
Miteinander
lernen
Ehrenamtliche 
 Lernbegleiter/-innen 
 gesucht!

Das Projekt ist Teil des Förderschwerpunkts „Transfer und Verstetigung von lebensweltlich orientierten Entwick-
lungsvorhaben in der Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ und wird mit Mitteln des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) unter den Förderkennzeichen W1492ALWT und W1492BLWT gefördert.

 Sie möchten mehr erfahren oder sich engagieren?  

 Projektkoordination: 

Martina Scheer
AWO | FFM Ehrenamtsagentur
Lange Straße 22
60311 Frankfurt am Main 

	+ 49	(0)	69	363	963	19-6
 martina.scheer@awo-frankfurt.de
 www.awo-ehrenamtsagentur.de

 Kooperationspartner: 

 Verbundkoordination: 

Volkshochschule Frankfurt am Main
Sonnemannstr. 13, 60314 Frankfurt a.M
 https://vhs.frankfurt.de

Christiane Jellonnek
 christiane.jellonnek.vhs@stadt-frankfurt.de
	+ 49	(0)	69	212-75698	

Dr. Barbara Dietsche
 barbara.dietsche.vhs@stadt-frankfurt.de
	+ 49	(0)	69	212-30606



 Lesen und Schreiben ist auch in Deutschland 
 nicht selbstverständlich 

Formulare ausfüllen, Fahrpläne oder Informationsmate-
rial verstehen: Für viele Menschen in Frankfurt stellt das 
eine große Herausforderung dar, selbst wenn sie schon 
gut Deutsch sprechen.

Lesen und Schreiben kann schwer sein, wenn Menschen 
es nie richtig gelernt oder im Laufe ihres Lebens wieder 
verlernt haben und ganz besonders, wenn sie in ihrem 
Heimatland kaum eine Schule besucht haben. 

Wenn Erwachsene mit dem Lernen erneut beginnen, 
brauchen sie viel Mut und Kraft. Auf dem Weg zu mehr 
Unabhängigkeit hilft eine individuelle Unterstützung. Und 
deshalb brauchen wir SIE!

Ehrenamtliche Lernbegleiter/-innen gesucht!

 Das Projekt 1zu1 BASICS_plus:  
 Ehrenamtliche Lernbegleitung für Erwachsene  

Mit der „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 
Grundbildung“ setzen sich Bund, Länder und Partner da-
für ein, die Grundbildung in Deutschland zu verbessern. 
Mit unserem vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung	geförderten	Projekt	schaffen	wir	für	Betroffe-
ne neue Zugänge zum Lernen. Dazu vermitteln wir ehren-
amtliche Lernbegleiter/-innen, die gemeinsam mit Ler-
ner/-innen individuell etwa in ihrer Nachbarschaft oder 
im Quartier das Lesen und Schreiben üben. 

 Sie arbeiten gerne mit Menschen? 

Sie können sich vorstellen, in einer Lernpatenschaft beim 
Erlernen von Lesen und Schreiben zu unterstützen? Und 
Sie bringen neben Geduld auch gute schriftsprachliche 
Deutschkenntnisse mit? Dann sind Sie bei uns richtig!

In einer Schulung werden Sie auf diese Aufgabe vorbe-
reitet. Darüber hinaus werden Sie von uns bei ihrer Tätig-
keit individuell begleitet und fachlich beraten. Wir bieten 
Ihnen außerdem Möglichkeiten des persönlichen Aus-
tauschs und mit passenden Lernmaterialien unterstützen 
wir nach Bedarf.

 Was kommt auf mich zu? 

Häufige	 Fragen	 von	 am	 Ehren-
amt interessierten Menschen 
beantwortet dieses Interview. 
Scannen Sie dazu den QR-Code. 
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