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WORKSHOP	  
KOMPETENZORIENTIERUNG	  IN	  DER	  BILDUNGSARBEIT	  MIT	  MIGRANT_INNEN	  

ENTWICKLUNGEN,	  CHANCEN,	  HERAUSFORDERUNGEN,	  GRENZEN	  
30.06.2107	  Linz,	  20.10.2017	  Wien,	  19.01.2018	  Graz	  

	  
Kompetenzorientierung	  in	  der	  Basisbildung	  ist	  eines	  der	  Entwicklungsthemen	  im	  Netzwerk	  
MIKA.	  Wir	  verstehen	  darunter	  einen	  stärkenorientierten	  Zugang,	  der	  Lernende	  mit	  ihren	  
vielfältigen	  Kompetenzen	  in	  den	  Mittelpunkt	  stellt.	  Es	  geht	  dabei	  nicht	  um	  die	  Erreichung	  
von	  vorab	  festgelegten	  Lernergebnissen	  oder	  deren	  Einordnung	  in	  bestehende	  Systeme.	  
Vielmehr	  ist	  es	  Ziel	  dieser	  Prozesse,	  dass	  Lernende	  Fähigkeiten,	  Wissen	  und	  Strategien,	  die	  
sie	  tagtäglich	  in	  der	  kompetenten	  Bewältigung	  ihres	  Lebens	  einsetzen	  und	  weiterentwickeln,	  
für	  sich	  selbst	  und	  andere	  sichtbar	  machen,	  wertschätzen	  und	  anerkennen.	  	  
	  
Wie	  kann	  das	  gelingen?	  Welche	  Methoden	  und	  Instrumente	  stehen	  zur	  Verfügung?	  Wie	  
lassen	  sich	  diese	  in	  Lernangeboten	  der	  Basisbildung	  mit	  Migrant_innen	  nutzen?	  Wo	  liegen	  
die	  Chancen,	  wo	  die	  Grenzen?	  Wie	  grenzt	  sich	  unser	  Kompetenzverständnis	  von	  anderen	  
Zugängen	  zum	  Kompetenzbegriff	  ab?	  	  
	  
Im	  Workshop	  werden	  diese	  Fragen	  thematisiert	  sowie	  Projektprodukte	  zum	  Thema	  und	  
Anwendungserfahrungen	  präsentiert	  und	  diskutiert.	  	  Darüber	  hinaus	  bietet	  der	  Workshop	  
ein	  Forum	  für	  die	  Erprobung	  von	  Methoden,	  für	  Feedback	  und	  für	  Anregungen	  zu	  den	  
speziellen	  Bedürfnissen	  der	  Zielgruppe	  in	  Zusammenhang	  mit	  Kompetenzfeststellung	  und	  
Anerkennung.	  
	  
Zielgruppe	  für	  den	  Workshop:	  angehende	  und	  aktive	  Basisbildner_innen,	  Mitarbeiter_innen	  
von	  Erwachsenenbildungseinrichtungen,die	  im	  Bereich	  Basisbildung	  tätig	  sind;	  
Interessent_innen,	  die	  an	  Schnittstellen	  zur	  Basisbildung	  tätig	  sind	  
	  
Referentin:	  Mag.a	  Elke	  Schildberger,	  BILL-‐	  Institut	  für	  Bildungsentwicklung	  Linz	  
https://bildungsentwicklung.com/projekte/	  
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Veranstaltungsorte:	  	  
30.06.2017	  -‐	  Seminarraum	  KHG	  Heim,	  4040	  Linz,	  Petrinumstraße	  12/7	  
20.10.2017	  –	  Lernraum	  Wien,	  Arthaberplatz	  18,	  1100	  Wien	  
19.01.2018	  –	  Verein	  Danaida,	  Marienplatz	  5,	  8020	  Graz	  
	  
Der	  Workshop	  ist	  kostenlos	  und	  wird	  als	  Weiterbildung	  im	  Rahmen	  der	  Initiative	  
Erwachsenenbildung	  anerkannt	  
Anmeldung:	  Telefonisch	  :	  0699	  1313	  4706	  (Elke	  Schildberger)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mail:	  office@bildungsentwicklung.com	  
	  
	  


