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Hallo zurück! 

 

Nach einer längeren sehr produktiven Phase will ich dir vor dem Sommerbeginn ein Update zum 

aktuellen Stand des Projektes AusbildungNEU geben. 

 

Es geht los! 

 

Im Jänner haben sich alle Bundesländer für einen gemeinsamen Start ab Herbst 2017 

ausgesprochen. Mit „Start“ ist folgendes gemeint: Alle JugendleiterInnen, die ihre Ausbildung ab 

diesem Zeitpunkt beginnen, können ihre LeiterInnenausbildung schon im neuen modularen 

Ausbildungssystem abschließen. Solltest du mit deiner Ausbildung schon heuer begonnen 

haben, kannst du diese innerhalb der „üblichen Zeit“ im aktuellen System beenden, wenn du dir 

nicht eine allzu große Pause gönnst. 

 

Kommunikationsstruktur 

 

Damit es im Herbst 2017 losgehen kann, benötigt es in jeder Gruppe einen 

Gruppenausbildungsbegleiter oder eine -begleiterin (GAB). In vielen Gruppen ist das schon eine 

altbekannte und bewährte Funktion. Diese Funktion kann auch von der jeweiligen Gruppenleitung 

übernommen werden. Jene Gruppen, die noch keine GAB haben, werden von ihren jeweiligen 

Landesverbänden bei der Findung unterstützt. Geplant ist, dass es über die Landesverbände ein 

„Vernetzungssystem“ geben wird, um eine gute Kommunikation zwischen Gruppen, Kolonnen, 

Bezirken bzw. regionalen Strukturen herzustellen. 

 

Informationsangebote 

 

Nicht nur durch diesen Newsletter oder die Webseite kannst du dir Informationen zum Thema 

Ausbildung holen, sondern auch das Besuchen der Landesveranstaltungen dienen dir als 

Informationsplattform und geben Raum zum Austausch, wie zum Beispiel die kommenden 

Herbsttagungen. Nutze diese Möglichkeiten! 

 

Fachwissen 
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Darf ich vorstellen - das Fachwissen für LeiterInnen: Nach Monaten des Recherchierens, 

Materialsammelns und -aufarbeitens, Schreibens und Korrekturlesens ist es nun soweit: Die 

ersten Kapitel des Fachwissens sind online. Einige spannende Themen sind schon zur Ansicht 

möglich, andere werden in den kommenden Monaten folgen. Das AutorInnenteam freut sich auf 

deine Begutachtung, Rückmeldung oder Anregung. 

 

Ausbildungsgespräch 

 

Zum Schluss möchte ich dich nun an den Leitfaden für Ausbildungsgespräche erinnern. Dieser 

dient vor allem für das Erstgespräch mit LeiterInnen, die mit ihrer Ausbildung beginnen. Jedoch 

kannst du ihn auch gerne für Gespräche mit LeiterInnen verwenden, die sich schon in Ausbildung 

befinden. Auch dazu sind Rückmeldungen sehr erwünscht. 

 

Wie du sehen kannst war das Projektteam fleißig! Ich hoffe, dass auch du auf deinem 

persönlichen Aus- und Weiterbildungsweg ein Stück vorangekommen bist. 

Ich wünsche dir und deiner Pfadfindergruppe einen schönen, abenteuerlichen, erholsamen 

Sommer, aber vor allem viel Spaß auf euren Sommerlagern. 

 

Bis demnächst! 

 

Katharina „erbs“ Rollinger,  

AG Kommunikation  

im Namen des AusbildungNEU - Teams 

 

P.S.: Solltest du einen Newsletter verpasst haben oder dich für AusbildungNEU 

seit kurzem interessieren, findest du auf der PPÖ-Webseite mehr Informationen 

bzw. die vorangegangenen Newsletter. 

 

Für Rückmeldungen oder Anregungen verwende bitte folgende Adresse: ausbildung@ppoe.at  
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