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Kurzbeschreibung: Literalität ist wichtig in einer Gesellschaft, die stark von schriftlicher Kommunikation und der Ver-
wendung des Computers geprägt ist. Für einen erheblichen Teil der Schweizer Bevölkerung stellt sich die Frage nach 
der Anschlussfähigkeit: Im Projekt «Literalität in Alltag und Beruf» (LAB) standen Erwachsene mit geringen Lese- und 
Schreibkompetenzen, die einen literalen Kurs besuchen, im Fokus. Teilstudie A fragte danach, welche Lese- und 
Schreibfähigkeiten und entsprechenden Wissensbestände Erwachsene in Lese- und Schreibkursen mitbringen und wie 
sich diese im Verlauf des Kursbesuchs verändern. Dazu wurden zu zwei Messzeitpunkten ein Stolperwörtertest, eine 
Schreibflüssigkeitsaufgabe sowie ein Fragebogen zu motivationalen Maßen eingesetzt. Die Auswertung dieser Längs-
schnittdaten ergab, dass sich im Verlauf der Lese- und Schreibkurse kaum etwas verändert: Der grösste Fortschritt 
liess sich beim Stolperwörtertest nachweisen. Mithilfe einer kooperativen Aufgabe wurde zudem der Schreibprozess 
von 14 Fallpaaren untersucht. Bei den meisten Dyaden war dabei ein Vorgehen zu beobachten, wie es von Schreib-
novizinnen und -novizen bekannt ist: Sie schrieben drauflos, ohne zuerst Schreibaufgabe und -ziel zu klären; ferner 
wurden die Texte kaum überarbeitet. Zusätzlich wurde mithilfe von Vignetten, die mögliche Lernsituation skizzierten, 
das lese- und schreibbezogene Wissen der Probanden erfragt. Dabei  zeigte sich, dass nur selten ein ausreichendes 
Strategiewissen verfügbar ist, um selbstständig eine Aufgabe zu bewältigen. In Teilstudie B wurde in Einzelinterviews 
mit zwölf Kursleitenden der Expertise der Lehrenden in Lese- und Schreibkursen nachgegangen, da diese für die 
Kompetenzentwicklung und die Leistungen der Lernenden von zentraler Bedeutung ist. Um die beiden Teilstudien 
besser kontrastieren zu können, wurde den Kursleitenden dieselben Vignetten wie den Kursteilnehmenden vorgelegt. 
Dabei manifestierten sich auch seitens der Lehrenden eher begrenzte Wissensbestände und vereinzelt die Tendenz, 
externe Stützstrategien zu favorisieren. 
  
Brève description de la recherche: Savoir lire et écrire est important dans une société dans laquelle la communi-
cation écrite et l’utilisation d’ordinateurs jouent un rôle crucial. Pour une grande partie de la population suisse con-
frontée à des difficultés à ce niveau-là, la question se pose de l’accès à l’emploi et à la formation: le projet «Literalität 
in Alltag und Beruf» (LAB) (La littératie au quotidien et au travail) s’est concentré sur des adultes qui ne possédaient 
que de faibles compétences en matière de lecture et d’écriture et qui suivaient un cours de lecture/écriture. La partie 
A de l’étude s’est penchée sur les compétences en écriture et en lecture ainsi que les connaissances correspondantes 
des adultes participant aux cours de lecture/d’écriture et sur la manière dont celles-ci ont évolué au fil des cours. À cet 
effet, un test d’aptitude à la lecture, un exercice visant à vérifier la fluidité de l’écriture ainsi qu’un questionnaire relatif 
aux dimensions motivationnelles ont été employés à deux moments distincts de l’étude. L’évaluation de ces données 
longitudinales a révélé qu’il n’y a eu que très peu de changements tout au long des cours de lecture et d’écriture. Les 
plus grands progrès ont pu être constatés lors du test d’aptitude à la lecture. En outre, le processus d’écriture de 
14 groupes de deux participants a été analysé au moyen d’un exercice coopératif. La plupart de ces dyades ont fait 
preuve d’un comportement que l’on peut observer chez les débutants en écriture: ils ont commencé à écrire sans 
étudier auparavant les consignes et le but de l’exercice et ont, en outre, à peine remanié leurs textes. De plus, à l’aide 
de vignettes résumant des situations d’apprentissage possibles, les participants ont été interrogés quant à leurs con-
naissances concernant l’écriture et la lecture. Ce test a révélé qu’ils ne disposaient que rarement de connaissances 
stratégiques suffisantes pour pouvoir venir à bout d’une tâche de manière autonome. La partie B de l’étude consistait à 
évaluer au travers de douze entretiens personnels les connaissances spécialisées des enseignants de cours de lec-
ture et d’écriture, ces connaissances étant essentielles pour le développement des compétences et des performances 
des élèves. Afin de mieux pouvoir comparer les deux études, les enseignants ont utilisé les mêmes vignettes que les 
élèves. Ce test a permis de constater que les enseignants ne possédaient eux aussi que des connaissances restrein-
tes et qu’ils avaient tendance à préférer des stratégies de soutien externes. 
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