


Rund 47.000 erwachsene Kärntnerinnen und Kärntner haben Probleme mit dem Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Doch dagegen kann etwas unternommen werden: Die Kärntner Volkshochschulen 
bieten kostenlose Kurse an, in denen individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen eingegangen 
wird. In Kleingruppen lernen die TeilnehmerInnen, was sie für ihren Alltag brauchen - zum Beispiel 
das Ausfüllen von Formularen, das Verstehen von Beipackzetteln, das Schreiben von Briefen und 
Postkarten sowie das Berechnen von Rabatten. Nach einem unverbindlichen, vertraulichen Erstge-
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Die Kärntner Volkshochschulen - Grundbildung 
Fromiller Straße 31/2, 9020 Klagenfurt, Austria

Mobil:  +43 676 845 870 103
vhs-grundbildung@vhsktn.at, www.vhsktn.at

Gefördert aus den Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und aus Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Unterricht, Kunst und Kultur.
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