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Liebe Gruppenleiterin,
lieber Gruppenleiter,
Wir freuen uns sehr, dass du dich dazu entschlossen hast, die GL-Ausbildung der Pfadfinder und Pfad-
finderinnen Österreichs zu absolvieren. 

im rahmen dieser Ausbildung wirst du dich persönlich weiterentwickeln, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
für deine Arbeit als Gruppenleiter*in erwerben. ein schwerpunkt des Lernens liegt im praktischen tun 
und der reflexion deiner Arbeit für und mit deiner Gruppe.
Die Ausbildungsmodule für Gruppenleiter*innen ermöglichen dir weitere Lernschritte, damit du dir Kom-
petenzen und Werkzeuge durch den Austausch mit anderen Gruppenleiter*innen und trainer*innen 
aneignen kannst.

Genau wie wir Kinder und Jugendliche dazu ermutigen Verantwortung für die eigene Weiterentwick-
lung zu übernehmen, so übernimmst auch du die Verantwortung für deine Ausbildung. Du entscheidest 
mit, was du schon kannst und was du noch brauchst. 

Wichtig dafür ist, deine Fähigkeit zur selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen anzuwenden. Das 
bedeutet, dass du dein Können und dein handeln regelmäßig reflektierst und dir so ein Bild über deine 
stärken und schwächen machst.

Achte darauf, wie du in konkreten Situationen bei der Arbeit mit bzw. im Team agierst. Hole dir 
zusätzliches Feedback zu deinem Verhalten von anderen Personen, die dich erleben. Überlege, 
in welchen Bereichen du dich verbessern willst und welche Schritte dazu nötig sind.

Die Fortschritte sollen dich dabei unterstützen und dir Anregungen bieten, deine Kompetenzen auszu-
bauen und auch den überblick über den Ausbildungsweg zu bewahren. Die Kompetenzen beschrei-
ben, was du als Gruppenleiter*in können solltest. sie zeigen dir die richtung für deine persönliche 
Weiterentwicklung – schätze dich ein, wie weit du am Weg schon gekommen bist und setze anschlie-
ßend die nächsten schritte.

Wir wünschen dir dabei viel Freude und erfolg!

einleitung
Die Fortschritte für Gruppenleiter*innen sind ein teil des Behelfs „GoLD-handbuch für 
Gruppenleiter*innen“ und unterstützen dich dabei, deine Ausbildung zu planen und zu dokumentie-
ren. sie bieten dir einen überblick über die gesamte Ausbildung zum*zur Gruppenleiter*in.

Du hältst deine erfahrungen und erlebnisse im rahmen deiner Ausbildung fest, dokumentierst deine 
Lernfortschritte um sie zu einem späteren Zeitpunkt, etwa beim Gespräch mit deiner Begleitung zur GL-
Ausbildung, zur hand zu haben.

Zu Beginn des Kapitels findest du einen überblick über den Ausbildungsweg. Anschließend folgen 
erklärungen zur Begleitung, der handhabung der Fortschritte sowie des detaillierten Ausbildungswegs, 
im speziellen alle informationen zu den einzelnen Modulen.

vOrwOrt
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Der GL-Ausbildungsweg im überblick
Die Ausbildung für Gruppenleiter*innen hängt mit anderen Ausbildungen der PPÖ zusammen. Am 
Anfang steht bei deinem Weg das einstiegsgespräch in die GL-Ausbildung. 

einige Module der Jugendleiter*innenausbildung sowie die teamleiter*innenausbildung sind ebenfalls 
teil der GL-Ausbildung. Details dazu findest du in der Modulübersicht. Wenn du diese bereits erledigt 
hast, werden diese angerechnet.

Die Ausbildungsmodule der GL-Ausbildung finden vorwiegend in der Lernumgebung „seminar“ statt 
und fast alle beinhalten dazugehörige transferaufgaben für die Umsetzung des Gelernten in der Praxis. 

Auch Fortschrittsgespräche mit deiner Begleitung während der GL-Ausbildung sind teil der Ausbildung.

Ganz am ende schließt du deine Ausbildung mit dem Abschlussgespräch ab und reflektierst deine 
Ausbildung gemeinsam mit deiner Begleitung während der GL-Ausbildung. Dabei wirst du deine per-
sönlichen Lernschritte und die dokumentierten transferaufgaben reflektieren.

FOrtscHrItte Für GL
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Auf den folgenden seiten findest du zu jedem Modul eine kurze Beschreibung. Diese geht auf die in-
halte des Moduls ein und erklärt dir, wofür du diese inhalte in deiner Arbeit mit deinem team in deiner 
Pfadfinder*innengruppe brauchst.

Ausbildungsweg für Gruppenleiter*innen
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Begleitung am Ausbildungsweg
Für deine tätigkeit als Gruppenleiter*in benötigst du viele Kompetenzen, die du im selbstständigen 
Lernen, im Lernen im team wie auch auf seminaren erwerben und ausbauen wirst.

Am Weg deiner GL-Ausbildung ist es zielführend, dass du begleitet wirst. es ist wichtig jemanden zu 
haben, um sich auszutauschen, deine erlebnisse und erfahrungen mitzuteilen oder um rat fragen zu 
können.

Diese Person, welche dich begleiten und dir zur seite stehen soll, kannst du dir selbst wählen. Deine 
Möglichkeiten sind:

■■ ein erfahrenes Mitglied deines GL-teams
■■ der*die Gruppenausbildungsbegleiter*in (GAB) deiner Pfadfinder*innengruppe
■■ ein*e erfahrene*r Gruppenleiter*in aus einer Nachbargruppe in deiner region
■■ eine Person aus dem GL-team deines Landesverbandes

eine wichtige Aufgabe der Person, die dich begleitet, ist im Verlauf der Ausbildung zumindest folgende 
drei Gespräche mit dir zu führen:

 
Einstiegsgespräch
Wenn du schon länger bei den Pfadfinder*innen bist, hast du sicher eine Menge erlebt und erfahren 
und bringst dies in die Ausbildung mit. einiges wird aber neu für dich sein. 
Besprich diese themen und deine Fragen zur Ausbildung mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung. Die 
genauen inhalte des einstiegsgesprächs findest du weiter unten.

Fortschrittsgespräch(e)
Beim Fortschrittsgespräch mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung blickst du auf die bereits bearbeite-
ten Module zurück und ihr überlegt gemeinsam, was du als nächstes in Angriff nehmen wirst. Welche 
Lernfortschritte hast du gemacht, wie ist es dir dabei ergangen, was ist dir gut gelungen und woran 
möchtest du in nächster Zeit noch arbeiten? Dafür werdet ihr deine Dokumentation deiner Lernschritte 
benützen. es gibt zumindest ein Fortschrittsgespräch, es liegt aber in deinem ermessen, weitere Ge-
spräche mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung zu vereinbaren. 

Abschlussgespräch
Während des Abschlussgesprächs blickst du zunächst gemeinsam mit deiner Begleitung zur GL-Ausbil-
dung auf die Module der GL-Ausbildung zurück. Welche Lernfortschritte hast du gemacht, wie ist es dir 
dabei ergangen, was ist dir gut gelungen und woran möchtest du in nächster Zeit noch arbeiten? Als 
Gesprächsbasis dient die Dokumentation deiner Lernschritte und transferaufgaben.

FOrtscHrItte Für GL
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erklärung Fortschritte und Behelfe

Moduldauer bzw. -länge
Du wirst für jedes Modul unterschiedlich viel Zeit aufwenden. Dies hängt einerseits von deinen eigenen 
zeitlichen ressourcen, aber auch von äußeren einflüssen (z.B. wie oft ihr Gruppenrat oder sonstige 
Besprechungen habt) ab. in jeder Modulbeschreibung wird sowohl der geschätzte Zeitrahmen (kurz/
mittel/lang) als auch der Aufwand in stunden angegeben. Diese Angaben sind schätzungen, damit 
du – wenn du mit einem Modul beginnst – abschätzen kannst, wie viel Zeit du benötigen wirst.

Legende:

Dauer/Zeitrahmen

 kurz  mittel lang
 punktuell  1 bis 3 Monate weite teile einer Phase  
 < 1 Monat  > 3 Monate

Der Aufwand in Stunden beinhaltet:
■■ deine persönliche Vorbereitung, eure Vorbereitung im team, den Besuch von seminareinheiten, 

die erledigung von transferaufgaben
■■ die Durchführung mit deinem team inklusive reflexion und Nachbesprechung im GL-team.
■■ die Dokumentation deiner Lernschritte

Kompetenzcheck
Das kann ich schon ...
in jeder Modulbeschreibung findest du einen überblick über die im Modul enthaltenen Kompetenzen. 
Die Kompetenzen beschreiben, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten du als Gruppenleiter*in haben 
solltest. Manche der Kompetenzen hast du vielleicht schon im rahmen einer Berufsausbildung, Weiter-
bildung, im rahmen eines hobbys oder auch bei den PPÖ erworben, andere werden neu für dich sein.

Male dazu den entsprechenden teil des Balkens an oder markiere die entsprechende stelle auf andere 
Weise. Wenn du die Kompetenz dann ganz erworben hast, vervollständigst du deine Aufzeichnungen.

Das kann ich noch nicht …
Wenn dir die eine oder andere Kompetenz noch fehlt, findest du anschließend verschiedene Mög-
lichkeiten wie du sie erwerben kannst. informiere dich beispielsweise im GoLD – handbuch für 
Gruppenleiter*innen oder im Fachwissen für Leiter*innen über dieses thema, probiere etwas mit dei-
nem team aus oder tausche dich mit anderen Gruppenleiter*innen in der Umgebung darüber aus. Da-
bei handelt es sich nur um Vorschläge. Passe sie so an, dass sie für dich und dein team gut umsetzbar 
sind. Natürlich sind auch deine eigenen ideen gefragt.

FOrtscHrItte Für GL
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Dokumentation der Lernschritte
Wenn dir die eine oder andere Kompetenz noch fehlt, dokumentiere, wie und wodurch du die jeweili-
ge Kompetenz erwerben möchtest.

■■ Was sind deine nächsten schritte? Was nimmst du dir vor?
■■ Welche Vereinbarungen hast du getroffen?

hast du eine Kompetenz (bereits) erworben oder einen Lernschritt absolviert, so dokumentiere:

■■ Welche erfahrungen und erlebnisse haben dazu beigetragen, diese Kompetenz zu erwerben?
■■ Welche erkenntnisse hast du dabei gewonnen?
■■ Welches Feedback hast du von deinem team bei der Umsetzung in der Praxis erhalten?

halte deine Gedanken dazu fest (Notizen, Bilder, Fotos…) und sammle diese Dokumentationen. Nüt-
ze dafür dein „Fortschritte“- Kapitel oder finde eine andere für dich passende Form (Portfoliomappe, 
onlinedokumentation, Kartei, schulheft…). Besprich die mögliche Form der Dokumentation mit deiner 
Begleitung zur GL-Ausbildung beim einstiegsgespräch. Wähle eine Form, die für dich im Alltag länger-
fristig gut umsetzbar ist und die es dir erlaubt, deine Lernschritte auch kompakt und mit wenig Aufwand 
anderen zu präsentieren.
Diese Dokumentation bildet die Grundlage für die Fortschrittsgespräche bzw. das Abschlussgespräch.

Seminare – Wissen erwerben & Erfahrungen austauschen
ein seminarmodul besteht aus einer oder mehreren seminareinheit(en) und dazugehö-
rigen transferaufgaben. Näheres dazu findest du auf den jeweiligen seiten. eine über-
sicht, wann seminarmodule oder gruppiert zu seminaren österreichweit angeboten 
werden, findest du im eLearning Portal unter „seminaranmeldung“. 
https://ausbildung.ppoe.at/

Anrechenbarkeit von Seminaren/Seminarmodulen
Wenn du inhalte und Kompetenzen eines Moduls bereits in einer anderen Ausbildung (seminare ande-
rer (Jugend-)Vereine, einschlägige Kurse an Universitäten und Fachhochschulen oder seminarangebote 
von professionellen Anbietern) erworben hast, kannst du dir diese in einem Fortschrittsgespräch mit 
deiner Begleitung zur GL-Ausbildung anrechnen lassen. Dabei sollen die inhalte und Kompetenzen 
gleichwertig abgedeckt sein und mindestens der jeweiligen seminar-/Moduldauer entsprechen. 
Dass die relevanten Kompetenzen vermittelt wurden, sollst du mit einer seminarbestätigung o.Ä. do-
kumentieren.

seminarmodule werden 
■■ als einzelveranstaltungen (zum Beispiel am Abend) oder
■■ geblockt als tages- oder Wochenendseminare angeboten.

solltest du schon einmal ein seminar zu einem der themen besucht haben, sprich mit deiner Begleitung 
zur GL-Ausbildung darüber.

GOLD – Das Handbuch für Gruppenleiter*innen
Das handbuch GoLD soll dir deine Arbeit als Gruppenleiter*n erleichtern. Wir, die Mitglieder des 
Bundesarbeitskreises für Gruppenleiter*innen, haben in diesem handbuch die für die Gruppenleitung 
wichtigen und interessanten themen gesammelt und niedergeschrieben.
Praktische tipps veranschaulichen die einzelnen themen und können von dir hoffentlich ganz einfach 
in deiner Gruppe umgesetzt werden.
Auf der PPÖ homepage findest du „GoLD – das handbuch für 
Gruppenleiter*innen“ https://ppoe.at/programm/gruppenleitung/
gold/ zum herunterladen oder selbst Ausdrucken. Du kannst es auch 
im scout shop https://ppoe.at/meta/scout-shop/ in gedruckter 
Form bestellen.

FOrtscHrItte Für GL
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Fachwissen für Leiter*innen – Die Onlinebibliothek 
im „Fachwissen für Leiter*innen“, welches auf der im eLearning Portal zur Verfügung ge-
stellt wird, findest du Fachwissenkapitel zu den einzelnen Modulen.
Die einzelnen Kapitel sollen dir helfen, dich selbst mit den themen zu beschäftigen, die 
auch für deine tätigkeit als Gruppenleiter*in wichtig sind. Darüber hinaus dienen sie auch 
als Arbeitsunterlagen für seminareinheiten. in jedem Modul findest du am ende hinweise 
auf die zu diesem Modul passenden Fachwissenkapitel. 

eLearning-Portal 
Als Alternative zum„Fortschritte“- Kapitel gibt es das eLearning-Portal 
https://ausbildung.ppoe.at/

im Prinzip bildet das eLearning-Portal alle inhalte der Fortschritte elektronisch ab und bein-
haltet außerdem alle für deine Ausbildung relevanten informationen und Links.

FOrtscHrItte Für GL
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Der GL-Ausbildungsweg im Detail

Module der Jugendleiter*innenausbildung 
Auf der eLearning-Plattform findest du unter „Jugendleitung“ eine Liste aller relevanten 
Module aus der Jugendleiter*innenausbildung, die Voraussetzung für die GL-Ausbil-
dung sind. Wenn du diese bereits im rahmen der Jugendleiter*innenausbildung erle-
digt hast, trage dies in der Liste ein. 

Relevante Module der Jugendleiter*innenausbildung

FOrtscHrItte Für GL
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Erfahrungsphase
Modul abgeschlossen am/Anmerkungen

 Startveranstaltung 

 Erste Hilfe  

Elternarbeit

Führungsverhalten

Freiwilliges Engagement

 Gruppenentwicklung

 Kommunikation  

Erfahrungsphase
Modul abgeschlossen am/Anmerkungen

 Arbeiten im Team 

 Gruppendynamik  

Leiten eines Teams

Fortschrittsgespräch/e

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Teamleitungsausbildung
Die Ausbildung zum*zur teamleiter*in ist teil der GL-Ausbildung. Wenn du diese bereits absolviert 
hast, trage dies bitte in untenstehende Liste ein. 



Module der GL-Ausbildung 
hier findest du die GL-spezifischen Module der Ausbildung aufgelistet. Nähere Beschreibungen sind 
auf den folgenden seiten angeführt. Notiere in der rechten spalte der tabelle für dich, welche Module 
du schon abgeschlossen und somit die jeweiligen Kompetenzen erworben hast.

FOrtscHrItte Für GL
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Erfahrungsphase
Modul abgeschlossen am/Anmerkungen

 Einstiegsgespräch für 
GL-Ausbildung 

 Arbeiten im  
 Gruppenrat  

 Geschlechter - 
 bezogenes Arbeiten

 Öffentlichkeitsarbeit

 Partizipation in der  
 Gruppe

Personalmanagement  
 (AiS)

 Rechte und Pflichten 
  der GL

 Risikomanagement

 Sicherheitshalber  
 für GL

 Strategische Planung

 Vitale Pfad - 
 fin der*in nengruppe

 Zielorientierte 
 Jahresplanung

Fortschrittsgespräch/e

Abschlussgespräch

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Alle informationen findest du auch online unter https://ausbildung.ppoe.at/
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einstiegsgespräch für die GL-Ausbildung
Wenn du schon länger Pfadfinder*in bist, hast du sicher eine Menge erlebt und erfahren 
und bringst dies in die Ausbildung mit. einiges wird aber auch neu für dich sein. Besprich 
diese themen und deine Fragen zur GL-Ausbildung mit deiner*deinem Begleiter*in der GL-
Ausbildung.

Inhalte des Einstiegsgesprächs:
■■ deine Aufgaben als Gruppenleiter*in
■■ deine erwartungen an die GL-Ausbildung
■■ der Ausbildungsweg der PPÖ
■■ deine nächsten Lernschritte (was kannst du schon, womit möchtest du beginnen…)
■■ informationsquellen für deine tätigkeit als Gruppenleiter*in
■■ informationsquellen für deine Ausbildung

Als Gruppenleiter*in übernimmst du die Verantwortung für deine Aus- und Weiterbildung, du planst die 
nächsten schritte und überlegst gemeinsam mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung, wie, wann und 
wo du dich weiterentwickeln willst.
Gemeinsam macht ihr euch dabei aber auch Gedanken dazu, welche ressourcen dein engagement 
bei den PPÖ (z.B. Zeit) verbraucht und dass es wichtig ist, auf deine Grenzen, ressourcen und Bedürf-
nisse zu achten.
sei dir bitte bewusst, dass du selbst Verantwortung für dein eigenes Lernen übernimmst! Aktive Mitarbeit 
in deinem team hilft dir dabei, erfahrungen zu sammeln und Gelerntes in der Praxis auszuprobieren. 
Lies dir die folgenden Punkte aufmerksam durch, und überlege, wie du sie in deiner Pfadfinder*innen-
gruppe umsetzen kannst. Wenn dir etwas unklar ist, besprich die themen während des einstiegsge-
sprächs mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung.

Das nehme ich mir vor:
Meine persönliche Aus- und Weiterbildung zu gestalten
■■ ich setze mir Ziele für meine Aus- und Weiterbildung.
■■ ich organisiere meine konkreten Lernschritte selbstständig über den Zeitraum der Ausbildung.
■■ ich entwickle mich selbst in allen acht schwerpunkten weiter.

Meine Verantwortung für Vereinbarungen und Aufgaben erfüllen
■■ ich treffe verbindliche und realistische Vereinbarungen für meine Leitungstätigkeit.
■■ ich halte mich an die getroffenen Vereinbarungen.
■■ ich erledige verantwortungsvoll die von mir übernommenen Aufgaben.

Nach dem Einstiegsgespräch
■■ Was sind deine nächsten schritte? Was nimmst du dir vor?
■■ Welche Vereinbarungen hast du getroffen?
■■ Welche erkenntnisse hast du gewonnen?

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn



halte deine Gedanken dazu fest (Notizen, Bilder, Fotos …) und sammle diese Dokumentationen als 
Grundlage für die Fortschrittsgespräche.

Notizen

Einstiegsgespräch für GL-Ausbildung abgeschlossen

am …………………………………                                   mit ………………………………….………..

……………………………………..                                   ……………………………………………..…
Unterschrift Gruppenleiter*in                                            Unterschrift Begleiter*in der GL-Ausbildung

FOrtscHrItte Für GL
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ZEiTRAhMEn

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Fortschrittsgespräche
Beim Fortschrittsgespräch mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung blickst du auf die bereits 
bearbeiteten Module zurück und ihr überlegt gemeinsam, was du als nächstes in Angriff 
nehmen wirst.

Vielleicht hat sich auch durch die Arbeit mit deinem team etwas ergeben, was du in Angriff nehmen 
willst und wo du dich persönlich weiterentwickeln möchtest. Wann und wie oft ein Fortschrittsgespräch 
stattfindet, machst du dir mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung aus.
Plane gemeinsam mit deiner Begleitung die nächsten schritte dafür und setze sie um.

Besprich zusätzlich die folgenden themen während des Fortschrittsgesprächs:
■■ deine ressourcen
■■ ob du das Ausmaß deines engagements bei den PPÖ verändern möchtest
■■ informationsquellen für deine Arbeit als Gruppenleiter*in

Notizen

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 13 -
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Notizen

Fortschrittsgespräch erledigt

am …………………………………                                   mit …………………………………..

……………………………………..                                   …………………………………….…
Unterschrift Gruppenleiter*in                                            Unterschrift Begleiter*in der GL-Ausbildung 

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Das Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 14 -
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Arbeiten im Gruppenrat
Als Gruppenleiter*in arbeitest du mit einem team von erwachsenen Pfadfinder*innen, die 
unterschiedlich viel erfahrung mitbringen. Deine Aufgabe ist es, mit diesen Menschen im 
Gruppenrat themen, die euch als Pfadfinder*innengruppe wichtig sind, zu besprechen, ge-
meinsam Aktionen zu planen und vieles mehr. Dafür brauchst du methodisches Werkzeug, 
welches dir diese Aufgabe erleichtert. Du solltest wissen, wie die Dynamik einer Gruppe 
funktioniert und wie du einen Gruppenrat leitest. 

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Gruppendynamik (Bedürfnisse und erwartungen) im Gruppenrat
■■ Ablauf eines Gruppenrates
■■ Methoden zur Gestaltung des Gruppenrates

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 15 -

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Kompetenzen 

ich bin in der Lage Gruppenräte vorzubereiten, durchzuführen 
und nachzubereiten. 

ich kann verschiedene Methoden und Werkzeuge situations-
bezogen anwenden und berücksichtige dabei die Bedürfnisse 
und erwartungen aller Beteiligten.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Zur Vorbereitung bitten wir dich, die „24 Fragen zur sitzungsvorbereitung“ in Bezug auf deinen Grup-
penrat durchzulesen, dich gedanklich damit auseinanderzusetzen und dies aufs seminar mitzubringen.
Außerdem bitten wir dich, im „Fachwissen für Leiter*innen“ die Kapitel „entscheidungsfindung“, „ide-
enfindung“ und „reflexion“ durchzulesen.

Besuche das Modul „Arbeiten im Gruppenrat“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Analysiere den bisherigen Ablauf (Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation) eures Gruppenrates 
mithilfe des im seminar erworbenen Wissens, dokumentiere dies und setze dir Ziele zur Verbesserung 
des Gruppenrates.

Dokumentiere deine ergebnisse.

Literatur/Verweise
■■ Gold | Arbeiten in meiner Gruppe
■■ Gold | herausforderung Leitung
■■ Fachwissen | entscheidungsfindung
■■ Fachwissen | ideenfindung

Seminar
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Notizen

Modul Arbeiten im Gruppenrat besucht

am …………………………………. Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am ………………………………………………… 

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Das Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 16 -



Geschlechterbezogenes Arbeiten für GL
Als Gruppenleiter*in trägst du Verantwortung dafür, dass nicht nur alle Funktionen part-
nerschaftlich besetzt sind, sondern auch für die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
deiner Gruppe.
Du bist dir dessen bewusst, dass du die rahmenbedingungen für geschlechterbezogenes 
Arbeiten in deiner Gruppe gewährleistest. Dir ist bewusst, dass auch über sprache Verlet-
zungen und geschlechtsspezifische Zuschreibungen vermittelt werden und versuchst, dafür 
sensibilität zu erzeugen.

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Begriffsklärung
■■ Geschlechterbezogenes Arbeiten in der Gruppe und im Gruppenrat 
■■ (Geschlechter)sensible sprache
■■ Meine Vorbildwirkung als Gruppenleiter*in

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 17 -

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Kompetenzen 

ich bin in der Lage die rahmenbedingungen für geschlech-
terbezogenes Arbeiten in der Gruppe unabhängig von Ge-
schlechtsstereotypen zu gestalten. 

ich bin bereit, den Leiter*innen gleiche Möglichkeiten und 
chancen zu bieten, sie unabhängig von ihrem Geschlecht zu 
fordern und zu fördern bzw. rahmenbedingungen für die Ju-
gendarbeit zu thematisieren und vorzuleben.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Für dieses Modul ist keine Vorbereitung notwendig.

Besuche das Modul „Geschlechterbezogenes Arbeiten für GL“ und erfahre dort mehr über diese the-
men. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Für dieses Modul ist keine Nachbereitung notwendig.

Literatur/Verweise
■■ Gold | Geschlechterbezogenes Arbeiten
■■ Bundesjugendvertretung | toolbox für Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendarbeit
■■ LGBt | Methodenheft

Seminar
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Notizen

Modul Geschlechterbezogenes Arbeiten für GL besucht

am …………………………………. Veranstalter …………………………………. 

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Das Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 18 -



Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit soll nicht nebenbei erfolgen. Dass sie funktioniert, ist eine wichtige 
Grundlage für die Zukunft deiner Gruppe. Die organisation des „pfadfinderischen“ teils der 
Öffentlichkeitsarbeit liegt bei dir. Alle arbeiten am Gelingen mit, aber die Fäden musst du in 
der hand haben.

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Aufbau und Zweck der Öffentlichkeitsarbeit 
■■ Wer macht Öffentlichkeitsarbeit? 
■■ erarbeiten einer Methode der Öffentlichkeitsarbeit

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 19 -

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Kompetenzen 

ich kenne die Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit und verste-
he deren Notwendigkeit. 

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Zur Vorbereitung bitten wir dich, dir die bezüglich Öffentlichkeitswirksamkeit beste Aktion deiner 
Pfadfinder*innengruppe in erinnerung zu rufen. Du sollst diese Aktion am seminar beschreiben kön-
nen. Dabei sollst du vorstellen, was daran so einmalig war, warum das so geklappt hat.

Besuche das Modul „Öffentlichkeitsarbeit“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
strukturiere die Öffentlichkeitsarbeit deiner Pfadfinder*innengruppe für das kommende Pfadfinderjahr. 
setze eine für dich neue Methode der Öffentlichkeitsarbeit um. Dokumentiere deine ergebnisse. 

Literatur/Verweise
■■ Gold | Öffentlichkeitsarbeit für die Gruppe

Seminar
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Notizen

Modul Öffentlichkeitsarbeit besucht

am …………………………………. Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Das Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 20 -



Partizipation in der Gruppe
Als Gruppenleiter*in sorgst du dafür, dass entscheidungen in deiner Gruppe demokratisch 
getroffen werden. Du achtest darauf, dass diese entscheidungen anerkannt werden, auch 
wenn das nicht immer einfach ist.
in der Gruppe stellst du als Gruppenleiter*in sicher, dass alle Leitungsteams nach Möglichkeit 
partnerschaftlich besetzt sind.
essentiell für die entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es, dass auch sie an diesen 
demokratischen Prozessen teilhaben und altersgerecht lernen, entscheidungen zu treffen und 
mitzutragen.

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Partnerschaftliches Leiten bei den PPÖ
■■ entscheidungen treffen und ergebnisse annehmen – rolle und Funktion
■■ Partizipation mit Kindern und Jugendlichen – der Jugendrat

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 21 -

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Kompetenzen 

ich kenne die Grundlagen für gelungene Partizipation und ver-
stehe die Bedeutung von Partizipation für die entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Lies dir im Vorfeld die Fachwissen-Kapitel „Partizipation“ und „rollen in Gruppen“ durch.

Besuche das Modul „Partizipation in der Gruppe“ und erfahre dort mehr über diese themen.  

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
suche dir einen konkreten Anlassfall für eine entscheidung in der Gruppe. Definiere wer mitentschei-
det und wie der entscheidungsprozess stattfinden wird. evaluiere den entscheidungsprozess und leite 
daraus erkenntnisse ab.

Literatur/Verweise
■■ Fachwissen | Partizipation
■■ Fachwissen | rollen in Gruppen

Seminar
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Notizen

Modul Partizipation in der Gruppe besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Das Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 22 -



Personalmanagement (Ais)
Damit du in einem motivierten team arbeiten kannst, ist es wichtig, deine teammitglie-
der gut zu betreuen. Adults in scouting (Ais) ist ein von WosM entwickeltes Konzept 
zum wertschätzenden Umgang mit und zur umfassenden Betreuung von erwachsenen in 
der Pfadfinder*innenbewegung. erwachsene bei den PPÖ, die eine teamleitungsfunktion 
(Gruppenleiter*in / stufenleiter*in / Landesfunktionär*in ...) ausüben, sollten mit den Mög-
lichkeiten zur methodischen und strategischen Umsetzung von Ais vertraut sein. 

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Ais – Adults in scouting – als Modell des Personalmanagements 
■■ Mitarbeiter*innen-Gespräche 
■■ Ausbildungsbegleitung in der Pfadfinder*innengruppe

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 23 -

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Kompetenzen 

ich kenne die Grundlagen von Ais, verstehe die einzelnen 
elemente dieses Modells und kenne die damit verbundenen 
Aufgaben als Gruppenleiter*in.

ich weiß über den aktuellen Ausbildungsweg der PPÖ und der 
Notwendigkeit gut ausgebildeter Jugendleiter*innen Bescheid.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Für dieses Modul ist keine Vorbereitung notwendig.

Besuche das Modul „Personalmanagement (Ais)“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Führe mit deinen Leiter*innen unter der Berücksichtigung der vorhandenen Gesprächsleitfäden Ais-
Gespräche (Vereinbarungs-/evaluierungs-/Abschlussgespräche) durch. Betreffend die Ausbildung 
zum*zur Kinder- und Jugendleiter*in ist eine Absprache mit der*dem GAB (Gruppenausbildungsbeglei-
ter*in) deiner Gruppe unabdingbar. Gemeinsam mit der*dem GAB und deinen Leiter*innen sollen im 
Gespräch die nächsten Ausbildungsschritte festgelegt werden. 

Literatur/Verweise
■■ Gold | Ais – Adults in scouting
■■ Gold | Ais – Anerkennung und Wertschätzung
■■ Gold | Ais – Das Mitarbeiter*innengespräch in der Pfadfindergruppe
■■ Gold | Ausbildung in der Gruppe
■■ Gold | Ausbildung in der Gruppe – Das Ausbildungsgespräch 
■■ Fachwissen | Adults in scouting
■■ Fachwissen | rollen in Gruppen

Seminar
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Notizen

Modul Personalmanagement (AIS) besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Das Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 24 -



rechte und Pflichten der GL
in einer Pfadfinder*innengruppe übernehmen Gruppenleitung, Gruppenrat, obleute und el-
ternrat steuernde Aufgaben. Damit eine Pfadfinder*innengruppe gut funktioniert, ist ein opti-
males Zusammenspiel der einzelnen Personen und von Gruppenrat und elternrat wichtig. in 
diesem Modul erfährst du mehr über die Aufgaben, rechte und Pflichten der einzelnen Funk-
tionen sowie von Gruppenrat und elternrat, die klar in unseren regelwerken definiert sind.

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Aufgaben, rechte und Pflichten von

■– obmann/obfrau
■– Gruppenleitung
■– elternrat
■– Gruppenrat

■■ rechtliche Fragen

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 25 -

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Kompetenzen 

ich kenne die Aufgaben, welche für den Betrieb einer 
Pfadfinder*innengruppe notwendig sind und weiß wer dafür 
jeweils zuständig ist.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Zur Vorbereitung bitten wir dich, dir im Fachwissen für Leiter*innen das Kapitel „Aufsichtspflicht,  
Jugendschutz“ durchzulesen.

Besuche das Modul „rechte und Pflichten der GL“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar/Transferaufgabe
Besprich im Gruppenrat die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Aufsichtssituationen von Kindern 
und Jugendlichen.

Literatur/Verweise
■■ Gold | rechte und Pflichten der Gruppenleitung (und des elternrats)
■■ Fachwissen | Aufsichtspflicht, Jugendschutz
■■ Fachwissen | rollen in Gruppen

Seminar
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Notizen

Modul Rechte und Pflichten der GL besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Das Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 26 -



risikomanagement
eine deiner Aufgaben ist es, alle möglichen Gefahrenbereiche und -quellen im Gruppenall-
tag zu (er)kennen, im Vorfeld zu minimieren und in der Planung und Umsetzung zu berück-
sichtigen. es ist dabei hilfreich auf das eigene Bauchgefühl zu hören, aber auch vorgefertigte 
tools – wie konkret die risikoanalyse-Matrix – zu kennen.

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Begriffsdefinitionen „Gefahr“ und „risiko“ 
■■ Anwendung des risikoanalyse-tools 
■■ Notfallmappe

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 27 -

AuFwAnd

ZEiTRAhMEn

Kompetenzen 

ich weiß, welche Gefahrenquellen im rahmen der Pfad fin-
der*in nengruppe auftreten können und dass es für bestimmte 
situationen Notfallpläne gibt.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Zur Vorbereitung bitten wir dich im „Fachwissen für Leiter*innen“ das Kapitel „Gefahren- und risikover-
meidung“ sowie das Gold-Kapitel „risiko- und Krisenmanagement“ durchzulesen.

Besuche das Modul „risikomanagement“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Wähle eine Aktivität in deiner Pfadfinder*innengruppe und analysiere diese auf Gefahren bzw. risi-
ken und erstelle einen entsprechenden Notfallplan für diese.
erstelle eine Liste der Gefahrenquellen, überlege die dazu gehörenden risiken und ordne sie in die 
risikoanalyse-Matrix (siehe Gold) ein. Beschreibe anschließend konkrete Maßnahmen zur Vermeidung 
dieser Gefahren und Verminderung von risiken.

Literatur/Verweise
■■ Gold | risiko- und Krisenmanagement
■■ Fachwissen | Gefahren und risikovermeidung

Seminar
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Notizen

Modul Risikomanagement besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………

FOrtscHrItte Für GL
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sicherheitshalber für GL
Wenn du innerhalb einer Pfadfinder*innengruppe hinsichtlich Grenzüberschreitungen prä-
ventiv arbeitest oder es einen Anlassfall gibt, bist du als Gruppenleiter*in gefordert. in deiner 
pädagogischen Verantwortung im Gruppenrat und als Vertreter*in des Leitungsteams im 
elternrat bist du eine schlüsselperson für den Umgang mit solchen herausfordernden situatio-
nen, sei es für klärende Gespräche, entscheidungen und weitere Maßnahmen. 
Das Modul widmet sich gezielt dieser rolle sowie möglicher szenarien und behandelt opti-
onen für handlungsweisen und gibt auch raum zum erfahrungsaustausch.

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Grundlagen der PPÖ zu sicherheitshalber
■■ rolle und Funktion der Gruppenleitung bei Grenzüberschreitungen
■■ eltern(rats)arbeit
■■ Gefahrenquellen und Verdachtsfälle
■■ szenarien 
■■ erweiterte rechtliche Grundlagen zur thematik

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 29 -

Kompetenzen 

ich weiß, wie vielschichtig das thema „sicherheitshalber“ in 
der Gruppe ist. ich weiß, wie ich Grenzverletzungen wahrneh-
me, thematisiere und Veränderungen herbeiführe. ich weiß, 
wie ich im Anlassfall richtig reagiere und hilfe hole.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Zur Vorbereitung bitten wir dich im „Fachwissen für Leiter*innen“ die Unterlagen aus dem Modul „si-
cherheitshalber“ der Jugendleiter*innen-Ausbildung (Verhaltenskodex und resolution) und das Grund-
lagendokument zu sicherheitshalber (https://ppoe.at/ueber-uns/sicherheitshalber/download/) durch-
zulesen. 

Besuche das Modul „sicherheitshalber für GL“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Besprich im nächsten Gruppenrat und elternrat deine erfahrungen aus dem Modul und welche konkre-
ten schritte du daraus in der Gruppenleitung für deine Gruppe vorhast.

Literatur/Verweise
■■ Fachwissen | sicherheitshalber
■■ Verbandsordnung der PPÖ | resolution sicherheitshalber (Verbandsordnung Punkt 6.2.6)
■■ PPÖ Webseite | Verhaltenskodex und Grundlagendokument sicherheitshalber
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Notizen

Modul Sicherheitshalber für GL besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………

FOrtscHrItte Für GL
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strategische Planung
innerhalb einer Pfadfinder*innengruppe nimmt der*die Gruppenleiter*in eine schlüsselfunk-
tion ein. sowohl die gegenwärtige strukturierung als auch die Weiterentwicklung der Grup-
pe sind Kernaufgaben der Gruppenleitung.
Dazu ist Verantwortungsbewusstsein, die Führung und Leitung von teams und Menschen 
sowie ein ganzheitliches Verständnis für die verschiedenen Aspekte der Gruppenleiter*innen 
-tätigkeit eine Voraussetzung. 

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ herausforderung Gruppenleitung
■■ orGANiZiNG (Prioritätenmatrix)
■■ coAchiNG (Motivation)
■■ LeADiNG (Zielpyramide, Zielformulierung, sWot-Analyse)

Das Modul strategische Planung wird gemeinsam mit dem Modul Vitale Pfadfinder*innengruppe in 
einem seminarmodul angeboten.

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 31 -

Kompetenzen 

ich kenne die Ziel-Pyramide (Vision / Zielhierarchie) und die 
Grundlagen der strategischen Planung.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Für dieses Modul ist keine Vorbereitung notwendig.

Besuche das Modul „strategische Planung“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Formuliere für deine Gruppe ein langfristiges Ziel bzw. verwende ein bestehendes langfristiges Ziel 
und führe mit deinem team eine sWot-Analyse durch. Leitet daraus die weiteren notwendigen schritte 
für die Gruppe ab.

Literatur/Verweise
■■ Gold | herausforderung Leitung
■■ Gold | Langfristige Planung in der Gruppe
■■ Gold | Motivation
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Notizen

Modul Strategische Planung besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………

FOrtscHrItte Für GL
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Vitale Pfadfinder*innengruppe
Die PPÖ sind nach sechs strategischen Feldern aufgebaut (struktur und Management, 
Kinder- und Jugendprogramm, ressourcen, Mitgliedschaft und Leitung, Ausbildung und 
training, rolle in der Gesellschaft und Öffentlichkeitsarbeit). Das Analysetool „Die vitale 
Pfadfinder*innengruppe“ hilft dir den standort deiner Pfadfinder*innengruppe zu bestim-
men. 

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ tool „Die vitale Pfadfinder*innengruppe“
■■ erläuterungen und erfahrungen der Anwendung des Analysetools 

Das Modul Vitale Pfadfinder*innengruppe wird gemeinsam mit dem Modul strategische Planung in 
einem seminarmodul angeboten.

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 33 -

Kompetenzen 

ich kenne und verstehe das Analysetool „Die vitale Pfadfin-
der* in nengruppe“.

schätze dich selbst vor dem Besuch des seminars ein:

Zur Vorbereitung
Lies dir im Vorfeld das Kapitel „Die vitale Pfadfindergruppe“ aus dem GL-Behelf „GoLD – handbuch 
für Gruppenleiter*innen“ durch.

Besuche das Modul „Vitale Pfadfinder*innengruppe“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Bestimme mit deinem team mit hilfe des Analyse-Werkzeugs „Die vitale Pfadfinder*innengruppe“ den 
standort deiner Pfadfinder*innengruppe und leite schlussfolgerungen ab.

Literatur/Verweise
■■ Gold | Die vitale Pfadfindergruppe
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Notizen

Modul Vitale Pfadfinder*innengruppe besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………
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Zielorientierte Jahresplanung
im Lauf eines Pfadfinder*innen-Arbeitsjahres finden viele termine und Veranstaltungen statt. 
Du als Gruppenleiter*in bist für die ausgewogene erstellung einer Jahresplanung für deine 
Pfadfinder*innengruppe verantwortlich. Du als Gruppenleiter*in hast an vielen dieser termi-
ne teilzunehmen, jedoch ergeben sich erfahrungsgemäß für dich viele und oft überschnei-
dende termine. 

im rahmen dieses Moduls setzt du dich mit folgenden themen auseinander
■■ Jahresplanung Pfadfinderjahr
■■ Zeitgerechte Jahresplanung
■■ erstellen einer Jahresplanung 
■■ Wichtige Aspekte bei der Jahresplanung

FOrtscHrItte Für GL
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Kompetenzen 

ich kenne Methoden und Konzepte für die Jahresplanung in 
der Pfadfinder*innengruppe. 

aa

Zur Vorbereitung
Mach dir im Vorfeld Gedanken welche termine und Veranstaltungen im laufenden Pfadfinder*innenjahr 
in eurem Gruppenkalender stehen und welche termine für dich als Gruppenleiter*in zusätzlich anfal-
len.

Besuche das Modul „Zielorientierte Jahresplanung“ und erfahre dort mehr über diese themen. 

Nach dem Seminar / Transferaufgabe
Nimm dir deine letzte Jahresplanung zur hand, evaluiere diese auf Zielerreichung und übertrage die 
erkenntnisse auf die nächste Jahresplanung deiner Pfadfinder*innengruppe. 

Literatur/Verweise
■■ Gold | Langfristige Planung in der Gruppe
■■ Fachwissen | Zielorientiertes Arbeiten
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Notizen

Modul Zielorientierte Jahresplanung besucht

am ………………………………….  Veranstalter ………………………………….

Transferaufgabe erledigt am …………………………………………………
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Das Abschlussgespräch
Während des Abschlussgesprächs blickst du zunächst gemeinsam mit deiner Begleitung zur 
GL-Ausbildung auf die Module der GL-Ausbildung zurück. Welche Lernfortschritte hast du 
gemacht, wie ist es dir dabei ergangen, was ist dir gut gelungen und woran möchtest du in 
nächster Zeit noch arbeiten? 
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Als Gesprächsbasis dient die Dokumentation deiner Lernschritte. Nimm dir in der Vorbereitung auf 
dieses Gespräch genug Zeit und halte im Anschluss deine erkenntnisse fest.  
Vielleicht hat sich auch durch die Arbeit mit deinem team oder durch deren rückmeldungen etwas 
ergeben, was du in Angriff nehmen und wo du dich persönlich weiterentwickeln möchtest. Daneben 
bietet dir das Abschlussgespräch auch die Möglichkeit, Feedback zu bekommen und zu geben und 
dadurch weitere rückmeldungen zu erhalten.

Plane anschließend gemeinsam mit deiner Begleitung zur GL-Ausbildung die nächsten schritte für deine 
persönliche Weiterentwicklung.

AuFwAnd

ZEiTRAhMEnZEiTRAhMEn



Notizen

Alle Module Ausbildung für Gruppenleiter*innen abgeschlossen

■■ Alle seminare/seminarmodule besucht
■■ Alle dazugehörigen transferaufgaben erledigt
■■ Alle Kompetenzen erworben
■■ Abschlussgespräch geführt

am …………………………………                                   mit …………………………………..

……………………………………..                                   …………………………………….…
Unterschrift Gruppenleiter*in                                              Unterschrift Begleiter*in der GL-Ausbildung 
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Gesamtüberblick über die Ausbildung bei den PPÖ

FOrtscHrItte Für GL

GOLD - Handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 39 -

Fo
rts

ch
rit

te
 fü

r 
G

L

Weitere Ausbildungsschritte

Lagerleiter*in 
https://ausbildung.ppoe.at
Als Lagerleiter*in leitest du hauptverantwortlich längere Lager, z.B. ein sommerlager, 
und bist Ansprechpartner*in für deine teammitglieder und die eltern. Gemeinsam mit 
deinem team gestaltest du das Programm und die Aktivitäten im rahmen des Lagers.
im rahmen der Lagerleiter*innenausbildung beschäftigst du dich u.a. mit folgenden inhalten: Finanzen, 
Management der Lagerplanung, Gefahren- und risikovermeidung und Verantwortung für Aufgaben.
Als Gruppenleiter*in kannst du die Ausbildung zum*zur Lagerleiter*in machen, musst aber nicht, 
solange du in deiner Gruppe ausgebildete Lagerleiter*innen hast, die diese Aufgabe übernehmen. 
Wenn du jedoch die Lagerleitung z.B. eines Gruppenlagers übernehmen willst, brauchst du diese 
Ausbildung. 

Woodbadgekurs
https://ppoe.at/ausbildung/woodbadgekurs
Der Woodbadgekurs ist das gruppenbezogene selbsterfahrungssemi-
nar der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs. Der Woodbadge-
kurs ist ein Ausbildungsschritt für erfahrene Jugendleiter*innen und 
Gruppenleiter*innen und beschäftigt sich mit folgenden inhalten: Zielorientiertes Arbeiten, Kommuni-
kation, Prozesse in der Gruppe, Werte, engagement, schritte zur persönlichen Weiterentwicklung und 
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen seminarthema.
Das seminarteam bietet dir und den anderen teilnehmer*innen durch ausgewählte Methoden, impulse 
und informationen ein spezielles Lernfeld während des seminars an. Das Geschehen am Woodbadge-
kurs bestimmst du selbst ganz maßgeblich mit.
Du lebst und arbeitest am Woodbadgekurs abwechselnd in zwei Kleingruppen: Der runde und der 
seminargruppe.

Weiterbildung 
ständige Weiterbildung war und ist ein essentieller Bestandteil unserer Ausbildung. Weiterbildungs-
möglichkeiten werden sowohl innerhalb der PPÖ als auch extern von Bildungseinrichtungen (Landesju-
gendreferate …) in deinem Bundesland angeboten.

Ausbildung für Trainer*innen der PPÖ 
https://ppoe.at/ausbildung/trainerinnenausbildung
Für all jene, die sich in der erwachsenenbildung engagieren, gibt es 
weiterhin eine eigene Ausbildungsschiene für trainer*innen der PPÖ.

Weiterbildung
Stufenleiter

In
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rIn
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LagerleiterIn
TeamleiterIn
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