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das Betreuungskonzept von Erwachsenen in der Pfadibewegung
Für sämtliche leiterInnen in den Kinder- und Jugendstufen gibt es ein extrem tolles und gut durchdachtes 
Ausbildungssystem. Aber im Zuge der Zeit ist man auf internationaler Ebene der PfadfinderInnenbe-
wegung draufgekommen, dass es wichtig ist, sich auch um alle anderen Erwachsenen bei den Pfad-
finderInnen gedanken zu machen und diese auch außerhalb der Seminare eine intensive Betreuung 
benötigen. und so entstand bei WoSM das Modell „Adults in Scouting“ (AIS) – „Erwachsene bei den 
PfadfinderInnen“.

AIS ist so etwas wie das pädagogische Konzept für die Erwachsenen und damit vom Stellenwert 
her vergleichbar mit den pädagogischen Konzepten unserer Kinder- und Jugendstufen.

 

Phase 1 – gewinnung, gemeinsame Vereinbarung und Einführung

1. Personalplanung
um den Bedarf an leiterInnen bzw. MitarbeiterInnen zu kennen, braucht es eine konkrete Personalpla-
nung. diese soll jeweils im Frühjahr für das kommende PfadfinderInnenjahr erstellt werden.
das bedeutet, dass ihr zum Beispiel in einem gruppenrat folgende Punkte überlegt:
 Wie viele Kinder haben wir voraussichtlich nächstes Jahr in den einzelnen Stufen?
 Wer von den leiterInnen (aber auch ER-Mitgliedern, gruppenleitung…) hört auf,  

 möchte in eine andere Funktion wechseln, hat voraussichtlich viel weniger Zeit als bisher…?
 Wo gibt es daher im kommenden PfadfinderInnenjahr zu viele leiterInnen, wo zu wenige?
 Könnt ihr durch internes Verschieben alle offenen Stellen besetzen?
 Wenn nein, dann müsst ihr euch überlegen, wo ihr neue MitarbeiterInnen  

 hernehmen könnt.

2. Jobbeschreibung
Es braucht für jede Funktion in der gruppe eine Jobbeschreibung. Wichtig ist die Angabe aller Aufga-
ben mit ehrlichem Zeitaufwand. dieser Erstellungsaufwand ist einmalig.
Beispiele für Jobbeschreibungen findest du am Ende des Kapitels.
die Jobbeschreibung kannst du verwenden um konkret neue Erwachsene zu suchen und anzusprechen. 
Einerseits geht aus der Jobbeschreibung hervor, welchen Menschen mit welchen Fähigkeiten, Interes-
sen und zeitlichen Ressourcen du suchst, andererseits kannst du jeder Person, mit der du ein gespräch 
über eine etwaige Mitarbeit in deiner PfadfinderInnengruppe führst, gleich ganz genau erklären,  
worum es geht.

aIS – aDultS In ScOutInG
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3. Erstgespräch
Im Erstgespräch werden das Wesen und die Ziele der PPÖ erklärt und eine grundsätzliche Eignung 
bzw. Bereitschaft der KandidatInnen geprüft. das Erstgespräch kann auch in Form eines unverbindli-
chen Informationsabends für mehrere KandidatInnen stattfinden. das soll in Form eines gemütlichen 
Rahmens durchgeführt werden. Wichtig ist, dass du ehrlich den Zeitaufwand und alle Vor- und nach-
teile (aus deiner Sicht) beschreibst. 

Am Ende des Erstgespräches sollen beide Seiten wissen, ob sie es überhaupt miteinander  
probieren wollen.

4. Schnuppern
Bei Interesse des Kandidaten/der Kandidatin soll eine Schnuppermöglichkeit in einer oder mehreren 
Stufen/Funktionen angeboten werden. 

Wichtig beim Schnuppern ist eine intensive und klar definierte Betreuung des Kandidaten/der 
Kandidatin und ein klar definierter Rahmen. 

das bedeutet, dass entweder die gruppenleitung oder die jeweilige truppleitung dem Kandidaten/
der Kandidatin im Vorfeld genug Informationen gibt, was wie und warum (in der Heimstunde) abläuft, 
dass im nachhinein jedes Mal ein kurzes Reflexionsgespräch stattfindet und dass auch die „Übergabe“ 
an die nächste Stufe (falls in mehreren Stufen geschnuppert wird) reibungslos klappt. chaos in dieser 
Phase schreckt mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ab.

5. Vereinbarung
um mit Erwachsenen überhaupt arbeiten zu können, musst du erst mal welche gewinnen um bestimm-
te tätigkeiten zu übernehmen. dies kann zum Beispiel die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
sein, aber ebenso die Arbeit im Vorstand (Elternrat oder ähnliches). Hast du dann 
jemanden, der dieser Aufgabe gewachsen ist, musst du mit ihm eine Vereinbarung 
treffen und für seine Einführung in die neue tätigkeit sorgen. 
Bei weiterem Interesse des Kandidaten/der Kandidatin soll eine gemeinsame Ver-
einbarung erstellt werden. grundlage der Vereinbarung ist die Jobbeschreibung 
(enthält: die Funktion, die Aufgaben, den Zeitaufwand; den Ausbildungsweg; den 
Bonus der gruppe, wie z.B.: bezahlte Ausbildung, Heimnutzung, Materialnutzung, 
usw.). Zusätzlich macht euch die dauer der Vereinbarung (z.B. ein Jahr) aus.

6. Einführung
Bei der Einführung des neuen teammitglieds soll er/sie das team, die FunktionärInnen, die Räumlich-
keiten, den Zutritt, die Hausordnung und die tätigkeiten kennen lernen. Im Besonderen ist auf unge-
schriebene gesetze zu achten!

À la carte: Ein gruppenhandbuch (und seien es auch nur fünf Seiten), wo all die geschriebe-
nen und ungeschriebenen „gesetze“ festgehalten sind, ist eine wirklich gute Sache! Überlegt 
einmal im gruppenrat, was in so einem Handbuch alles Wichtiges über eure gruppe stehen 
sollte. Was sollte ein neues gruppenmitglied alles wissen, wenn es in eurer gruppe zu leiten 
anfängt? nach 15 Minuten Brainstorming habt ihr sicher schon ein komplettes Inhaltsverzeichnis 
eures neuen gruppenhandbuches.

Phase 2 – Ausbildung und unterstützung
Ist dein/e neue/r MitarbeiterIn bereits in die neue Aufgabe hineingewachsen und möchte dort auch 
weiterhin tätig sein, so solltest du dafür Sorge tragen, dass er/sie auch die nötige Ausbildung macht. 
natürlich sollten aber auch die anderen teammitglieder, die unmittelbar mit deinem neuzugang arbei-
ten, dabei mithelfen und ihn/sie bestmöglich unterstützen.

Hinweis

Hinweis
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1. Einstiegsseminar
das neue teammitglied soll – sofern nicht schon eine Ausbildung gemacht wurde – baldmöglichst ein 
Einstiegsseminar besuchen, um die Werte der PPÖ kennen zu lernen und eine persönliche Entschei-
dung für oder gegen die Inhalte seiner Aufgabe zu treffen.

2. Persönliche Betreuung
der/die KandidatIn soll, wenn möglich von Beginn des Erstkontaktes, spätestens aber nach der Ver-
einbarung, von einem Mitglied des teams oder von der gruppenleitung persönlich betreut werden, bis 
er/sie in seinem/ihrem Stufenteam Fuß gefasst hat.

3. PPÖ Ausbildung - 3 Säulenmodell
das neue teammitglied kennt die 3 Säulen der Ausbildung:
Säule 1:  Regelausbildung – Betreuung durch die gruppenleitung bzw. durch den/die    
 Ausbildungsbeauftragte/n der gruppe
Säule 2:  Persönliches lernen – lektüre, Erfahrungen, Fortbildung, etc.
Säule 3:  Ausbildung in der gruppe – regelmäßiger gruppenrat, Aufgabe in der gruppe,  
 Erfahrungsaustausch, gruppenbibliothek, persönliche/r BetreuerIn, etc.

Siehe dazu auch das Kapitel „Ausbildung in der Gruppe“.

4. Unterstützung
unterstützung des neuen teammitglieds erfolgt durch das jährliche MitarbeiterInnengespräch im Früh-
jahr (Personalplanung), durch persönliche gespräche mit leiterInnen, der gruppenleitung und dem/
der persönlichen BetreuerIn. der Informationsstand aller teammitglieder soll jeweils auf demselben 
niveau sein.  

Phase 3 – Auswertung und Weiterplanung
Ist dann die vereinbarte Zeit (siehe Phase 1 Vereinbarung) verstrichen, gilt es einen Rückblick zu 
machen und gleichzeitig auch eine Vorschau auf künftiges Engagement bei den PPÖ. dafür ist das 
MitarbeiterInnengespräch ein nützliches tool.

1. Auswertung
Stufenberichte beim gruppenrat, gespräche mit StufenleiterIn oder persönliche gespräche mit dem 
neuen teammitglied ergeben ein Bild und sind Maßstab für das jährliche MitarbeiterInnengespräch 
(Frühjahr). Hier gibt es eine Reflexion über die Arbeit. 

Persönliche Ziele und der weitere Ausbildungsweg werden festgelegt. Ein Danke für die geleistete 
Arbeit ist ebenfalls wichtig!

2. Weiterplanung
Als grundlage für die Weiterplanung dient das MitarbeiterInnengespräch. Beim Verbleib in derselben 
Funktion wird eine neue Vereinbarung den persönlichen Verhältnissen angepasst. Beim Wechsel in 
eine andere Funktion wird eine neue Vereinbarung erstellt und ebenfalls den persönlichen Verhältnis-
sen angepasst. 

Beim Ausscheiden aus der Gruppe erfolgt eine Bedankung und Verab-
schiedung in würdigem Rahmen. 

der/die scheidende leiterIn hat Anspruch auf eine Bescheinigung der grup-
pe über sein/ihr Engagement und die Inhalte seiner/ihrer tätigkeiten. Auf 
Wunsch werden gruppeneinladungen und die gruppenzeitung weiterhin zu-
gestellt.

Hinweis

Hinweis

Hinweis
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Vorlage für eine Jobbeschreibung
für Funktionen innerhalb der PfadfinderInnengruppe

Auf grundlage der Jobbeschreibung wird zu Beginn des Engagements zwischen MitarbeiterIn und 
dem/der zuständigen VertreterIn der jeweiligen gruppierung eine gegenseitige Vereinbarung abge-
schlossen (z. B. StufenleiterIn mit gruppenleiterIn). darin erklären sich die MitarbeiterInnen bereit, 
bestimmte Aufgaben in einem bestimmten Zeitumfang (pro Woche, Monat), wie in einer gegenseitigen 
Vereinbarung festgehalten, verbindlich auszuführen, wie es im Rahmen eines ehrenamtlichen Engage-
ments möglich ist. darüber hinaus wird aber auch die unterstützung, die der Verband geben kann, die 
chancen für persönliches Wachsen und Weiterbildung, angeführt.

Name der Funktion
der Job, um den es geht. 

Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten

Aufgaben und tätigkeiten voraussichtlicher Zeitaufwand

Kernaufgaben Stunden 
pro Woche

Stunden 
pro Monat

tage 
pro Jahr

Aufgaben, die sich aus 
Arbeitsgruppen ergeben

Stunden 
pro Woche

Stunden 
pro Monat

tage 
pro Jahr

Aufgaben, die sich aus Region bzw. 
landesverband ergeben

Stunden 
pro Woche

Stunden 
pro Monat

tage 
pro Jahr

Hier soll eine liste aller Aufgaben stehen, die sich aus dem Job ergeben. Wichtig ist, dass auch auf 
Sitzungen, Vorbereitungsarbeiten etc. hingewiesen wird. die liste soll möglichst vollständig sein – es 
ist besser, um Enttäuschungen auf beiden Seiten vorzubeugen, potentielle neue MitarbeiterInnen um-
fassend und ehrlich zu informieren.

Weiters macht es bei Jobs, die eine teamleitung beinhalten, auch Sinn zwischen solchen Aufgaben zu 
unterscheiden, wo leitung übernommen werden muss, und wo man „nur“ dabei sein muss. 

Aufgabenteilung ist natürlich möglich! Es ist eventuell auch sinnvoll, die Aufgaben in wichtige und 
weniger wichtige zu unterteilen. Auf die Aufgaben laut Verbandsordnung nicht vergessen.

Bei Jobs, die partnerschaftlich besetzt sind, ist es natürlich möglich und sinnvoll, sich die Aufgaben 
aufzuteilen! 
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Eigenschaften und Fähigkeiten
Alle MitarbeiterInnen der PPÖ – in welcher Position auch immer, ob gewählt, bestätigt oder bestellt, 
auf gruppenebene wie auch auf landes- und Bundesebene – müssen sich mit den Zielen und Werten 
der PPÖ auseinandersetzen und für sich selbst annehmen können. diese Werte und Ziele sind in der 
Verbandsordnung im Kapitel 1 „grundsätze“ festgeschrieben. das entsprechende Engagement wird 
durch das Ablegen des PfadfinderInnenversprechens bekräftigt.

MitarbeiterInnen der PPÖ müssen persönliche Haltung und charakter aufweisen, die sie als Pfad-
finderleiterInnen der PPÖ geeignet erscheinen lassen und das entsprechende Alter aufweisen (siehe 
Verbandsordnung 2.8).

 Persönlich
Welche persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten braucht man für diesen Job? 
Persönliche Eigenschaften könnten sein: kommunikativ, spielerisch, abenteuerlustig, verantwortungs-
bewusst, verständnisvoll, Kinder liebend

 Fachlich
Hiermit sind Kenntnisse und Fähigkeiten bzgl. der Stufe, gruppen- und teamarbeit, und ähnliches 
gemeint.
dazu gibt es auch in der Verbandsordnung Hinweise.

Voraussetzungen

 Alter
 Aus der Verbandsordnung (Seite 18 – 2.8.)

 Ausbildung bei den PPÖ
 Falls eine „Vorbildung“ nötig ist. Ebenfalls aus der Vo.

 Wünschenswerte Erfahrungen
 Was sollte die betreffende Person selbst schon erlebt haben? 

Organisatorische Stellung innerhalb der Gruppe
Hier wird kurz beschrieben, wer sozusagen der „chef“ von diesem Job ist, wem man also verantwort-
lich ist. Weiters, welche Personen in einem etwaigen team mit dabei sein, wer also die Mitarbeiter-
Innen sind.
Mit wem arbeitet man zusammen? Wer sind die AnsprechpartnerInnen?

Persönlicher Nutzen
Wenn jemand diesen Job annimmt, was hat er dadurch für Vorteile? Welche „Zuckerln“ gibt es?

Das bieten die Gruppe und die PPÖ
Welche unterstützung, welche Betreuung bekommt die Person durch die gruppe bzw. den Verband?
Wohin kann man sich wenden, wenn man Fragen oder Probleme hat? Wo bekomme ich Hilfe und von 
wem?

Dauer
Für wie lange wird diese Funktion ausgeübt?
StufenleiterInnen und AssistentenInnen in der Regel 1 Jahr (Verlängerung natürlich möglich  ).
gruppenleitung und ER-obmann bzw. ER-obfrau (tlw. auch weitere Mitglieder des ER) sind auf 3 Jahre 
gewählt.

Entwicklungsmöglichkeiten
Welche „Aufstiegsmöglichkeiten“ gibt es, welche Alternativen für die Zukunft?
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Beispiel für eine Jobbeschreibung
für Funktionen innerhalb der PfadfinderInnengruppe

Name der Funktion
truppleiterIn guides/Späher 

Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten

Aufgaben und tätigkeiten voraussichtlicher Zeitaufwand

Kernaufgaben Stunden 
pro Woche

Stunden 
pro Monat

tage 
pro Jahr

Heimstunde vorbereiten 1,5
Anwesenheit in Heimstunde 2
Wochenendaktionen mit den guSp 2
Besprechungen im guSp-team 3
Sommerlager 12

Aufgaben, die sich aus 
Arbeitsgruppen ergeben

Stunden 
pro Woche

Stunden 
pro Monat

tage 
pro Jahr

gruppenrat 3
gruppenklausur 3

Aufgaben, die sich aus Region bzw. 
landesverband ergeben

Stunden 
pro Woche

Stunden 
pro Monat

tage 
pro Jahr

Regionalrunden 3
Regionalabenteuer 2
landesleiterInnentagungen 0-4
Stufenaktivitäten auf landesebene 2

die truppleitung des guSp-trupps erfolgt in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit einem/einer zwei-
ten truppleiterIn. Einige Aufgaben können daher zwischen diesen beiden Personen aufgeteilt werden.

Eigenschaften und Fähigkeiten

 Persönlich
leiten von Sitzungen mit wenigen Personen, Freude am umgang mit 10-13 jährigen Kindern, aben-
teuerlustig, phantasievoll, verständnisvoll.

laut Verbandsordnung: „leiterInnen der Späher/guides-Stufe sollen die Fähigkeit besitzen, den 
charakter der Kinder durch Spiel, Wettbewerbe, das Patrullensystem und das leben im Freien zu 
entwickeln.“
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 Fachlich
Kenntnisse der guSp-Entwicklungsaufgaben und der Stufenmethoden, Joker-Verehrer, zielorientier-
tes Arbeiten, langfristige Planung.

Voraussetzungen

 Alter
 Vollendetes 20. lebensjahr

 Ausbildung bei den PPÖ
 Einstiegsseminar, grundlagenseminar, Methodenseminar, Aufbauseminar, Erste Hilfe-Kurs, Wood- 
 badgekurs

 Wünschenswerte Erfahrungen
Zumindest ein Jahr Erfahrung als AssistentIn in der guSp-Stufe, teilnahme an einem guSp-Sommer-
lager, teilnahme an Besprechungen und Planungssitzungen, Mitarbeit an langfristiger und zielori-
entierter Planung

Organisatorische Stellung innerhalb der Gruppe
Verantwortlich ist der/die guSp-leiterIn der gruppenleitung. die Arbeit im guSp-trupp erfolgt gemein-
sam mit dem guSp-team (2. truppleiterIn und AssistentInnen).

Persönlicher Nutzen durch den Job
Spannende und schöne Stunden in den Heimstunden und auf lagern. Möglichkeit, sich in verschie-
denen Personengruppen zu erleben und Rückmeldung zu bekommen. Verbesserung des umgangs 
mit Kindern und Erwachsenen. Viele neue Erfahrungen und Wissen um Kinder- und Jugendarbeit und 
anderer themen.

Das bieten die Gruppe und die PPÖ
Persönliche Betreuung und Hilfe durch die gruppenleitung bzw. durch den gruppenrat. Seminare auf 
landesebene.

Dauer
1 Jahr (länger ist möglich und erwünscht)

Entwicklungsmöglichkeiten
truppleitung in anderen Stufen, gruppenleitung, Übernahme von Verantwortung auf Regions- bzw. 
landesebene.


