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Hallo,  

willkommen im neuen Pfadfinderjahr! In allen Bundesländern haben nun wieder die Heimstunden 

begonnen. Da liegt es natürlich nahe, dass auch ich mich wieder zu Wort melde. AusbildungNEU 

startet nun voll durch und dazu darf ich dir ein kleines Update zusammenfassen: 

 

Orange - das Handbuch für GruppenausbildungsbegleiterInnen 

Das GAB-Handbuch ist fertig! Seit wenigen Wochen ist es auf der PPÖ-Webseite im 

Downloadbereich von AusbildungNEU zu finden. Es ist eine tolle Sammlung von wichtigen 

Informationen für dich als GAB oder interessierte Person geworden. Es beleuchtet die Aufgaben 

als GAB, bietet Handwerkzeug für die Betreuung der LeiterInnen und erklärt das 

Ausbildungssystem der PPÖ sowie den neuen Ausbildungsweg für Lernende. 

 

„Fortschritte“ finalisiert und Online-Plattform 

Die drei Teile der Fortschritte - die Begleitheftchen für Lernende - wurden von kleinen 

Schönheitsfehlern befreit und sind nun aktualisiert im Download Bereich von AusbildungNEU zu 

finden. 

Wie ich schon im letzten Newsletter verraten durfte wird es bald eine Lernplattform auf Basis des 

eLearning-Systems Moodle geben. Diese ist über den Sommer reichlich gewachsen und mit 

vielen Inhalten befüllt worden. Damit die Plattform auch für alle einfach und zielführend 

verwendbar ist brauchen wir allerdings noch mehr Zeit. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die 

Anwendung der Plattform für alle möglich ist. Daher ist der Weg ein längerer als wir dachten. Wir 

freuen uns schon darauf, sie euch möglichst bald vorstellen zu dürfen. 

Für besonders Neugierige ist hier schon vorab der Link, wo ihr zusehen könnt, wie sie wächst: 

ausbildung.ppoe.at 

 

Seminarangebot 

Die Landesausbildungsteams waren fleißig und haben ihr jeweiliges Seminarangebot auf die 

neuen Module angepasst. Wo und wann welche Seminare stattfinden kannst du einfach auf der 

Webseite deines Landesverbandes oder unter www.ppoe.at/termine herausfinden. 
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Erweiterung der Ausbildungsangebote 

Im Sommer wurde intensiv an den Seminarmodulen für die Ausbildung zum/r Team- und 

LagerleiterIn sowie zum/r GruppenleiterIn gearbeitet. Bis Weihnachten werden wir die Team- und 

LagerleiterInnenausbildung fertiggestellt haben. Die Ausbildung für GruppenleiterInnen wird im 

Herbst 2018 starten. 

 

Öffentliche Anerkennung 

Schon seit Beginn des Projektes war klar, dass die Ausbildung für JugendleiterInnen eine 

anerkannte Zertifizierung haben soll, damit das bei den PfadfinderInnen Gelernte auch in 

Ausbildung und Beruf offiziell angerechnet werden kann. Ein solche Zertifizierung für die 

Jugendleitung gibt es in Österreich bisher noch nicht, entsteht jedoch gerade in Zusammenarbeit 

vieler österreichischer Jugendorganisationen unter Federführung der aufZAQ-Geschäftsstelle. 

Auch das haben wir natürlich nicht aus den Augen verloren und bereiten schon jetzt die 

Einreichung für das neue Zertifikat vor. Wir wollen von Anfang an mit dabei sein. 

 

Testphase geht zu Ende 

Wie du lesen kannst sind große und kleine Schritte in den vergangenen Monaten gemacht 

worden. Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass es nach der langen und intensiven 

Designphase nun an die Umsetzung geht. Aus dem Projekt „Erneuerung unseres 

Ausbildungssystems“ - kurz AusbildungNEU - wird nun unsere reguläre Ausbildung für 

JugendleiterInnen. 

 

Übrigens: Unsere PPÖ-Webseite wird bald auf eine neue Plattform umgestellt, und damit werden 

sich viele Links dorthin ändern. Einen solltest du dir aber jedenfalls merken oder bookmarken, 

der dich jetzt und auch künftig zu den neuen Ausbildungsinformationen führen wird: 

https://www.ppoe.at/ausbildung_neu 

Mit einem weiteren Update melde ich mich bald wieder. 

Bis demnächst! 

 

Katharina „erbs“ Rollinger,  

AG Kommunikation  

im Namen des AusbildungNEU - Teams 
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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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