
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Individuelle Beratung und 

weitere Informationen 
 

 

Ihre Ansprechpartnerin an der vhs Ingolstadt: 
 

Silvia Teschauer M.A. 

Tel. 0841/305-1853 (vormittags) 

Email: silvia.teschauer@ingolstadt.de 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bundesverband Alphabetisierung  

und Grundbildung e.V. 
 

Postanschrift:  

Postfach 10 02 53, 48051 Münster 

Email: bundesverband@alphabetisierung.de 

Website: https://alphabetisierung.de/ 

 

Sie wollen helfen? 
 

Wir sind immer auf der Suche nach Bürgerinnen 

und Bürgern, die Interesse daran haben, ehrenamt-

lich eineinhalb bis maximal drei Stunden in der Wo-

che als Lernbegleiter*in in unserem Alpha-Projekt 

mitzuarbeiten.  

Natürlich sollten Sie bzgl. Wort und Schrift mög-

lichst sicher in der deutschen Sprache sein, jedoch 

benötigen Sie keine spezielle pädagogische Ausbil-

dung, um bei uns mitwirken zu können. Am wich-

tigsten sind die Bereitschaft, sich auf jemand ande-

ren einzulassen sowie Geduld, Empathie, Optimis-

mus und innere Ausgeglichenheit. 

 

Förderprogramm Alpha+ 
 

Das Bayerische Kultusministerium hat ein Förder-

programm für Menschen ins Leben gerufen, die 

Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rech-

nen haben. Es heißt „Alpha+-Besser lesen und 

schreiben“. 

Es richtet sich an alle, die  

➢ nur einzelne Buchstaben, Wörter oder 

Sätze schreiben können  

➢ bestimmte Wörter oder kurze Sätze lesen 

können, aber keine längeren Texte  

➢ mindestens 16 Jahre alt sind 

➢ in Bayern wohnen. 

Leider gibt es bisher nicht genügend Interessierte.  

Wenn Sie daher jemand in Ihrer Familie, Ihrer Ar-

beit, Ihrer Nachbarschaft oder Ihrem Freundeskreis 

kennen, der unsere Unterstützung benötigt, ma-

chen Sie ihn/sie bitte auf dieses Angebot auf-

merksam. 

Bitte beachten Sie: Wir bieten bis auf Weiteres 

keine Integrationskurse Deutsch mit Alphabetisie-

rung (BAMF) an. 

 
 

Volkshochschule Ingolstadt 

Hallstr. 5, 85049 Ingolstadt 
 

Email: vhs@ingolstadt.de 

Internet: www.ingolstadt-vhs.de 
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Grundbildung ist wichtig. 

 

Die Anforderungen im Alltag und im Beruf ver-

ändern sich ständig:  

➢ Emails schreiben oder SMS bzw. Whats-

App auf dem Handy  

➢ Geld am Bankautomaten abheben  

➢ eine Fahrkarte für Bus oder Bahn am 

Ticket-Schalter kaufen  

➢ Preise vergleichen  

➢ Sonderangebote prüfen in Supermärk-

ten, beim Autokauf oder im Baumarkt 

➢ Formulare ausfüllen  

➢ Anschreiben von Behörden lesen 

➢ Gebrauchsanweisungen von Geräten 

verstehen  

➢ Hinweise auf Flaschen, Verpackungen 

und Medikamenten beachten… 

Dazu müssen wir begreifen, was da steht und 

was wir beachten müssen. 

20 Millionen Menschen in Deutschland zwi-

schen 16 und 64 Jahren können nicht richtig 

lesen und schreiben –  

das ist jeder 4. Einwohner.  

Über die Hälfte davon (60 %) sind Deutsche. 

Vielen davon macht auch das Alltagsrechnen 

(Grundrechnungsarten, Prozent) ziemliche 

Schwierigkeiten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Das Alpha-Projekt 

der vhs Ingolstadt 
 
 
 

Das Alpha-Projekt 

der vhs Ingolstadt 
 

Lerninhalt: 

✓ Anschreiben an oder von Behörden 

und Firmen 

✓ Ausfüllen von Formularen oder Frage-

bogen 

✓ Dokumentation am Arbeitsplatz 

✓ Echte Sonderangebote erkennen/ 

Preisvergleich im Supermarkt etc. 
 

 

Dies alles können wir am besten im Einzel-

unterricht umsetzen, wir bemühen uns aber 

auch, bei Kursen mit mehreren Teilneh-

menden Rücksicht auf die jeweilige Lebens-

situation zu nehmen. 

Die vhs bietet Erwachsenen ganz viele Kurse, 

in den verschiedensten Bereichen (Sprachen, 

Gesundheit, Gesellschaft, Ernährung, Beruf, 

Kunst u. v. m.).  

Hier  

✓ wird niemand ausgelacht 

✓ achtet niemand darauf, welcher der 

Kurse besucht wird 

✓ freut sich jede/r auf das gemeinsame 

Lernen und das Erweitern der eigenen 

Kenntnisse  

Unser Angebot ist nicht geeignet für:  

✓ Menschen mit Legasthenie (Lese-/ 

Rechtschreibschwäche)  

✓ Diskalkulie (Rechenschwäche)   

✓ diejenigen, die Nachhilfe in Deutsch 

oder Mathematik benötigen. 

 

 

Die vhs Ingolstadt bietet Menschen, die besser 

Lesen, Schreiben oder Rechnen lernen wollen, 

gegen einen geringen Unkostenbeitrag 

Förderung durch entsprechende Kurse oder 

durch ehrenamtlich tätige Lernbeglei-

ter*innen/ Lehrkräfte in Einzelunterricht an.  

Unser Angebot richtet sich dabei sowohl an 

Deutsche als auch an Bürger/-Innen mit 

Migrationshintergrund.  

Grundlegende Deutschkenntnisse sind aller-

dings Voraussetzung, um sich verständigen 

und die Erklärungen im Unterricht verstehen 

zu können.  

 

Wir versuchen, den Unterricht den indi-

viduellen Lebensumständen anzupassen, z.B. 

Unterrichtszeit: 

✓ vormittags, wenn die Kinder im Kin-

dergarten oder in der Schule sind 

✓ nachmittags oder abends, wenn die 

Arbeit beendet ist oder jemand auf die 

Kinder aufpassen kann  

✓ In Ausnahmefällen sogar im wöchent-

lichen Wechsel, damit Schichtarbeiter 

den Unterricht besuchen können 
 

Lerntempo:  

✓ 45 bis 60 Minuten pro Woche 

✓ bis zu max. drei Stunden pro Woche 

(an 2 Wochentagen) 

 

 

 

  


