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Wien, 23. Dezember 2015 
 

Hallo zurück! 
 
Seit September hat sich wieder einiges bei dem Projekt AusbildungNEU 
getan. Damit du am Stand der Dinge bleibst gibt es heute wieder einen 
Newsletter! 
 
Wie du weißt, haben wir im Sommer an einem Leitfaden für 
Ausbildungsgespräche gearbeitet, den wir dir im vergangenen Newsletter 
vorgestellt haben. Dieser bietet viele nützliche Tipps für die Gestaltung für 
Gespräche mit neueN LeiterInnen zu Beginn ihrer Leitungstätigkeit. Wir 
wissen, dass er schon in einigen Gruppen verwendet wird und freuen uns 
sehr über Rückmeldungen. Poste doch auch ein Foto mit dir und dem 
Fächer unter dem Hashtag #ppoeausbildung und schreib uns deine 
Erfahrungen. J 
 
Was ist denn nun alles in den vergangenen drei Monaten geschehen? 
Neben den fleißigen Arbeitsgruppen, die an ihren jeweiligen Aufträgen 
weiter gearbeitet haben, waren wir, die Steuergruppe, nicht untätig. Wir 
haben uns intensiv mit der Struktur des Ausbildungsweges beschäftigt. 
 
Drei Phasen für den Ausbildungsweg haben wir entwickelt, die mit einer 
Startveranstaltung beginnen werden. Nicht verwunderlich beginnt es mit 
einer Einstiegsphase, gefolgt von einer Erfahrungsphase, die übergeht in 
eine Vertiefungsphase. 
 
Zusätzlich hat sich eine neue Arbeitsgruppe zum Thema 
Kompetenzfeststellung formiert. Dort werden Ideen gesammelt, wie 
der/die Lernende seine/ihre Erfahrungen und Lerninhalte strukturieren 
und dokumentieren kann. Auch dazu halten wir dich natürlich gerne am 
Laufenden. 
 
Viel Energie und Hirnschmalz ist in die Entstehung eines online 
Nachschlagewerkes geflossen. Ähnlich wie in den Stufen- oder 
Gruppenleitungsbehelfen wurden hier aktuelle, relevante und interessante 
Informationen für dich als JugendleiterIn gesammelt. Dies ist für alle 
LeiterInnen gleich, egal welche Stufe geleitet wird. 
 
 



 
 

2. Newsletter AusbildungNEU, 1.9.2015  Seite 2 von 2 

Bundesverband 
A-1170 Wien • Stöberplatz 12/3-4 Eingang Lienfeldergasse 
Tel +43 1 5233195-0 
Fax +43 1 5233195-44 
Mail bundesverband@pfadfinder.at 
Web www.pfadfinder.at • www.pfadfinderin.at 

 
Ziel ist es, dieses in den kommenden Monaten für euch zur Verfügung zu 
stellen. Im Moment arbeiten wir am letzten Feinschliff und an einer 
praktikablen technischen Umsetzung. 
 
Wie du sehen kannst waren wir sehr fleißig J. 
Wir hoffen, dass auch du bei deinem persönlichen Ausbildungsweg weiter 
gekommen bist und freuen uns, wie schon oben erwähnt, über 
Rückmeldungen. 
 
Wir wünschen dir und deiner Pfadfindergruppe eine schöne Adventszeit, 
wundervolle Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr – bis 
demnächst! 
 
 
Bis demnächst!  
 
 
Katharina „erbs“ Rollinger,  
AG Kommunikation  
im Namen des Projektteams AusbildungNEU 
 
 
Link zu Heft und Fächer: 
https://www.ppoe.at/leiter/ausbildung/weg/2015_08_ausbildungsgespraech.html 
 
 
Hier der Link zum Newsletterbereich: 
https://www.ppoe.at/leiter/ausbildung/ausbildung_neu/news/2015_08_newsletter.html 


