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AusbilDung in Der gruppe:
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GOlD - Das handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen ausbildung in der Gruppe: Das ausbildungsgespräch



Über diesen leitfaden

Bist du für Ausbildung in der Gruppe verantwortlich?
Die Verantwortung für die Ausbildung der Jugendleiterinnen in der pfadfinderinnengruppe liegt bei der 
gruppenleitung. Das bedeutet jedoch nicht, dass die gruppenleitung das lernen in der gruppe selbst 
organisieren muss. Die dazu nötigen Aufgaben können auch von anderen erfahrenen personen wahr-
genommen werden, die eventuell nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind.

in vielen pfadfinderinnengruppen gibt es mittlerweile eigens für die Aus- und Weiterbildung der er-
wachsenen verantwortliche personen. ein gebräuchlicher name für diese funktion ist „gruppen-
ausbildungsbeauftragte/r“. Der leitfaden richtet sich somit an dich, wenn du dich für Ausbildung in 
der gruppe verantwortlich fühlst.

Siehe auch Kapitel „Ausbildung in der Gruppe“

Wofür dieser Leitfaden?
im folgenden findest du einen gesprächsleitfaden und nützliche tipps für die gestaltung des Ausbil-
dungsgesprächs mit neuen leiterinnen zu beginn ihrer leitungstätigkeit. Dazu ist es wichtig zu verste-
hen, was es bedeutet, Ausbildungsverantwortung in deiner gruppe zu übernehmen.

im Ais Modell („Adults in scouting“) befindet sich das Ausbildungsgespräch am ende der einstiegs-
phase. es bietet eine einführung in die Möglichkeiten der Ausbildung der ppÖ und beinhaltet eine 
Vereinbarung der nächsten schritte des persönlichen Ausbildungsweges neuer leiterinnen.
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Siehe auch Kapitel „AIS – Adults in Scouting“

Das Ausbildungsgespräch fokussiert auf die entwicklungsschritte der lernenden. es unterscheidet sich 
von den organisatorischen, teilweise sehr gruppenspezifischen erstinfos für leiterinnen (Organisatori-
sches zum heim- und gruppenbetrieb, Kontaktdaten, usw.). Diese sind nicht Kern des gesprächs und 
können in einem anderen rahmen besprochen werden. gelegentlich ist aber eine bündelung in einem 
gespräch sinnvoll.

Zum Zeitpunkt des ersten Ausbildungsgespräches sollte außerdem eine grundsätzliche Vereinbarung 
zum einstieg in die leitungstätigkeit mit den neu gewonnenen leiterinnen bereits getroffen worden sein. 
es liegt in der Verantwortung der gruppenleitung bzw. der stufenleitung, wechselseitige erwartungen 
über Aufgaben und Ausmaß des persönlichen engagements zu klären.

Auch später macht diese trennung durchaus sinn, wenn die Verantwortung zur betreuung der leiterin-
nen innerhalb der gruppe aufgeteilt ist: Während Ausbildungsgespräche (erstgespräch und weitere 
fortschrittsgespräche) vorwiegend Aspekte der persönlichen Weiterentwicklung beinhalten (was kann 
ich schon, was brauche ich noch, wie komme ich dazu), befassen sich Mitarbeiterinnengespräche 
mehr mit der leitungstätigkeit an sich und dem eigenen platz und befinden im team.

Siehe auch Kapitel „Das MitarbeiterInnengespräch“

hinweis
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Aufgaben der Ausbildung in der Gruppe
Dich für die Ausbildung in der gruppe verantwortlich zu fühlen bedeutet üblicherweise, die folgenden 
Aufgaben zu übernehmen:
 Ansprechperson für alle Ausbildungsfragen in der gruppe sein
 bei der einführung neuer leiterinnen mithelfen und sie bei der erstellung ihres Ausbildungsplans 

begleiten
 Die persönliche Weiterentwicklung aller erwachsenen in der gruppe unterstützen
 Den Überblick über den „stand der Ausbildung“ aller erwachsenen in der gruppe behalten
 Das Ausbildungssystem der ppÖ kennen
 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der ppÖ, im bundesland, aber auch außerhalb  

der ppÖ kennen und anbieten
 erwachsene in der gruppe zur teilnahme an seminaren und Weiterbildungs möglichkeiten motivieren
 leiterinnen auf ihre seminarteilnahme vorbereiten und sie beim transfer der seminarinhalte in die 

praxis unterstützen
 um die seminaradministration kümmern und Kontakt mit dem landesverband halten
 literatur und andere informationsquellen zur Verfügung stellen

gesprächsablauf

Gesprächseinleitung
 „Danke, dass du in unserer gruppe mitarbeiten/leiten möchtest!“
 gib eine Übersicht über die inhalte dieses gesprächs und seine Ziele
 halte nicht nur Monologe, sondern stelle auch fragen und höre aktiv zu!

 z.b. versuche eine kleine einstiegsrunde um das „eis zu brechen“ (v.a. wenn beim gespräch  
mehrere neue leiterinnen dabei sind):

 „Warum bist du heute da, was motiviert dich leiten zu wollen?“

Das Ausbildungskonzept der PPÖ
 erkläre die bedeutung der Ausbildung der ppÖ

 „für die Qualität unserer Arbeit sind gut ausgebildete leiterinnen sehr wichtig!“
 „Die Jugendleiterinnenausbildung der ppÖ bietet dir die Möglichkeit, deine persönlichen Kom-

petenzen weiter zu entwickeln. nutze diese chance!“
 finde motivierende Worte und frage nach, wie groß bereitschaft und Motivation zur Ausbildung  

bereits vorhanden sind.
 „bei den ppÖ findet lernen in drei umgebungen statt, welche im idealfall gut miteinander vernetzt 

sind.“

Lernen in drei verschiedenen Lernumgebungen
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Lernen auf seminaren
 erkläre den Ausbildungsweg der ppÖ und welche seminare es gibt
 nenne die nächstmöglichen in frage kommenden seminartermine
 gib einen Überblick, wie eine seminarteilnahme abläuft, mögliche punkte dabei:

 Anmeldung (wer meldet an, was braucht es dazu)?
 Welche Kosten übernimmt die gruppe?
 nach dem seminar (einbringen des gelernten in die gruppe, urkunden und Abrechnung,  

bericht gruppenrat, etc.)
 trefft gemeinsam eine Vereinbarung über die nächsten seminarbesuche, evtl. bereitet ihr gleich die 

seminaranmeldung vor.

Ausbildungsweg

einstiegsseminar, grundlagenseminar, Methodenseminar, Aufbauseminar und Woodbadgekurs sind die  
wesentlichen seminare der aktuellen Ausbildung. Zusätzlich ist bis zum Aufbauseminar ein erste hilfe-
Kurs im Ausmaß von sechzehn stunden erforderlich. Der Woodbadgekurs ist ein gruppenbezogenes 
selbsterfahrungsseminar. Auch nach dem Woodbadgekurs besteht die empfehlung zur persönlichen  
Weiterbildung im sinne des lebensbegleitenden lernens. 

siehe PPÖ-Webseite: www.ppoe.at/leiter/ausbildung/weg

 Bringe vor dem Gespräch in Erfahrung, was dein Landesverband an konkreten aktuellen Anfor-
derungen stellt und welche Gepflogenheiten (Anmeldemodalitäten, Fahrtkosten, Verleihun-
gen,…) bestehen.

 Der hier dargestellte und 2015 gültige Ausbildungsweg wird gerade überarbeitet – weitere 
Informationen zu „AusbildungNeu“ findest du auf der PPÖ-Webseite.

Lernen in der Gruppe
 erkläre, was lernen in der gruppe bedeutet

 Wesentlicher teil der Ausbildung ist das „learning by Doing“ in der gruppe bzw. in der stufe. 
erkläre, welche unterstützung die gruppe dazu anbietet.

 lernen im stufenteam (Abschauen, sicherheit gewinnen und zunehmend aktiver werden)
 begleitung entlang des Ausbildungsweges
 „Die praxisarbeit bietet dir die Möglichkeit, das am seminar gelernte in der praxis umzusetzen. 

unterstützung dafür erhältst du bei mir / deiner stufenleitung / deinem stufenteam, …!“
 Kläre die wechselseitigen erwartungshaltungen in bezug auf die folgenden fragen:

 „Was erwarten wir uns von dir in bezug auf deine Ausbildungsschritte?“
 „Was erwartest du dir von uns in bezug auf deine Ausbildungsschritte?“

selbständiges Lernen
 beschreibe die wesentlichen informationsquellen (leiterinnenbehelfe und publikationen) und wo sie 

zu finden bzw. zu bestellen sind.
 „persönliche Weiterentwicklung ist uns wichtig – setze dir selbst Ziele! Wie und wodurch  

kannst du sie erreichen, was brauchst du dazu?“

siehe PPÖ-Webseite: www.ppoe.at/leiter/ausbildung/behelfe_publikationen.html
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Gesprächsabschluss

Zusammenfassung der nächsten schritte
 „Was gehst du nun als erstes an?“
 „Wann setzen wir uns gemeinsam wieder zusammen und besprechen den ersten fortschritt?“  

(konkretes Datum vereinbaren)

Reflexion des heutigen Gesprächs
 „Wie hast du das gespräch heute empfunden?“
 „Was ist dir an deiner Ausbildung besonders wichtig?“
 „Wie können wir dir als gruppe dabei unterstützung geben?“

inhalte für Folgegespräche
hier nun ein paar besprechungspunkte bzw. impulsfragen für weitere folgegespräche. Die fragen kön-
nen auch teilweise schon im erstgespräch thematisiert werden, wenn genügend Zeit und bereitschaft 
zur intensiveren Auseinandersetzung mit dem persönlichen Ausbildungsweg gegeben sind.

Fähigkeiten und Fertigkeiten
 „Welche fähigkeiten und fertigkeiten brauchst du für die Arbeit mit den Kindern oder Jugendlichen?“
 „Welche fähigkeiten und fertigkeiten bringst du mit?“
 „Woran möchtest du noch arbeiten?“

Persönliche Weiterentwicklung
 „Worin möchtest du dich im laufenden pfadfinderinnenjahr verbessern? (Versuche drei Vorschläge 

zu machen!)“
 „Wie kannst du deine Ziele erreichen?“
 „Wo kannst du deine Ziele erreichen? (gruppe, seminar, selbststudium)“
 „Was brauchst du dazu um deine Ziele zu erreichen?“
 „Mit welchem Ziel möchtest du beginnen?“
 „halte deine Zielsetzungen schriftlich fest und setze dir einen Zeitpunkt für die erreichung.“

Ausbildungsplan
 „Mit blick auf den Ausbildungsweg der ppÖ – wann wirst du welche schritte absolvieren?“
 „Wann planst du ein Aufbauseminar, wann einen Woodbadgekurs zu besuchen?“
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