
  

Anschließend werden wir uns die 
verschiedenen Stufen des Schrift- bzw. 
Spracherwerbs ansehen und auf die 
spezifischen Probleme jeder Stufe 
eingehen. Selbstverständlich erhalten 
sie für jede Stufe praktische Tipps, wie 
sie Ihren Schützlingen beim Schrift- 
und Spracherwerb helfen können. 
Abschließend werden wir uns noch mit 
der Frage beschäftigen, ob und zu 
welchem Zeitpunkt bzw. für welche TN 
es sinnvoll ist, den Integrationskurs mit 
Alphabetisierung zu verlassen, um in 
einen allgemeinen Integrationskurs zu 
wechseln und welche Schwierigkeiten 
dabei auftreten können. 
 

 

Ebenso fehlt ihnen das Wissen über 
verschiedene Lernstrategien wie z.B. 
das Strukturieren von Texten, aber 
auch die Fähigkeit selbstständig zu 
Lernen, Gruppen- oder Partnerarbeit 
durchzuführen, Hilfsmittel wie 
Wörterbücher oder Grammatiken zu 
verwenden, sowie für, für uns, ganz 
alltägliche Tätigkeiten. So hat mich 
einer meiner Kursteilnehmer gefragt, 
wie „diese Maschnine“ funktioniere. 
Mit „dieser Maschine“ meinte er einen 
Locher. Deshalb wollen wir in diesem 
Seminar zunächst einmal betrachten, 
welche für uns ganz alltäglichen 
Fähigkeiten, den meisten Analpha-
beten fehlen und wie man diese 
Defizite beheben kann. Ferner werden 
wir uns mit den unterschiedlichen 
Typen von Analphabeten und wie sich 
das auf den Spracherwerb auswirkt, 
beschäftigen.  
 

Anmeldung bis 01.07.2019 an   
 
Andrea Daniel 
 07361 / 503 - 1254 
E-Mail: andrea.daniel@ostalbkreis.de 
 
 Landratsamt Ostalbkreis  
      Stuttgarter Str. 41, 73430 Aalen 
 

Mit Ihrer Anmeldung willigen Sie in die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
ein. Sie sind auch einverstanden, dass Fotos, 
die im Rahmen der Veranstaltung angefertigt 
werden und auf denen sie zu sehen sind, 
verarbeitet, sowie zu Veröffentlichungs-
zwecken (Print und Online) verwendet 
werden. 

FORTBILDUNGSANGEBOT FÜR 
EHRENAMTLICHE IN DER 

FLÜCHTLINGSARBEIT 

 
 

 

Qualifizierung für 
begleitenden 

Sprachunterricht 
Alphabetisierung 

mailto:andrea.daniel@ostalbkreis.de


  Sie engagieren sich ehrenamtlich in 
der Sprachvermittlung für 
Geflüchtete ? 
 

 Sie benötigen neue Ideen um 
Geflüchtete bei der 
Alphabetisierung zu unterstützen?  
 

Um Ihnen hier weiterzuhelfen,  haben 
wir uns entschlossen in Zusammen-
arbeit mit der Volkshochschule Aalen 
eine Qualifizierungsmaßnahme 
anzubieten.  
 
Der Kurs umfasst 20 Unterrichtseinheiten 

an 4 Terminen, die alle besucht werden 

sollten. 

Kosten: für Ehrenamtliche in der 

Flüchtlingshilfe kostenfrei 

 
Kursort: 

Volkshochschule Aalen im Torhaus, 
Gmünder Torplatz 

Unterrichtsraum 3 im  4. OG 
 
max. Teilnehmerzahl: 12 
 
Termine:  

 Freitag, 05.07.2019  
13:00 - 17:00 Uhr 

 Freitag, 12.07.2019 
13:00 - 17:00 Uhr 

 Freitag, 19.07.2019 
13:00 - 17:00 Uhr 

 Freitag, 19.07.2019 
13:00 - 17:00 Uhr 

Die beiden großen Themen, um die es 

bei Integrationskursen mit 

Alphabetisierung geht, können bereits 

am Namen des Kurses erkannt 

werden. Zum einen der 

Fremdspracherwerb, zum anderen die 

Alphabetisierung. Diese beiden 

Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. 

So ergibt sich z.B. beim Lesenlernen 

das Problem, dass, wenn ein TN ein 

Wort richtig erlesen hat, er es trotzdem 

nicht als richtig erkennt, weil er das 

Wort gar nicht kennt. Deshalb müssen 

die TN zunächst die Bedeutung der 

Wörter lernen, bevor sie diese richtig 

lesen können. Hierbei kann die Schrift 

aber leider nicht als Hilfmittel 

verwendet werden. 

 

 

 
Unterstützt durch das Ministerium für 

Soziales und Integration aus Mitteln des 
Landes Baden-Württemberg 

 


