
/ Projektpartner

Österreich
Koordinator: 3s Research & Consulting

www.3s.co.at

ISOP – Innovative Sozialprojekte

www.isop.at

Italien 
Il Mondo nella città 

www.ilmondonellacitta.it

Slowakei
e-code

www.e-code.sk

Schweiz
SVEB - Schweizerischer Verband für 

Erwachsenenbildung

www.alice.ch

/ Kontakte

Sie möchten mehr über Bridging Barriers 
erfahren? 

Besuchen Sie unsere Webseite
www.bridgingbarriers.eu

oder schreiben Sie uns ein E-Mail an
info@bridgingbarriers.eu

/ Kompetenzentwicklung von 
TrainerInnen in der Basisbildung 

von Erwachsenen in Europa

www.bridgingbarriers.eu

Projektlaufzeit:
September 2019 – August 2021



/ Die wichtigsten
Informationen auf einen Blick

Bridging Barriers ist ein Erasmus+ gefördertes 
Projekt mit einer Laufzeit von zwei Jahren, das 
WissenschafterInnen, Lehrende und Kursanbieter 
aus Österreich, Italien, der Slowakei und der Schweiz 
zusammenbringt, um eine Kompetenzmatrix, ein 
Weiterbildungscurriculum und einen Pilotlehrgang 
für Lehrende in der Basisbildung/Grundbildung für 
Erwachsene zu entwickeln. Übergeordnetes Ziel ist 
es, den Professionalisierungsprozess von Lehrenden 
in diesem Bereich zu entwickeln.

/ Hintergrund
Grund- oder Basisbildung stellt einen wesentlichen 

Teil von Erwachsenenbildung dar und ermöglicht 

Erwachsenen, ihre Kenntnisse in Lesen und 

Verstehen, Schreiben und Verstehen, Rechnen und in 

den Informations- und Kommunikationstechnologien 

zu verbessern. Darüber hinaus unterstützt Basis- 

bildung MigrantInnen, die in ihrem Herkunftsland 

/ Ziele

Das Bridging Barriers Projekt möchte zur 

Professionalisierung von Lehrenden in der 

Basisbildung/Grundbildung für Erwachsene in Europa 

beitragen, indem neue Herangehensweisen sichtbar 

gemacht und spezifische Fähigkeiten und 

Kompetenzen, die in der Basisbildung zur Anwendung 

kommen, systematisiert werden. Außerdem soll die 

Entwicklung eines europäischen Kompetenzprofils von 

Lehrenden in der Basisbildung unterstützt sowie der 

Austausch zwischen Lehrenden gefördert werden. Zu 

den Kernzielen des Projekts zählen:

• Die Entwicklung einer Kompetenzmatrix zur 

systematischen Darstellung der Kompetenzen von 

Lehrenden in der Basisbildung/Grundbildung unter 

Verwendung des VQTS-Ansatzes.

• Die Erarbeitung eines Curriculums für ein 

kompetenzbasiertes Training für Lehrende in der 

Basisbildung/Grundbildung, um Lernende bei der 

Überwindung von Lernbarrieren noch besser zu 

unterstützen.

• Die Entwicklung eines Handbuchs, das basierend 

auf einem Pilotkurs die Implementierung von 

entsprechenden Trainings unterstützt.

/ Zielgruppen

Zu den Zielgruppen gehören:

• Lehrende in der Basisbildung/Grundbildung, 

die dadurch in ihrer professionellen Entwicklung und 

in der internationalen Mobilität unterstützt werden.

• Basisbildungseinrichtungen und öffentliche 

Behörden wie Ministerien, die Interesse daran 

haben, die Professionalisierung in diesem Feld der 

Erwachsenenbildung weiterzuentwickeln.

• Personen mit Bedarf an Basisbildung/Grundbil-

dung, die von den Kompetenzen ihrer Lehrenden 

profitieren.

keinen oder nur geringen Zugang zu Bildung 

hatten. Basisbildung ist im europäischen Ver- 

gleich aufgrund unterschiedlicher historischer 

Entwicklungen und institutioneller Voraussetzun-

gen sehr unterschiedlich organisiert. Lehrende in 

diesem Bereich haben vielfältige Bildungshin- 

tergründe und bringen verschiedene Erfahrungen 

mit ins Feld. Die Kompetenzen, die notwendig 

sind, um Erwachsene erfolgreich beim Erwerb von 

Basisbildungsinhalten zu unterstützen, sind meist 

nicht systematisch beschrieben.


