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Hallo, 

nach einer weiteren sehr produktiven Phase darf ich mich wieder melden, um dir ein Update zum 

aktuellen Stand des Projektes AusbildungNEU zu geben. 

Überblick über Ausbildungsangebote 

Im vergangenen PPÖ–Brief 2016/3 oder auf unserer Website konntest du dir einen guten 

Überblick über das kommende Ausbildungsangebot bei den PPÖ verschaffen. Unsere ganze 

Aufmerksamkeit gehört im Moment der Ausbildung zum/r JugendleiterIn. Der Woodbadgekurs 

und die TrainerInnenausbildung bleiben wie gehabt bestehen. Teamleitungs- und 

Lagerleitungsausbildung, die aufbauend auf die Jugendleitung zur Stufenleitung befähigen, 

sollen ebenfalls bis zum Herbst fertig gestellt sein. Die Ausbildung für Gruppenleiter und 

Gruppenleiterinnen hat schon Gestalt angenommen - hier gibt es aber noch einiges zu tun, bevor 

die ersten loslegen können. 

Begleitende Unterlagen fertig gestellt 

Neben dem/der GruppenausbildungsbegleiterIn (GAB), der/die dem Lernenden mit Rat und Hilfe 

zur Seite steht, gibt es auch Unterlagen, die dir den Weg aufzeigen. Diese Unterlagen nennen wir 

liebevoll „Fortschritte“. Sie sind in drei Teile geteilt, eben in die drei Phasen der Ausbildung für 

JugendleiterInnen: 

• Einstiegsphase, 

• Erfahrungsphase und 

• Vertiefungsphase. 

Hier kann sich die oder der Lernende einen Überblick über die jeweiligen Module verschaffen, 

sich an verschiedenen Fragen orientieren, um herauszufinden, wie viel Wissen und Erfahrung er 

oder sie schon in dem jeweiligen Bereich gesammelt und erlebt hat. Um das Wissen zu vertiefen 

bzw. Erfahrungen zu erweitern gibt es zusätzlich Ideen für die praktische Umsetzung mit Kindern 

und Jugendlichen. Jedes Heft ist so aufgebaut, dass auch viel Platz für Gedanken, Erfahrungen 

und Erkenntnisse bleibt. Diese können für den Lernenden eine Hilfe bei den 

Fortschrittgesprächen sein. 

 

https://issuu.com/ppoe/docs/ppb316_finalscreen
https://www.ppoe.at/leiter/ausbildung/ausbildung_neu/news/2017_01_gesamtueberblick_ausbildung_neu.html
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Die drei Teile der Fortschritte findest du mit Stand März 2017 als PDF-Versionen  im 

Ausbildungsbereich unserer Website zum Download und zur Begutachtung. 

Natürlich wissen wir, dass nicht jede oder jeder gerne mit Stift und Papier arbeitet. Daher 

überlegen wir, unter anderem, zusätzlich eine digitale Alternative, die auch am Smartphone 

funktionieren soll. Ich hoffe, ich kann im nächsten Newsletter schon mehr darüber berichten. 

Fachwissen 

Im letzten Newsletter durfte ich euch das Fachwissen vorstellen. Dieses Mal darf ich verkünden, 

dass es gewachsen ist! Die Anzahl der fertiggestellten Kapitel wird immer größer und somit auch 

das gebündelte Wissen rund um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Das AutorInnenteam freut sich weiterhin auf deine Begutachtung, Rückmeldung oder Anregung: 

https://www.ppoe.at/fachwissen 

Wie du sehen kannst sind alle Hebel in Bewegung und wir freuen uns schon auf den 

gemeinsamen Start im Herbst. Bis dahin ist noch einiges zu tun, und wir werden dir in Kürze 

weitere Informationen zukommen lassen. 

 

 

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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