
 
    

	  

Trainer_innenausbildung ALBAintensiv  

Alphabetisierung und Basisbildung 
Lehrgangsinformation  

	  
	  	  
	  
Der	  Lehrgang	  ist	  im	  Rahmen	  der	  Initiative	  Erwachsenenbildung	  als	  
„fachspezifische	  Ausbildung	  für	  Basisbildner_innen“	  anerkannt. 
 
	  
Zielgruppe:	  	  
Basisbildner_innen,	  die	  bereits	  im	  Rahmen	  der	  „Initiative	  Erwachsenenbildung“	  tätig	  sind	  und	  
Interessierte,	  die	  sich	  als	  Basisbildner_in	  ausbilden	  lassen	  wollen	   
	  
	  
Umfang:	   
5	  Präsenzmodule,	  Selbststudium,	  Praxiserfahrung,	  schriftliche	  Abschlussarbeit 
	  
5	  Präsenz-‐Module	   5	  x	  18	  UE 90	  UE 

Selbststudium 4	  x	  05	  UE	   20  UE 

Praxiserfahrung	   Präsenzeinheiten 12	  UE 

+	  Begleitung	  und	  Reflexion 	  6	  UE	  Präsenz,	  4	  UE	  Reflexion 10	  UE 

Schriftliche	  Arbeit	      60	  UE 

Workload	  gesamt    192	  UE 

	  
Selbststudium	  bezieht	  sich	  auf	  die	  angeleitete	  Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  von	  Modulthemen. 
Praxiserfahrung	  bedeutet	  dokumentierte	  „Beobachtung	  und	  Teamteaching“	  begleitet	  von 
erfahrenen	  Basisbildner_innen	  inklusive	  Vor-‐	  und	  Nachbesprechungen.	   
Die	  schriftliche	  Abschlussarbeit	  kann	  zu	  einem	  frei	  gewählten	  und	  mit	  der	  Ausbildungsleitung 
besprochenen	  Thema	  oder	  als	  Erfahrungsbericht	  zur	  Praxis	  (auch	  zur	  begleiteten)	  verfasst	  werden. 
	  
Termine	  für	  die	  Präsenzmodule	  	  
Fr,	  18.10.2019;	  	  Sa,	  19.10.2019	   	    
Fr,	  08.11.2019;	  	  Sa,	  09.11.2019	   	    
Fr,	  22.11.2019;	  	  Sa,	  23.11.2019	   	    
Fr,	  10.01.2020	  ;	  Sa,	  11.01.2020	   	  	    
Fr,	  24.01.2020;	  	  Sa,	  25.01.2020	  
	  

Seminarzeiten	  für	  alle	  Module	  

Freitag:	  14:00	  –	  21:00	  
Samstag	  09:00	  –	  16:30	  	  
 
Lehrgangsleitung	  

Mag.a	  Sonja	  Muckenhuber	  	  
M:	  muckenhuber@bildungsentwicklung.com	  T:	  0699	  13134606	  	  
 



 
    

Veranstaltungsort: 

KHG-‐Heim,	  Mengerstraße	  23,	  4040	  Linz	  
 
Anreise	  mit	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln	  

Straßenbahnlinien	  1	  oder	  2	  in	  Richtung	  Universität	  bis	  zur	  Endhaltestelle.	  Fußweg	  zum	  
Veranstaltungsort	  3-‐5	  Minuten	  ab	  Endhaltestelle.	  	  
	  
Anreise	  mit	  dem	  PKW	  

Autobahnausfahrt	  Linz/Dornach	  –	  Universität	  
	  Parkmöglichkeiten	  vorhanden.	  	  
	  
Präsenzmodule	  

Modul	  1:	  Politische	  Bildung 
Modul	  2:	  IKT	  -‐	  Mediennutzung,	  Medienkunde,	  Medienkritik 
Modul	  3:	  Sprache(n)-‐Lesen	  und	  Schreiben,	  mündliche	  Kommunikation	  	  
Modul	  4:	  Mathematik	   
Modul	  5:	  Kontext	  von	  Basisbildung/	  Beratung	  und	  Lernprozessbegleitung	   
	  
	  
Kosten	  Lehrgang	  

	  €	  1	  500.-‐	  (Keine	  Umsatzsteuer	  enthalten	  gemäß	  UStBLV) 
Die	  Kosten	  für	  Nächtigung,	  Verpflegung	  und	  Anreise	  werden	  von	  den	  Teilnehmenden	  getragen. 
	  
Storno	  
Ihre	  Anmeldung	  können	  Sie	  bis	  zum	  4.10.2019	  kostenlos	  stornieren.	  Bei	  einer	  späteren	  Abmeldung	  bis	  
zum	  Seminarbeginn	  werden	  50%	  der	  Teilnahmegebühr,	  bei	  Nichtabmeldung	  oder	  Stornierung	  nach	  
Lehrgangsbeginn	  wird	  die	  volle	  Teilnahmegebühr	  als	  Stornogebühr	  in	  Rechnung	  gestellt.	  
 
Bezahlung	  

Bitte	  überweisen	  Sie	  die	  Lehrgangsgebühr	  in	  der	  Höhe	  von	  €	  1.500	  auf	  folgendes	  Konto	  
Verein	  BILL	  
IBAN:	  AT	  52	  5400	  0000	  0042	  0901	  
Ende	  der	  Einzahlungsfrist:	  04.10.2019	  
	  
Nächtigungsmöglichkeiten	  in	  der	  Nähe	  des	  Seminarorts	  

Die	  Hotels	  
Sommerhaus	  Linz	  	  	  	  	  	  http://www.sommerhaus-‐hotel.at/de/linz	  	  und	  
Harry´s	  Home“	  https://www.harrys-‐home.com/linz-‐urfahr/	  
befinden	  sich	  in	  Gehweite	  zum	  Seminarort.	  Zimmer	  sind	  selbst	  zu	  reservieren.	  	  
	  
Kontakt	  für	  Rückfragen	  

Für	  Fragen	  und	  weiterführende	  Informationen	  erreichen	  Sie	  uns	  unter:	  
Mail:	  office@bildungsentwicklung.com	  	  
Telefon:	  0699	  13134506 
 

 


