Leitbild

«Lesen und Schreiben für Erwachsene Aargau»

Leitgedanken

Lesen und Schreiben sind ein Muss in unserer Gesellschaft, ein wesentlicher
Bestandteil der elementaren Bildung. Viele Erwachsene beherrschen diese
Kulturtechniken nur mangelhaft. Sie können deshalb gesellschaftliche Rechte
und Pflichten nicht angemessen wahrnehmen. Wir unterstützen Menschen
mit Lese- und Schreibproblemen und helfen mit unserem Kursangebot Lücken aufzuarbeiten.
Das Leitbild ist die Grundlage, wie wir unsere Kurse gestalten und ihre Qualität stetig fördern können. Wir arbeiten laufend am Leitbild und entwickeln es
weiter.

Werte

Wir begegnen den Kursteilnehmenden mit Wertschätzung, Toleranz und
Respekt, unabhängig von ihren sprachlichen Voraussetzungen. Wir schaffen
ein Klima, in dem sich Lernende und Lehrende wohl fühlen.

Ziele

Unser Ziel ist es, Menschen mit eingeschränkten Lese- und Schreibfähigkeiten wichtige Kulturtechniken zu vermitteln.
Unsere Kurse fördern das Selbstvertrauen, die Sicherheit und die Freude im
Umgang mit der Sprache. Nur wer lesen kann und sich sowohl mündlich wie
schriftlich auszudrücken vermag, kann aktiv am Leben in unserer Gesellschaft teilnehmen und diese mitgestalten.

Methoden

Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter vermitteln die Sprache mit grosser Methodenvielfalt und wenden neue didaktische Erkenntnisse an. Sie unterrichten zu zweit im Teamteaching. Dadurch können sie auf die Bedürfnisse
der Teilnehmenden individuell eingehen und auf bestehendem Wissen und
Können aufbauen.
In kleinen Gruppen und in entspannter Atmosphäre verbessern die Teilnehmenden ihre sprachlichen Kenntnisse. Sie unterstützen sich gegenseitig und
lernen gemeinsam. Sie bestimmen die Lerninhalte mit und übernehmen dadurch Mitverantwortung für ihren Lernerfolg. Mit geeigneten Lernunterlagen
und der Arbeit an eigenen Texten können sie ihren Fortschritt selbst kontrollieren.

Kursleitungen

Unsere Kursleitenden haben Erfahrung in Erwachsenenbildung und Sprachdidaktik. Sie arbeiten im Teamteaching und bilden sich in Fachkursen weiter.
Wichtige Voraussetzungen für die Leiterinnen und Leiter unserer Kurse sind
Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Kursbegleitende und Praxisberatende beobachten und analysieren die Arbeit
der Kursleitenden; alle Beteiligten entwickeln sie gemeinsam weiter.

Organisation

«Lesen und Schreiben für Erwachsene Aargau» ist eine Non-Profit-Organisation und gehört dem «Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben» an. Sie
organisiert Lese- und Schreibkurse im Aargau.
Unsere Organisation wird durch Kursgebühren und eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Aargau finanziert.

Öffentlichkeit

Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit für das Thema Illettrismus (eingeschränkte Lese- und Schreibfähigkeiten).
Unsere Informations- und Beratungsstelle steht Einzelpersonen sowie öffentlichen und privaten Institutionen offen.
«Lesen und Schreiben für Erwachsene Aargau» ist vernetzt mit zielverwandten Organisationen.
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