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Impressum

Der vorliegende Jahresbericht gibt summarisch über die Tätigkeiten des Schweizer Dachverbandes Lesen und
Schreiben im Jahr 2021 Auskunft. Er dient Mitgliedern, Geldgebern sowie der interessierten Öffentlichkeit als
Übersicht über die breite Palette der Aktivitäten des Dachverbandes.

Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben (DVLS) ist die nationale Dachorganisation im Bereich
Grundkompetenzen und Illettrismus. Er ist dabei insbesondere in der Sensibilisierung/Information, der politischen
Interessensvertretung, der Vernetzung sowie der Qualitätssicherung aktiv. Der Dachverband ist ein
Zusammenschluss der Organisationen aller drei Sprachregionen, die sich für die Förderung von Grundkompetenzen
Erwachsener (insbesondere Lesen und Schreiben, Alltagsmathematik und digitale Kompetenzen) sowie die
Bekämpfung des Illettrismus in der Schweiz einsetzen und in diesen Bereichen mit Sensibilisierungs- sowie
Bildungsaktivitäten tätig sind.

Die in diesem Bericht aufgeführten Aktivitäten wurden entweder zentral durchgeführt oder von den
sprachregionalen Mitgliedern im Auftrag des DVLS umgesetzt. Für einen Überblick über die spezifischen
sprachregionalen Leistungen und Aktivitäten wird auf die jeweiligen Jahresberichte der Mitgliederorganisationen
verwiesen.

Interessieren Sie sich für ein Projekt oder eine Aktivität besonders, möchten Sie weitere Informationen oder haben
Sie Fragen an uns?
Besuchen Sie unsere Webseite www.lesen-schreiben-schweiz.ch oder kontaktieren Sie uns!

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben
Effingerstrasse 2
3011 Bern
info@lesen-schreiben-schweiz.ch
+41 (0) 31 508 36 16
www.lesen-schreiben-schweiz.ch
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Einleitung und Dank



Liebe Leserin, lieber Leser

Vielen Dank, dass Sie sich für die Aktivitäten des Schweizer Dachverbandes Lesen und Schreiben interessieren. 2022 war 
für den Dachverband ein Jahr des Aufbruchs und der Entwicklung. Der Start der Umsetzung der neuen 
Leistungsvereinbarung mit dem SBFI für die Förderperiode 2021-24 stand dabei im Zentrum. Diese überträgt dem DVLS 
auf nationaler Ebene weitreichende Aufgaben zur Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener, verbunden mit einer 
wesentlichen Steigerung der finanziellen Möglichkeiten. Ein wichtiges Ziel ist dabei auch die weitere Professionalisierung 
der Leistungen und die Steigerung der Sichtbarkeit des Themas und der Arbeit des DVLS.

Mit dem im Angriff genommenen Aufbau sowie Ausbau zahlreicher Leistungen - insbesondere im Bereich der 
Sensibilisierung, der Botschaftergruppen, der Qualitätsentwicklung sowie der Stärkung der digitalen Transformation der 
Angebote - entstehen neue Möglichkeiten mit grossem Potential für entscheidende Fortschritte des gesamten Bereichs. 
Mit der neuen Förderperiode begann nicht nur für den DVLS ein wichtiges, neues Kapitel, da auch für die Kantone deutlich 
mehr Geld für die kantonalen Programme zur Verfügung stehen. Der DVLS will diesen Schub optimal nutzen und in enger 
Zusammenarbeit mit den Kantonen, dem SBFI sowie weiteren Partnern die Weiterentwicklung des Bereichs vorantreiben. 
Der Grundstein dafür wurde im Berichtsjahr gelegt.

Abgesehen von diesen erfreulichen Entwicklungen war für den Schweizer Dachverband auch 2021 - wie für zahlreiche 
andere Organisationen - ein Jahr im Zeichen der stetigen Adaption an die Herausforderungen der Covid-19-Situation. Die 
Arbeit fand unter erschwerten Bedingungen statt, gleichzeitig kann aber festgehalten werden, dass trotz der schwierigen 
Voraussetzungen weitgehend alle Ziele erreicht werden konnten. Und dabei viel dazugelernt werden konnte.

Wir haben versucht, Ihnen in diesem Bericht eine möglichst umfassende Gesamtschau über unsere zahlreichen Tätigkeiten 
in den Bereichen Sensibilisierung, Netzwerkarbeit, Qualitätssicherung und -entwicklung sowie Politik zusammenzustellen. 
Wir wünschen Ihnen eine informative und angenehme Lektüre und bedanken uns für das Interesse und die Unterstützung.

Samuel Bendahan Christian Maag
Präsident Geschäftsführer

Einleitung

4



Der Dachverband dankt…

• dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) für die Unterstützung über die
Leistungsvereinbarung 2021-24 und für den wertvollen laufenden Austausch zu aktuellen Themen im Bereich der
Grundkompetenzen.

• der Interkantonalen Konferenz für Weiterbildung (IKW) und den Partnerkantonen für die gemeinsam getragene
Kampagne «Einfach besser!» sowie die konstruktive Zusammenarbeit zur Förderung der Grundkompetenzen.

• allen Partnern für die sehr geschätzte Zusammenarbeit und die gemeinsamen Anstrengungen zur Stärkung und
Förderung des Bereichs Grundkompetenzen.

• der Orell Füssli AG für die Zusammenarbeit und die Finanzierung des Fonds zur Unterstützung von
Kursteilnehmenden in prekären Situationen.

• dem Vorstand sowie allen Mitgliedern und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement, das die
Durchführung der Aktivitäten des Dachverbandes erst ermöglicht.
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Sensibilisierung



Übersicht Bereich Sensibilisierung

• Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben (DVLS) ist seit Jahren ein Hauptakteur in der Sensibilisierung 
für die Thematik der Grundkompetenzen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Sensibilisierung der 
Bevölkerung sowie in der Ansprache der Direktbetroffenen und vermittelnden Personen. Als breit anerkannter 
Ansprechpartner für Fachkreise, Politik und Medien sowie Bürgerinnen und Bürger übernimmt er die Funktion 
als nationales Kompetenzzentrum für Grundkompetenzen. 

• Das Ziel in diesem Bereich ist klar: Möglichst viele Menschen sollen den Schritt wagen, ihre Grundkompetenzen 
zu verbessern und entsprechende Bildungsangebote in Anspruch nehmen. Es soll eine Selbstverständlichkeit 
werden, vorhandene Lücken im Bereich der Grundkompetenzen zu schliessen. Dafür sind fachlich hochstehende 
und zielgruppengerechte Informationen eine zentrale Voraussetzung. Auch müssen neben den Betroffenen die 
breite Öffentlichkeit, Betriebe und Vermittlerinstitutionen über die Existenz und die Folgen dieses 
gesellschaftlichen Problems aufmerksam gemacht werden, damit eine breite Akzeptanz und Unterstützung für 
das Anliegen der Förderung der Grundkompetenzen geschaffen werden kann.

• In allen Sprachregionen wurden 2021 zahlreiche Sensibilisierungs- und Informationsaktivitäten durchgeführt. 
Kernstücke sind die Sensibilisierungsmodule für Vermittlerinstitutionen und -personen, die Kampagne «Einfach 
besser!», die an die Wirtschaftswelt gerichteten Massnahmen im Bereich des Förderschwerpunktes «Einfach 
besser!...am Arbeitsplatz» sowie die gemeinsam mit dem Verband der Schweizerischen Volkshochschulen (VSV)
aufgebauten Botschaftergruppen. Auf seinen an unterschiedliche Zielgruppen gerichteten Webportalen 
(Fachportal Grundkompetenzen Kompetence.ch, Kampagnenseite «Einfach besser!» sowie Webseite des DVLS) 
bietet der DVLS eine breite Palette an Grundlageninformationen, welche er laufend aktualisiert und 
zielgruppengerecht aufbereitet. Der DVLS verfügt über ein breites, regional verankertes Kontaktnetz von 
Vermittlerinstitutionen und -personen, die in ihrem beruflichen Alltag Kontakt zu Erwachsenen mit 
Schwierigkeiten im Bereich Grundkompetenzen haben. Die Beratungshotline 0800 47 47 47  ist ein weiteres 
zentrales Beratungselement, sie fungiert als eine niederschwellige und gleichzeitig kompetente Anlaufstelle für 
Betroffene, Vermittlerpersonen sowie die interessierte Öffentlichkeit.
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Aktivitäten Bereich Sensibilisierung 2021

• Kampagne «Einfach besser!» 2021: 

- Nationale Leitung und Koordination der Kampagne «Einfach besser!» 
- Förderung der weiteren Verbreitung der Marketinginstrumente
- Planung und Umsetzung der Kampagne 2021 gemeinsam mit den Partnerkantonen und der IKW
- Aktualisierung und Pflege der Kampagnenseite www.besser-jetzt.ch, Neugestaltung des Zugangs für 

Betroffene und für Kampagnenpartner
- Koordination und Umsetzung des Projektes «Relaunch 2021», welches zum Ziel hatte, die Sujets und 

Instrumente für die Kampagnenphase 2021 weiterzuentwickeln, gemeinsam mit den Partnerkantonen, der IKW 
sowie weiteren Partnern (SBFI, VSV, SVEB). Der Relaunch der Kampagne erfolgte mit der Umsetzung im 
Herbst 2021.

- Organisation und Durchführung von 5 Partnerworkshops der Kampagne «Einfach besser!»

• Nationale Beratungshotline 0800 47 47 47: 

- Führung der kostenlosen Beratungshotline 0800 47 47 47 für den Bereich Grundkompetenzen 
- Die Hotline ist jeden Wochentag dreisprachig besetzt und die Beratung umfasst alle Grundkompetenzen. Sie 

ist offen für Anfragen von Betroffenen, Institutionen, Medien und der Öffentlichkeit. Anfragen können 
zusätzlich per Mail oder Formular eingereicht werden, worauf ein Rückruf erfolgt.

- Die nationalen und sprachregionalen Partner sind über die Dienstleistung informiert und unterstützen diese
- Bekanntmachung der Beratungshotline im Rahmen der Kampagne «Einfach besser!» und von 

Sensibilisierungen
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Aktivitäten Bereich Sensibilisierung 2021

• Sensibilisierung, Beratung und Unterstützung von Vermittlerpersonen:

- Schweizweite Durchführung von Sensibilisierungsveranstaltungen für Vermittlerpersonen
- Erarbeitung und Umsetzung eines nationalen Konzepts Sensibilisierung 2021-24
- Neu- und Weiterentwicklung von Sensibilisierungsgrundlagen und  -materialien in allen 

Grundkompetenzbereichen (Lesen, Schreiben, IKT, Alltagsmathematik) sowie neu auch im Bereich «Digitale 
Inklusion», sprachregionale Harmonisierung der verwendeten Instrumente (Inhalte und Form)

- Entwicklung einer Online-Sensibilisierung für Vermittlerpersonen und Durchführung des neuen Formats
- Versand von Flyern und Broschüren an Vermittlerinstitutionen und -personen
- Pflege und Weiterentwicklung des breiten, regional verankerten Kontaktnetzes von Vermittlerinstitutionen 

und -personen
- Weiterführende Beratung und Unterstützung von Vermittlerpersonen
- Aus- und Weiterbildung von Sensibilisierungsfachpersonen
- Co-Leitung und Koordination des Projektes «TRIAGE» gemeinsam mit der IKW, der KBSB sowie weiteren 

Partnern zur Ausarbeitung von Instrumenten zur Kompetenzabklärung und Standortbestimmung im Bereich 
der Grundkompetenzen 

• Sensibilisierung von Direktbetroffenen und Vermittlerpersonen im Gesundheitsbereich:

- Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Allianz Gesundheitskompetenz
- Durchführung eines gemeinsamen Sensibilisierungsprojektes mit dem Schweizerischen Drogistenverband: 

Versand eines Schreibens und eines Flyers «Wollen Sie Gesundheitsfragen besser verstehen?» an alle 
Drogerien in der Schweiz sowie Erarbeitung und Publikation eines Einhefters zum Thema im Branchen- und 
Fachmagazin Wirkstoff/Vitamine

- Austausch mit verschiedenen Projekten im Gesundheitsbereich
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Aktivitäten Bereich Sensibilisierung 2021

• Sensibilisierung von Organisationen der Arbeitswelt und Betrieben:

- Sensibilisierung von Organisationen der Arbeitswelt und Betrieben für die Bedeutung der Grundkompetenzen
- Lancierung des Informationsportal «Einfach besser!...am Arbeitsplatz» als zielgruppenspezifischer 

Fachbereich der Kampagnenseite «Einfach besser!» für Betriebe und Wirtschaftsakteure
- Information über die vorhandenen Möglichkeiten zur Förderung der Grundkompetenzen am Arbeitsplatz
- Bekanntmachung und Promotion des Bundesprogramms „Einfach besser!... am Arbeitsplatz“ des SBFI 
- Erstellen von zielgruppen- und branchengerechten Informationen und Instrumenten 
- Unterstützung und Begleitung von Anbietern im Netzwerk des DVLS bei der Information und Sensibilisierung
- Weitervermitteln von vorhandenen Grundlagen und laufende Information über neue Entwicklungen
- Fachliche Begleitung durch aktive Absprache und Koordination mit den Partnern (SBFI, SVEB, Kantone)

• Führung und Weiterentwicklung des nationalen Fachportals Grundkompetenzen «Kompetence.ch»: 

- Aktualisierung und Pflege des nationalen, dreisprachigen Fachportals Grundkompetenzen
- Weiterentwicklung der Wissensbasis und Grundlagen im Bereich Grundkompetenzen
- Redaktion und Distribution des dreisprachigen Newsletters des Fachportals Grundkompetenzen

• «Digitale Sensibilisierung»: Nutzung von Social Media für die Sensibilisierung, Neuentwicklung und Umsetzung 
des Konzepts Social Media für die Ansprache von Direktbetroffenen  sowie der interessierten Öffentlichkeit
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Aktivitäten Bereich Sensibilisierung 2021

• Wissensgenerierung und -vermittlung im Bereich Grundkompetenzen und Illettrismus: 

- Laufende Informationsbeschaffung zum Themenbereich Grundkompetenzen und Illettrismus
- Laufende Aktualisierung  und Weiterentwicklung der Homepage des Dachverbandes www.lesen-schreiben-

schweiz.ch, Neulancierung der Webseite im neuen Corporate Desing des DVLS
- Informationsstelle für Medien und die breite Öffentlichkeit: Beantwortung von Anfragen von Medien, 

Studierenden und weiteren interessierten Personen
- Erarbeitung und Umsetzung eines nationalen Konzepts Kommunikation 2021-24
- Aktive Medienarbeit durch Information der nationalen und regionalen Medien über laufende Aktionen sowie 

aktualitätsbezogene Medienmitteilungen (z.B. zum Weltalphabetisierungstag), Erarbeitung eine Konzepts 
Medienarbeit

- Monitoring der Presseberichte
- Leitung und Koordination der Fachgruppe Kommunikation zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 

Konzept Medienarbeit, Konzept Social Media und Überarbeitung Webkommunikation)

• Beratungsdienstleistungen für Institutionen, Betriebe und Kantone:

- Beratungsleistungen für die Konzeption und Umsetzung von an die Öffentlichkeit gerichteten 
Sensibilisierungs- und Marketingkampagnen im Bereich Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, IKT, 
Alltagsmathematik) 

- Beratungsangebot in Bezug auf Kursangebote (Best Practice, in Kooperation/Absprache mit den 
Mitgliedern/Partnern
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Aktivitäten Bereich Sensibilisierung 2021

• Organisation und Durchführung der nationalen Fachtagung Grundkompetenzen 2021:

- Tagung am 2. November 2021 zum Thema «Förderung der Weiterbildungsbeteiligung im Bereich 
Grundkompetenzen: Erfahrungen und Initiativen in der Schweiz»

- Austausch mit Partnerorganisationen, Bund und Kantonen, Verantwortlichen aus der Politik, Verantwortlichen 
und Kursleitenden im Bereich Grundkompetenzen sowie Vermittlerpersonen

• Projekt Botschaftergruppen:

- Übernahme des nationalen Projektes der Botschaftergruppen vom VSV
- Etablierung einer neuen Projektstruktur, welche den Fokus auf den Austausch zwischen den 

Gruppen/Sprachregionen richtet 
- Leitung und Koordination des Projektes,  Organisation der nationalen und sprachregionalen Koordinations-

und Austauschtreffen
- Abschluss der neuen Mandatsvereinbarungen mit den beteiligten lokalen Trägerorganisationen der 

Botschaftergruppen
- Konzept für die Ausbildung der Botschafter und entsprechend durchgeführte Ausbildungen
- Durchgeführte Sensibilisierungsaktionen durch Botschafter und Botschafterinnen
- Etablierung des Einbezugs der Botschaftergruppen in die Sensibilisierungs- und Koordinationsaktivitäten des 

DVLS (Medienarbeit, Social Media etc.)

• Fachliche Begleitung der Illettrismus-Kampagne „Besser lesen. Besser leben.“ der Orell Füssli Thalia AG: 
Führen des gemeinsamen Fonds zur Unterstützung von Kursteilnehmenden in finanziell prekären Situationen
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Netzwerke



Übersicht Bereich Netzwerke

• Das Thema Grundkompetenzen ist ein Querschnittsthema, welches nur mit vereinten Kräften angegangen 
werden kann. Entsprechend ist es zentral, sich untereinander sowie mit anderen Bereichen zu vernetzen und 
diese für das gemeinsame Anliegen zu gewinnen. Koordination und Vernetzung sind deshalb zentrale 
Schlüsselfaktoren in der Förderung der Grundkompetenzen. Sie bilden die Basis für alle anderen Aktivitäten im 
Bereich der Grundkompetenzen und steigern die potentiellen Zugangsmöglichkeiten für betroffene Erwachsene 
sowie die Wirkung anderer Massnahmen. 

• Der DVLS ist im Bereich Grundkompetenzen als zentraler Akteur anerkannt. Er ist regional, national und zum Teil 
international mit den wichtigen Institutionen in diesem Bereich vernetzt. Diese Vernetzung wird gepflegt und 
stetig verbessert durch den systematischen Kontakt mit Bund und Kantonen, durch die Zusammenarbeit mit 
Partnern, durch das Engagement in relevanten nationalen und internationalen Netzwerken/Gremien sowie durch 
den Austausch in gemeinsamen Projekten.

• Mit zunehmender Komplexität und der wachsenden Notwendigkeit bereichsübergreifender Zusammenarbeit 
steigt auch der Koordinationsbedarf weiter.  Über Koordinations- und Vernetzungsaktivitäten wird der interne 
und externe Austausch systematisch gefördert. Dies führt zur Nutzung von Synergien, zur Verhinderung von 
Doppelspurigkeiten und zur Entstehung neuer Ansätze. Einerseits stärkt dies das System der 
Grundkompetenzenförderung als Ganzes, andererseits werden wichtige Schnittstellen zu anderen Bereichen 
optimiert. Der DVLS misst der Netzwerkarbeit eine entsprechend grosse Bedeutung bei, da sie eng verbunden 
mit seinen Koordinationsleistungen ist. 

• Das Mitgliedernetzwerk des DVLS ist eine wichtige Ressource. Mit den sprachregionalen Mitgliedern der 
Romandie, der deutschen Schweiz und des Tessins wird zu diesem Zweck eng zusammengearbeitet. Die 
sprachregionalen koordinierten Tätigkeiten sind zentral für die Gesamtleistungen des Dachverbandes. Die 
Verankerung auf dem Feld und das eingespielte Gefüge zwischen kantonalen, sprachregionalen und nationalen 
Aktivitäten ermöglicht die Sicherstellung von schweizweit koordinierten Massnahmen zur Förderung der 
Grundkompetenzen. 
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Aktivitäten Bereich Netzwerke 2021

• Weiterentwicklung und Diversifizierung der bestehenden nationalen und sprachregionalen Netzwerke zwecks 
Koordination der Aktivitäten durch Vernetzung

• Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern im Grundkompetenzbereich und in Schnittstellenbereichen, zum 
Beispiel:

- Verband der Schweizerischen Volkshochschulen (VSV)
- Schweizerischer Verband für Weiterbildung (SVEB)
- Coordination Romande pour la Formation de Base des Adultes (CRFBA)
- Conferenza della svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC)
- Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
- Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
- Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
- E-Government Schweiz, Geschäftsstelle eHealth
- Movetia
- Lesen und Schreiben in der Armee (LESIA)
- Allianz Gesundheitskompetenz
- Schweizerischer Drogistenverband
- Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)
- Arbeitsintegration Schweiz
- Städteverband
- Gemeindeverband
- Verband Dyslexie Schweiz
- Movendo
- Organisationen der Arbeitswelt z.B. Travail.Suisse, Gewerbeverbände
- Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden (VSAA)
- Nationale IIZ-Fachstelle
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Aktivitäten Bereich Netzwerke 2021

• Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI): 
- Mitarbeit in der Koordination der Gesamtaktivitäten im Bereich Grundkompetenzen, regelmässige 

Arbeitstreffen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Leistungsvereinbarung, gemeinsamen Projekten 
sowie der Weiterentwicklung im Systembereich

- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe «Governance» bzw. der neuen Koordinationsgruppe Grundkompetenzen 
(KGGK) des SBFI

- Teilnahme an den Arbeitsgruppentreffen des Förderschwerpunktes «Einfach besser!...am Arbeitsplatz» des 
SBFI

• Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Konferenz für Weiterbildung (IKW) sowie den kantonalen 
Verantwortlichen im Bereich der Grundkompetenzförderung: 

- Umsetzung der gemeinsamen Vereinbarung mit der IKW (Commitment zur formellen Verankerung der 
Zusammenarbeit)

- Co-Trägerschaft der Kampagne «Einfach Besser!»
- Austausch im Rahmen der IKW-Plenartagungen und Vorstandssitzungen
- Regelmässige Arbeitstreffen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung im System- und Projektbereich
- Systematischer bilateraler Austausch mit den kantonalen Fachstellen Grundkompetenzen
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Aktivitäten Bereich Netzwerke 2021

• Vernetzung und Engagement in interinstitutionellen Gremien, welche sich ebenfalls im Bereich der 
Grundkompetenzen engagieren:

- IG Grundkompetenzen: Co-Präsidium, Vorbereitung und Co-Leitung der gemeinsamen Sitzungen, 
Ausarbeitung der Stellungnahmen der IG und Abstimmung der gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen der 
Umsetzung WeBiG

- Netzwerk Weiterbildungsforschung: Mitgliedschaft und fachliche Mitarbeit 

• Pflege der internationalen Kontakte:

- Mitgliedschaft im European Basic Skills Network
- Teilnahme an der European Basic Skills Konferenz 2021
- Internationale bilaterale Austauschkontakte mit Dach- und Fachorganisationen im Bereich Grundkompetenzen 

zum Austausch von Erfahrungen/Best Practice
- Wissenstransfer/Austausch innerhalb des Dachverbandes sowie mit dem SVEB 

• Organisation und Durchführung der nationalen Fachtagung Grundkompetenzen 2021:

- Tagung am 2. November 2021 zum Thema «Förderung der Weiterbildungsbeteiligung im Bereich 
Grundkompetenzen: Erfahrungen und Initiativen in der Schweiz»

- Austausch mit Partnerorganisationen, Bund und Kantonen, Verantwortlichen aus der Politik, Verantwortlichen 
und Kursleitenden im Bereich Grundkompetenzen sowie Vermittlerpersonen
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Qualitätsentwicklung



Übersicht Bereich Qualitätsentwicklung

• Der Bereich Qualitätssicherung und -entwicklung ist ein wichtiger Pfeiler innerhalb des Systems der 
Grundkompetenzförderung. Um schweizweit Angebote bereitstellen zu können, die qualitativ hochstehend, auf 
dem neuesten Stand und zudem auf die Bedürfnisse der Kursteilnehmenden zugeschnitten sind, sind 
zielgerichtete Massnahmen im Bereich Qualitätssicherung und -entwicklung von zentraler Bedeutung. 

• Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben ist laufend auf übergeordneter Ebene für die Sicherstellung 
und Weiterentwicklung des Qualitätssystems aktiv. Dabei wird eine fortlaufende Qualitätsoptimierung der 
Angebote in allen Sprachregionen und die Bereitstellung geeigneter andragogischer Ressourcen angestrebt. 

• Wichtiges Ziel des Dachverbandes ist es, dass übergreifende Qualitätskriterien und Grundsätze für Kurse im 
Bereich Grundkompetenzen definiert und etabliert sind. Damit verbunden ist auch die Stärkung der Aus- und 
Weiterbildung von Kursleitenden als ein bestimmender Faktor für die Qualität. Der Dachverband engagiert sich 
dafür, dass in der ganzen Schweiz entsprechende Angebote für Kursleitende bestehen.

• Der DVLS ist ein Fachverband und bietet als solcher selbst keine Kurse an, sondern unterstützt als 
«Themenadvokat» die Kursanbieter durch seine übergeordneten Aktivitäten. Der DVLS hat gemeinsam mit 
seinen Mitgliedern ein fundiertes, von der Basis stammendes Fachwissen im Bereich Qualitätssicherung und -
entwicklung. Durch seine Nähe zu einer Vielzahl von Anbietern kennt er deren Bedürfnisse und kann den 
wichtigen Dialog mit Bund und Kantonen anregen.

• Mit der sich im Aufbau befindenden Fachstelle Didaktik und Digitalisierung Grundkompetenzen will der DVLS 
die Entwicklung in diesem Bereich wesentlich vorantreiben und einen entscheidenden Beitrag für die Stärkung 
didaktischer Grundlagen, der Aus- und Weiterbildung sowie der Nutzung von digitalen Möglichkeiten im Bereich 
Grundkompetenzen leisten.
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Aktivitäten Bereich Qualitätsentwicklung 2021

• Beginn des Aufbaus der neuen Fachstelle Didaktik und Digitalisierung (gemeinsam mit dem VSV), welche die 
Stärkung didaktischer Grundlagen, der Aus- und Weiterbildung sowie die Nutzung von digitalen Möglichkeiten im 
Bereich Grundkompetenzen anstrebt:
- Leitung und Koordination der nationalen Projektgruppe Didaktik und Digitalisierung DVLS zum Aufbau der 

Fachstelle 
- Erarbeitete Grundlagen für die Fachstelle: Struktur, provisorische Umsetzungsplanung und Stellenprofile 

Fachstelle 
- Erarbeitung eines Fragebogens für eine nationale Online-Umfrage bei Bildungsinstitutionen und Kursleitenden 

in Bezug auf die sprachregionalen Bedürfnisse in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Digitalisierung 
(Durchführung für 2022 geplant)

- Erstellung eines Kriterienrasters und Beginn Evaluation von potentiellen Plattformlösungen mit spezifischem 
Fokus auf die Anforderungen des Zielpublikums im Bereich Grundkompetenzen (Abschluss der Evaluation 
2022 geplant)

• Weiterführung und Koordination der Diskussion über die Definition von übergreifenden Qualitätskriterien und 
Grundsätzen im Bereich Grundkompetenzen (in Abstimmung mit bestehenden Standards): 
- Weiterentwicklung Konzept Qualitätsgrundsätze gemeinsam mit dem VSV
- Fortsetzung Austausch mit anderen in diesem Bereich tätigen Akteuren (IKW, SVEB, Anbieter) mit dem Ziel 

der Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsverständnisses für Angebote im Bereich Grundkompetenzen
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Aktivitäten Bereich Qualitätsentwicklung 2021

• Qualitätssicherung und -entwicklung der Angebote in allen Sprachregionen durch die Bereitstellung von 
übergeordneten Dienstleistungen und konzeptionellen Ressourcen:
- Leitung und Koordination der Fachgruppe Qualität zur Ermöglichung eines Qualitätsdialogs und 

überregionalen Wissensaustausches
- Austausch mit den sprachregionalen Mitgliedern über die Qualitätsoptimierung und die Generierung von 

andragogischen Ressourcen

• Qualitätssicherung und -entwicklung der Angebote im Bereich Grundkompetenzen und Illettrismus durch die 
Sicherstellung einer bedürfnisgerechten Aus- und Weiterbildung der Kursleitenden in der gesamten Schweiz
unter transversaler Berücksichtigung der Entwicklungen im IKT-Bereich:

- Unterstützung bei der Konsolidierung des Angebots sowie Koordination des Austauschs zwischen den 
Sprachregionen in enger Zusammenarbeit mit den für die Aus- und Weiterbildung verantwortlichen 
sprachregionalen Mitgliedern

- Austausch/Koordination während der Austauschtreffen mit den regionalen Geschäftsführerinnen sowie im 
Rahmen der Vorstandssitzungen

- Fortsetzung der kritischen Reflexion über die Praxisorientierung und Grundausrichtung der bestehenden Aus-
und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Grundkompetenzen zur Auslotung des 
Weiterentwicklungspotentials und Fortsetzung  der Diskussion mit Partnern 

- Zusätzliche Qualitätssicherung und -entwicklung über die Durchführung von komplementären und 
bedürfnisgerechten Weiterbildungsmodulen für Kursleitende anhand eines Angebotskatalogs von 
Weiterbildungen im Grundkompetenzbereich in der Romandie

- Unterstützung eines Pilotprojekts in der Romandie: Gemeinsam mit dem Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP/EHB) wurde ein Modellversuch gestartet, der die bestehende 
Kursleiterausbildung der Association Lire et Ecrire in eine anerkannte CAS-Ausbildung integriert und im 
Rahmen eines Abkommens mit der IFFP institutionalisiert. 
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Übersicht Bereich Politik

• Die politische Interessenvertretung ist ein wichtiger Aufgabenbereich des Schweizer Dachverbandes Lesen und 
Schreiben. Der Dachverband engagiert sich auf allen Ebenen dafür, Erwachsenen den Zugang zu 
Grundkompetenzen zu ermöglichen, die Öffentlichkeit über die Thematik der ungenügenden 
Grundkompetenzen zu informieren und diesem gesellschaftlichen Problem in der Politik die notwendige 
Aufmerksamkeit zu verschaffen.

• Der Dachverband hat sich auch 2021 auf der politischen Ebene für die Förderung der Grundkompetenzen und 
die Menschen mit Schwächen in diesem Bereich stark gemacht. Zentrale Ziele sind dabei die Ausrichtung der 
Aktivitäten auf eine möglichst kohärente und zielgruppengerechte, nationale Strategie für die Förderung von 
Grundkompetenzen sowie eine ausreichende Finanzierung von entsprechenden Massnahmen.

• Die politische Arbeit erfolgt einerseits über die Sensibilisierung und die direkte Information der politischen 
Entscheidungsträger/-innen über das Ausmass und die Auswirkungen von fehlenden Grundkompetenzen in der 
Schweiz. Andererseits berät der Dachverband staatliche Akteure auf Ebene von Bund und Kantonen hinsichtlich 
geeigneter Massnahmen in diesem Bereich und stellt sein Fachwissen zur Verfügung.

• Wichtig für das politische Engagement ist die Vernetzungsarbeit und die Suche nach politischen Verbündeten. 
Die Zusammenarbeit mit Partnern und interinstitutionellen Gremien - insbesondere der IG Grundkompetenzen -
ist ein zentraler Erfolgsfaktor, um den eigenen Anliegen das nötige Gewicht zu verleihen.
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Aktivitäten Bereich Politik 2021

• Politische Interessenvertretung auf nationaler und kantonaler Ebene, insbesondere im Rahmen der Umsetzung 
des Weiterbildungsgesetzes (WeBiG):

- Aktive politische und fachliche Begleitung der Umsetzung des Weiterbildungsgesetzes in Zusammenarbeit mit 
dem SBFI, den Kantonen, den Organisationen der Arbeitswelt und der Weiterbildung sowie weiteren Partnern

- Co-Präsidium der IG Grundkompetenzen, Co-Leitung und Vorbereitung Sitzungen
- Ausarbeitung der Stellungnahmen der IG und Abstimmung der gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen der 

Umsetzung WeBiG
- Information und Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Nutzung 

der vorhandenen politischen Kontakte und deren Versorgung mit Informationsmaterial
- Anregung und Unterstützung von parlamentarischen Vorstössen im Bereich Grundkompetenzen
- Information und Beratung der kantonalen Verantwortlichen im Bereich Grundkompetenzen sowie 

Stellungnahme zu fachlichen Fragen

• Fachinput und Vertretung der Anliegen der Zielgruppe an einem Hearing der Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur WBK des Nationalrats zum Thema «Digitale Inklusion und Bildung» im Oktober 2021

• Pflege und Vertiefung des Austausches mit relevanten Partnern, insbesondere mit Bundesämtern und 
kantonalen Verantwortlichen im Bereich Grundkompetenzen (siehe auch Bereich Netzwerke)
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Übersicht Bereich Verbandsführung

• Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben koordiniert die Aktivitäten zwischen den Sprachregionen, 
fördert die Zusammenarbeit und den Austausch in allen Bereichen und unterstützt die Regionen mit 
übergreifenden sowie konzeptionellen Dienstleistungen (Strategieentwicklung, Grundsatzpapiere, subsidiäre 
und komplementäre Aktivitäten). Insbesondere legt er durch die Entwicklung einer nationalen Strategie sowie 
der Organisation des Gesamtverbandes die Basis für die Festlegung gemeinsamer Ziele und deren Umsetzung. 
Auch ist er verantwortlich für die Generierung von finanziellen Ressourcen für nationale Projekte sowie für die 
übergeordneten Leistungen im öffentlichen Interesse, die durch den Dachverband und seine Mitglieder erbracht 
werden.

• Der Dachverband setzt sich für einen intensiven Austausch zwischen den Mitgliedern der Sprachregionen in 
allen Bereichen ein. Mit den sprachregionalen Mitgliedern wird eng und zielführend zusammengearbeitet. Die 
Sprachregionen sind in alle wichtigen Entscheidungen auf Ebene des Dachverbandes involviert und beteiligen 
sich aktiv an der Verbandsarbeit. Dank der gegenseitigen Unterstützung und einer guten und institutionalisierten 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen besteht eine sinnvolle, den Ressourcen angepasste 
Aufgabenteilung zwischen dem Dachverband und den sprachregionalen Sekretariaten.

• Die Koordination erfolgt neben den strategischen Instrumenten (z.B. Strategie Gesamtverband und 
sprachregional abgestimmte Jahresplanungen) insbesondere über Vorstandssitzungen, Austauschsitzungen der 
nationalen und sprachregionalen Geschäftsführungen sowie gemeinsame Fach- und Projektgruppen. 
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Aktivitäten Bereich Verbandsführung 2021

• Koordination der Aktivitäten zwischen den Sprachregionen und Förderung der Zusammenarbeit sowie des 
Austausches - Sicherstellung einer bedürfnisgerechten Umsetzung der Leistungen in allen Sprachregionen durch 
systematische Zusammenarbeit in den Sprachregionen und im Gesamtverband:

- Vorstandssitzungen mit Vertretung der Regionen, Generalversammlung am 10. Juni 2021
- Organisation monatlicher Austauschtreffen mit den regionalen Geschäftsleiterinnen 
- Regelmässige Treffen Geschäftsleitung/Präsidium
- Treffen nationale Steuergruppe Strategie 
- Treffen nationale Fachgruppen (Kommunikation, Sensibilisierung und Qualität) und Projektgruppen (Fachstelle 

Didaktik und Digitalisierung)
- Treffen des Fachgremiums Deutsche Schweiz
- Konzeption, Koordination und Umsetzung von nationalen Projekten
- Laufende Aktualisierung Umsetzung Leistungsvereinbarung 2021-24, laufende Detailkonzeption und -planung 

für die einzelnen Leistungen/Projekte
- Unterstützung der Sprachregionen mit übergreifenden und konzeptionellen Dienstleistungen

• Ausarbeitung und Unterzeichnung Finanzierungsantrag SBFI für die Leistungsperiode 2021-24: 

- Ausarbeitung des Finanzierungsantrages SBFI auf Grundlage der 2019 erarbeiteten nationalen Strategie 2021-
24 des DVLS

- Verhandlungsführung mit dem SBFI und erfolgreiche Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung im April 2021
- Resultat: Stärkung der Positionierung als nationaler Dachverband für Grundkompetenzen, Ausweitung des 

Leistungsportfolio (z.B. Botschaftergruppen sowie Fachstelle Didaktik und Digitalisierung) inkl. thematische 
Erweiterung auf die Themenfelder digitale Inklusion und einfache Sprache. Erhöhung der Subventionen für die 
Leistungsumsetzung auf rund 1.47 Mio. CHF pro Jahr (vorher 0.82 Mio CHF).
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Aktivitäten Bereich Verbandsführung 2021

• Vorstand: 
Als neue Mitglieder wurden Emmanuel Amoos und Michèle Gay Vallotton anlässlich der Generalversammlung in 
den Vorstand gewählt. 

Der Vorstand setzte sich damit Ende 2021 aus folgenden Personen zusammen:

Präsident:
Samuel Bendahan

Mitglieder:
Emmanuel Amoos
Tobias Berger
Michèle Gay Vallotton
Massimo Romano
Graziella Schaller
Mauro Tettamanti
Elisabeth Zellweger

• Mit der Führung des Generalsekretariats war Christian Maag als Geschäftsführer im Mandat der Polsan AG 
betraut.
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Perspektiven 2022

• 2022 wird der Dachverband den Fokus auf die Fortsetzung der im Berichtsjahr begonnenen Weiterentwicklung 
und Professionalisierung legen. Damit einher geht auch eine gewisse Konsolidierung des eingeschlagenen 
Weges, da 2021 viel frischen Wind und grundlegende Innovationen gebracht hat, die nun systematisch in die 
bestehenden Leistungen eingebettet werden können.

• 2022 sollen neben den laufenden Aktivitäten und Leistungen folgende Projekte prioritär vorangetrieben werden:

- Ausbau der Sensibilisierungs- und Informationsaktivitäten gegenüber Betroffenen, Vermittlerinstitutionen 
sowie der breiten Öffentlichkeit, insbesondere auch unter Verstärkung und Professionalisierung der Medien-
und der Social Media-Arbeit 

- Erhöhung der Informationsaktivitäten im Bereich Arbeitsplatz (Förderschwerpunkt «Einfach besser!...am 
Arbeitsplatz»)

- Durchführung und weiterer Ausbau der Kampagne «Einfach besser!» gemeinsam mit der Interkantonalen 
Konferenz für Weiterbildung (IKW) 

- Weiterführung des Projektes «TRIAGE» gemeinsam mit der IKW, der KBSB sowie weiteren Partnern zur 
Ausarbeitung von Instrumenten zur Kompetenzabklärung und Standortbestimmung im Bereich der 
Grundkompetenzen 

- Abschluss des Aufbaus der neuen Fachstelle Didaktik und Digitalisierung gemeinsam mit dem VSV, welche die 
Stärkung didaktischer Grundlagen, der Aus- und Weiterbildung sowie die Nutzung von digitalen 
Möglichkeiten im Bereich Grundkompetenzen anstrebt

- Ausbau der Botschaftergruppen mit dem Ziel einer Abdeckung der ganzen Schweiz und der Sicherstellung 
des systematischen Einbezugs der BotschafterInnen in die Sensibilisierungsarbeit des DVLS

- Verstärkung der Netzwerkarbeit in angrenzenden Bereichen (z.B. Digitale Verwaltung Schweiz, 
Arbeitsintegration oder Sozialhilfe) 
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������
6RQVWLJHV ����� ������
7RWDO�.RPPXQLNDWLRQ ���
������ ���
������

8QWHUVW�W]XQJVEHLWUlJH�)RQGV ��
������ ��
������
5XQGXQJVGLIIHUHQ]HQ ���� �����
7RWDO��EULJHU�%HLWULHEVDXIZDQG ��
������ ��
������

%DQN��XQG�3RVWNRQWRVSHVHQ ������ ������
7RWDO�)LQDQ]HUIROJ ������ ������

$XVVHURUGHQWOLFKHU�(UWUDJ���$XIZDQG
$XVVHURUGHQWOLFKHU�(UWUDJ ������ ������
$XIO|VXQJ�5�FNVWHOOXQJHQ ����
������ ���
������
$XVVHURUGHQWOLFKHU�$XIZDQG ���� ������
%LOGXQJ�5�FNVWHOOXQJ ���
������ ���
������
7RWDO�$XVVHURUGHQWOLFKHU�(UIROJ ���
������ ���
������

7RWDO�$XIZDQG �
���
������ �
���
������

-DKUHVHUIROJ ���� ���
������
*�?9HUP|JHQVYHUZDOWXQJB7UHXKDQG?7UHXKDQG?'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ?6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�
6FKUHLEHQ?-DKUHVDEVFKO�VVH?����?6FKZHL]��'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ�-DKUHVUHFKQXQJ������[OV[�%LODQ]�(5 ����������
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Anhang zur Jahresrechnung (1/2)
$QKDQJ�6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ
]XU�-DKUHVUHFKQXQJ�����
$OOJHPHLQH�$QJDEHQ

'LH�7UlJHURUJDQLVDWLRQ

*HVFKlIWVOHLWXQJ� &KULVWLDQ�0DDJ

9RUVWDQG
3UlVLGHQW� 6DPXHO�%HQGDKDQ

0LWJOLHGHU� (OLVDEHWK�=HOOZHJHU
*UD]LHOOD�6FKDOOHU
0DVVLPR�5RPDQR
(PPDQXHO�$PRRV
0DXUR�7HWWDPDQWL
7RELDV�%HUJHU�
0LFKqOH�*D\�9DOORWWRQ

$Q]DKO�9ROO]HLWVWHOOHQ�LP�-DKUHVGXUFKVFKQLWW

����������
���

%HZHUWXQJVJUXQGVlW]H

$OOH�%LODQ]SRVLWLRQHQ� 7DWVlFKOLFKHU�:HUW

(UOlXWHUXQJHQ�]X�3RVLWLRQHQ�GHU�(UIROJVUHFKQXQJ

$XVVHURUGHQWOLFKHU�(UWUDJ�
����������

5
HUVWDWW��&2��YRQ�$+9 )U� �����
.RUU��89*�$EUHFKQXQJHQ���������� )U� ������

:HVHQWOLFKH�(UHLJQLVVH�QDFK�GHP�%LODQ]VWLFKWDJ

'LH�YRUOLHJHQGH�-DKUHVUHFKQXQJ�GHV�6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ�ZXUGH�LP�*HVFKlIWVMDKU�
�����JHPlVV�GHQ�9RUVFKULIWHQ�GHV�6FKZHL]HULVFKHQ�*HVHW]HV��LQVEHVRQGHUH�GHU�$UWLNHO��EHU�GLH�NDXIPlQQL�
VFKH�%XFKI�KUXQJ�XQG�5HFKQXQJVOHJXQJ�GHV�2EOLJDWLRQHQUHFKWV��$UW������ELV������HUVWHOOW�

'HU�6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ�HQJDJLHUW�VLFK�I�U�GHQ�=XJDQJ�]X�GHQ�*UXQGNRPSHWHQ]HQ��
/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ��$OOWDJVPDWKHPDWLN��,QIRUPDWLRQV��XQG�.RPPXQLNDWLRQVWHFKQRORJLH��,.7���LQVEHVRQGHUH�I�U�
(UZDFKVHQH�

1DFK�GHP�%LODQ]VWLFKWDJ�XQG�ELV�]XU�9HUDEVFKLHGXQJ�GHU�-DKUHVUHFKQXQJ�GXUFK�GHQ�9RUVWDQG�VLQG�NHLQH�
(UHLJQLVVH�HLQJHWUHWHQ��ZHOFKH�HLQHQ�ZHVHQWOLFKHQ�(LQIOXVV�DXI�GLH�-DKUHVUHFKQXQJ������DXV�EHQ�XQG�VRPLW�DQ�
GLHVHU�6WHOOH�RIIHQJHOHJW�ZHUGHQ�P�VVWHQ�

*�?9HUP|JHQVYHUZDOWXQJB7UHXKDQG?7UHXKDQG?'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ?6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�
6FKUHLEHQ?-DKUHVDEVFKO�VVH?����?6FKZHL]��'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ�-DKUHVUHFKQXQJ������[OV[�$QKDQJ
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Anhang zur Jahresrechnung (2/2)

$QKDQJ�6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ
]XU�-DKUHVUHFKQXQJ�����
$OOJHPHLQH�$QJDEHQ

'LH�7UlJHURUJDQLVDWLRQ

*HVFKlIWVOHLWXQJ� &KULVWLDQ�0DDJ

9RUVWDQG
3UlVLGHQW� 6DPXHO�%HQGDKDQ

0LWJOLHGHU� (OLVDEHWK�=HOOZHJHU
*UD]LHOOD�6FKDOOHU
0DVVLPR�5RPDQR
(PPDQXHO�$PRRV
0DXUR�7HWWDPDQWL
7RELDV�%HUJHU�
0LFKqOH�*D\�9DOORWWRQ

$Q]DKO�9ROO]HLWVWHOOHQ�LP�-DKUHVGXUFKVFKQLWW

����������
���

%HZHUWXQJVJUXQGVlW]H

$OOH�%LODQ]SRVLWLRQHQ� 7DWVlFKOLFKHU�:HUW

(UOlXWHUXQJHQ�]X�3RVLWLRQHQ�GHU�(UIROJVUHFKQXQJ

$XVVHURUGHQWOLFKHU�(UWUDJ�
����������

5
HUVWDWW��&2��YRQ�$+9 )U� �����
.RUU��89*�$EUHFKQXQJHQ���������� )U� ������

:HVHQWOLFKH�(UHLJQLVVH�QDFK�GHP�%LODQ]VWLFKWDJ

'LH�YRUOLHJHQGH�-DKUHVUHFKQXQJ�GHV�6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ�ZXUGH�LP�*HVFKlIWVMDKU�
�����JHPlVV�GHQ�9RUVFKULIWHQ�GHV�6FKZHL]HULVFKHQ�*HVHW]HV��LQVEHVRQGHUH�GHU�$UWLNHO��EHU�GLH�NDXIPlQQL�
VFKH�%XFKI�KUXQJ�XQG�5HFKQXQJVOHJXQJ�GHV�2EOLJDWLRQHQUHFKWV��$UW������ELV������HUVWHOOW�

'HU�6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ�HQJDJLHUW�VLFK�I�U�GHQ�=XJDQJ�]X�GHQ�*UXQGNRPSHWHQ]HQ��
/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ��$OOWDJVPDWKHPDWLN��,QIRUPDWLRQV��XQG�.RPPXQLNDWLRQVWHFKQRORJLH��,.7���LQVEHVRQGHUH�I�U�
(UZDFKVHQH�

1DFK�GHP�%LODQ]VWLFKWDJ�XQG�ELV�]XU�9HUDEVFKLHGXQJ�GHU�-DKUHVUHFKQXQJ�GXUFK�GHQ�9RUVWDQG�VLQG�NHLQH�
(UHLJQLVVH�HLQJHWUHWHQ��ZHOFKH�HLQHQ�ZHVHQWOLFKHQ�(LQIOXVV�DXI�GLH�-DKUHVUHFKQXQJ������DXV�EHQ�XQG�VRPLW�DQ�
GLHVHU�6WHOOH�RIIHQJHOHJW�ZHUGHQ�P�VVWHQ�

*�?9HUP|JHQVYHUZDOWXQJB7UHXKDQG?7UHXKDQG?'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ?6FKZHL]HU�'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�
6FKUHLEHQ?-DKUHVDEVFKO�VVH?����?6FKZHL]��'DFKYHUEDQG�/HVHQ�XQG�6FKUHLEHQ�-DKUHVUHFKQXQJ������[OV[�$QKDQJ



PK7
Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschrdnkten Revision
An die Generalversammlung
SCHWEIZER DACHVERBAND LESEN UND SCHREIBEN
BERNE

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der
SCHWEIZER DACHVERBAND LESEN UND SCHREIBEN fUr das am 31. Dezember 2021
abgesch lossene Geschaiftsjahr geprUft.

FUr die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, wdhrend unsere Aufgabe darin
besteht, diese zu prUfen. Wir bestdtigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
Zulassung und Unabhdngigkeit erfUllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschrdnkten Revision.
Danach ist diese Revision so zu planen und durchzufUhren, dass wesentliche Fehlaussagen
in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschrdnkte Revision umfasst hauptsdchlich
Befragungen und analytische PrUfungshandlungen sowie den Umstdnden angemessene
DetailprUfungen der beim geprUften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind
PrUfungen der betrieblichen Abldufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und
weitere PrUfungshandlungen zut Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer
Gesetzesverstosse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen
mUssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Freiburg, 19. April 2022

PKF Fiduciaire SA

\J
n-Frangois Javet st6p 't

Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen : Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
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Auszug Revisionsbericht



Kontakt

Interessieren Sie sich besonders für ein Projekt oder eine Aktivität, möchten Sie weitere Informationen oder haben 
Sie Fragen an uns? 

Besuchen Sie unsere Webseite www.lesen-schreiben-schweiz.ch oder kontaktieren Sie uns!

Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben
Effingerstrasse 2
3011 Bern
info@lesen-schreiben-schweiz.ch
+41 (0) 31 508 36 16
www.lesen-schreiben-schweiz.ch


