
Kurse des Projekts VOR BILD UNG 

VOR BILD UNG besteht dabei aus zwei unterschiedlichen, aber  miteinander 
gekoppelten Kursen. Zum einen wird ein Schnupperkurs Alphabetisierung und 
Grundbildung angeboten und zum anderen ein Intensiv- Alphabetisierungs- und 
Grundbildungskurs, der parallel dazu läuft.  

In dem Schnupperkurs sollen Eltern, die Lese- und Schreibschwierigkeiten 
aufweisen, zunächst alltagspraktische Unterstützung erfahren. 

Darauf aufbauend können die Eltern in dem Intensiv-Alphabetisierungs- und 
Grundbildungskurs ihre Kompetenzen vertiefen. 

 

Schnupperkurse „Fit fürs Vorlesen“: 

In den Schnupperkursen sollen Eltern mit Lese- und Schreibschwierigkeiten zunächst 
alltagspraktische Unterstützung erhalten. 

Inhalte sind u.a.: 

• Lösen alltäglicher Probleme 
o Prozente verstehen und errechnen 
o Bewerbungen schreiben 

 
• Bewältigung der Bürokratie 

o Briefe und Rechnungen lesen, verstehen und beantworten 
o Anträge für Leistungsempfänge beantragen und ausfüllen 

 
• Umgang mit schriftbezogenen Anforderungen im privaten Alltag 

o Elternbriefe lesen, verstehen und beantworten 
o Rezepte lesen und verstehen 

 

Die Inhalte sind variabel und passen sich den Bedürfnissen und Wünschen der 
Teilnehmer/-innen an. 

Die Kurse sind niederschwellige Grundbildungsangebote – kostenlos mit 
unbegrenzter Teilnehmerzahl. 

Die Schnupperkurse finden einmal wöchentlich in den Räumlichkeiten der 
kooperierenden Kitas und Familienzentren statt.  

Mit den Schnupperkursen möchten wir die Teilnehmenden dazu motivieren, ihr 
Wissen anschließend in den Intensiv-Grundbildungskursen zu festigen und zu 
erweitern. 



 

Intensivkurse: 

Die Intensiv Grundbildungskurse ermöglichen es den Teilnehmenden, ihre in den 
Schnupperkursen erworbenen Kompetenzen zu vertiefen. 

Die wichtigsten Themenbereiche sind: 

• Lernen und Festigen der Kenntnisse im Lesen und Schreiben 
• Umgang mit dem PC 
• Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention 

 

Die Angebote zum Lernen und Festigen der bisherigen Kenntnisse im Lesen und 
Schreiben werden anhand eines Lehrbuches vermittelt.   

Bei allen Angeboten in den Intensivkursen werden explizit Materialien für die 
Zielgruppe verwendet, wie beispielsweise speziell entwickelte Apps. 

Der Themenbereich „Gesundheitsförderung“ schließt sowohl das Lesen und 
umsetzen von Rezepten, als auch gesunde Ernährung speziell für Kinder ein.  

Darüber hinaus werden Themen der Grundbildung zur gesellschaftlichen und 
politischen Teilhabe behandelt. 

Die Kurse finden mehrmals pro Woche in den Kitas, in den Familienzentren der 
jeweiligen Stadtteile oder in der Volkshochschule Hildesheim statt. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 4 bis 10 Personen begrenzt.  

Auf Anfrage kann eine Kinderbetreuung organisiert werden. 

 

Teilnahmebedingungen: 

Das Angebot ist vorrangig für Eltern gedacht, deren Kinder eine Kindertagesstätte 
besuchen oder im Vorschulalter sind. 

Es eignet sich sowohl für deutsche Muttersprachler/-innen als für Migranten/-innen, 
die schon lange Zeit in Deutschland leben. 

 


