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Eine Sprache online üben
Wie und warum sollten Sie sich als Freiwilliger bei
ASTI melden ?

Mögen Sie kulturelle und
sprachliche Austausche?
Möchten Sie Ihre SprachE r f a h r u n g e n m i t a n d e re n
teilen?

Meine
Freiwilligentätigkeit

Dann haben wir das ideale Projekt für Sie!
Es handelt sich um eine virtuelle Sprachaktivität, die Freiwillige und Lernende
zusammenbringt und ihnen die Möglichkeit bietet, einmal pro Woche ein einstündiges
Gespräch über WhatsApp, Skype oder andere technologische Mittel zu führen. Dies gibt
den Lernenden die Möglichkeit, die Sprache, die sie lernen, in einer entspannten
Umgebung zu üben, um Sich ausserhalb der Theoriekurse mit der Sprache
auseinanderzusetzen.

Unser Projekt soll jeden
ansprechen, der sich für
die Sprache und die Art
des Teilens interessiert
und Menschen aus
anderen Kulturen
kennenlernen möchte.

Mein Lernender
« Ich bin sowohl als Lernender als auch als Freiwilliger am Projekt « Eine Sprache online üben » tätig
und bin stolz diesen Schritt gewagt zu haben. Es ist eine ungewöhnliche Art und Weise in einem

sprachlichen Austausch zu kommunizieren, aber ich denke, dass dieses Projekt ein echter Erfolg ist. Es

erleichtert den Zugang zum Lernen, besonders in diesen Bedingungen. Ich schätze diese Erfahrung sehr.
Einerseits, habe ich die Gelegenheit eine Art « Sprachpatin » zu haben, die liebenswert und geduldig ist
und auf meine Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Unser Austausch hilft mir wirklich weiter und ich traue
mich zunehmend, mich in einer Sprache auszudrücken, die ich nicht vollkommen beherrsche. Ich danke

Mit Ihrem Engagement
können Lernende ihre
Sprachkenntnisse und
ihren Wortschatz
verbessern und im
Umgang mit der Sprache
selbstbewusster werden.

meinem Coach für seine Hingabe.

Andererseits, habe ich einen leidenschaftlichen und engagierten Lernenden kennengelernt, mit dem ich

mir gerne Zeit nehme. Zu hören, dass er Fortschritte macht, ist mir eine wahre Freude. Ich kann es nur
empfehlen! »
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ANMELDUNG

Sie können sich per E-Mail bei uns anmelden: pratique.langues@asti.lu Wir werden Ihnen
ein Google Formular zuschicken, wo Sie Ihre persönlichen Daten wie zum Beispiel Name,
Vorname, Telefonnummer und die Sprache (LU, FR, DE, ENG), für die Sie sich zur
Verfügung stellen möchten, angeben müssen. Nach Ihrem Abschicken, werden Sie
automatisch in unsere Liste der Freiwilligen eingespeichert.
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GEBEN SIE IHRE VERFÜGBARKEITEN AN

Sobald wir einen Lernenden für Sie gefunden haben, werden wir Sie kontaktieren, damit
Sie uns Ihre Verfügbarkeiten mitteilen können. Daraufhin werden wir uns mit Ihrem
Lernenden in Verbindung setzen um einen Termin zu vereinbaren, der für sie beide
passt.
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TERMIN FÜR DAS « ERSTE MEETING »

Zum vereinbarten Zeitpunkt, werden wir Sie und Ihren Lernenden per Videoanruf auf
WhatsApp (oder Skype, Zoom oder Google Meet) anrufen. Ein ASTI-Mitglied wird Sie
dann Ihrem Coaching-Partner vorstellen. Während dieser Sitzung finden wir heraus,
was die Erwartungen und Bedürfnisse Ihres Lernenden sind.
Darüber hinaus erhalten Sie alle Informationen und Erklärungen, die Sie bei den
Gesprächen weiterhelfen sollten. ASTI bietet auch ein kleine Weiterbildung (2-3
Stunden) an, die Sie auf die Sitzungen besser vorbereiten kann- kontaktieren Sie uns,
wenn Sie interessiert sind daran teilzunehmen.
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DIE COACHING SITZUNGEN

Sie rufen Ihren Lernenden einmal pro Woche an und führen ein Gespräch von jeweils einer
Stunde. Wenn Ihnen eine Stunde am Stück zu lang erscheint, können Sie auch 2 Sitzungen à
30 Minuten durchführen.
Wenn Sie und Ihr Lernender sich einig sind, können Sie dies auch öfter tun.
Es liegt an Ihnen, als Freiwilliger, zu entscheiden, wann Sie Ihre Sitzungen abhalten wollen:
entweder regelmäßig, also immer am gleichen Tag und zur gleichen Zeit, oder flexiber mit
zeitweiligen Änderungen.
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WENN SIE EIN PROBLEM ODER EINE FRAGE HABEN
Sobald die erste Begegnung mit einem Mitglied der ASTI durchgeführt wurde, arbeiten
Sie selbständig und nur mit Ihrem Lernenden zusammen. Die ASTI steht Ihnen jederzeit
für Informationen und Fragen zur Verfügung.
Kontakt: pratique.langues@asti.lu und Telefonnummer: +352 661 438 338
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