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Wien, 28. Mai 2015 
Willkommen! 
 
Super, dass du dich für das Projekt „AusbildungNEU“ interessierst und 
dich zum Newsletter angemeldet hast. Nun ist es soweit und du erhältst 
den ersten Newsletter. In dieser Ausgabe werden wir für dich die 
Entstehung und was in den letzten Jahren dazu schon passiert ist kurz 
zusammenfassen. 
 
Zur Erklärung sei jedoch noch gesagt: Dies ist kein monatlicher oder gar 
wöchentlicher Newsletter. Hier gibt es immer dann Informationen, wenn 
wir wieder ein Puzzleteil des großen Puzzles „AusbildungNEU“ zusammen-
bauen oder einfügen können. 
 

Aber jetzt mal langsam! Was ist bisher geschehen? 
2010 wurden in ganz Österreich Leiterinnen und Leiter zur Ausbildung bei 
den PfadfinderInnen befragt. Daraus wurde klar, dass wir generell ein 
gutes Ausbildungssystem haben, und doch wurden wesentliche Punkte 
gefunden, die Verbesserungsbedarf haben bzw. Veränderung brauchen.  
 
Das sind zum Beispiel: 

• in jedem Bundesland gibt es kleine Unterschiede in der Ausbildung, 
das macht den Besuch von Seminaren in anderen Bundesländern 
schwierig, 

• hast du ein Seminar verpasst, musst du oft ein Jahr warten, bis 
dieses Seminar erneut angeboten wird, 

• das System berücksichtigt kein individuelles Vorwissen und ist sehr 
starr, weil zu wenig abgestimmt auf benötigte Kompetenzen für die 
jeweilige Funktion, 

• Das Lernen in der Pfadfindergruppe und das persönliche Lernen 
erfahren offiziell kaum Beachtung und Unterstützung, obwohl sie 
ganz essentielle Lernfelder für uns sind. 
 

Aus diesem Ergebnis resultierte die Idee einer neuen Ausbildung, die 
genau an der Verbesserung der aufgedeckten Schwachstellen arbeitet. 
Das Projekt „AusbildungNeu“ wurde gestartet. 
 
Die Ausbildung, so wie wir sie heute erleben und wie sie gelebt wird, hat 
eine lange Geschichte und Entwicklung hinter sich und vermittelt wertvolle 
und relevante Aspekte der Kinder- und Jugendarbeit. Diese Aspekte sind 
heute noch genauso wichtig, wie sie es vor 30 Jahren waren und werden 
es in 30 Jahren (hoffentlich) auch noch sein. Wie wir lernen hat sich 
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allerdings verändert und wird sich immer weiter verändern. Daher müssen 
wir unsere Ausbildung  aktualisieren. 
 

An welchen Aspekten wird gearbeitet, was sind die Ziele? 
• Die Ausbildungsverantwortung liegt bei dir, kurzum: Du entscheidest 

mit, was du schon kannst und was du noch brauchst.  
• Deine mitgebrachten Fähigkeiten und Fertigkeiten, also dein 

Vorwissen, wird anerkannt. 
• Ganz wichtig ist es Transparenz zu schaffen. Du sollst wissen, was 

du wann und wo „bekommst“. 
• Deine Praxis mit den Kindern und Jugendlichen sowie im Team, wird 

der zentrale Ausbildungsort. Seminare dienen dem weiteren 
Austausch und der Vertiefung deiner Kompetenzen. 

• Unsere Ausbildung soll mehr öffentliche Anerkennung finden, damit 
sie auch offiziell in anderen Ausbildungen und im Beruf „etwas 
zählt“. 

• Aber das Wichtigste bist DU! Du stehst im Mittelpunkt deiner 
Ausbildung, ohne dich geht es nicht. 
 

Der Umbau unserer Ausbildung braucht Zeit und Engagement. Dazu 
wurden verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die sich jeweils 
mit unterschiedlichen Fragestellungen auseinandersetzen. 
 

Übersicht über die bestehenden Arbeitsgruppen:  
• Projektleitung und Steuergruppe haben den Fahrplan des 

Projektes erstellt und sorgen für dessen Einhaltung. Bei ihnen laufen 
auch alle Ergebnisse der anderen Arbeitsgruppen zusammen. 
 

• Die Kompetenzarbeitsgruppe hat sich mit der wichtigen Frage: 
„Welche Kompetenzen, also Fähigkeiten und Stärken, sind wichtig 
für Jugendleiterinnen und Jugendleiter bei der PPÖ?“ beschäftigt. 
Nun wird daran gearbeitet wie bzw. wo, also im persönlichen 
Lernen, in der Pfadfindergruppe oder auf einem Seminar, man diese 
konkret erlangen kann. 
 

• Lernen auf Seminaren wird es weiterhin geben und einerseits 
werden die neuen Erkenntnisse in die bestehenden Seminare 
eingearbeitet, andererseits hat sich herausgestellt, dass es einige 
neue Themen gibt, die momentan in der bestehenden Ausbildung 
nicht oder zu wenig vorkommen. Dafür werden neue Seminar bzw. 
Seminareinheiten geplant. Für all das sind die Ausbildungsteams auf 
Landes- und Bundeseben zuständig. 
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• Lernen in der Gruppe ist eine wichtige Säule der Ausbildung. 
Daher gibt es eine Arbeitsgruppe, die an konkreten Umsetzungs-
schritten, die in der Pfadfindergruppe und im Stufenteam passieren 
sollen, arbeitet. Hier geht es um methodische Umsetzungs-
möglichkeiten, die „Werkzeuge“, die dir bei den einzelnen Übungs-
schritten in deiner Gruppe und in deinem Stufenteam helfen werden.  

 
• Persönliches Lernen ist die dritte Säule und da es um Vorwissen 

und um persönliche Schritte in der Ausbildung geht, bist hier vor 
allem du gefragt. Aber keine Angst, wir werden dir auch dafür 
geeignete Methoden und gut aufbereitete Inhalte zur Verfügung 
stellen. Dafür ist ein LeiterInnenbehelf über alle Stufen in Arbeit und 
natürlich sind auch die einzelnen Stufenbehelfe in ständiger 
Weiterentwicklung. 

  
• Kommunikation ist auch für dieses Projekt wichtig, daher gibt’s 

auch dafür eine Arbeitsgruppe. Plakate und Folder gestalten, 
Newsletter verfassen, Artikel für den PPÖ-Brief und die Homepage 
schreiben, Infoveranstaltungen in den Ländern betreuen und vieles 
mehr gehört zu ihren Aufgaben. 

 
Du siehst wir haben schon einige Schritte gemacht, weitere folgen in den 
nächsten Monaten. Bitte bleibe offen für Veränderung und informiere dich 
weiterhin auf der Webseite.  
Link: www.ppoe.at/leiter/ausbildung/ausbildung_neu.  
 
Sobald wir wieder neue Erkenntnisse und Ergebnisse haben bist du eine 
der ersten Personen die davon erfährt, denn diese Information wird wieder 
in einem Newsletter zusammengefasst! 
 
Sei schon heute transparent und erzähle anderen von dem Projekt! Dazu 
kannst du das Infomaterial, welches wir auf der PPÖ-Webseite 
veröffentlichen verwenden. 
Link: www.ppoe.at/leiter/ausbildung/ausbildung_neu/download  
 
Du bist für uns ein wichtiger Multiplikator! Trage die Informationen 
über AusbildungNeu weiter in deine Gruppe/Bezirk/Kolonne/Region und 
motiviere andere LeiterInnen, sich zu unserem Newsletter anzumelden! 
 
Bis demnächst! 
 
Katharina „erbs“ Rollinger,  
AG Kommunikation  
im Namen des Projektteams AusbildungNEU 


