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Unsere Vision 2028 
(Verbandsordnung 1.9) 

 
 

Mit Mut zu Abenteuer und gelebter Vielfalt sind wir die Kinder- und Jugendbewegung für 

selbstbestimmte Entfaltung und nachhaltiges Engagement. 

 

Wir sind mutig 

Wir haben Mut zu Abenteuer und nachhaltigem Engagement. 

 

Wir sind bunt 

Wir leben Vielfalt und eröffnen Kindern und Jugendlichen Raum 

für selbstbestimmte Entfaltung in der Gemeinschaft. 

 

Wir sind laut 

Wir machen uns öffentlich für Kinder und Jugendliche stark. 

 

 
 
Erläuterung des Vision-Statements 

(Grundlage des Bundestagungsbeschlusses 2014) 
 
 
Mut zum Abenteuer 
 
Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder bekennen uns zum Abenteuer. Mutig Neues wagen, die 
eigenen Grenzen austesten, Veränderungen nicht scheuen und aus Erfahrungen lernen: 
Courage ist unsere Grundhaltung. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche auch in Zukunft 
Abenteuer erleben, experimentieren und so die Konsequenzen des eigenen Verhaltens 
einschätzen können. Wir ermutigen sie, eigenständig zu handeln und den Risiken im Leben 
nicht auszuweichen sondern sich verantwortungsvoll auf sie einzulassen. Als Bewegung 
denken wir mutig in neue Richtungen, erproben Unbekanntes und treten öffentlich für unsere 
Anliegen ein. 
 
 
Gelebte Vielfalt 
 
Ein zentraler Wert unserer Bewegung ist die Vielfalt in allen Belangen – besonders die 
Vielfalt unserer Mitglieder. Ob Unterschiede bei Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht, 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder sexueller Orientierung: Wir schätzen alle 
Menschen und leben diese Vielfalt in unserem Verband. 
Offen sein heißt deshalb auch, Menschenrechte zu schützen, auf andere respektvoll und auf 
Augenhöhe zuzugehen und ihnen den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten. Wir 
binden alle gleichermaßen ein, denn durch Vielfalt können wir voneinander lernen und sind 
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auf Herausforderungen besser vorbereitet. So vielfältig wie unsere Mitglieder ist auch unser 
Programm, das alle Lebensbereiche anspricht. 
 
Die Kinder- und Jugendbewegung 
 
Wir verstehen die Pfadfinderei als eine Bewegung, in deren Mittelpunkt junge Menschen 
stehen. Unsere Werte in Gesetz und Versprechen vereinen uns über regionale Grenzen 
hinweg: jeder und jede fühlt sich als Teil der PPÖ und der welt-weiten Pfadfinderinnen- und 
Pfadfindergemeinschaft.   
Mit einem professionellen Rahmen (anerkannte pädagogische Ausbildung, einfache 
Strukturen, gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, ...) ermöglichen wir den notwendigen 
Freiraum für die Umsetzung des Pfadfinderinnen- und Pfadfindergedankens. Als bedeutende 
Kinder- und Jugendbewegung machen wir uns jugendpolitisch für junge Menschen stark und 
verschaffen ihnen Gehör in der Gesellschaft. 
 
Selbstbestimmte Entfaltung 
 
Unser Ziel ist es, jungen Menschen Verantwortungs- und Selbstbewusstsein zu vermitteln. In 
Schule, Ausbildung und Beruf ist unsere Zeit meist fremdbestimmt; als Ausgleich dazu bieten 
wir Kindern und Jugendlichen einen Raum für individuelle Entfaltung, bestimmt durch die 
eigenen Bedürfnisse, Talente und das eigene Tempo. Die PfadfinderInnenmethode soll sie in 
ihrer Entwicklung herausfordern und ihre persönliche Verwirklichung im Leben ermöglichen. 
Als Teil einer demokratischen Gemeinschaft hat jede und jeder einen Stellenwert: Wir 
schätzen die Individualität aller Menschen. 
Nachhaltiges Engagement 
 
Uns zeichnen das ehrenamtliche Engagement unzähliger Freiwilliger und der Ein-satz unserer 
Kinder und Jugendlichen in der Gesellschaft aus. Nur mit Rücksicht, Solidarität und 
Wertschätzung gegenüber Menschen und Natur ist langfristig ein gutes Zusammenleben 
möglich. Mit unserem Engagement wollen wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass 
unsere Welt auch in Zukunft für alle Menschen lebenswert ist. Ob Friedenserziehung, 
Rücksicht auf menschliche Kraftressourcen, Beteiligung der Jugend bei Entscheidungen oder 
ökologisch verantwortungsvolles Handeln – wir setzen uns für Chancengleichheit ein und 
leben Nachhaltigkeit konsequent auf allen Ebenen.
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Unsere Strategischen Ziele 
Entwurf – Stand: Jänner 2016 (Fassung bei BR 01/2016 vorgestellt) 

 
  Ziel Indikatoren Meilensteine 
  Horizont 2028 Wie macht sich die Erreichung 2028 

bemerkbar? Worauf ist das strategische Ziel 
eine Antwort? Wer wird die Veränderung 
bemerken? 

Aufeinander aufbauende Zwischenschritte auf dem Weg zur Erreichung des Ziels 

  
  

1 Wir werden als die Kinder- 
und Jugendbewegung 
wahrgenommen, die mit 
Mut zu Abenteuer und 
gelebter Vielfalt für 
selbstbestimmte 
Entfaltung und 
nachhaltiges Engagement 
steht. Das Fremdbild 
stimmt mit unserem 
Selbstbild überein. 

> Wir werden als eine von anderen 
Organisationen und Einrichtungen 
unabhängige Bewegung gesehen 
> Die öffentliche Wahrnehmung der 
PPÖ stimmt mit unserem 
Selbstverständnis und -bild überein 
> Die "PPÖ-Sprache" ist kinder- und 
jugendgerecht 
> "PPÖ" sind eine einheitliche und 
weitestgehend positiv besetzte Marke 
> Die Marke "PPÖ" zieht Sponsoren an 
> Wir haben 20%+ mehr Kinder und 
Jugendliche als im Jahr 2015 

Mehrfache Imageanalysen aufbauend auf die Imageanalyse (2011) 
werden wiederkehrend durchgeführt 

Marke, Corporate Identity und Corporate Design sind (unter 
Einbeziehung der Gruppen) entwickelt 

Marke, Corporate Identity und Corporate Design wurde auf allen 
Ebenen ausgerollt 

"Schriften der PPÖ" wurden auf zeitgemäße Sprache überprüft 

2 Wir sind Vorreiter für 
Vielfalt in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Vielfalt  wird 
in den Pfadfindergruppen 
und im gesamten Verband 
gelebt und ist nach innen 
und außen sichtbar.  
* Dimensionen der Vielfalt: 
Herkunft (ethnisch, sozial, 
geographisch), Religion, 

> 30 "Vielfalts-Projekte" wurden 
umgesetzt (in allen 6 Dimensionen) 
> 80%+ der Gruppen haben sich 
aufbauend auf eine Evaluierung Ziele im 
Bereich Vielfalt gesetzt und diese 
umgesetzt 
> Unsere Methoden, Behelfe und Tools 
enthalten keine einengenden 
(ausgrenzenden) Muster 
> Unter dem Aspekt der Vielfalt werden 

Evaluierungstool für gelebte Vielfalt wurde entwickelt 

Evaluierungstool wurde von 80%+ der Gruppen angewandt 

30 konkrete Vielfalts-Projekte wurden auf Verbands- oder 
Gruppenebene umgesetzt und evaluiert 

Öffnung für neue Aktivitätsformen (z.B. offene Jugendarbeit, 
Pfadfinder/innen in Migrantenheimen, neue Standorte etc): ein 
Pilotprojekt zur offenen Jugendarbeit wurde als Grundlage für 
weitere Entscheidungen durchgeführt 
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Alter, Geschlecht, 
körperliche und geistige 
Fähigkeiten, sexuelle 
Orientierung 
* Rahmen der Vielfalt: Werte 
und Wesen der PPÖ 

Pfadfinder/innen-Aktivitäten an neuen 
Standorten betrieben 

Hilfestellungen für Gruppen zum Überwinden von einengenden 
(ausgrenzenden) Mustern wurden entwickelt  

Qualitatives "Vielfaltsmonitoring" wurde auf Verbandsebene 
etabliert und verankert 

Behelfe, Konzepte und Strukturen wurden auf einengende 
(ausgrenzende) Muster überprüft, Best Practices entwickelt und die 
Behelfe überarbeitet 

Öffentlichkeitsarbeit wurde auf einengende (ausgrenzende) Muster 
überprüft, Best Practices entwickelt und Materialien angepasst 

Aspekte der Vielfalt wurden als Elemente der "AusbildungNeu" 
verankert (Wertschätzung, Bedürfnisse erkennen, Chancen nutzen) 

3 Wir sind nachgefragte 
gesellschaftliche 
Meinungsbildner/innen im 
Sinne von Kindern und 
Jugendlichen. Kinder und 
Jugendliche kommen in 
der Öffentlichkeit zu Wort. 

> Als Expert/innen zu Fragen der 
Kinder- und Jugendarbeit erhalten wir 
monatlich Anfragen von Medien und 
Politik 
> Wir erstellen regelmäßig 
Aussendungen zu relevanten aktuellen, 
gesellschaftspolitischen Themen 
> Wir betreiben Agenda Setting und 
haben die Themenführerschaft in 
Kinder- und Jugendfragen 
> Unsere Mitglieder engagieren sich 
öffentlich (z.B. in Schüler/innen-
Vertretung, Jugendbetriebsrat, NGOs) 
> Jugendliche sprechen nach außen für 
uns ("Young Spokespersons") 

Pressearbeit wird im Rahmen der bezahlten Öffentlichkeitsarbeit 
durchgeführt 

Externes Kommunikationskonzept (Zielgruppen, Medien, Inhalte) 
wurde erstellt 

Programm für Kinder und Jugendliche wurde überarbeitet, um zum 
gesellschaftspolitischen Engagement zu ermutigen  

"Young Spokespersons"-Begleitung wurde etabliert 

Positionspapiere für kinder- und jugendpolitische Themen wurden 
(unter Berücksichtigung der bestehenden Resolutionen, der 
Weltverbände und der BJV-Arbeit) beschlossen 

Vernetzung mit politisch aktiven und im Medienbereich aktiven 
Pfadfinder/innen wurde gestartet 

4 Wir sind Vorreiter für 
ökologisch und sozial 

> Wir haben Standards entwickelt und 
vergeben ein "Nachhaltigkeits-Label" 

Sensibilisierung für das Thema ist gestartet 



 

Unser Strategischer Plan 2015-2028 (Entwurf Jan. 16) | Seite 6/24 

nachhaltiges Handeln. > 80%+ der Pfadfinder/innen-Gruppen 
und alle Verbandsstellen haben für sich 
die Standards angepasst und umgesetzt 
("Nachhaltigkeits-Label" erhalten) 
> Bei Großveranstaltungen gibt es 
"Nachhaltigkeits-Agents", die die 
Projektleitung bei der Umsetzung der 
Standards unterstützen 

Sammlung des im Verband vorhandenen Knowhows und 
Recherche von Best-Practices anderer Organisationen 
Wissen um das Thema ist im Verband (Multiplikator/innen) 
aufgebaut 
Bundesweite Ansprechpersonen bzw. Expert/innen sind vorhanden 

Nachhaltigkeitsleitlinien wurden entwickelt, die es den 
Pfadfinder/innen-Gruppen ermöglichen, darauf basierende, eigene 
regionalspezifische Leitlinien zu entwickeln, zu implementieren und 
laufend zu evaluieren 

Anreizsystem für Gruppen (Behelfe, Badges, etc.) wurde 
aufgesetzt 
Mitarbeit an einem österreichischen „Vereins-Umweltlabel“ ist 
erfolgreich abgeschlossen, das Label ist entwickelt und anerkannt 

5 Wir haben für Erwachsene 
das passende Angebot für 
eine Mitarbeit. Im 
gesamten Verband gibt es 
Verständnis und eine 
gleichwertige 
Anerkennung unabhängig 
vom Umfang, Ort und Art 
der Mitarbeit. 

> Die Anzahl der Erwachsenen in der 
aktiven Pfadiarbeit ist im Vergleich zum 
Jahr gestiegen  
> Es gibt vielfältige Angebote für 
Erwachsene, die aktiv auch nach außen 
kommuniziert werden 
> Expert/innen-Pools unterstützen 
unsere Arbeit 
> Eine externe Anerkennung der 
ehrenamtliche Tätigkeit wurde erreicht 
(z.B. Freistellung bei Leitungstätigkeit) 

Best Practices wurden unter Einbindung von bei den PPÖ aktiven 
Erwachsenen, Gildeverband, ehemaligen Mitgliedern, BB/Gruppen 
und Ausbildung erhoben; Berücksichtigung von Modelle anderer 
Verbände 

Kompetenzorientiertes Ausbildungskonzept wurde verbandsweit 
umgesetzt  

Angebotskatalog wurde erstellt und eine regelmäßige 
Überarbeitung verankert 

Expert/innen-Datei wurde aufgebaut 

Lobbying für externe Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit (in 
Kooperation mit anderen NGOs) ist gestartet 
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Interne Kampagne zur Bekanntmachung und Sensibilisierung 
wurde durchgeführt 

6 Wir haben eine offene und 
transparente  
Kommunikation über alle 
Ebenen bis zu den 
einzelnen Mitgliedern der 
Gruppen. Die 
Kommunikationswege sind 
klar definiert.  

> Wir haben Verbandsmedien, die ALLE 
Mitglieder erreichen und nach außen 
wirken  
> Enscheidungen werden innerhalb 
einer Woche an alle relevanten 
Mitglieder kommuniziert 
> Wir nutzen die zeitgemäßen und für 
verschiedene Zielgruppen jeweils 
bevorzugten Kommunikationskanäle 

Internes Kommunikationskonzept (Zielgruppen, Inhalte, Kanäle 
etc.) wurde erstellt 

Internes Kommunikationskonzept wurde ausgerollt 

Interne Kommunikation wird im Rahmen der bezahlten Tätigkeit 
durchgeführt 

7 Wir haben einfache 
Strukturen und 
Regelwerke, die 
partizipatives Arbeiten und 
effiziente 
Entscheidungsprozesse 
ermöglichen. Wir leben 
Kinder- und 
Jugendbeteiligung auf 
jeder Ebene. 

> Wir arbeiten mit einem einfach 
lesbaren, gut strukturierten Regelwerk  
> Kinder- und Jugendbeteiligung wird 
auf allen Ebenen gelebt 
> Es gibt bei uns das "aktive Wahlrecht 
ab 16" 

Außensicht wurde eingeholt  

"Aufgabenklarheit" wurde geschaffen (Welche Aufgaben nimmt der 
Verband wahr, welche die Gruppen? Welche Unterstützung 
benötigt die Gruppe? Welche "Pflichtaufgaben" hat der Verband?) 

(Weiter-)Entwicklung der Strukturen unter Berücksichtigung von 
Modellen der Kinder- und Jugendbeteiligung 

(Weiter-)Entwicklung der Strukturen unter Berücksichtigung einer 
wachsenden Diversität 

Verschriftlichung und Beschlussfassung der weiterentwickelten 
Strukturen (neues Regelwerk) 

 "Vollversammlung für alle Pfadfinder/innen" mit Wahlrecht ab 16 
ist eingeführt 

8 Wir verfügen über ein 
langfristig abgesichertes 

> Wir haben ein Finanzkonzept, das klar 
festlegt, wer was finanziert 

Bundesweite Sponsoren- und Förderlandkarte wurde erstellt und 
eine jährliche Aktualisierung verankert 
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finanzielles Fundament, 
das die Erfüllung unserer 
Kernaufgaben und ein 
nachhaltiges Wachstum 
ermöglicht. 

> Wir betreiben erfolgreich Fundraising 
> Wir lukrieren alle möglichen 
öffentlichen Förderungen (national und 
international) 
> Ein Unterstützer/innen-Netzwerk trägt 
spürbar zu unserer Finanzierung bei 
> Wir bieten punktuell finanzielle 
Unterstützung für Kleinprojekte der 
Mitglieder 

Finanz- und Fundraisingkonzept für Verband  (inkl. Fundraising-
Leitfaden für Gruppen) wurde erstellt 

Unterstützernetzwerk ist aufgebaut  
Fundraising-Leitfaden für Gruppen wird genutzt 

9 Operative Tätigkeiten 
werden von bezahlten 
Kräften wahrgenommen, 
sodass für ehrenamtliche 
Funktionär/innen 
genügend Zeit für die 
Steuerung des Verbandes 
bleibt. 

> Die operativen (ausführenden, nicht-
pädagogischen) Aufgabenbereiche 
Geschäftsführung, Fundraising, 
Öffentlichkeitsarbeit, IT-Support, Vor- 
und Aufbereitung inhaltlicher Konzepte, 
Servicestelle für die Gruppen werden 
von bezahlten Mitarbeiter/innen 
wahrgenommen 
> Leitlinien der Zusammenarbeit 
zwischen bezahlten und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen wurden erstellt 

Grundlagen wurden geschaffen und die Aufgaben für 
hauptamtliche Positionen definiert (wie z.B. Geschäftsführung, 
Fundraising / öffentliche Förderungen, Öffentlichkeitsarbeit, IT-
Support, Vor- und Aufbereitung inhaltlicher Konzepte, Servicestelle 
für die Gruppen) 
Leitlinien der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und 
Ehrenamtlichen wurden erstellt und ausgerollt  

Modelle für "bezahlte Tätigkeiten" sind erhoben, bewertet und die 
Vorgehensweise festlegt 

Finanzierung für gewähltes Modell wurde aufgestellt 

10 Wir nutzen die Natur als 
Raum des Ausgleichs. 
Daher finden die meisten 
Aktivitäten dort statt. Wir 
bieten Erlebnisse in der 
Natur, bei denen sich 

Bei BT 2015 vorgestellt:  
> Alle Methoden, Behelfe und Tools 
enthalten eine Beschreibung, wie die 
Natur genutzt werden kann 
> 50%+ der Heimstunden finden im 
Freien statt 

Cooperationen mit Gemeinden/Bauern/etc. 
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Kinder und Jugendliche 
persönlich entfalten 
können. 

> Pfadfinder/innen-Gruppen haben 
jederzeit die Möglichkeit, spontan 
passende Grundstücke/Lagerplätze zu 
nutzen 
> Bei allen Landeslagerplätzen besteht 
die Möglichkeit, naturpädagogische 
Angebote in Anspruch zu nehmen 
> Bezahlte ErlebnispädagogInnen 
unterstützen die Gruppen bei der 
Gestaltung von Aktivitäten in der Natur 
 
Aufzeichnung Gitti Jan. 2016: 
> Jede Pfadfindergruppe in Österreich 
hat einen Lagerplatz bzw. die 
Möglichkeit eine Grünfläche (Wiese, 
Spielplatz, Waldstück, Grundstück an 
einem Bach/See) – jederzeit für deren 
Aktivitäten zu nutzen; 
> Die PPÖ haben stufengerechte 
Behelfe zum Thema „Natur erleben“ 
> Die PPÖ haben zwei hauptamtliche 
Erlebnispädagogen, die den Gruppen 
Seminare anbieten 

Überprüfen/Kontrollieren/Ergänzen bzw. überarbeiten der 
bestehenden Unterlagen auf „Outdoortauglichkeit“ 

Geldmittel bereit stellen um zwei Erlebnispädagogen anzustellen  

Jobbeschreibung und Zielvereinbarung mit den beiden 

Neuauflage eines „Natur erleben“ – Behelfen für die Kinder u. 
Jugendlichen 

Erhebung wie viele Gruppen dies haben und nutzen 
 

11 In allen Pfadfinder/innen-
Gruppen ist es 
selbstverständlich, dass 
Kinder und Jugendliche 
die Rahmenbedingungen 
haben und die Zeit 
bekommen, sich sowohl 
selbstbestimmt zu 
entfalten als auch aktiv in 
die Gemeinschaft 
einzubringen. 

> 80% der Leiter und Leiterinnen haben 
ein Seminar mit dem Inhalt: 
Führen/Leiten/Begleiten/Coachen 
besucht und setzen dies erfolgreich in 
der Gruppe/Stufe um; 
> Die Stufenmethoden sind jedem 
Leiter/jeder Leiterin bekannt und werden 
in den Heimstunden angewandt; 
> Neben den traditionellen Formen der 
Heimstunden/Heimabende werden 
Projekte und Aktionen geplant, 
angeboten u. durchgeführt (auch für 

Entwicklung von Meilensteinen bis Ende 2015 
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Interessierte außerhalb der PPÖ) 
> Die Pfadfinder bieten im Rahmen von 
der Ganztagesbetreuung an den 
Schulen Programm-Nachmittage an 
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Begleitdokumentation 
 
Strategisches 
Ziel 
(1) 

Wir werden als die Kinder- und Jugendbewegung wahrgenommen, die mit 
Mut zu Abenteuer und gelebter Vielfalt für selbstbestimmte Entfaltung und 
nachhaltiges Engagement steht. Das Selbst- und Fremdbild stimmen 
überein. 

Hintergrund, 
ergänzende Info 

Ein zukunftsweisendes Image benötigt zunächst Vorstellungen, was die PPÖ sein 
wollen und was nicht. Im Zuge der verschiedenen Formate innerhalb des 
Visionsprozesses waren dabei folgende Punkte besonders zentral und wurden 
immer wieder genannt: 
x Die PPÖ sind keine paramilitärische Organisation 
x Internationalität als Stärke 
x Egal welche religiöse, sexuelle Ausrichtung: alle sollen dabei sein 
x Respektvoller Umgang intern und nach außen 
x PPÖ haben religiöse Vielfalt und sind nicht nur christlich 
x Wir sind eine Outdoorbewegung, bei uns kann man Natur erleben 
 
Das Image soll dazu führen, den Pfadfinder-Innen nach außen ein klares Bild zu 
geben. In Diskussionen wurden als Ergebnis eines zukunftsweisenden Images 
unter anderem auch folgende Punkte genannt: 
x Ehrenamt soll als Wert der Pfadis in der Öffentlichkeit anerkannt sein 
x Wahrnehmung als Bildungsakteur und nicht Kinderaufbewahrung 
x Externe wollen etwas für die Pfadis tun, weil sie es als wichtiges 

„gesellschaftliches Engagement“ empfinden 
x „Outing“ als Pfadfinder bringt Vorteile 
x Eine Karte als Anerkennungszeichen für Engagement 
x PPÖ bieten Ausbildung auf pädagogisch hohen Niveau an  
x PPÖ-Ausbildung wird anerkannt 
x Gute Tat als Wiederkennungsmerkmal 
 
Auf Basis dieser Überlegungen wurden strategische Ziele, Indikatoren, 
Meilensteine überlegt. 
 

Indikator(en) x Wir werden als von anderen Organisationen und Einrichtungen unabhängige 
Bewegung gesehen 

x Das Selbst- und Fremdbild stimmen überein 
x Die „PPÖ-Sprache“ ist kinder- und jugendgerecht 
x Pfadfinder sind eine einheitlich positiv besetzte Marke 
x Die Marke „Pfadfinder“ zieht Sponsoren an 
x 20%+ mehr Kinder und Jugendliche als im Jahr 

Meilensteine 
(Milestones) 

1. Marke, Corporate Identity und Corporate Design wird entwickelt 
1.1. Marken- und Namenanalyse (unter einem: Bestandsanalyse wie Logos 

und Namen innerhalb der Gruppen verwendet werden) 
1.2. Die „gute Tat“ wird als positive Marke und Symbol der PPÖ für soziales 

Engagement entwickelt 
1.3. Einheitliche Darstellung des Programms durch Gruppen, LVs und BV 
1.4. Erstellung von mehrsprachigen PR-Material in verschiedenen in 

Österreich gesprochenen Sprachen 
1.5. Gesetzliche und/oder unternehmerische Freistellung für ehrenamtliche 

Tätigkeiten schaffen 
1.6. Entwicklung der Scout Card als Bestätigung ehrenamtlichen 

Engagements, die eine Aussagekraft bzgl. pädagogischer Ausbildung 
hat, Türen öffnet und Ermäßigungen bringt 

2. Marke, Corporate Identity und Corporate Design auf allen Ebenen ausgerollt 
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3. Imageanalysen ausgehend auf der Imageanalyse (2011) als Check in den 
Jahren 2016, 2021 und 2026 

4. Pfadfinder wachsen, im Jahr 2027 20% mehr Kinder und Jugendliche als 
2015 

Relevante 
Handlungsfelder 

Jugendbeteiligung Einbindung der LJR und BJR 
Workshops in Gruppen 
Einbindung der verschiedenen Stufen bei der CD-
Entwicklung (Entwicklung von Beteiligungstools zur 
Entwicklung des CD und CI) 

 Erwachsene bei den 
PPÖ (AIS) 

Mitarbeit bei PPÖ wird als Qualitätsmerkmal gesehen 
Ehemalige identifizieren sich ein Leben lang mit den 
PPÖ  

 Kinder und 
Jugendliche 
(Programm) 

Das CD spiegelt das Programm wieder 

 Finanzen Bereitstellen von Mitteln für Konzept und Umsetzung 
Mittel für interne Mitarbeiter-innen und externe 
Beauftragungen 

 Strukturen und  
Prozesse 

Personen (AK, Beauftragte/r, bezahlte Arbeitskraft) 
kümmern sich im Image und ÖA 
Verantwortliche Funktionär-innen können Image in jeder 
Situation nach außen tragen 

 Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Klar. 

 Innovation Es gibt ein CD, eine CI, eine konsequente Linie nach 
außen 

Ideen für 
Umsetzung 

x Anknüpfung / Vernetzung der Vereine (MJÖ, ….) für Vielfalt 

Bei Umsetzung 
beachten 

x Mehr Ki & Ju: 20% sehr hoch im Vergleich zu demographischen Wandel 
x Behauptung bei politischen Veranstaltungen? 
x Nicht ständige, gleichsagende Analysen 

 
 
Strategisches 
Ziel 
(2) 

Wir sind Vorreiter für Vielfalt in der Kinder- und Jugendarbeit. Vielfalt  wird 
in den Gruppen und im gesamten Verband gelebt und ist nach innen und 
außen sichtbar.  

Hintergrund, 
ergänzende Info 

Dimensionen der Vielfalt: Herkunft (ethnisch, sozial, geographisch), Religion, 
Alter, Geschlecht, körperliche und geistige Fähigkeiten, sexuelle Orientierung 
Rahmen der Vielfalt: Werte und Wesen der PPÖ 
 
Als "inklusive Pfadfindergruppe" im Sinne dieses strategischen Ziels verstehen wir 
Gruppen, die offen für ALLE Kinder aus ihrem Bezirk/ihrer Gemeinde und 
Einzugsgebiet sind und diese gerne aufnehmen. Eine Gruppe, die Ihr Programm, 
Ihre Methoden so gestaltet, dass alle Kinder in der Lage sind, dieses 
mitzumachen bzw. diese zu verstehen. Die Gruppe nimmt dabei Rücksicht auf 
unterschiedliche sozio-kulturelle Hintergründe, Bildung uvm.   
 
Nicht alle Gruppen müssen das gesamte Spektrum abdecken. Es kann künftig 
auch Schwerpunktgruppen geben (damit wird die Einbindung anderer 
Pfadfinderorganisationen in Ö ermöglicht). Wie beispielsweise Pfadfinder de 
Adventisten der letzten Sieben Tage oder Französische Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen in Österreich.  
 
Dabei geht es um Auseinandersetzung mit Themen wie: 
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x Pfadfinder/-innen  o.B.  
x Sprachbarrieren 
x Braucht unser Programm einen bestimmten Bildungslevel? 
x Verstehen unsere pädagogischen Modelle Jugendleiter/-innen aller sozialen 

Schichten? 
x Einbindung/Fusion mit bestehenden Pfadfinderorganisationen in Ö, wo ein 

Mindestmaß an zu definierenden Grundsätzen da ist 
x Pfadfinderbegriff in Ö – wen sprechen wir damit an? 
Wichtig ist uns dabei, auf bereits bestehende und gestartete Projekte (z.B. 
Arbeitskreis 1. Schwerpunkt) aufzusetzen.  

Indikator(en) x 30 "Vielfalts-Projekte" wurden umgesetzt (in allen 6 Dimensionen) 
x 80%+ der Gruppen haben aufbauend auf eine Evaluierung eigene Barrieren 

abgebaut 
x Alle Methoden, Behelfe und Tools enthalten keine Barrieren 
x Wir sind eine bunte Mischung gemäß der demographischen Entwicklung in 

Österreich 
x Unter dem Aspekt der regionalen Vielfalt werden Pfadfinderaktivitäten an 

neuen Standorten betrieben 
Meilensteine 
(Milestones) 

x Evaluierungstool für gelebte Vielfalt entwickelt 
x Evaluierungstool wurde von 80%+ der Gruppen angewandt 
x 30 konkrete Vielfalts-Projekte wurden auf Verbands- /oder Gruppenebene 

umgesetzt und evaluiert 
x Ein Pilotprojekt zur offenen Jugendarbeit als Grundlage für weitere 

Entscheidungen wurde durchgeführt 
x Pfadfinderische Aktivitäten an neuen Standorten gesetzt 
x Hilfestellungen für Gruppen zum Überwinden von Barrieren wurden entwickelt 
x "Vielfaltsmonitoring" etabliert und verankert 
x Behelfe wurden auf Barrieren überprüft: Standards für Behelfe wurden 

entwickelt und Behelfe wurden überarbeitet 
x Öffentlichkeitsarbeit wurde auf Barrieren überprüft, Standards entwickelt und 

Materialien angepasst 
x Interkulturelles Leiten (Wertschätzung, Bedürfnisse erkennen, Chancen 

nutzen) in der Regelausbildung eingeführt 
Relevante 
Handlungsfelder 

Jugendbeteiligung  
Erwachsene bei den 
PPÖ (AIS) 

Erwachsene sind Teil des Vielfaltsthema – daher in der 
Gesamtheit sehr wesentlich. 
Ausbildung bzw. Behelfe und Tools müssen überarbeitet 
werden.  

Kinder und 
Jugendliche 
(Programm) 

Bedeutet für das gesamte Programm, dass es einen 
bewussten Zugang braucht (zb sensibilisiertes und 
reflektiertes Planen und Arbeiten) 

Finanzen Entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen 
(Spesen und Ressourcen für „Informationsarbeit“, EDV 
Support für Evaluierungstool, tw. externe Unterstützung).  
Aber auch bei den jeweiligen Budgetposten darauf zu 
achten, dass die Finanzen nicht zum einengenden Faktor 
werden (zB Lagerbeiträge – soziale Vielfalt….) 

Strukturen und  
Prozesse 

Neue Formen der Mitarbeit muss in unsere Regelwerke 
eingearbeitet werden 

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Sensibilisiertes und reflektiertes Planen und Arbeiten im 
Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit ist eine 
wesentliche Säule des Erfolges! 

Innovation „Erfinden“ eines Tools zur Selbstanalyse, neue 
Projektkonzepte werden entwickelt 

Ideen für 
Umsetzung 
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Strategisches 
Ziel 
(3) 

Wir sind nachgefragte gesellschaftliche Meinungsbilder/Innen im Sinne von 
Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche kommen in der 
Öffentlichkeit zu Wort. 

Hintergrund, 
ergänzende Info 

 

Indikator(en)  
Meilensteine 
(Milestones) 

 

Relevante 
Handlungsfelder 

 

Ideen für 
Umsetzung 

 

 
 
Strategisches 
Ziel 
(4) 

Wir sind Vorreiter für ökologisches und soziales nachhaltiges Handeln. 

Hintergrund, 
ergänzende Info 

Es gibt derzeit bereits Nachhaltigkeits-Label mit Schwerpunkt Umwelt im 
Tourismus- und Veranstalterbereich (Österreichisches Umweltzeichen, EU 
Ecolabel, Green Globe). Da der Trend zur Standardisierung sicher auch in den 
nächsten Jahren weitergehen wird, gehen wir davon aus, dass es in etwa fünf 
Jahren auch für Vereine entsprechende Labels geben wird – diese könnten Basis 
für staatliche Förderungen aber auch Orientierungshilfe für Eltern sein, die ihre 
Kinder in eine nachhaltige Organisation geben wollen.  
 
Die im Zuge der Zielerreichung entwickelten Nachhaltigkeitsleitlinien mit 
Schwerpunkt Umwelt der PPÖ sollen mindestens folgende Themenbereiche 
umfassen: 
x Materialbeschaffung (weg von Wegwerfprodukten, hin zu reparierbaren bzw. 

ressourcenschonenden Materialien) 
x Bewusster regionaler Einkauf (z.B. auf Lagern) 
x Gesunde und ausgewogene Ernährung 
x Bewegung (bewusster Umgang mit der eigenen Energie)  
x Energieeinsatz (z.B. in Pfadfinderheimen...) 
x Bewusste Mobilität  
x Abfallvermeidung und korrekte Mülltrennung (" Richtlinien für die Abhaltung 

von Großveranstaltungen) 
x Umweltschutz (Artenschutz, Biodiversität) Ö Verhalten auf naturnahen 

Lagerplätzen uvm 
x Materialkreislauf (Möglichkeiten des Materialsharings (Materialpools), Cradle-

to-Cradle (geschlossener Stoff-Kreislauf z.B. essbare Verpackungen, 
wiederverwendbare Textilien, weg vom reinen downcyclen (aus Abfall wird 
minderwertigeres Produkt) hin zu up-cycling (aus Plastikflaschenmüll werden 
Schlafsäcke produziert) etc.) 

 
Es soll Anreizsysteme für die Gruppen geben, basierend auf den PPÖ Leitlinien 
eigene regional unterschiedliche Nachhaltigkeits-Standards unter Einbeziehung 
der gesamten Gruppe zu erarbeiten, einen ständigen Nachhaltigkeits-„Beirat“ (aus 
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GR, ER und Kindern) zu etablieren uvm.  
Eine Möglichkeit hier Gruppen zum Mitmachen zu animieren, ist der Einsatz von 
„Gamification1“ 

Indikator(en) x Wir haben Standards entwickelt und vergeben ein "Nachhaltigkeits-Label" 
x 80%+ der Pfadfindergruppen und alle Verbandsstellen haben für sich die 

Standards angepasst und umgesetzt ("Nachhaltigkeits-Label" erhalten) 
x Bei Großveranstaltungen gibt es einen Nachhaltigkeits-Agent, der die 

Projektleitung bei der Umsetzung der Standards unterstützt 
Meilensteine 
(Milestones) 

x Wissen um das Thema ist aufgebaut 
x Sensibilisierung wurde gestartet 
x Anreizsystem für Gruppen aufgesetzt (inkl, bundesweite Ansprechpersonen 
x Wir haben Nachhaltigkeitsleitlinien entwickelt, die es den Pfadfindergruppen 

ermöglichen darauf basierende eigene regional spezifische Leitlinien zu 
entwickeln,  zu implementieren und laufend zu evaluieren. 

x Mitarbeit an einem österreichischen „Vereins-Umweltlabel“ ist erfolgreich 
abgeschlossen, Label entwickelt und anerkannt. 

Relevante 
Handlungsfelder Jugendbeteiligung Thema kann dort gut etabliert werden, bottom-up 

Ansatz ermöglicht Beteiligung 

Erwachsene bei den 
PPÖ (AIS) 

Expertinnen und Experten, die Think Tank bilden, 
können beispielsweise aus ehemaligen Pfadfinder/-
innen konkret für dieses Thema gewonnen werden 

Kinder und 
Jugendliche 
(Programm) 

Über Programm sensibilisieren Ö Kids sind die 
verantwortungsvollen Erwachsenen der Zukunft! 
Nachhaltigkeits-Leitlinien müssen letztendlich ins 
Programm einfließen 

Finanzen 
Budgetmittel für Plattform und Programmierung 
Anreizsystem sowie ggf. externe Unterstützung bei 
der Entwicklung der Leitlinien (Prozessbegleitung) 

Strukturen und  
Prozesse 

(Nachhaltigkeits-Agent, Experten müssen nicht 
„geregelt“ werden, sonst geht zu viel bottom-up 
Ansatz verloren; Nachhaltigkeit beruht auf 
Freiwilligkeit) 

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Bekenntnis zu nachhaltigem Engagement ist Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit 

Innovation PPÖ maßgeblich an der Entwicklung eines Vereins-
Umweltlabels beteiligt 

 

Ideen für 
Umsetzung 

 
Norwegische PfadfinderInnen „Green Badge“ 
 

Bei Umsetzung 
beachten 

x Zertifizierungen haben aus Erfahrung heraus wenig Wirkung (Beispiel 
ISO 9001) 

x Soziales nachhaltiges Handeln: wie kann ich Jugendliche halten, wenn 
alles (und auch das Pfadfinderleben) teurer werden? Achtung: 
Nachhaltigkeit darf nicht ausgrenzen! 

x Checklisten, Beispiele – mehr Praxisbezug, weniger hirnlastig  
x Achtung: es darf nicht zu leicht sein, Label zu erlangen (Wir trennen 

unseren Müll ist zu wenig) 
x Ideen, Möglichkeiten aktiv vorstellen, keine Listen ausschicken ... 

 

 
1  Wikipedia: Als Gamification bezeichnet man die Anwendung spieltypischer Elemente und Prozesse in 
spielfremdem Kontext. Zu diesen spieltypischen Elementen gehören unter anderem Erfahrungspunkte, 
Highscores, Fortschrittsbalken, Ranglisten, virtuelle Güter oder Auszeichnungen. Durch die Integration dieser 
spielerischen Elemente soll im Wesentlichen eine Motivationssteigerung der Personen erreicht werden, die 
ansonsten wenig herausfordernde, als zu monoton empfundene oder zu komplexe Aufgaben erfüllen müssen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Spiel
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrung_(Rollenspiel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Highscore-Tabelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Fortschrittsbalken
http://de.wikipedia.org/wiki/Rang_(Statistik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Gut
http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
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Strategisches 
Ziel 
(5) 

Wir haben für Erwachsene das passende Angebot für eine Mitarbeit. Im 
gesamten Verband gibt es Verständnis und eine gleichwertige Anerkennung 
unabhängig vom Umfang, Ort und Art der Mitarbeit. 

Hintergrund, 
ergänzende Info 

Heute verlassen Pfadfinder/-innen, die nicht mehr 100% mittun können (Familie, 
Beruf, Studium, Gesundheit) häufig komplett die Gruppe. Eine Mitarbeit in einer 
Pfadfindergruppe, die näher am Berufs- oder Studienort liegt wird äußerst selten 
gemacht.  
Im Sinn der „Rücksicht auf menschliche Kraftressourcen“ denken wir, dass wir in 
den nächsten Jahren vermehrt auch erwachsene Pfadfinder/-innen brauchen, die 
unsere Organisation vor allem in administrativen und organisatorischen 
Tätigkeiten unterstützen und den aktiven Jugendleiter/-innen (z.B. in Form von 
Verwaltung (Mitglieder, Material), juristischer Beratung, Bereitstellung materieller 
und finanzieller Ressourcen) zur Seite stehen. 
 
Im Sinne der Zielformulierung denken wir daher an die Schaffung von Angeboten, 
wie beispielsweise (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):   
 
x (Wieder-)Einstieg, Mitarbeit bei anderer Pfadfindergruppe (bedingt durch 

Studium, Beruf, Partnerwahl..) oder einfach als zeitlich begrenzte 
Unterstützung bzw. zur Erweiterung des eigenen „Leiterhorizonts“ 

x Zeitliche Reduktion der Mitarbeit (durch Familiengründung, Beruf, Studium, 
Gesundheit, Alter..) 

x Neueinstieg als Erwachsene bei den PfadfinderInnen (inklusive Versprechen) 
x Einbindung von Erwachsenen bei Projekten 
x Einbindung  von Partner/-innen zur Mitarbeit 
x Internationale Angebote zur Mitarbeit (z.B. ausländische Pfadfinder/-innen die 

in Ö studieren und umgekehrt) 
x Kurzzeitige Einbindung von internen und externen Experten 
x Aufbau von attraktiven „Alumni“ Programmen 
 
Neben der Konzeptionierung der Angebote ist jedoch parallel die Schaffung von 
Verständnis im Sinne von „Jede Mitarbeit ist für die PPÖ, für die Gruppe gleich 
wertvoll“. Gleichzeitig ist in den Konzepten dabei zu achten, dass vermehrte 
Mitarbeit von Erwachsenen in keinem Widerspruch zu Partizipationsprozessen 
junger Mitglieder in Entscheidungsprozessen der PPÖ, LVs & Gruppen steht. 
Die PPÖ haben eine Strategie zur Steigerung der gesellschaftlichen Anerkennung 
des ehrenamtlichen Engagements sowie viele Angebote des nicht formalen, 
kompetenzorientierten Lernens für Erwachsene 
 

Indikator(en) x Anzahl der Erwachsenen in der aktiven Pfadiarbeit gestiegen  
x Es gibt vielfältige Angebote für Erwachsene, die aktiv auch nach außen 

kommuniziert werden 
x Expert/innen-Pools unterstützen unsere Arbeit 
x Externe Anerkennung der ehrenamtliche Tätigkeit erreicht (z.B. Freistellung 

Leitertätigkeit) 
Meilensteine 
(Milestones) 

x Best Practice erhoben unter Einbindung aus bei den PPÖ aktiver 
Erwachsener, Gildeverband, ehemalige Mitglieder, BB/Gruppen, Ausbildung - 
Berücksichtigung Modelle anderer Verbände 

x Angebotskatalog erstellt und regelmäßige Überarbeitung verankert 
x Kompetenzorientiertes Ausbildungskonzept wurde verbandsweit umgesetzt 
x Expert/innen-Datei wurde aufgebaut 
x Lobbying für externe Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit (in 

Kooperation mit anderen NGOs) 
x Interne Kampagne zur Bekanntmachung und Sensibilisierung durchgeführt 
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Relevante 
Handlungsfelder 

Jugendbeteiligung --- 
Erwachsene bei den 
PPÖ (AIS) Wird strategisches Ziel und nicht nur „Beiwerk“ 

Kinder und 
Jugendliche 
(Programm) 

Primär keine, sekundär wird ggf. durch Entlastung der 
Jugendleiter/-innen von administrativen und 
organisatorischen Arbeiten Qualität des Programms 
steigen; außerdem könnten Jugendleiter/-innen durch 
„Austauschprojekte“ mit neuen Ideen, Erfahrungen in 
die Gruppe zurückkehren 

Finanzen Budgetmittel für interne und externe Kampagne 
Strukturen und  
Prozesse 

Neue Form der Mitarbeit muss in unsere Regelwerke 
eingearbeitet werden 

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit Externe Kampagne zur Mitarbeit von Erwachsenen  

Innovation -- 
 

Ideen für 
Umsetzung 

x UK Scouts, Youth Pass 
x Scouts et Guides de France – “Valorise toi“ 
x Neue Registrierform, die die Partizipations- und Entscheidungsprozesse 

junger Mitglieder der PPÖ, in LVs und in Gruppen nicht beeinflusst?  
x "interne und externe" Fähigkeiten (beruflicher Hintergrund, besondere 

Kenntnisse und Fähigkeiten etc) 
x Arbeitsangebot ausschreiben. z.B.: Online-Formular zum „anmelden“, 

muss aber TOP gewartet sein  
x Zivis bei Pfadis  
x (Lehramts-)Studierende anwerben (engagieren sich statistisch am 

meisten)  
x Lobkärtchen für Kultur der Wertschätzung (Idee von Dominik HL, bunte 

Kärtchen in Visitenkartengröße mit unterschiedlichem Lob, z.B. „Gut 
gemacht“, „Danke für deine tolle Idee“, „Schön, dass du uns immer 
aufheiterst“,...)  

x Teilziel: Leiter_innen werden von Nebentätigkeit (Verwaltung, 
Administration) entlastet  

x statt Erwachsenenanteil steigern, eher Aufgaben klarer kommunizieren – 
kleinere Aufgabenpakete den Leuten geben, die schon da sind. Methode 
zum Kommunizieren: tendenziell mündlich und direkt/persönlich 
ansprechen statt „öffentliche anonyme“ Ausschreibungen wie Inserate  

x Erwachsene sollen sagen können, was sie anbieten wollen und 
mitarbeiten können, es soll die Möglickeit bestehen dass sie das machen 
→ Zeitpool  

Bei Umsetzung 
beachten 

x Fokus: „Wie bringe ich Jungendliche dazu, LeiterInnen zu werden? Wie 
Eltern dazu bringen, dass sie mitarbeiten?“  

x Ortswechsel (studienbedingt) von Leiter_innen, RaRo, … → LVs bzw. 
Städte sollten besser miteinander kommunizieren um Übergang von 
Gruppe zu Gruppe zu erleichtern  

x neue Form des Engagements/Ehrenamts: flexible Arbeitsaufgaben, wo 
Erwachsene sich die Zeit u Arbeit selbst einteilen wollen  

x gleichwertige Anerkennung, nicht gleiche Anerkennung ist wichtig 
(Anerkennung soll angemessen je nach Tätigkeit sein) → wie kann man 
das in den Gruppen umsetzen? Gibt es Modelle dafür? Von wem geht der 
Dank aus?  

x Thematisierung von Pfadi-Burnout und dessen Vermeidung! 

 
 
Strategisches 
Ziel 

Wir haben eine offene und transparente Kommunikation über alle Ebenen 
bis zu den einzelnen Mitgliedern der Gruppen. Die Kommunikationswege 
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(6) sind klar definiert. 
Hintergrund, 
ergänzende Info 

 

Indikator(en)  
Meilensteine 
(Milestones) 

 

Relevante 
Handlungsfelder 

 

Ideen für 
Umsetzung 

x Voreingestellte Settings, welche Info-Mails an Individuum gehen (abhängig 
von Funktion, Stufe, Rolle etc.) mit der Möglichkeit für Opt-In / Opt-Out-
Möglichkeiten je nach Interessen 

x Jobdescription (Tätigkeit, Foto) für Funktionen (Wichtig um herauszufinden 
wen man kontaktieren kann/soll; Öffentlichkeit) 

Bei Umsetzung 
beachten 

x Beschluss – Kommunikation endet nicht bei Aussendung 
x Informationsflut 

◦ Wer filtert am besten? 
◦ Gefahr für zielgerichtete Streuung 

x Richtige Info für die richtigen Leute 
x „Missbrauch“ offener Kanäle für Einzelinteressen z.B. Hasspostings in 

Onlineforen 
x Kanäle dürfen nicht zu Exklusion führen 
x Stellenausschreibungen (z.B. Hols) offener streuen -> nicht nur immer eigene 

Bekannte anfragen 
x alle Mitglieder nicht einheitliche Zielgruppe 

◦ haben wir alle Kontaktadressen? 
◦ Darf der BV alle Adressen haben?!! 
◦ Empfängerdaten notwendig 

x Information als Holschuld -> geeignete Plattform finden 
x Info-Aufarbeitung darf nicht 5-fache Arbeit sein 
x Speed kills: zu schnelle, unüberlegte Infos können nachträglich noch mehr 

Kommunikation erfordern 
x Wer definiert wer „relevant“ ist ?? 
x Website: usability 
x Magic Tool: Gesamtlösung der Kommunikation 
x Richtiges Format von Zeitschriften 
x Verbandsmedien splitten in intern/extern 
x globale Strukturen „runterbrechen“ 
x Transparenz bei Mitgliederzahlen der PPÖ 
x Vorgehen bei Rollen- und/oder Funktionswechsel ? aktuelle Themen sichern ! 
x Stärkung von Stammtischen 
x Plattform ?! 
x Persönliche Kommunikation ermöglichen -> Zeitfaktor 

 
 
Strategisches 
Ziel 
(7) 

Wir haben ein einfaches Regelwerk, das partizipatives Arbeiten und 
effiziente Entscheidungsprozesse ermöglicht. Wir leben Kinder- und 
Jugendbeteiligung auf jeder Ebene. 

Bei Umsetzung 
beachten 

x Wenn alle mitreden sollen/dürfen, wird oft kein Ergebnis erzielt 
◦ Lieber Verantwortung übergeben und Leute handeln lassen 

x Nicht in bisherigen Strukturen denken 
◦ Altersgerecht gestalten 

x „informierte“ Mitbestimmung! 
x Vorischt: Nicht bei Kinder- und Jugendlichen Erwartungen wecken und dann 

nicht einhalten bzw. sie überfordern 
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x Nicht jede Rolle in 10 Verbänden erforderlich 
x Kinder keine „Hackler“ sondern BeraterInnen, Mitentscheider 

Strategisches 
Ziel 
(8) 

Wir verfügen über ein langfristig abgesichertes finanzielles Fundament, das 
die Erfüllung der Kernaufgaben und ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht. 

Bei Umsetzung 
beachten 

x Förder- Sponsorenlandkarte ! → derzeit „Ausschlußkarte“ 
x „richtigen“ Netzwerker ansprechen → Zentrale Person notwendig ! 
x 1. Ziel: Person gefunden 

◦ (mit Programm dahinter -> Einfluß auf Programm bzw. Abstimmung) 
◦ + Nachbetreuung 
◦ Evtl. „Rechnungsübernahme“ 

x Wissen von Lokalen Events bundesweit teilen 
Strategisches 
Ziel 
(9) 

Operative Tätigkeiten werden von bezahlten Kräften wahrgenommen, dass 
für ehrenamtliche Funktionär/innen genügend Zeit für die Steuerung des 
Verbandes bleibt. 

Bei Umsetzung 
beachten 

x Bezahlte Mitarbeiter nicht zu sehr eingregenzen und nicht mitdenken lassen 
x Mitarbeitern Kompetenzen, Zuständigkeiten, Verantwortung und Freiraum 

geben (Kreativität & Engagement) 
x Fokus bezahlter Mitarbeiter sollte im BV und LV sein, nicht in den Gruppen 

pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll ehrenamtlich bleiben 
(Qualitätsverlust / …)  

x wenn zu viele Tätigkeiten nach außen gehen besteht die Gefahr der 
Abhängigkeit und Verlust der internen Kompetenzen 

x Kommunikation mit bezahlten Tätigkeiten ist aufwändiger und muss 
gewährleistet sein 

x nicht jeder möchte in einer Ehrenamtlichen Funktion auf einmal 
Personalverantwortung für jemanden haben 

x als Arbeitgeber hat man die Verantwortung für eine möglichst langfristige 
Anstellung und Betreuung 

x Konflikte zwischen Ehrenamt und Hauptamt können entstehen (wo ist die 
Grenze?) 

x Verantwortung muss abgegeben werden und Ehrenamtliche dürfen sich dann 
nicht in jedes Deatil der Hauptamtlichen einmischen 

x Gefahr von Konflikten wenn Aufgaben und Grenzen nicht genau definiert sind 
x Föderalismus fehlt in den Zielformulierungen (aller Ziele) 
x wie kann eine Arbeitsstelle (langfristig) finanziell gesichert werden? 
x In der Konstellation zwischen Ehrenamt und Hauptamt muss die Chemie 

zwischen den Personen sehr gut stimmen (hohes Vertrauen / gute 
Kommunikation / …) 

x es müssen die richtigen Personen eingestellt werden und nicht Personen 
welche es eh schon gibt oder welche „nur“ nett sind 

x es gibt viel Potential Ressourcen zusammenzuführen (z.B. 
Buchhaltungsprogramme / IT Service / Steuerberatung / Förderungswesen / 
CMS Systeme / …) 

x bezahlte Mitarbeiter auch für spezielle pädagogische Arbeit denkbar (z.B. 
Personen welche Gruppenaufbau betreiben / Personen welche als Springer in 
mehreren Gruppen aktiv sind / …) 

x Neiddebatte verhindern! „Warum soll ich mich ehrenamtlich engagieren, wenn 
der etwas bezahlt bekomm?!“ → Unterschied HA / EA und Notwendigkeit von 
HA klar kommunizieren. 

Hintergrund, 
ergänzende Info 
(Ziel 7-9) 

In der Erläuterung zur Vision 2028 wird der professionelle Rahmen als 
institutionelle Arbeitsweise beschrieben, die den „notwendigen Freiraum für die 
Umsetzung des Pfadfinder- und Pfadfinderinnen-Gedankens“ ermöglicht. Der 
professionelle Rahmen ist also kein Tätigkeitsfeld der PPÖ im Sinne unseres 
Auftrags, sondern lediglich ein Mittel zum Zweck. Die schrittweise Etablierung der 
professionellen Rahmens ist nur eine – wenn auch unerlässliches – Methode, die 
Kinder- und Jugendarbeit bestmöglich zu unterstützen. Der „professionelle 
Rahmen“ ist dann erfolgreich, wenn Leiter und Leiterinnen dadurch mehr ihrer 
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ehrenamtlichen Zeit mit Kindern und Jugendlichen verbringen können, d.h. ihre 
Kernaufgabe (die Arbeit mit jungen Menschen) noch intensiver und bewusster 
übernehmen können.  
 
Professionalität ist nicht Bürokratisierung  
Ein professionell arbeitender Verband ist für Ehrenamtliche nicht mehr, sondern 
weniger individueller Aufwand, weil er diese für die pädagogische Arbeit freispielt 
und die Gruppen stärker und besser unterstützten kann. „Professionalität“ im Non-
Profit-Bereich bedeutet deshalb gezielte Einbindung von Expertise, sorgfältiger 
und vorausschauender Umgang mit Ressourcen, externe Anerkennung, 
Orientierung an hohen Qualitätsstandards und rasche Anpassung an die 
Bedürfnisse der Gruppen. Flexibilität in unseren Prozessen ermöglicht es, 
schneller auf aktuelle Herausforderungen reagieren zu können. Einheitlichkeit in 
den verbandlichen Arbeitsfeldern schont Ressourcen, da Doppelgleisigkeiten 
vermieden werden. Einheitlichkeit in der Öffentlichkeitsarbeit steigert außerdem 
unsere Wiedererkennbarkeit und Attraktivität als Kinder- und Jugendorganisation. 
 
Ableitung aus gesammeltem Know-how 
Aufbauend auf  
x die zahlreichen Input-Phasen (Visions-Workshops, Online-Forum, 

Zukunftswerkstatt, SWOT-Analysen auf der Bundestagung 2014, Arbeit in 
den Zukunftsateliers, Workshops am THX a lot II),  

x die Analyse mehrerer Zukunftsszenarien/-studien  
x die Gegenüberstellung der PPÖ mit vergleichbaren Non-Profit-Organisationen  
x unter der Berücksichtigung bereits stattgefundener Strategie-Initiativen 

innerhalb der PPÖ  
haben sich 4 zentrale Bereiche herauskristallisiert, in denen konkrete 
Maßnahmen gesetzt werden müssen, um die PPÖ zu einer professionell 
arbeitenden Organisation zu machen. 
 
 Die vier Kernbereiche: 
1. die langfristige und umfassende Sicherstellung von wachsenden finanziellen 

Mitteln (= finanzielle Ressourcen) 
2. eine Neu-Definition dessen, wie die anspruchsvolle nicht-pädagogische Arbeit 

im Verband geleistet werden kann, mit besonderem Augenmerk auf das 
(Arbeits-)Verhältnis von bezahlten Angestellten und freiwilligen 
Ehrenamtlichen (= personelle Ressourcen) 

3. die Weiterentwicklung und etwaige Neugestaltung der 
Entscheidungsprozesse und ihrer formalen Verankerung innerhalb des 
Verbandes (= Strukturen) 

4. sowie die Verbesserung der internen Abläufe und Arbeitsweisen, d.h. wie 
Bereiche der Kommunikation, Registrierung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Infrastrukturbetreuung, Mitarbeiter, etc. am effizientesten organisiert werden 
können (= Organisation) 

 
Schnittmengen mit „Nachhaltiges Engagement“  
Sorgsamer Umgang mit den individuellen Kraftressourcen, derer die zum 
Gelingen unserer Arbeit beitragen, ist sowohl ein Zeichen der Nachhaltigkeit als 
auch der Professionalität. Die Aufgabe der Nachhaltigkeit ist es, eine Kultur der 
Wertschätzung für jede Form des Engagements zu fördern und ein Modell zu 
entwickeln, das es ermöglicht, für jede/n das passende Angebot der Mitarbeit (von 
intensiv bis punktuell) zu finden (= Volunteering-Schiene). Die Aufgabe der 
Professionalität ist es (aufbauend auf eine Bedarfsanalyse) notwendige 
Tätigkeitsfelder und die Form ihrer bestmöglichen Erfüllung festzustellen. 
Anschließend müssen Konzepte der Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen 
und Angestellten entwickelt werden. Während das Zukunftsatelier „Nachhaltiges 
Engagement“ das Augenmerk auf die Gruppenebene und „Adults in Scouting“ 
legt, fühlt sich das ZA „Professioneller Rahmen“ für die Verbandsebene 
zuständig. Die Entwicklung langfristige finanzieller Strategien sehen wir ebenfalls 
im Bereich der Professionalität angesiedelt. 
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Schnittmengen mit „Selbstbestimmter Entfaltung“ 
Das persönlichen Committent zum ehrenamtlichen Engagement wird, sofern es 
sich dabei um Erwachsene handelt, auch von „Professionellem Rahmen“ (PR) 
bzw. „Nachhaltigem Engagement“ (NE) übernommen. Das Zukunftsatelier SE 
nimmt sich dieser Thematik an, sofern es um die Weiterentwicklung des 
Programms für Kinder und Jugendliche und, damit verbunden, der Ausbildung 
geht. Der Bereich der „Skills for Life“ (d.h. die Sichtbarmachung und Anerkennung 
non-formal erworbener Kompetenzen) sehen wir als Teil des Programms, somit 
bei SE angesiedelt. Was die Entwicklung neuer pädagogischer und methodischer 
Formate betrifft, die der Erfüllung unseres Auftrages dienen (z.B. offene 
Jugendarbeit, Erlebnispädagogik), ist die SE für Inhalte und der PR für die 
Schaffung von adäquaten „Strukturen“ zuständig. Zentral ist dabei die starke 
Koppelung der Entscheidungen an die Umsetzung („Entscheiden tun die, die 
umsetzen“). 
 
Verankerung im Strategischen Plan 
Die aufgezeigten Bereiche und Maßnahmen finden sich in unterschiedlicher Form 
als strategische Ziele, Indikatoren oder Meilensteine im Strategischen Plan bis 
2028 wieder. Bei ihrer Entwicklung wurde vor allem darauf Augenmerk gelegt, 
welche Schritte einerseits seit langem notwendig sind und welche andererseits 
langfristig hohen Nutzen bringen. So kann es sein, dass Teilaspekte eines 
Bereichs an prominenter Stelle aufscheinen, wenn ihnen aus strategischer Sicht 
eine besonders wichtige Rolle zukommt. 
 

Ideen für 
Umsetzung 

 

 
 
Strategisches 
Ziel 
(10) 

Wir nutzen die Natur als Freiraum, daher finden die meisten Aktivitäten dort 
statt. Wir bieten Erlebnisse in der Natur, bei denen die Kinder und 
Jugendlichen sich entfalten können. 

Hintergrund, 
ergänzende Info 

Grundlage für die Zielsetzung waren div. Jugendstudien, die die Jugendtrends in 
den nächsten 15-20 Jahren zum Inhalt haben. Basierend auf Patchwork Familien 
– neue Technologien – Virtuelle Welt – Allergien und Krankheiten – 
Leistungsdruck – etc. (um hier nur einige Faktoren zu nennen mit denen sich die 
Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen müssen), haben wir auch die 
Sehsüchte mit einfließen lassen: Natur, ICH und meine Freiräume, ICH und die 
Gemeinschaft  mehr Naturerlebnisse, Na-tur als Gegenpol zur Schnelllebigkeit, 
Ausgleich zum Arbeiten/Spielen am Computer, mehr Grünflächen, mehr 
Abenteuercamps, …. 
 

Indikator(en) Bei BT 2015 vorgestellt:  
x Alle Methoden, Behelfe und Tools enthalten eine Beschreibung, wie die Natur 

genutzt werden kann 
x 50%+ der Heimstunden finden im Freien statt 
x Pfadfinder/innen-Gruppen haben jederzeit die Möglichkeit, spontan passende 

Grundstücke/Lagerplätze zu nutzen 
x Bei allen Landeslagerplätzen besteht die Möglichkeit, naturpädagogische 

Angebote in Anspruch zu nehmen 
x Bezahlte ErlebnispädagogInnen unterstützen die Gruppen bei der Gestaltung 

von Aktivitäten in der Natur 
 
Aufzeichnung Gitti Jan. 2016: 
x > Jede Pfadfindergruppe in Österreich hat einen Lagerplatz bzw. die 

Möglichkeit eine Grünfläche (Wiese, Spielplatz, Waldstück, Grundstück an 
einem Bach/See) – jederzeit für deren Aktivitäten zu nutzen; 

x > Die PPÖ haben stufengerechte Behelfe zum Thema „Natur erleben“ 
x > Die PPÖ haben zwei hauptamtliche Erlebnispädagogen, die den Gruppen 

Seminare anbieten 
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Meilensteine 
(Milestones) 

Erstfassung siehe oben – noch nicht redigiert 

Relevante 
Handlungsfelder 

Jugendbeteiligung  
Erwachsene bei den 
PPÖ (AIS)  

Kinder und 
Jugendliche 
(Programm) 

 

Finanzen  
Strukturen und  
Prozesse  

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit  

Innovation  
 

Ideen für 
Umsetzung 

 
Egebnisse der Diskussionen im Zukunftsatelier und der Workshops beim „Thx a 
lot II“: 
 
Fragen: 
x Welche Räume für die Selbstbestimmte Entfaltung brauchen wir? 
x Wo finden wir die Räume für die Selbstbestimmte Entfaltung? 
x Wie gestalten wir die Räume für die Selbstbestimmte Entfaltung? 
 
Natur (draußen)  Natur als Lernraum – Natur auch im urbanen Raum 

finden 
Vielfalt 
(ganzheitlich) 

 Breit gefächertes Programm aus dem sich jede/r etwas 
holen kann 

Sozialer Raum  Lernen in der Gesellschaft – reale Begegnung mit 
Menschen  

Eigene Schritte  Persönliche Weiterentwicklung in meinem Tempo – 
ausprobieren können 

Räume für Träume  Stress rausnehmen/gestalten/Balance zwischen 
geplantes Programm und freier Zeit 

 
Was haben wir, das gut läuft: 
GUSP 
x Schritt für Schritt: Eigenkompetenzen werden gestärkt – in 10 Jahren wird 

man noch immer mit diesem Programm arbeiten 
 
CAEX 
x Trax for CAEX: Challengeabzeichen, Methode Unternehmen 
 
RARO 
x Projekt bis Engagement und Wache 
 
Wo müssen wir uns noch verbessern: 
x Leiterschulung in Bezug auf selbstbestimmte Entfaltung 
x Vorleben der durch die Pfadfinder/-innen erworbenen Kompetenzen (Lager) 
 
Räume für Träume:  
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 Natur: 

x Digitale Welt 
x bewusst in und mit der Natur zu leben 
x sich die Natur zu Nutze machen 
x von der Natur lernen 
 

Wir bieten Naturerlebnisse = Natur als Ausgleichsraum (ich erlebe/mache 
dort etwas) 

 

 
 
Strategisches 
Ziel 
(11) 

Wir nutzen die Natur als Freiraum, daher finden die meisten Aktivitäten dort 
statt. Wir bieten Erlebnisse in der Natur, bei denen die Kinder und 
Jugendlichen sich entfalten können. 

Hintergrund, 
ergänzende Info 

Grundlage für die Zielsetzung waren div. Jugendstudien, die die Jugendtrends in 
den nächsten 15-20 Jahren zum Inhalt haben. Basierend auf Patchwork Familien 
– neue Technologien – Virtuelle Welt – Allergien und Krankheiten – 
Leistungsdruck – etc. (um hier nur einige Faktoren zu nennen mit denen sich die 
Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen müssen), haben wir auch die 
Sehsüchte mit einfließen lassen: Natur, ICH und meine Freiräume, ICH und die 
Gemeinschaft  mehr Naturerlebnisse, Na-tur als Gegenpol zur Schnelllebigkeit, 
Ausgleich zum Arbeiten/Spielen am Computer, mehr Grünflächen, mehr 
Abenteuercamps, …. 
 

Indikator(en) x 80% der Leiter und Leiterinnen haben ein Seminar mit dem Inhalt: 
Führen/Leiten/Begleiten/Coachen besucht und setzen dies erfolgreich in der 
Gruppe/Stufe um; 

x Die Stufenmethoden sind jedem Leiter/jeder Leiterin bekannt und werden in 
den Heimstunden angewandt; 

x Neben den traditionellen Formen der Heimstunden/Heimabende werden 
Projekte und Aktionen geplant, angeboten u. durchgeführt (auch für 
Interessierte außerhalb der PPÖ) 

x Die Pfadfinder bieten im Rahmen von der Ganztagesbetreuung an den 
Schulen Programm-Nachmittage an 

 
Meilensteine Formulierung durch das Zukunftsatelier noch offen 
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(Milestones) 
Relevante 
Handlungsfelder 

Jugendbeteiligung  
Erwachsene bei den 
PPÖ (AIS)  

Kinder und 
Jugendliche 
(Programm) 

 

Finanzen  
Strukturen und  
Prozesse  

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit  

Innovation  
 

Ideen für 
Umsetzung 

Siehe oben bei Ziel (10)  

 


