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Hallo, 

das Projekt AusbildungNEU schreitet in großen Schritten voran. Hier ein kleines Update, damit 

du auf dem aktuellen Stand bist. 

 

Vertiefung der Ausbildungsangebote 

Im letzten Newsletter habe ich dich darüber informiert, welche Ausbildungsangebote bei den 

PPÖ angeboten werden. Unser Schwerpunkt lag dabei auf der Ausbildung zum/r JugendleiterIn. 

Seither sind weitere Wochen und intensive Planungstreffen vergangen, und wir haben uns der 

Ausbildung zum/r Team- und LagerleiterIn sowie zum/r GruppenleiterIn gewidmet. Ich freue mich 

dir auch hierzu bald detaillierte Informationen zukommen zu lassen. 

 

„Fortschritte“ und Online-Plattform 

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

zur Seite steht, gibt es auch Behelfe, die dich auf deinem Ausbildungsweg unterstützen: Die drei 

Teile der Fortschritte findest du als PDF-Versionen im Ausbildungsbereich unserer Website zum 

Download. 

Ich habe im letzten Newsletter schon angedeutet, dass es eine digitale Alternative zur Papierform 

der Fortschritte geben wird. Langsam nimmt diese Online-Plattform Gestalt an! Die Lernplattform 

ist natürlich mehr als eine digitale Darstellung der Fortschritte. Hier wird auch der 

Seminartransfer vor und nach dem Seminar möglich sein und zusätzlich kannst du dir dort 

Notizen machen. Damit es auch unterwegs genutzt werden kann, wird darauf geachtet, dass die 

Plattform auch am Smartphone verwendbar ist. Wir arbeiten auf Hochtouren! 

 

Fachwissen für LeiterInnen 

Im Vergleich zum letzten Newsletter ist die Anzahl der fertiggestellten Kapitel weiter gewachsen 

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

haben14 neue Kapitel online gestellt! Das AutorInnenteam bittet weiterhin um deine 

Rückmeldung oder Anregung: 

https://www.ppoe.at/fachwissen 

 

Testphase geht zu Ende 
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Wir nähern uns dem Ende der Testphase für die bereits fertig geplanten Seminareinheiten. In 

einigen Bundesländern haben in den letzten Monaten Startveranstaltungen stattgefunden, auch 

Seminarmodule aus der Erfahrungsphase wurden in Seminare eingebaut und ausprobiert. Wir 

freuen uns darüber, dass es nun an die konkrete Umsetzung geht und im kommenden 

Pfadfinderjahr bereits Termine für die neuen Seminarmodule ausgeschrieben werden. 

Danke an dieser Stelle für die tolle Mitarbeit und Umsetzung in den Ländern! 

Wie du sehen kannst sind alle Kräfte für das Projekt in Bewegung und wir sind schon gespannt 

auf den gemeinsamen Start im Herbst. Mit einem weiteren Update melde ich mich bald wieder, 

denn ich bin mir sicher, dass es schon bald wieder einiges zu berichten gibt. 

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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