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Die drei Säulen der Ausbildung
Wenn wir bei den PPÖ von Ausbildung sprechen, denken wir immer gleich an diverse Seminare. Aber
eigentlich besteht die Ausbildung aus drei Säulen, die alle gleich wichtig sind. Die drei Säulen sind:
Ausbildung in der Gruppe
Lernen auf Seminaren
persönliches Lernen
Diese drei Säulen bilden die Pfeiler der Ausbildung – und nur wenn alle drei gleich stark sind, kann
das Dach getragen werden, wie du in der Grafik ersehen kannst.

persönliches Lernen

Lernen auf Seminaren

Ausbildung in der Gruppe

Ausbildung

Über das Lernen auf Seminaren muss an dieser Stelle nicht viel gesagt werden (den Ausbildungsweg
findest du im nächsten Kapitel), und das persönliche Lernen handhabt jede/r einzelne ganz unterschiedlich. Sei es durch Lesen von Büchern, Stöbern im Internet, Erfahrungen aus dem Berufsleben oder
ähnlichem. Aber wenn es um das Thema Ausbildung in der Gruppe geht, wissen die meisten damit
nichts anzufangen. Daher ist dieser Säule ein eigenes Kapitel gewidmet.
Ein wesentliches Kernelement der Ausbildung für JugendleiterInnen ist das Lernen in der Gruppe – in
der eigenen Stufe – aber auch im Umfeld der anderen JugendleiterInnen, d.h. in der Gruppe der verantwortlichen Erwachsenen.
Der Gruppenrat ergibt ein zusätzliches Trainingsfeld für die
Weiterentwicklung der sozialen Kompetenz – HERZ
Weitentwicklung der technischen (PfadfinderInnentechnik, Kommunikationstechnik, etc.)
Kompetenz – HAND
Erleben und Verarbeiten (Reflektieren) gruppendynamischer Vorgänge – HIRN
Wer sich aktiv am Gruppengeschehen beteiligt, lernt zu argumentieren, zu diskutieren und sein Wissen
verständlich und strukturiert vorzutragen; man lernt andere Interpretationen und Einschätzungen kennen. Das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten werden also überprüft, ergänzt oder verändert
und dabei stabilisiert.

Hinweis

Gruppen bieten vor allem die Möglichkeit zum sozialen Lernen: In Gruppendiskussionen lernt
man zu erkennen, dass es nicht nur eine „richtige“, sondern mehrere mögliche Wahrheiten gibt.
Dies führt zu einer toleranteren Haltung gegenüber den Standpunkten anderer und zur Klärung
von Missverständnissen und Konflikten. Eine Gruppe kann die Motivation steigern.
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Wer ist für das Lernen in der Gruppe verantwortlich?
Die Verantwortung für das Lernen in der Gruppe liegt eindeutig bei der Gruppenleitung. Aber diese
Verantwortung impliziert nicht automatisch, dass die Gruppenleitung auch „operativ“ für das Lernen in
der Gruppe verantwortlich ist.
In vielen PfadfinderInnengruppen gibt es mittlerweile eine/n für die Weiterbildung der Erwachsenen
Verantwortliche/n – den/die GruppenausbildnerIn. Diese Person muss nicht automatisch Teil der Gruppenleitung sein, diese Funktion können auch erfahrene, eventuell nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit aktive Personen übernehmen.
Der/Die GruppenausbildnerIn:
hat den Überblick über den „Stand der Ausbildung“ aller Erwachsenen in der Gruppe
kennt die Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der PPÖ, im Bundesland, aber auch außerhalb
der PPÖ
unterstützt das persönliche Lernen aller Erwachsenen in der Gruppe
ist TrainerIn innerhalb der Gruppe, initiiert und verantwortet gemeinsam mit der Gruppenleitung
gruppeninterne Ausbildungsveranstaltungen (z.B. am Gruppenrat, in Klausuren, auf LeiterInnenwochenenden etc.)
motiviert zur Teilnahme an Seminaren und Weiterbildungsmöglichkeiten
bereitet LeiterInnen auf ihre Seminarteilnahme vor und unterstützt sie beim Transfer der
	Seminarinhalte in die Praxis
stellt Literatur zur Verfügung
hält Kontakt mit dem LV
hält Kontakt mit anderen Gruppenausbildungsbeauftragten
kümmert sich um die Administration der Seminaranmeldungen

Hinweis

Mathias Horx – ein anerkannter Zukunftsforscher – hat postuliert, dass sich der Begriff Ausbildung
auch wandeln wird. Der Begriff Ausbildung suggeriert, dass diese einmal abgeschlossen werden
kann, die aktuelle Wissensgesellschaft wird aber in naher Zukunft das lebenslange Lernen als
selbstverständlich ansehen und deshalb wird es die Ausbildung, wie wir sie heute kennen, in
naher Zukunft nicht mehr geben.

Unterstützung der individuellen JugendleiterInnen-Ausbildung
Die Unterstützung der individuellen JugendleiterInnen-Ausbildung ist eigentlich ein Coaching bzw.
Mentoring jedes/jeder einzelnen Jugendleiters/Jugendleiterin. Er/Sie wird auf seinem/ihrem Weg
des Lernens begleitet, motiviert und angespornt, dazu benötigt man kein großes Methodenset und
keine ausgefeilten Überprüfungsmöglichkeiten; oftmals ist es das einfache Gespräch zwischendurch
oder auch die Bitte um Feedback nach dem Besuch eines Seminars, einer Weiterbildungsveranstaltung.
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Wo kann Lernen in der Gruppe stattfinden?
Ausbildung bzw. Lernen in der Gruppe ist an keinen Ort und an keine Zeit gebunden. Ausbildung kann
jederzeit stattfinden.

Lernen im Gruppenrat

Der Gruppenrat ist eine gute Gelegenheit kurze Lerneinheiten mit den JugendleiternInnen durchzuführen.
Mögliche Themen und Inhalte sind:
Gesprächsregeln und Kommunikation
Feedback und Reflexion
Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung
Kooperative Spiele
Erarbeitung und Abklärungen von Jobbeschreibungen
Ziele, Werte und die 8 Schwerpunkte
Der rote Faden durch alle Stufen
Wichtig ist nur, dass diese Einheiten nicht zu lange dauern und zeitlich
genau begrenzt sind, d.h. sie müssen aber auch gut geplant und vorbereitet werden.

Lernen ist immer möglich

Weitere Gelegenheiten für das gemeinsame Lernen in der Gruppe der verantwortlichen Erwachsenen sind:
LeiterInnenwochenenden
Klausuren
Zukunftsworkshops
Hier gibt es sicherlich einen größeren Zeitrahmen und es können länger dauernde und aufwändigere
Übungen durchgeführt werden, wie z.B.:
Kooperative Spiele, vielleicht auch unter Einbeziehung der Umgebung (Outdoor)
Rollenspiele
Planspiele
„PfadfinderInnentechnik“ mal vorgezeigt und auch gleich angewandt und umgesetzt
Learning by Doing

Im Anschluss an dieses Kapitel findest du eine Möglichkeit, wie ein Ausbildungsplan für deine
Gruppe aussehen kann. Natürlich ist das nur eine Möglichkeit von vielen! Solltest du bereits eine
oder mehrere andere Methoden erprobt haben, dann nimm diese einfach in deine Sammlung
auf. Und natürlich kannst du dich dann auf der PPÖ-Homepage im Forum für GruppenleiterInnen
mit anderen GruppenleiterInnen austauschen. Bestimmt gibt es noch viele neue und gute Ideen!
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Á la carte: Ausbildungsplan in der Gruppe
Ziel:
Jede/r LeiterIn der Gruppe soll am Ende dieser Übung einen Ausbildungsplan erstellt haben,
der genau auf ihn/sie abgestimmt ist und für einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Arbeitsjahr)
gilt.
Material:
Plakatpapier, Plakatschreiber, Papier, Schreibgerät für jede/n, Ausbildungsheft für jede/n,
CD-Player, CD mit ruhiger Musik, Steckwand oder Klebewand, Stufenarbeitsbehelfe, Klebeband, Seminarangebote LV bzw. BV.
Ablaufschritte:
1. Vorstellen des Themas:
Wir wollen uns heute gemeinsam damit beschäftigen, wie jede/r von uns seine/ihre Ausbildung zum/zur JugendleiterIn der PPÖ in diesem Arbeitsjahr voranbringt.
2. Ziele setzen (Einzelarbeit)
Jedes Teammitglied schreibt sein(e) Ausbildungsziel(e) in diesem Jahr auf einen Zettel: z.B.
Grundlagenseminar besuchen und Nacharbeit erledigen. Dazu wird Musik gespielt und nach
einiger Zeit heften alle ihre Zettel an die Steckwand.
3. Planungsphase
Was möchtest du lernen:
allein?
in der Gruppe?
auf Seminaren?
Jede Person nimmt ihr Ausbildungsheft und überlegt, welche Aufgaben sie alleine erledigen will.
Plakat: dann notiert sie auf dem Plakat, was sie in der Gruppe lernen will.
Plakat: danach schreibt sie die Seminare auf, die sie besuchen will.
Währenddessen wieder Musik – wenn alle fertig sind:
4. Sammeln von Möglichkeiten (Gruppe)
Was brauche ich alles, um das alleine lernen zu können, was ich unter „Lernen alleine“
aufgeschrieben habe? (Bücher, Arbeitsbehelfe, Material, HelferInnen, usw.)
Wie viel Zeit nehme ich mir dafür vor?
Welche Veranstaltungen müssen wir organisieren, um das, was (Lernen in der
	PfadfinderInnengruppe) notiert wurde, abdecken zu können?
Erstellen einer Liste aller TeilnehmerInnen für die einzelnen Seminare.
5. Entscheiden
Persönlicher Lernplan:
Jedes Teammitglied notiert sich, welche Lernziele es erreichen will, wann es sie erreicht haben
soll und wie es dies verwirklichen will. Diese Ziele werden (evtl. gemeinsam mit dem/der
Ausbildungsverantwortlichen) festgelegt und schriftlich festgehalten.
Erstellen der Seminaranmeldungen (evtl. gemeinsam mit dem/der Ausbildungsverantwortlichen). Überprüfen der Voraussetzungen für die Teilnahme an den Seminaren und der üblichen
Bedingungen.
Entscheidung über Zeit und Ort der Gruppenausbildungsveranstaltungen:
z.B.: „Motivieren von JugendleiterInnen“
2. Donnerstag im Oktober, 19.30 Uhr
PfadfinderInnenheim
Leitung: Ausbildungsverantwortliche/r
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TeilnehmerInnen:
Nach diesem Schritt weiß:
der/die einzelne JugendleiterIn, was er/sie alleine lernen will
der/die Ausbildungsverantwortliche, welche Gruppenveranstaltungen er/sie planen
muss und wen er/sie in die Planung einbeziehen kann
der/die Ausbildungsverantwortliche, welche Seminare von wem besucht werden und
er/sie kann die Anmeldungen an den Landes- oder Bundesverband rechtzeitig weiterleiten
Die vorhergehende Übung ist hier zunächst beendet.
6. Verwirklichen
Diese Phase kann sich über das ganze Arbeitsjahr erstrecken und erfolgt im Wechselspiel von
persönlichem Lernen, Seminarbesuchen und Gruppenveranstaltungen.
7. Kontrollieren (z.B. letzter Gruppenrat im Arbeitsjahr)
Die persönlichen Lernpläne, Gruppenveranstaltungen und Seminarbesuche werden anhand der
Planungsunterlagen durchbesprochen:
Was war geplant?
Was wurde erreicht?
Was muss verändert, umgeplant oder verbessert werden?
Daraus ergeben sich neue Gesichtspunkte, die wieder zu neuen Zielen führen und in eine neue
Planungsveranstaltung münden.
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