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VHS-Lernzentrum „Lesen, Schreiben, Grundbildung“

VHS Lernzentrum Lesen, Schreiben, Grundbildung
Kreisvolkshochschule Sömmerda
Rheinmetallstraße 2
99610 Sömmerda

Ansprechpartner/in:

Matthias Trapp
03634 / 612640
matthias.trapp@lra-soemmerda.de

Unsere Kurse finden seit 2011 kontinuierlich jeweils mittwochs in der Zeit von 10:00-11:30 Uhr
(Kurs 1) und 12:00-13:30 Uhr (Kurs 2) in Sömmerda, Rheinmetallstraße 2, Raum 13 statt. Die
Kursabschnitte starten jeweils zu Semesterbeginn. Die Teilnahme an den laufenden Kursen ist
nach einem Beratungsgespräch jederzeit möglich.
(Link zum Angebot)

Menschen mit deutscher Muttersprache, die Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben,
erhalten im VHS Lernzentrum Lesen, Schreiben, Grundbildung eine zweite Chance, sich diese
Grundkompetenz anzueignen.

Für Analphabeten sind Zeitungs- und Buchtexte so wenig verständlich wie für die meisten
Bundesbürger chinesische Schriftzeichen. Wer die Schriftsprache nicht kennt, benutzt sie nicht.
Das verringert für die Betroffenen nicht nur die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern
beeinträchtigt auch ihre Lebensqualität und ihre gesellschaftliche Integration.

Allein in Thüringen leben ca. zweihunderttausend deutschsprachige Erwachsene, die nicht oder
nur sehr wenig lesen und schreiben können. Bedenklich ist auch die Tatsache, dass in
Deutschland jährlich fast 90.000 junge Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen und somit
vom Erwerb berufsbezogener Grundkompetenzen so gut wie ausgeschlossen sind.

Die Volkshochschule in Sömmerda bietet Kurse an, in denen Erwachsene lesen und schreiben
lernen können. Hier können sie in kleinen und persönlichen Gruppen und mit fachgerechter
Unterstützung genau das lernen, was sie für Alltag oder Beruf an Lese- und Schreibkenntnissen
brauchen. In einem ersten Beratungsgespräch informieren wir ausführlich über das Kursangebot
und die Kursinhalte. Wir beraten diejenigen, die einen Kurs besuchen wollen, aber auch alle
anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Bei der Beratung wird selbstverständlich die volle Anonymität gewahrt, sie ist vertraulich und
kostenfrei!

Wenn Sie jemanden aus Ihrer Bekanntschaft, Verwandtschaft oder aus Ihrem Arbeitsumfeld
kennen, der nicht ausreichend lesen und schreiben kann, dann ermuntern Sie ihn doch, sich an
der Volkshochschule beraten zu lassen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vhs-th.de/alphabetisierung .

Wo sonst noch Kurse stattfinden können Sie hier erfragen:

