeiten kaum noch mächtig sind, stets. 

Es ist auffällig, dass vor allem junge Männer immer häufiger 

Mühe damit bekunden. Sie stellen beim Eintritt ins Erwachse-

nenleben fest, dass sie ihren Alltag nicht mehr selbständig be-

wältigen können. Sie entwickeln Strategien, um ihre Schwäche 

vor der Aussenwelt verbergen zu können. Diese reichen von der 

per Zufall vergessenen Lesebrille oder dem immer griffbereiten 

Gipsverband für die Hand bis zur abgelehnten Beförderung aus 

Angst, Rapporte ausfüllen zu müssen. Viele von ihnen ergeben 

sich in ihr Schicksal und nehmen es als unwiderrufliche Tatsache 

hin, dass sie Defizite in den Bereichen Lesen und Schreiben ha-

ben. Diese passive Haltung lässt sich vielleicht etwas besser ver-

stehen, wenn man den schulbiografischen Hintergrund der Be-

troffenen etwas genauer kennt. Dieser Weg ist meist von Misser-

folgen gesäumt und resultiert in einem eher geringen Selbstwert-

gefühl. Viele von ihnen besuchen die Primarschule, anschlies-

send eine Sekundar B, C, Real- oder Werkklasse (je nach kantona-

lem Schulsystem kann die Benennung auch etwas anders sein). 

Meist machen sie im Anschluss an die Volksschule eine Lehre 

oder Anlehre in einem handwerklichen Beruf. Dies soll nicht als 

Wertung handwerklicher Tätigkeiten aufgefasst werden. Es ist 

das Bild der entsprechenden Statistiken. Das Beispiel Mister 

Schweiz entspricht, was die schulische Laufbahn anbelangt, 

ziemlich genau diesem Profil. 

Je länger sie nun mit ihrem Defizit leben, desto schwieriger 

wird es, sich aus dieser Unfähigkeit, etwas dagegen unterneh-

men zu können, zu lösen. 

Zwischen 18 und 22 Jahren ist für die Betroffenen die Schul-

zeit schon länger vorbei. Dadurch und durch die Strategien, nicht 

durch ihr Defizit aufzufallen, wird es enorm schwierig, betroffe-

ne Personen noch aufzugreifen und ihnen Hilfe anzubieten. Die 

Rekrutenschule, im Speziellen die Aushebung, bietet hier die 

wohl letzte Möglichkeit, sie doch noch zu erfassen. 

Das Projekt LUSIA (Lesen und Schreiben in der Armee) des PPD 

(Psychologisch-pädagogischer Dienst der Armee) bietet diesen 

jungen Leuten eine einmalige, niederschwellige Chance, ihr Prob-

lem zu analysieren und an der Bewältigung desselben zu arbei-

ten. In drei Modulen à je drei Tagen erhalten die betroffenen 

Rekruten die Gelegenheit zu erfahren, dass sie mit ihrer Schwä-

che nicht alleine dastehen und dass es nie zu spät ist, ihrem 

Problem Paroli zu bieten. Mit kleinen Erfolgserlebnissen soll ihr 

Selbstwertgefühl gestärkt werden, um sie zu motivieren, nach-

dienstlich weiterhin an der Aufarbeitung ihrer Lese- und Schreib-

schwäche zu arbeiten. In erster Linie geht es in diesen Kursen 

darum, den militärischen Alltag selbständig bewältigen zu kön-

nen. Daneben sollen die Teilnehmer lernen, wie sie ohne fremde 

Hilfe ihre Kompetenzen weiter verbessern können.

In diesem Zusammenhang arbeitet die Armee mit zivilen Or-

ganisationen, wie «Lesen und Schreiben Schweiz» zusammen.

Die Teilnehmer sollen merken, dass Illettrismus nichts ist, 

wofür man sich zu schämen braucht, sondern eine Schwäche 

darstellt, zu der man stehen und gegen die man etwas unterneh-

men kann.

Und was geht das die Schule an?

Das Wichtigste ist, dass sich alle Lehrkräfte auf allen Stufen, 

insbesondere auch jene an den Pädagogischen Hochschulen, des 

Problems bewusst sind. In einer nächsten Phase geht es darum, 

dass geeignete Tools für die Früherkennung und Früherfassung 

erarbeitet, evaluiert und angewendet werden. Schliesslich müs-

sen Aussagen wie jene von André Reithebuch, er hätte sein ers-

tes und einziges Buch in den LUSIA-Kursen gelesen, der Vergan-

genheit angehören. Die Schule ist ein (für Jugendliche von bil-

dungsfernen Schichten der) Ort, an dem viel gelesen und ge-

schrieben wird.  

Markus Rettich ist sekundarlehrer in horgen, praktikums- und Koopera-

tionsschullehrer sowie examinator der ph Zürich. 

m.rettich@bluewin.ch
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