
okay.	  zusammen	  leben	  
Projektstelle	  für	  Zuwanderung	  und	  Integration	  
Rhomberg`s	  Fabrik,	  rot	  304,	  	  
Färbergasse	  15	  
A-‐6850	  Dornbirn	  
	  

Informationsblatt	  
Sprachkompetenztraining	  +	  

(SKT+	  für	  Deutsch	  als	  Fremdsprache)	  
	  

Ziele:	  

• die	  sprachliche	  Kompetenz	  hinsichtlich	  Weiterbildung	  bzw.	  Berufsleben	  verbessern	  –	  und	  
damit	  die	  Anschlussfähigkeit	  an	  den	  Arbeitsmarkt	  unterstützen	  	  

• die	  Auseinandersetzung	  mit	  /	  bzw.	  das	  Knacken	  von	  authentischen	  Texten	  unter	  
Berücksichtigung	  der	  Deutsch-‐als-‐Fremdsprache-‐Didaktik	  

• das	  Trainieren	  differenzierter	  Ausdrucksweise	  im	  Berufsalltag	  
• den	  KursteilnehmerInnen	  ihr	  eigenes	  Sprachpotential	  bewusst	  machen	  und	  dadurch	  ihr	  

Selbstwertgefühl	  in	  ihrer	  Muttersprache	  auch	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Mehrsprachigkeit	  stärken	  
• das	  Erfassen	  mathematischer	  Konzepte,	  das	  Lösen	  von	  Textaufgaben,	  insbesondere	  in	  Bezug	  

auf	  deren	  sprachlichen	  Anforderungen	  
• Grundfertigkeiten	  zum	  „Arbeiten	  mit	  neuen	  Medien“	  erlangen	  und	  ausbauen	  (z.B.	  Recherche	  

im	  Internet,	  E-‐Mail-‐Verkehr,	  Erstellen	  von	  Texten	  mit	  MS	  Word),	  sowie	  ein	  Bewusstsein	  für	  
den	  Gebrauch	  persönlicher	  Daten	  im	  Netz	  schaffen	  

• die	  soziale	  Kompetenz	  der	  KursteilnehmerInnen	  durch	  spezifische	  Übungen	  erhöhen,	  einen	  
reflektierten	  Umgang	  mit	  ArbeitskollegInnen	  und	  Vorgesetzten	  ermöglichen	  

	  

Zielgruppe:	  

• Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene,	  welche	  sich	  auf	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungsmaßnahmen	  
oder	  die	  Arbeitswelt	  generell	  vorbereiten	  möchten	  

• Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene	  mit	  Deutsch	  als	  Zweit-‐	  oder	  Fremdsprache;	  mind.	  auf	  A2-‐
Niveau	  

• Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene,	  die	  sowohl	  die	  Zeit	  als	  auch	  die	  Motivation	  haben,	  an	  
einem	  intensiven	  Training	  teilzunehmen	  und	  es	  thematisch	  mitzugestalten	  

	  

Zeitdauer,	  Gruppengröße,	  Ort:	  

• sobald	  eine	  Kleingruppe	  von	  ca.	  8	  Personen	  zustande	  kommt,	  startet	  das	  Training.	  	  
• 20	  Module	  à	  4	  Stunden	  in	  der	  Gruppe	  und	  Einzelcoaching-‐Stunden	  nach	  Bedarf	  	  
• 2-‐4	  Mal	  pro	  Woche	  Training,	  5-‐10	  Wochen	  lang	  –	  je	  nach	  zeitlicher	  Verfügbarkeit	  	  
• der	  Trainingsort	  wird	  von	  okay.	  zusammen	  leben	  organisiert	  und	  nach	  Zusammenstellung	  der	  

Gruppe	  bekannt	  gegeben.	  
	  

Abschluss:	  

• TeilnehmerInnen,	  die	  das	  Training	  zu	  mindestens	  80%	  besuchen	  und	  Leistungswillen	  
signalisieren	  erhalten	  in	  der	  letzten	  Kurseinheit	  ein	  Abschlusszertifikat.	  


