
                                  

Gefördert	  aus	  Mitteln	  des	  Bundesministeriums	  für	  Bildung,	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  

ALBAintensiv-‐advanced	  2018/2019	  
Trainer_innenausbildung	  Alphabetisierung	  und	  Basisbildung	  
	  
	  
Fachspezifische	  Ausbildung	  für	  Basisbildner_Innen	  mit	  zusätzlichem	  spezifischen	  Schwerpunkt	  für	  
jene	  Basisbildner_Innen,	  die	  im	  Rahmen	  der	  Initiative	  "Bildung	  für	  junge	  Flüchtlinge"	  mit	  jungen	  
Asylwerbenden	  arbeiten.	  
Die	  Inhalte	  und	  das	  Design	  des	  Zertifikatslehrgangs	  entsprechen	  den	  Anerkennungskriterien	  für	  
fachspezifische	  Ausbildungen	  für	  Basisbildner_Innen	  der	  Initiative	  Erwachsenenbildung.	  
	  
Umfang:	  	  
6	  Präsenzmodule,	  Selbststudium,	  Praxiserfahrung,	  schriftliche	  Abschlussarbeit	  
Workload	  insgesamt:	  225	  UE	  
	  
Praxiserfahrung	  bedeutet	  dokumentierte	  „Beobachtung	  und	  Teamteaching“	  begleitet	  von	  
erfahrenen	  Basisbildner_Innen	  inklusive	  Vor-‐	  und	  Nachbesprechungen.	  
	  
Zielgruppe:	  

1)   Basisbildner_Innen,	  die	  bereits	  im	  Rahmen	  der	  Initiative	  „Bildung	  für	  junge	  Flüchtlinge“	  oder	  
im	  Rahmen	  der	  „Initiative	  Erwachsenenbildung“	  tätig	  sind	  

2)   Mehrsprachige	  Personen	  (Arabisch,	  Dari,	  Farsi),	  bevorzugt	  auch	  Männer,	  die	  in	  den	  
Bereichen	  Basisbildung	  und	  Alphabetisierung	  tätig	  werden	  wollen	  und	  über	  gute	  
Deutschkenntnisse	  verfügen.	  

	  
	  
ALBAintensiv	  I_Innsbruck_Termine	  
	  
Mi,	  03.10.2018;	  Do,	  04.10.2018	   Politische	  Bildung	   Hakan	  Gürces	  
Mi	  12:30	  –	  20:00	  Uhr	   	   Rahel	  Baumgartner	  
Do	  09:00	  –	  16:25	  Uhr	  
	  
Fr,	  05.10.2018;	  Sa,	  06.10.2018	   Kontext/Hintergründe/Beratung	   Anna	  Stiftinger	  
Fr	  12:30	  –	  20:00	  Uhr	   	   Sonja	  Muckenhuber	  
Sa	  09:00	  –	  16:25	  Uhr	  
	  
Do,	  29.11.2018;	  Fr,	  30.11.2018;	  Sa,	  01.12.2018	   Sprache(n)/Lesen/Schreiben	   Monika	  Ritter	  
Do	  14:00	  –	  21:00	  Uhr	  
Fr	  09:00	  –	  18:00	  Uhr 
Sa	  09:00	  –	  16:00	  Uhr	  
	  
Do,	  13.12.2018;	  Fr,	  14.12.2018;	  Sa,	  15.12.2018	   Mathematik	   Margarete	  Distelberger	  
Do	  14:00	  –	  21:00	  Uhr	  
Fr	  09:00	  –	  18:00	  Uhr 
Sa	  09:00	  –	  16:00	  Uhr	  
	  
Fr,	  11.01.2019;	  Sa,	  12.01.2019	   IKT/Medienkompetenz	   Julia	  Schindler	  
	   	   Katja	  Burgstaller	  
	  
	  
	  
	  
Veranstaltungsort:	  
Volkshochschule	  Innsbruck,	  Marktgraben	  10,	  6020	  Innsbruck	  
	  



                                  

Gefördert	  aus	  Mitteln	  des	  Bundesministeriums	  für	  Bildung,	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  

	  
Inhalt	  der	  Präsenzmodule	  
	  
Modul	  1:	  Politische	  Bildung	  
Politische	  Basisbildung,	  Politisches	  Handeln	  und	  Handlungsspielräume,	  
Pädagogische	  Verhältnisse	  und	  pädagogische	  Unverhältnisse	  als	  Determinanten	  im	  Lern-‐	  und	  
Lehrprozess	  
	  
Modul	  2:	  Hintergründe/Kontext/Lernprozessbegleitung	  
Kontext	  und	  Hintergründe	  
Ursachen,	  Auswirkungen;	  Lernende	  in	  der	  Basisbildung	  
Definitionen,	  Begriffe	  
Prinzipien	  der	  Basisbildung	  
Erstberatung	  und	  Lernprozessbegleitung,	  Rollen	  im	  Lern-‐	  und	  Lehrprozess	  
	  
Modul	  3:	  IKT,	  Medienkompetenz	  
Mediennutzung,	  Medienkunde,	  Medienkritik,	  
Lernplattformen	  und	  Learning-‐Apps	  
IKT	  als	  Inhalt	  in	  der	  Basisbildung,	  IKT	  als	  Mittel	  zum	  selbstgesteuerten	  Lernen,	  IKT	  als	  Methode	  zum	  
Schriftspracherwerb,	  IKT	  zur	  Professionalisierung	  der	  Praxis	  
	  
Modul	  4:	  Sprache(n)-‐Lesen	  und	  Schreiben,	  mündliche	  Kommunikation,	  Modul	  6.1	  Sprache(n)	  mit	  
Fokus	  jugendliche	  Asylwerber_Innen	  
Kreative	  Methoden	  zum	  (Schrift)-‐Spracherwerb,	  Mehrsprachigkeit,	  
Methoden	  zum	  Lesen-‐	  und	  Schreibenlernen	  
Konzepte	  zum	  Schriftspracherwerb	  
Umgang	  mit	  Fehlern	  
Arbeitsmaterialien	  
	  
Modul	  5:	  Mathematik,	  Modul	  6.2	  Mathematik	  mit	  Fokus	  jungendliche	  Asylwerber_Innen	  
Kritische	  Auseinandersetzung	  mit	  mathematischem	  Wissen,	  Sprache	  der	  Mathematik,	  
Mathematische	  Operationen	  –	  Methoden,	  
Verschränkung	  von	  Mathematik	  und	  Alltagsthemen	  und	  Lesen	  und	  Schreiben	  
	  
	  
	  
	  
Der	  Lehrgang	  ist	  kostenlos	  -‐	  	  gefördert	  aus	  Mitteln	  des	  Bundesministeriums	  für	  Bildung,	  Wissenschaft	  
und	  Forschung.	  Die	  Kosten	  für	  Nächtigung,	  Verpflegung	  und	  Anreise	  werden	  von	  den	  Teilnehmenden	  
getragen.	  
	  
	  
Bei	  Interesse	  schicken	  Sie	  bitte	  ein	  Mail	  an	  office@bildungsentwicklung.com.	  Sie	  erreichen	  
uns	  auch	  unter	  der	  folgenden	  Telefonnummer:	  0699	  13	  13	  45	  06	  
	  
	  


