GAB-Vernetzungstreffen
13.05.2020 – 19:00 – 21:00 – MS Teams

Anerkennung von Vorwissen:
Bei Seminarmodulen können die notwendigen Kompetenzen in erster Linie auf den von den PPÖ
angebotenen Seminaren erworben werden. Es können allerdings auch Seminarangebote anderer
Anbieter genutzt werden, wenn diese die gleichen Kompetenzen und Inhalte vermitteln. Beispiele
hierfür sind Seminare anderer (Jungend-)Vereine, einschlägige Kurse an Universitäten und
Fachhochschulen oder Seminarangebote von professionellen Anbietern (Anmerkung: das können
auch Online-Ausbildungen sein). Die Inhalte und vermittelten Kompetenzen sowie die Dauer der
bereits absolvierten Ausbildungen, müssen gleichwertig zu dem anzurechnenden Modul sein. Dass
die relevanten Kompetenzen vermittelt wurden, ist mit einer Seminarbestätigung o.Ä. zu
dokumentieren.
Fortschrittsgespräche:
Bei den Fortschrittsgesprächen findet eine Standortbestimmung statt. In diesem Rahmen kann
auch die Frage; Welches Vorwissen (insbesondere von Seminarmodulen) kann auf Grund von
bereits absolvierten (externen) Ausbildungen angerechnet werden? besprochen werden.
Grundsätzlich gilt immer das Lernfortschritt und die Einschätzung, ob man Kompetenzen
hat/erworben hat, kann nur der/die Lernende selbst feststellen. Die Aufgabe des GABs ist es, im
Gespräch zu helfen, dazu die Antworten zu finden.
Das Anrechnen von Vorwissen soll über die Überprüfung der Kompetenzen erfolgen und nicht
nur über das Checken von Kurstitel.
Die Kompetenzen der Seminarmodule sind im GAB-Handbuch dokumentiert.
Ob die Anerkennung von Vorwissen gleich im Einstiegsgespräch oder später in einem
Fortschrittsgespräch stattfinden soll, ist eine individuelle Entscheidung. Die Information an den
LV soll aber erst erfolgen, wenn der/die Lernende sich auch aktuell in der Phase, aus der ein
Seminarmodul angerechnet wird, befindet. Erst dann sind Eintragungen in diese Phase möglich.
Dokumentation:
Eine Anrechnung ist aber nur möglich, wenn sie auf Basis einer formalen Ausbildung erfolgt. Die
Bestätigung, d.h. Zeugnis/Ausbildungsbestätigung/Lehrplan, ... per E-Mail an das
Ausbildungssekretariat schicken.
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Seminarmodule oder die Anrechnung dieser, werden vom Ausbildungssekretariat in Scoreg
eingetragen. Nur Module, die auf Gruppenebene oder im persönlichen Lernen bearbeitet werden,
sind vom GAB in Scoreg einzutragen.
Ob die Mitteilung vom GAB oder von dem/der Leiter*in in Ausbildung erfolgt, ist individuell zu
entscheiden. Vom Ausbildungssekretariat gibt es dazu keine Vorgaben.
Welche Ausbildungen können angerechnet werden?
Entscheidend sind der Inhalt und die Kompetenzen. Eine Liste gibt es nicht. Der
Bundesarbeitskreis sammelt aktuell die Informationen, welche Ausbildungen angerechnet werden.
Die Liste ist allerdings überschaubar, da bisher auch nur wenige Anrechnungen erfolgt sind.
Vor allem bei den flexiblen Module (Kommunikation, Gesetzlicher Rahmen, Partizipation) ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Inhalte auch in anderen Ausbildungen vorkommen. Bei
Modulen mit pfadfinderspezifischen Inhalten (Pädagogisches Konzept 1 und 2, Methoden der
Altersstufen ist nicht davon auszugehen, dass hier externe Ausbildungen angerechnet werden
können.
Die Seminare/Präsenzveranstaltungen habe einen hohen Stellenwert in der Ausbildung bei der
Pfadfinder*innen. Dort passiert Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Daher ist weiterhin der
Besuch von Seminaren wichtig und sinnvoll. Wenn Inhalte allerdings schon bekannt sind und vl.
sogar schon mehrmals gehört wurden, ist der Lerneffekt aber begrenzt und der Besuch nicht den
einzelnen TN nicht zielführend. Besonders beim Modul Kommunikation war die Erfahrung, dass
viele TN enttäuscht waren, dass sie keine neuen Inhalte gelernt haben, aber davor auch nicht
wussten, dass sie sich das Modul anrechnen lassen können.

Seminaranmeldung:
Künftig erfolgen die Seminaranmeldungen über die österreichweite Seminaranmeldeplattform
der PPÖ.
www.ppoe.at/anmeldung
Die Seite ist auch auf der WPP-Homepage unter der Rubrik „Seminaranmeldung“ verlinkt.
Auf der Startseite gibt es die Möglichkeit die Seminare nach Modulen zu filtern und auch getrennt
nach Bundesland anzuteigen. Bzw. gibt es auch einen Textfilter mit dem nach Schlagworten
suchen kann.
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Modulfilter
Textfilter
Länderauswahl

In der Übersicht sieht man alle verfügbaren Seminare sowie ein Kurzinfo über Datum, Seminarort,
Preis, Anmeldschluss, verfügbare Plätze und den Status.
Folgende Status anzeigen gibt es:
▪

Seminar veröffentlicht

▪

Anmeldung möglich

▪

Garantierte Seminardurchführung (Anmeldung möglich)

▪

Anmeldung geschlossen (Warteliste)

Mit dem Button Details kommt man weiter zur detaillierteren Informationen und zur Anmeldung.

Der Anmeldebutton folgt dem Ampelsystem:
▪

Grün: Anmeldung möglich

▪

Gelb: Warteliste

▪

Rot: Anmeldung geschlossen
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Im nächsten Feld

sind die persönlichen Daten

in ein

Formular einzutragen.

Die

Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung sind zu bestätigen. Am Ende kann ein
Passwort vergeben werden.
Mit E-Mail-Adresse und Passwort kann man sich für künftige Anmeldungen auf der Startseite
einloggen und muss nicht jedes Mal seine personenbezogenen Daten neu eingeben.
Nach der Anmeldung erhält man eine automatische Benachrichtigung.
Zahlung Seminarbeitrag.
Wenn eine Seminarbeitrag zu zahlen ist, ist die Bankverbindung in der detaillierten Informationen
angegeben.
Wann werden Seminare veröffentlicht / ab wann kann man sich anmelden?
Aktuell wird der Seminarkalender für 2020/21 vorbereitet. Ziel ist, dass im Juni alle
Seminartermine bekannt sind und auf der WPP-Homepage aber auch auf der PPÖAnmeldeplattform veröffentlich werden.
Sollten unter dem Jahr neue Seminartermine festgelegt werden (zB. Spezialseminare) werden
diese über das allgemeine und das GAB-Infomail bekanntgegeben.
Die Anmeldung für die Seminare wird aber schrittweise freigeschalten, vorerst für den Herbst, für
2021 erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Eine Anmeldung ist möglich, auch wenn man noch die vorherigen Phase ist. Es erfolgt keine
automatisierte Überprüfung, ob die Teilnahmebedingungen erfüllt sind.
Datenschutz
Datenschutzerklärung die bei der Anmeldung zu bestätigen ist:
Verarbeitung personenbezogener Daten
Ergänzend zu unserer allgemeinen Datenschutzerklärung (siehe Impressum) möchten wir dich
gerne über einige Grundlagen der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten im Zuge einer
Anmeldung zu Veranstaltungen informieren.
Wir verwenden als Buchungssystem die Softwarelösung edoobox.com der Firma Etzensperger
Informatik AG („Dienstanbieter“) mit Firmensitz und Speicherung der Daten in der Schweiz.
Die im Zuge deiner Anmeldung für Veranstaltungen bekannt gegebenen Daten verwenden wir
ausschließlich für die Durchführung und Verwaltung der beschriebenen Veranstaltungen. Wir
geben deine persönlichen Daten grundsätzlich nicht weiter. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn
eine Veranstaltung gebucht wird. Dann werden die Daten beim Dienstanbieter gespeichert, die
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jeweils veranstaltende Organisation (zumeist Landesverband bzw. Bundesverband) erhält Zugriff
darauf und eine Information über deine erfolgte Anmeldung kann an eine Kontaktadresse deiner
Gruppe per E-Mail übermittelt werden. Unsere Mitarbeiter*innen sowie der Dienstanbieter
werden von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der geltenden
Datenschutzgesetze verpflichtet.
Alle Personendaten, die wir aufbewahren und verarbeiten, können von den zuständigen
Administrator*innen eingesehen, korrigiert oder gelöscht werden. Solltest du bemerken, dass sich
unter den von uns über dich aufbewahrten personenbezogenen Daten falsche oder unvollständige
Daten befinden, kannst du dich mit der jeweiligen veranstaltenden Organisation in Verbindung
setzen, um diese Informationen einzusehen, sie zu berichtigen oder unter bestimmten
Voraussetzungen löschen zu lassen.
Cookies edoobox Online Buchungssystem
Es werden Cookies (kleine Informationseinheiten) und temporäre Dateien auf deinem Computer
gespeichert. Cookies und temporäre Dateien tragen dazu bei, dass das Buchungssystem edoobox
funktioniert, und dass Seiten schneller geladen werden, weil bestimmte Inhalte auf deinem
Computer bereits gespeichert sind oder indem sie helfen, personalisierte Inhalte schneller
anzubieten und Benutzereinstellungen abzulegen. Edoobox verwendet Cookies auch, um
statistische Informationen aufzuzeichnen, welche die Benutzung des Buchungssystems erleichtern.
Verwendungsrechte von Fotos, Film- und Tonaufnahmen
Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklärst du dich einverstanden, dem jeweiligen
Veranstalter (Landesverband oder Bundesverband) das nicht-exklusive, zeitlich und örtlich
unbegrenzte Recht zu übertragen, Fotos, Ton- oder Filmaufnahmen von dir unter Wahrung
berechtigter Interessen zum Zweck der Dokumentation, Information und Berichterstattung zu
verwenden, die gegebenenfalls während den Veranstaltungen gemacht werden. Dies beinhaltet
insbesondere das übertragbare Recht, diese auch in bearbeiteter Form zu vervielfältigen,
verbreiten, senden, öffentlich wiederzugeben und zur Verfügung zu stellen sowie auf jede heute
bekannte oder noch unbekannte Art zu nutzen.
Das Buchungssystem www.edoobox.com veröffentlicht Angebote. Für Organisation und
Durchführung zuständig: Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen

Wie lange werden Daten aufbewahrt:
Die Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten wird vom Anbieter der Angebote
festgelegt und ist in dessen Datenschutzerklärung aufgeführt. Bleibt ein kostenloses edooboxKonto mehr als ein Jahr unbenutzt, hat der Dienstanbieter das Recht alle Daten dieses Kontos
und das Konto selbst zu löschen.
Seitens des LV Wien werden die Daten nach dem administrativen Abschluss des Seminars (i.d.
Regel 4 Wochen nach Durchführung des Seminars) aus dem Anmeldesystem gelöscht.
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Eine österreichweite Lösung werden wir anregen und mit BV und den anderen Landesverbänden
diskutieren.

Webinare / Seminarkalender:
Auf Bundesebene bereitete eine Arbeitsgruppe ausgewählte Module als Webinare vor. Bereits
geplant und getestet sind Gesetzlicher Rahmen und Sicherheitshalber. Diese beiden Module sind
auch im Juni als Webinar durch den LV geplant. Kommunikation ist im Gesprächen.
Für die Durchführung wird primär MS Teams verwendet, dass die aktuellen Anforderungen erfüllt
und den PPÖ und den WPP zur Verfügung steht.
Andere Plattformen wurden in der Webinar-AG im Rahmen der Zukunftskonferenz diskutiert. Der
Einsatz von anderen (teilweise kostenpflichtigen) Anwendungen ist aus aktueller Sicht für
synchrone E-Learning (gemeint sind Webinare, die zu einer bestimmten Zeit stattfinden)
Angebote nicht notwendig.
Für asynchrone E-Learning Angebote (Angebot die ich flexibel jederzeit nutzen kann, wie Online
Dokumente,
Videos,
Quizes,
…)
steht
grundsätzlich
die
Ausbildungsplattform
https://ausbildung.ppoe.at zur Verfügung. Vertiefte Angebote zu den Präsenzveranstaltungen gibt
es allerdings nur weniger, da bisher nicht ausreichend Ressourcen da waren, dieses Thema
voranzutreiben.
MOOCs (Massive open online Courses) sind aktuell keine in Planung. Die geplanten Webinare
sind für die gleiche Anzahl an TN wie bei Präsenzveranstaltungen geplant.
Der Seminarkalender für 2020/21 ist aktuellen in Ausarbeitung und soll im Rahmend des LAR
Anfang Juni fixiert werden. Für den Herbst ist ein verstärktes Angebot an Seminaren geplant um
(teilweise) die Ausfälle des Frühlings kompensieren. Die tatsächliche Durchführung ist allerdings
abhängig von den Trainer*innen-Ressourcen
Lagerleitung:
Im Juni findet eine adaptierte Webinar-Version des Lagerleitungsmoduls statt. Zielgruppe sind
vor allem jeden, die für die Durchführung eines Lager noch das Modul Lagerleitung benötigen.
Im Herbst wird es wieder reguläre Termine geben. Wenn für geplante Herbstlager ein besonderer
Bedarf für das Modul Lagerleitung besteht, wird ein Angebot im Herbst geschaffen. Bitte
rechtzeitig an die Ausbildung den Bedarf melden.
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