Protokoll GAB-Treffen 2019-01-23
Anwesende: (L8), Georg (L8), Sabine (Leonding); Jessica (LV), Wirthi (LV, Langholzfeld)

Einstieg


Fortschrittsgespräch: Jessica und Wirthi spielen ein
Fortschrittsgespräch.

Die "Gespräche"





Welche Gespräche gibt es überhaupt?
Welche Inhalte sollten bei diesen besprochen werden?
Flipchart mit den drei Phasen der Ausbildung
live mit den TN ausgefüllt

Wie genau auf die einzelnen Module eingehen bei einem
Fortschrittsgespräch?





Zum einen ist der GAB Unterstützer der LeiterInnen. Soll
Ihnen helfen, gut durch die Ausbildung zu kommen
Zum anderen die Gruppen-Sicht: Die Gruppe ist daran interessiert, dass die Ausbildung des
Leiters / der Leiterin effizient voran kommt, dass sich die Teilnehmer etwas mitnehmen
davon, dass die Gruppe letztlich davon profitiert.
Das Gespräch soll keine Prüfung sein ob "eh alles erledigt ist" – aber insbesondere bei
„Spezialfällen“ (z.B. externe Anrechnungen) kann man schon genauer nachbohren, ob es für
den TN gut genug war oder ob ihm nicht noch Teile fehlen.

Wann sollen Gespräche geführt werden?






Einstiegsgespräch VOR Beginn der Ausbildung
Fortschrittsgespräch zwischen Einstiegs- und Erfahrungsphase
Fortschrittsgespräch zwischen Erfahrungs- und Vertiefungsphase
Abschlussgespräch
Sonst nach Bedarf (wenn der/die LeiterIn Hilfe braucht, wenn eine längere Pause war, etc.)

Wie lange dauert so ein Gespräch?


Nach Bedarf des Teilnehmenden. Das kann von einem kurzen „passt eh alles?“ bis zu einer
genaueren Erklärung gehen. Tendenziell sind das Einstiegsgespräch (inkl. Erklärung des
Systems) sowie das Forschrittsgespräch zwischen Erfahrungs- und Vertiefungsphase die
längsten.

Woher weiß man, welche Leiter welche Module schon haben? Wer also für das nächste Seminar in
Frage kommt?






Wir tragen alle Seminarmodule, die bei uns im LV OÖ abgeschlossen werden, in SCOREG ein.
Es gibt dort einen neuen Reiter „Ausbildungsschritte“. Bitte klärt in der Gruppe, dass ihr als
GABs zumindest Lesezugriff auf diese Daten bekommt.
Es stehen dort nur Module der Ausbildung neu (keine alten Seminare), und nur solche, die
beim LV Oberösterreich absolviert wurden.
Grundsätzlich könnt ihr auch weitere Module selber eintragen!

Teamleitung, Lagerleitung
Diese beiden Module bieten wir heuer das erste Mal an.
Teamleitung (6. April 2019)



ANMELDELINK
Wir denken, dass diese auch für GABs interessant
ist!

Lagerleitung (6. April 2019)



ANMELDELINK
Jugendleitung + Lagerleitung berechtigt dazu, ein
Lager zu veranstalten.

Da die beiden Module 4 bzw. 3 Einheiten (zu 90 Minuten)
lang sind, können wir beide nur parallel an einem Tag
veranstalten.

Erste-Hilfe-Kurs (16 Stunden)
Auch diesen bieten wir auf euren Wunsch heuer an. Wir hatten bereits einen Termin im Herbst
probiert, dabei aber nicht die Mindestteilnehmerzahl erreicht. Mit einem neuen Termin - Zeit- und
Ortsgleich mit dem Grundlagenwochenende - probieren wir es jetzt nochmal.


ANMELDELINK (27.-28. April 2019)

Allfälliges / Fragen


Demo von SCOREG und den Ausbildungsplänen/Ausbildungsschritten und wie man damit
arbeitet.

