Newsletter 01/2021
Liebe aufZAQ-Interessierte!
In unserem Oster-Newsletter wollen wir euch die neue Vorsitzende des aufZAQBeirats, Silke Möhrling, vorstellen. Sie folgt Wolfgang Schick nach, dem wir an
dieser Stelle ein herzliches Danke für die vergangenen Jahre aussprechen wollen.
Außerdem stellen wir euch kürzlich zertifizierte Lehrgänge vor und laden alle
Interessierten ein, einen unserer Online-Workshops zur Einreichung zu besuchen.
Gute Unterhaltung beim Lesen wünscht euch euer aufZAQ-Team!
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Neue Vorsitzende des aufZAQ-Beirats
Silke Möhrling ist seit November Vorsitzende des aufZAQ-Beirats. Die DiplomPädagogin arbeitet im Bereich Jugend in der Abteilung Gesellschaft und Arbeit
am Amt der Tiroler Landesregierung. Im Gespräch gab sie Einblick in ihre
Tätigkeit.
Du bist seit November Vorsitzende des aufZAQ-Beirats und arbeitest im
Bereich Jugend beim Land Tirol. Warum unterstützt du die Arbeit von aufZAQ?

Mir liegt die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit sehr am Herzen. aufZAQ
verdeutlicht die Kompetenzen von Jugendarbeiter*innen aus der Verbandlichen
und Offenen Jugendarbeit und leistet Beiträge zur Weiterentwicklung der
Bildungslandschaft in diesen Handlungsfeldern.
Was sind deiner Meinung nach die großen Herausforderungen bei der
Anerkennung von nicht-formaler Bildung?
Einige Meilensteine wurden bereits erreicht, im Dezember 2020 konnten erstmals
Lehrgänge dem "Nationalen Qualifikationsrahmen" zugeordnet werden, dies
erlaubt eine Vergleichbarkeit mit formalen Bildungsabschlüssen und erhöht
damit die Transparenz.
Bis zur gleichwertigen Anerkennung und Anrechenbarkeit nicht-formal
erworbener Kompetenzen im europäischen Rahmen ist es allerdings noch ein
langer Weg.
Worauf freust du dich in deiner Tätigkeit als Vorsitzende des Beirats
besonders?
Mich eingehender mit den Aufgabenfeldern von „aufZAQ“ befassen zu können
und mit dem aufZAQ-Beirat und Team der Geschäftsstelle an der
Weiterentwicklung der verschiedenen Bereiche zu arbeiten.

Aktuelle Zertifizierungen
In dieser Rubrik stellen wir euch kürzlich zertifizierte Lehrgänge vor:
Die MitArbeitendenBildung der Evangelischen Jugend wurde aufZAQ-zertifiziert und
ist damit dem aufZAQ-Kompetenzrahmen auf Niveau III zugeordnet.
Der Diplomlehrgang Jugendarbeit von Schloss Hofen wurde aufZAQ-zertifiziert und
ist damit dem aufZAQ-Kompetenzrahmen auf Niveau V zugeordnet.
Der Grundkurs Trainer/Trainerin der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus wurde nach der
aufZAQ+NQR-Kombi zertifiziert und ist dem aufZAQ-Kompetenzrahmen auf
Niveau IV zugeordnet.

Hanna Krämer-Erklavec expert at a ECYC panel discussion
Hanna Krämer-Erklavec, head of the aufZAQ office, was invited as an expert to an
online study session on "Education and Training of Youth Workers in Europe
Today". The session was organised by the European Confederation of Youth Clubs
in cooperation with the Youth Department of the Council of Europe. The

discussion focused on types of educational opportunities for youth workers in
Europe, more information can be found on the ECYC Facebook page.

Beratungsworkshops
In unseren Info-Workshops erfahrt ihr alles Wichtige rund um die Einreichung,
könnt gemeinsam mit anderen an Lernergebnissen arbeiten und dem aufZAQTeam Fragen stellen. Der Erfahrungsaustausch mit anderen ermöglicht, sich im
Einreichprozess leichter zurecht zu finden. Die Workshops finden regelmäßig
online statt und können auch individuell gebucht werden. Sie sind natürlich
kostenlos.
Weitere Infos gibt's unter: www.aufzaq.at/infoworkshops

Termine
Die nächste Einreichfrist endet am 10. Juni 2021! Zumindest sechs
Wochen vorher ist ein Beratungscheck mit dem aufZAQ-Team
verpflichtend. Der nächste Einreichtermin ist dann der 21. Oktober.
Weitere Infos zum Beratungscheck gibt's auf www.aufzaq.at/einreichprozess

Zum Schluss...
Wir freuen uns über Feedback, Anregungen oder Fragen an uns - einfach und
unkompliziert unter info@aufzaq.at!
In diesem Sinne wünschen wir euch einen erholsame Osterzeit!
Liebe Grüße,
Euer aufZAQ-Team!

