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Wir haben mit einer Jause und anschließend mit einer 

Fragerunde "was liegt euch Ausbildungsmäßig, 

insbesondere aufgrund des neuen Ausbildungssystems, auf 

dem Herzen". Die Fragen sind hier so sortiert, wie wir sie 

beantwortet haben. 

Modulzeiten 
 Ab nächstem Jahr werden wir in der Ausschreibung 

schon angeben können, wann (ungefähr) welches 

Modul am Seminar angeboten wird. Das wird die 

Planung für TN erleichtern, die einzelne Module 

bereits besucht / angerechnet haben. 

 Bei den jeweils ersten Seminarwochenenden nach 

Ausbildung neu ist uns das noch nicht möglich, da 

wir diese (jetzt) noch nicht fertig geplant haben. Ab 

dem 2. Mal haben wir den Plan.   

Seminare 
 Es gibt die Möglichkeit, am Freitag Abend anzureisen (ohne Programm & Verfplegung). 

Wurde bei der ersten Möglichkeit (Grundlagenwochenende) praktisch nicht angenommen. 

 Seminarbeginn 9:00 ist bei den meisten TN gut angekommen, Feedback dazu sehr positiv; 

auch wenn dadurch das Seminar sehr dicht ist (wenige Pausen). 



 Startveranstaltung und Stufenmethodenwochenenden sind unterschiedlich lange, obwohl 

am gleichen Wochenende => ja, haben unterschiedlich viele Module. Wir schauen, dass wir 

zukünftig Spezialseminare (Spiele, etc.) oder sonstige Leitervernetzung, EFAT, etc., am 

Samstag Vormittag anbieten. 

 Wartezeit zwischen Grundlagenwochenende und Stufenmethodenwochende? => Es gibt 

keine offizielle Wartezeit mehr; aber die Leiter sollen natürlich Zeit haben, das auf Seminar 

gelernte auch in der Stufe anzuwenden. Jemand, der schon viel Erfahrung hat, kann ggf. auch 

alle Seminare in einem Jahr machen. Unsere Empfehlung ist natürlich weiterhin, ausreichend 

Platz für die praktische Anwendung des gelernten zu lassen. 

Nachmeldungen für Seminare 
 bitte immer Anmeldeschluss beachten 

 Für Seminare im Juni (Startveranstaltung und Stufenmethodenwochenende) ist der 25. April  

Anrechnungen beim Umstieg alt=>neu 
 Grundsätzlich (nach der Idee des Systems): der TN schaut 

sich selber (!) an, welche Module er bereits besucht hat, 

alles was noch übrig ist, ist im neuen System zu erledigen. 

Eine allgemeine Liste aufzubereiten ist für uns relativ 

schwierig, weil die Seminarinhalte je nach Termin und Stufe 

höchst unterschiedlich waren. Die Liste weiter unten (bzw. 

am Foto) ist eine Möglichkeit, die aber je nach Situation 

anzupassen ist. Insbesondere gibt es jeweils einzelne 

Module, die Umsteiger nicht gehört haben (z.B. 

Gesetzlicher Rahmen, Sicherheitshalber), wo wir dringend 

empfehlen, diese z.B. im Rahmen der Workshops auf der 

Landestagung zu besuchen. 

Ein paar Standardfälle gibt es aber: 

 (nur) Einstiegsseminar erledigt => Startveranstaltung erledigt, weiter mit Erfahrungsphase 

 alles inkl. Aufbauseminar erledigt => Stufenleiterausbildung erledigt (entspricht im neuen 

System: Jugendleiterausbildung + Teamleiter + Lagerleiter)  

 ES+GLS+MES erledigt ==> Erfahrungsphase erledigt, weiter in der Vertiefungsphase. 

o Empfehlung: zumindest Gesetzlicher Rahmen, Sicherheitshalber nachholen 

o Empfehlung: Je nachdem, wann die alte Ausbildung begonnen wurde: auch 

Erfahrungsphase neu machen, da sich viele Inhalte geändert haben (Pädagogisches 

Konzept, Stufenmethoden) oder überhaupt neu sind (Sicherheitshalber). 

 wirklich "schwierig" ist es, wenn ES und GLS erledigt wurde, nicht aber MES: 

o Es gibt keine 1:1 Deckung von GLS (alt) mit Grundlagenwochenende (neu). 

o Unsere Empfehlung ist, sowohl Grundlagenwochenende als auch Stufenmethoden 

im neuen System zu besuchen, insbesondere, wenn das GLS noch nach dem alten 

Pädagogischen Konzept besucht wurde (GLS 2015 oder früher) 



o Einzelne Inhalte (Zielorientierte Planung, Partizipation) wurden sicherlich am GLS 

(alt) thematisiert und können angerechnet werden. Es werden aber trotzdem beide 

Seminarwochenenden in der Erfahrungsphase besucht werden müssen. 

Stufenumsteiger 
Stufenumsteiger sind "Gewinner" im neuen System. Anstatt drei Seminare (GLS, MES, ABS) 

wiederholen zu müssen, müssen sie in der neuen Stufe nur folgende zwei Blöcke ergänzen: 

 Stufenmethoden (6 von 8 EH des Stufenmethodenwochenendes) 

 Pädagogisches Konzept (3 von 6 EH des Vertiefungsphasenwochenende)  

Rückmeldungen der TN des Grundlagenwochenendes zur 

Unterstützung in der Gruppe 
Gesammelt am Grundlagenwochenende (14./15. April 2018) 

 

Fortschritte 
 Diese sollten die TN von euch (GABs) zum Einstieg bekommen. Wir teilen diese nicht auf der 

Startveranstaltung aus, weil sich die TN schon vor dem Seminar damit beschäftigen sollten. 

 Es gibt eine Print-on-Demand Lösung, um die Fortschritte-Hefte in Papier zu bestellen 

https://ppoe.at/ausbildung/jugendleiterinnenausbildung/fortschritte/ 

 Oder man druckt sie selber aus 

Drei Varianten: 

 Papier-Heft A4 

 Karteikärtchen (A5) 

https://ppoe.at/ausbildung/jugendleiterinnenausbildung/fortschritte/


 http://ausbildung.ppoe.at/als e-learning-Variante 

Einstiegs-/Fortschritts-Gespräche in den Gruppen 
 Einzelgespräche oder Gruppentermine: die meisten fassen ähnliche Gruppen an Leitern (ca. 

gleich weit in der Ausbildung) zu den Gesprächen zusammen. 

GAB-Behelf "Orange" 
 Kurz und Knappe Information 

 es steht nur drinnen, was nicht in den Fortschritten steht. 

 https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausbildung/GAB-Handbuch_Broschuere.pdf 

Abzeichen Instruktor und Meister 
 Instruktor für die abgeschlossene Jugendleiterausbildung  

 Meister für abgeschlossene Stufenleiterausbildung (=Jugendleiter+Teamleiter+Lagerleiter) 

 Bereits erworbenes Abzeichen bleibt natürlich weiterhin gültig. 

 Wird in OÖ nicht von der Ausbildung/dem Landesverband verliehen; steht den Gruppen aber 

natürlich frei, dies zu tun. 
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