
Den Kurs Bestimmen
Deutsch 

Buchstaben erlernen, erste Wörter schreiben ...
Formulare ausfüllen, SMS schreiben ...
Fahrpläne, Notizen, Bücher lesen ...
Grammatik und Rechtschreibung verbessern ...
 

rechnen 
Zusammenzählen, Wechselgeld berechnen ...
Prozentrechnen, Textaufgaben ...

umgang mit Dem computer
den PC kennenlernen, Dokumente erstellen ... 
E-Mails schreiben, Internet nutzen …

english Basics
Grundwortschatz erarbeiten, Gespräche führen ...
Grammatik und Rechtschreibung üben ...

Zeit für 
VeränDerung
KosTENlosE KuRsE 
FüR ERWaChsENE 
IN salZBuRG sTaDT

Deutsch lesen | schreiben | Rechtschreiben | Grammatik

rechnen
umgang mit dem computer
english Basics

Basisbildungszentrum abc-salzburg
lastenstraße 22
5020 salzburg

BasisBilDungsKurse für 
JugenDliche unD erwachsene
 
• mit Erstsprache Deutsch
• mit anderer Erstsprache, die sich auf Deutsch gut  
   verständigen können

Das abc-salzburg bietet keine sprachkurse (a2/B1).

Die arbeiten des Basisbildungszentrums abc-salzburg werden 
gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Frauen, aus Mitteln des landes salzburg, der stadt salzburg und 
des Europäischen sozialfonds.   
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Klarheit 
gewinnen
Rufen sie uns an – wir beraten sie gerne über  
unser Kursangebot.

In einem unverbindlichen Erstgespräch lernen sie 
das abc-salzburg kennen. Gemeinsam mit der 
Beraterin können sie Ihre lernwünsche ausloten.

Wenn ein passender Kurs zustande kommt, 
können sie mit dem lernen beginnen.

ins lernen 
einsteigen
Die lerninhalte orientieren sich an Ihren 
Bedürfnissen, stärken und Möglichkeiten. 

ohne Druck und ohne Prüfungen können  
sie dort mit dem lernen beginnen, wo  
sie aktuell stehen.

sie beginnen im Einzelunterricht, später 
lernen sie in der Kleingruppe. 

Den eigenen
wünschen folgen
sie wünschen sich mehr selbstsicherheit 
im alltag, im Beruf oder in der Freizeit?

sie sind auf der suche nach einem  
sinnigen lernangebot, das Ihre Interessen 
und Wünsche in den Mittelpunkt stellt?

sie haben manchmal Zweifel an 
Ihrer lernfähigkeit?

sie wollen von Beginn an lernen oder  
bereits Gelerntes auffrischen?

Sie haben noch nie einen Kurs besucht  
und wollen lernen ausprobieren?

„Was mich bewegt hat, den Kurs zu machen? 
Ich will einfach richtig schreiben können. 
Egal, ob auf einer Hochzeit, auf einem Amt oder 
neben Freunden. Ich möchte mir endlich 
keine Gedanken mehr machen müssen, ob 
das Geschriebene irgendwer liest.“

(Kursteilnehmerin des abc-Salzburg, 42 Jahre)


