ROLLE IN DER LERNBEGLEITUNG

Die Rolle eines*einer ehrenamtlich Tätigen in der Lernbegleitung
Im Rahmen der Lernbegleitung übernehmen Sie die Unterstützung eines Lerners bzw. einer Lernerin.
Gerade zu Beginn gibt es oft verschiedenste Fragen organisatorischer und inhaltlicher Art. Antworten
zu den häufigsten Fragen rund um die Lernbegleitung in der Alphabetisierung und Grundbildung
finden Sie in den FAQs. Die grundlegenden Aspekte, die Ihre Rolle in der Lernbegleitung umfassen,
haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Was Ihr Engagement als Lernbegleiter*in umfasst:
✓ Sie leisten individuelle Lernunterstützung, zum Beispiel beim Lesen,
Schreiben und Rechnen oder beim Deutschlernen
✓ Sie fördern den*die Lernende*n, indem Sie z.B.
o alltäglichen Schriftkram gemeinsam lesen und verstehen üben
o Texte und Aufgabenstellungen bearbeiten, die vom Lernenden
miteingebracht werden
o Zeitungsartikel und andere informierende Texte lesen und Fragen dazu
besprechen
o Rechtschreibung und Formulierungen trainieren
✓ Sie zeigen, wie man gut lernen kann und welche Medien man dazu nutzen kann
✓ Sie brauchen sich an kein vorgegebenes Konzept zu halten, sondern können
Ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen
✓ Sie fördern nicht nur die (Schrift-)Sprache, sondern gleichzeitig Schlüsselkompetenzen
wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sorgfalt und Durchhaltevermögen
Was Ihr Engagement als Lernbegleiter*in nicht umfasst:
✓ Sie müssen Ihre*n Lerner*in nicht zu Terminen, z.B. zu Ämtern, begleiten
✓ Sie müssen keine Anträge (z.B. Kindergeld, Arbeitslosengeld) oder (Kauf-)Verträge
(z.B. Mobilfunkvertrag, Ratenkäufe) für Ihre*n Lerner*in ausfüllen. Falsch ausgefüllte Anträge
können rechtliche und finanzielle Konsequenzen mit sich bringen
✓ Sie übernehmen keine sozialarbeiterischen oder therapeutischen Aufgaben, sondern
verweisen auf entsprechende Unterstützungsangebote und Beratungsstellen
Was sonst noch:
✓ Sie erhalten Unterstützung beim Organisieren und Gestalten der Lernbegleitung
✓ Bei Fragen können Sie sich jederzeit an den*die zuständige*n Koordinator*in wenden
✓ Es gibt thematische Fortbildungen
✓ Sie werden regelmäßig zu einem Erfahrungsaustausch mit anderen Lernbegleiter*innen
eingeladen
Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrer Rolle in der ehrenamtlichen Lernbegleitung suchen, schauen
Sie sich gerne das vhs-Ehrenamtsportal an:
➔
https://vhs-ehrenamtsportal.de/themenwelten/meine-rolle-im-ehrenamt

