
 

 

 

 

 

Antidiskriminatorische und rassismuskritische Interaktion und Kommunikation mit 

TeilnehmerInnen 

Professionalisierung für Erwachsenenbildungsorganisationen und ihre Trainer_innen, die in der 

Basisbildung oder mit bildungsfernen/bildungsbenachteiligten Menschen arbeiten 

 

Die Herausforderungen, die sich für die Umsetzung von Bildungsangeboten im Bereich der 

Basisbildung oder in der Bildungsarbeit mit bildungsbenachteiligten Menschen ergeben, 

werden zunehmend komplexer. Oft müssen Trainer_innen unmittelbar und rasch auf 

Situationen reagieren, für die es ggf. noch keine Erfahrungen gibt oder Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung müssen ihre Kommunikationsinstrumente weiterentwickeln, weil sich 

ihre Zielgruppen und somit die Anforderungen an Interaktion und Kommunikation geändert 

haben.  Diese Unmittelbarkeit im Handeln bedingt u.a. Verunsicherung bei den 

BildungsakteurInnen und reduzierte Bildungsbeteiligungen bei der Zielgruppe.  

Ausgehend von konkreten Erfahrungen aus der Praxis entwickelt die TeilnehmerInnengruppe 

eigene Umsetzungskompetenzen weiter und entsteht ein systematisiertes und erprobtes 

Professionalisierungsinstrument, das es den Einrichtungen  künftig ermöglicht, 

Anforderungen, wie sie in der Praxis laufend neu entstehen, beständig und kontinuierlich 

gerecht werden zu können.  

Dieses Professionalisierungsmodell geht aktiv auf vorhandenes Erfahrungswissen zu. Unser 

Ziel ist es, dieses im gemeinsamen Austausch auf eine miteinander verbundene und 

verbindliche fachliche Ebene zu bringen. Die in der Praxis entstandene Kompetenz mit 

anderen zu teilen und sich selber dadurch auch weiter zu bilden, beschreibt den Kern der 

Werkstatt Basisbildung.  

 

Ziel:  Wie gehen TrainerInnen und BildungsmanagerInnen in der Entwicklung und 

Umsetzung ihrer Angebote ganz konkret damit um, vielfältige individuelle 

Bedürfnisse und den Bedarf von Lernenden – oft in einer einzigen Lerngruppe 

abgebildet - zu erfüllen? Diskriminierungsfrei und rassismuskritisch zu 

kommunizieren und zu interagieren, das Wissen dazu zu mehren, das steht 

im Zentrum der Professionalisierungsziele des Projektes. 

 

 



 

 

 

 

 

Teilnehmende:  Trainer_innen, Mitarbeiter_innen in Konzept-, Personal-, 

Qualitätssicherungsverantwortung, 2-3 Personen pro 

Organisation 

Inhalte: 

 Erarbeitung von Definitionen und einer gemeinsamen 

Grundlage davon, was diskriminierungsfreie und 

rassismuskritische Interaktion und Kommunikation konkret 

bedeuten und sich in einer gelingenden Unterrichts- und 

Einrichtungsrealität niederschlagen 

 Reflexion von Praxisbeispielen und Good Practice  

 Auseinandersetzung mit und Kennenlernen von 

Professionalisierungswerkzeugen (kompetenzbasierte 

Selbstbeobachtung, strukturierte teilnehmende Beobachtung, 

Qualitätszirkel), mit denen in der Folge gearbeitet wird, 

 in der Praxis der Teilnehmer_innen und auf Augenhöhe, 

 in Form gegenseitiger und wertschätzender Begleitung, 

 Verortung der Instrumente  in der eigenen Organisation. 

 

Struktur: Der Professionalisierungsprozess teilt sich in Präsenzphasen und 

Phasen der praktischen Erprobung, sowie Implementierungscoaching 

für die Organisationen. 

Zeitlicher Rahmen:  6. Feber 2017 - 12. Dezember 2017 

Der zeitliche Aufwand beträgt ca. 1 Tage durchschnittlich im Monat. 
 

Kosten: Da es sich um ein von BMB und esf gefördertes Projekt handelt, 

ist die Teilnahme kostenlos 

Info und Anmeldung:  

 Martin Leitner martin.leitner@isop.at Tel +43 316 71 66 78 – 23 

 Karin Puchas karin.puchas@nowa.at Tel +43 650 48 26 001  


