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2. Semester 2017

www.berlin.de/vhs/reinickendorf · Telefon 90 294 48 00

D e u t s c h  G r u n d b i l d u n g

Deutsch als Muttersprache – Lesen und Schreiben 

Telefonische Beratung 
Herr Cyrus Tel. 90294 - 4807
Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, oder jemanden kennen, rufen Sie uns an.  
Die Anmeldung und Betreuung ist vertraulich. 

Deutsch – Lesen und Schreiben lernen von Anfang an
Sind Sie beim Lesen und Schreiben auf fremde Hilfe angewiesen und möchten Sie die Sache endlich 
selbst anpacken? Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen, denn es ist nie zu spät.  
In unserer Gruppe lernen wir Schritt für Schritt und ohne Druck. Wer Lust hat und bereit ist, regelmäßig 
dabei zu sein, kann sich bestimmt über eigene Erfolge freuen. Hier kann jeder sein persönliches Ziel 
festlegen und verfolgen, ist aber dennoch nicht allein, sondern ein Teil unserer Lerngruppe.

Der Kurs richtet sich an  deutschsprachige Erwachsene und zugewanderte Teilnehmende mit sehr 
guten mündlichen Deutschkenntnissen (B1), die bisher aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausreichend Lesen und Schreiben gelernt haben oder seit dem Ende der Schulzeit vieles wieder verlernt 
haben.

Das Unterrichtsmaterial ist bei der Kursleiterin erhältlich.

Deutsch – Lesen und Schreiben 
lernen von Anfang an

Re6001-H Magdalena Aschenbroich

Mo, 14.30–16.45 Uhr (11 x);  
Mi, 14.30–16.45 Uhr (12 x)
11.9.–13.12.17
Lehrstätte am Schäfersee
Stargardtstr. 11–13
Raum 106
69 UE, ” 5,–/ermäßigt ” 5,– 
8-10 TN

Deutsch – Wie schreibe ich es richtig?
Sind Sie in der deutschen Sprache halbwegs „zu Hause“, aber fühlen Sie sich noch unsicher beim Schrei-
ben, dann sind Sie in unserem Kurs herzlich willkommen. 

In einer kleinen Lerngruppe in entspannter Atmosphäre wollen wir Sie dabei unterstützen, in Zukunft 
flüssiger und möglichst fehlerfrei zu schreiben. 

Wir werden die Grundregeln der deutschen Rechtschreibung und Grammatik üben, Aufsätze schreiben 
und uns an unserem praktischen Alltag orientieren. Beispielsweise wollen wir auch üben, amtliche und 
private Briefe zu schreiben, Formulare auszufüllen oder kleine Berichte zu verfassen. Aufgelockert wird 
der Unterricht durch das Verfassen kleiner erlebter Geschichten und Tagesaktuelles.

Keine Angst! Wir werden Sie dort abholen, wo Sie sich befinden und sind bereit, mit unseren Übungen 
auf jeweilige Schwierig keiten einzugehen. Durch eine regelmäßige Teilnahme sind erfahrungsgemäß 
relativ schnell Fortschritte im Schreiben der deutschen Sprache erkennbar.

Das Unterrichtsmaterial ist beim Kursleiter erhältlich.

Deutsch – Wie schreibe ich es 
richtig?

Re6002-H Till Hartmann

Mo, 17.00–19.15 Uhr (12 x)
4.9.–11.12.17
Lehrstätte am Schäfersee
Stargardtstr. 11–13
Raum 106
33 UE, ” 5,–/ermäßigt ” 5,–

Re6003-H Till Hartmann

Do, 13.30–15.45 Uhr (12 x)
14.9.–14.12.17
Fontane-Haus,  
Wilhelmsruher Damm 142c,13539 
Berlin 
Raum 266
33 UE, ” 5,–/ermäßigt ” 5,–
8-10 TN
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