
Miteinander
lernen
Ehrenamtliche 
 Lernbegleiter/-innen 
 gesucht!

Das Projekt ist Teil des Förderschwerpunkts „lebensweltlich orientierten Entwicklungsvorhaben in der Alpha-
betisierung und Grundbildung Erwachsener“ und wird mit Mitteln des BMBF unter dem Förderkennzeichen 
W1453LW gefördert.

 Sie haben Interesse oder weitere Fragen?  
 Melden Sie sich bei: 

Atila Karabörklü
AWO | FFM Ehrenamtsagentur
Lange Straße 22
60311 Frankfurt am Main 

� + 49 (0)151 11846852
� atila.karaboerklue@awo-frankfurt.de
� www.awo-ehrenamtsagentur.de

 Projektpartner: 

 Projektkoordination: 

Volkshochschule Frankfurt am Main
Sonnemannstr. 13, 60314 Frankfurt a.M
� www.vhs-frankfurt.de

Daniela Glück-Grasmann
� daniela.glueck-grasmann.vhs@stadt-frankfurt.de
� + 49 (0)69 212-48405

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



 Lesen und Schreiben ist auch in Deutschland  
 nicht selbstverständlich 

Dies gilt sowohl für Menschen, die wenig Deutsch spre-
chen und in ihrem Heimatland kaum eine Schule besucht 
haben, als auch für Deutschsprechende, die das Lesen 
und Schreiben nie richtig gelernt oder im Laufe ihres 
 Lebens verlernt haben. 

Formulare ausfüllen, Fahrpläne oder Informationsmate-
rial verstehen: Für viele Menschen in Frankfurt stellt das 
eine große Herausforderung dar.

Wenn Erwachsene mit dem Lernen erneut beginnen, 
brauchen sie viel Mut und Kraft. Eine individuelle Unter-
stützung kann hier helfen, sich auf den Weg zu mehr Un-
abhängigkeit zu machen. Und deshalb brauchen wir SIE!

Miteinander lernen – Ehrenamtliche 
Lernbegleiter/-innen gesucht!

 Das Projekt 1zu1 Basics: Ehrenamtliche  
 Lernbegleitung für Erwachsene 

Mit der „Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 
Grundbildung“ setzen sich Bund, Länder und Partner 
verstärkt dafür ein, die Grundbildung in Deutschland zu 
verbessern. Als eines von bundesweit 20 geförderten 
Projekten haben wir die Aufgabe, für Betroff ene neue 
Zugänge zum Lernen zu schaff en. Dazu vermitteln wir 
ehrenamtliche Lernbegleiter/-innen, die gemeinsam mit 
Lerner/-innen individuell z. B. in ihrer Nachbarschaft das 
Lesen und Schreiben üben. 

 Sie arbeiten gerne mit Menschen?  

Sie können sich vorstellen, im Tandem beim Erlernen von 
Lesen und Schreiben zu unterstützen? Und Sie bringen 
neben Geduld auch gute schriftsprachliche Deutsch-
kenntnisse mit?

Dann sind Sie bei uns richtig! 

Sie werden in einer Schulung gut auf diese Aufgabe vor-
bereitet. Darüber hinaus werden Sie von uns bei ihrer 
Tätigkeit selbst eng begleitet und z. B. mit zusätzlichen 
Materialien, fachlicher Beratung und Möglichkeiten des 
persönlichen Austauschs unterstützt. 
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