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die AUSBILDUNGSAKADEMIE

Landesgeschäftsführerin

MMMag. Sabine Kornberger-Scheuch

Chefärztlicher Dienst
MR Dr. Werner Aufmesser
MR Dr. Franz Chmelizek
Dr. Hubert Hausmaninger

Organigramm Ausbildungsakademie (AAK)
Landesrettungskommandant

Ing. Anton Holzer

AAK 
Med. wissenschaftlicher Leiter

MR Dr. Franz Chmelizek
Stv. Dr. Alexander Franz

AAK
Organisatorischer Leiter

Andreas Erler
Stv. Christian Patterer

Bildungs-
beauftragter

Andreas Erler

Chef des Stabes

Herbert Wieser

S 3

Werner Nini

Fachoffizier Ausbildung

Christian Patterer

Fachausschuss Ausbildung

MR Dr. Franz Chmelizek
Dr. Alexander Franz

Christian Patterer

Bezirksrettungs-Chefärzte

Ausbildungsärzte

Interne Ausb.
Fachl.Ass.

Anna Siegl

Interne Ausb.

Christian Patterer

Referenten

Externe Ausb. u. GSD

Andreas Erler

EH
Fachl.Ass.

Solveig 
Michler

GSD
Fachl.Ass.

Sebastian 
Minichmayr

Referenten

Evaluierung

Lisa Hochfilzer

Assistentinnen

Petra Krainer, Brigitta 
Fuchshuber

Jugend

Sebastian 
Minichmayr

Landesreferent
Jugendgruppen

Bert Neuhofer

Ausbildungs-
refernet der JG

Sebastian 
Minichmayr

Referenten

ÖStERREIchISchES ROtES KREUz
LANDESvERBAND SALzBURG
ausbildungsakademie
sterneckstr. 32, 5020 salzburg

BüROzEItEN
mo - do   7.30 - 16.00 uhr
Fr   7.30 - 13.00 uhr

KONtAKt
Erste-hilfe-Ausbildungen:
sekretariat
t 0662 81 44-13310
Fax 0662 81 44-31300 
r kurswesen@s.roteskreuz.at

Interne Ausbildung und GSD:
sekretariat ausbildungsakademie
t 0662 81 44-13302
Fax 0662 81 44-31300
r ausbildungsakademie@s.roteskreuz.at

ANfRAGEN zU

anerkennung pädag. Fortbildung:
andreas erler
ausbildungakademie@s.roteskreuz.at

Anerkennung fachlicher fortbildung:
mR dr. Franz Chmelizek
ausbildungakademie@s.roteskreuz.at

www.s.roteskreuz.at/ausbildung2014
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ANMELDUNGEN
eine anmeldung ist erst nach kursausschreibung mittels anmeldeformular möglich. die kurse werden ca. 8 Wochen vor dem kurstermin 
ausgeschrieben und an folgende Verteiler versendet. bezRkdtn, bezgF, s3 lRkdo, s3 bezRkdn, JRk-Jugendgruppen. anmeldeschluss
ist 4 Wochen vor kurstermin. nach dem anmeldeschluss werden keine weiteren anmeldungen mehr berücksichtigt! anmeldungen 
werden nur über den dienstweg mittels vollständig ausgefülltem anmeldeformular akzeptiert.
bei gekennzeichneten kursen ist für die anmeldung ein kontingent vorgesehen, welches bei der ausschreibung entsprechend mitgeteilt 
wird. Personen, welche über dieses kontingent hinaus gemeldet werden, stehen bis zum meldeschluss auf der Warteliste.
danach werden diese anmeldungen auf eventuelle FReie kuRsPlÄTZe nach Rücksprache mit dem s3 des lRkdo aufgeteilt. bitte 
bereits bei der anmeldung eine Reihung der Personen vornehmen. entsprechend können die Personen bei freien Plätzen nachrücken. 
bei allen anderen kursen gilt ausnaHmslOs die Reihenfolge der anmeldungen, (datum des eingangs in der ausbildungsakademie).

EINLADUNGEN
3 Wochen vor kurstermin ergeht eine einladung mit stundenplan sowie eine Teilnehmerliste an die gemeldeten Teilnehmerinnen sowie 
an die bezirksverantwortlichen und an die Referenten.

ABMELDUNGEN
abmeldungen von Teilnehmerinnen müssen der ausbildungsakademie umgehend mitgeteilt werden. Vor dem 1. kurstag bis 12.00 uhr 
an die ausbildungsakademie, am kurstag bis spätestens 08:00 uhr, an den Referenten (bei kurzfristigen Verhinderungen wie zb.:
krankheit).
bei unentschuldigtem Fernbleiben der Teilnehmerinnen werden die vollen kursgebühren an den entsendenden bezirk weiterverrechnet. 
bei den Führungskräftekursen Teil 1 und 2 wird der Teilnehmerin bei unentschuldigtem Fernbleiben für diese kurse 3 Jahre gesperrt.

vERREchNUNG
die Verrechnung der kursgebühren erfolgt wie im Jahresprogramm der ausbildungsakademie angeführt. die angegebenen kurs-
gebühren verstehen sich zuzüglich einer allfällig zu verrechnenden mwst. bei Tagesseminaren ist ein mittagstisch inkludiert. kosten 
für nächtigung und weitere Verpflegung der Teilnehmerinnen werden entsprechend weiterverrechnet. ebenso eventuell anfallende 
stornokosten, sollte der/die Teilnehmerin nicht 7 Tage vor kursbeginn von der nächtigung abgemeldet worden sein (ausgenommen
kurzfristige Verhinderungen wie zb.: krankheit). die nächtigung muss bereits bei der anmeldung angegeben werden, ansonsten ist für 
den/die Teilnehmerin kein Zimmer vorgesehen. eine nächtigungsmöglichkeit kann in diesen Fällen nicht gaRanTieRT werden.

allgemeine INfORMAtIONEN

impRessum
Österreichisches Rotes kreuz, landesverband salzburg, sterneckstr. 32, 5020 salzburg, 
t 0662/8144-0 r landesverband@s.roteskreuz.at, www.s.roteskreuz.at. Für den inhalt 
verantwortlich: Christian Patterer, grafik: melanie müller, ZVR-Zahl: 015773054
Hinweis: Personenbezogene bezeichnungen gelten gleichermaßen für weibliche und 
männliche Personen. 
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E-LEARNING | MODULAUSBILDUNG

E-LEARNING 
bei folgenden kursen im ausbildungsjahr 2014 sind kursteile als e-learning modul vorgesehen: 
•	 sicherer einsatzfahrer 
•	 Rs-berufsmodul (ab mitte 2014) 
•	 Führungskräftekurs i (ab mitte 2014) 

diese e-learning module werden über die lernplattform des Österreichischen Roten kreuzes abgewickelt, 
für diese muss für jeden Teilnehmer ein eigener Zugang angelegt werden. 

Die zugangsschlüssel zu den einzelnen Kursmodulen erhalten Sie zu Beginn dieser Ausbildungen von Ihrem Kursbetreuer! 

Für Rückfragen hierzu steht das Team der ausbildungsakademie gerne zur Verfügung .

MODULAUSBILDUNG
Folgende ausbildungen werden im Jahr 2014 bereits in modulform angeboten: 
•	 sicherer einsatzfahrer 
•	 Rs-berufsmodul
•	 Pädagogik-basisseminar (ab april 2014) 
•	 Führungskräftekurs i 
•	 Führungskräftekurs ii 

bei diesen ausbildungen können sie selbst wählen mit welchem Themengebiet sie beginnen möchten. die bestätigungen der ein-
zelnen Themengebiete welche innerhalb von zwölf monaten abgeschlossen werden müssen, gelten als Zugangsvoraussetzung zum 
abschlussmodul bzw. sind diese für einen kursabschluss notwendig. 

bei den Führungskräftekursen i und ii ist das Themenfeld 3 immer zum schluss zu besuchen, da diese kurse mit einer 
abschlussprüfung enden. 

Für Rückfragen hierzu steht ihnen das Team der ausbildungsakademie gerne zur Verfügung. 
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INhALt bildungsPROgRamm 2014

1. REttUNGS- UND KRANKENtRANSPORt

RKt AUSBILDUNGEN
Rs-ausbildung für Zivildienstleistende  6
Rs-sommerstudium    7
Rs-landesverbandsteil   8
sicherer einsatzfahrer seF   9
Rs-berufsmodul    10
notfallsanitäter grundausbildung  11

RKt fORtBILDUNGEN
gu-kaT seminar    12
kHd-basis ausbildung   13

2. LEhRWESEN

LEhRWESEN AUSBILDUNGEN
Rhetorik-Qualifikationsseminar  14
Pädagogik-basisseminar   15
erste Hilfe-Fachausbildung   16
lehrbefähigungsprüfung   17

LEhRWESEN fORtBILDUNGEN
kindernotfallkurs für lba   18 
Fortbildung für lehrbeauftragte   19
Pädagogik-Fortbildung „besser kommunizieren“ 20
ausbildner und Führungskräfte als Prüfer  21

3. fühRUNGSKRäftE
Fk i: der Weg zur Führung   22
Fk ii: Führen im einsatz   23
Fk iii: die Führungskraft im Roten kreuz 24

4. PSychOSOzIALE DIENStE
ki-Team-Fortbildung landeschulungstag 25
ki-Team-Fortbildung  
kriseninterventionstage innsbruck  26
sve-grundkurs baustein i   27
sve-grundkurs baustein ii   28

5. JUGENDGRUPPEN
Jugendgruppen-grundseminar  29
Jugendgruppen-Fortbildungsseminar  30
Jugendgruppen-„kaT“-seminar 15+  31
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REttUNGSSANItätER ausbildung
FÜR ZiVildiensTleisTene

Die teilnehmer erlangen die tätigkeitsberechtigung zum Rettungssanitäter gemäß 
Sanitätergesetz.

zIELGRUPPE
•	 Zivildienstleistende, die als Rettungssanitäter im  

sanitätsdienst des Roten kreuzes eingesetzt werden

vORAUSSEtzUNGEN
•	 ein lebensalter von mindestens 17 Jahren
•	 die zur erfüllung der berufs- bzw. Tätigkeitspflichten 

notwendige körperliche und geistige eignung
•	 die erforderliche Vertrauenswürdigkeit
•	 die erfolgreiche absolvierung der allgemeinen 

schulpflicht

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 erste Hilfe und erweiterte erste Hilfe
•	 Hygiene
•	 anatomie und Physiologie
•	 störungen der Vitalfunktionen und Regelkreise sowie die 

zu setzenden maßnahmen
•	 notfälle bei verschiedenen krankheitsbildern und die 

zu setzenden maßnahmen
•	 spezielle notfälle und zu setzende maßnahmen
•	 defibrillation mit halbautomatischen geräten
•	 gerätelehre und sanitätstechnik
•	 Rettungswesen, medizinproduktegesetz
•	 katastrophen, großschadensereignisse, gefahrengutunfälle
•	 angewandte Psychologie und stressbewältigung
•	 Praktische Übungen ohne Patientenkontakt
•	 atemwegssicherung mittels larynxtubus

PRAxIS
•	 maßnahmen bei störungen der Vitalfunktionen
•	 maßnahmen bei verschiedenen krankheitsbildern
•	 maßnahmen bei speziellen notfällen

EINRücKUNGStERMINE 3. Februar, 5. mai, 4. august, 1. Oktober und 1. dezember 2014 
    Diese Kurse sind ausschließlich für zivildienstleistende vorgesehen. 

DAUER   260 stunden aufgeteilt auf 100 stunden Theorie und 160 stunden Praxis gem. sanitätergesetz

AUSBILDUNGSORt  eduard-Heinrich-Haus, eduard-Heinrichstr. 2, 5020 salzburg

tEILNEhMER   max. 24 Teilnehmer in der Theorie. der Praxis-unterricht erfolgt in kleingruppen.

hINWEIS   die gesamte ausbildung zu Rettungssanitäterinnen muss gemäß sanitätsgesetz innerhalb  
    von 30 monaten abgeschlossen werden.  
    Für freiwillige mitarbeiter wird diese ausbildung nach bedarf in den bezirksstellen angeboten.
    die Prüfungen werden kommissionell durchgeführt, diese werden fristgerecht bekannt 
    gegeben. 
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REttUNGSSANItätER sOmmeRsTudium

Die teilnehmer erlangen die tätigkeitsberechtigung zum Rettungssanitäter gemäß 
Sanitätergesetz.

zIELGRUPPE
•	 Freiwillige mitarbeiter, die im sanitätsdienst des Roten 

kreuzes tätig werden und für die eine ausbildung als 
blockveranstaltung im sommer ideal ist.

vORAUSSEtzUNGEN
•	 ein lebensalter von mindestens 17 Jahren
•	 die zur erfüllung der berufs- bzw. Tätigkeitspflichten 

notwendige körperliche und geistige eignung 
und die erforderliche Vertrauenswürdigkeit

•	 die erfolgreiche absolvierung der allgemeinen 
schulpflicht

•	 16 stunden erste Hilfe kurs
•	 gerätelehre und sanitätstechnik
•	 positiv absolvierte kleine Zwischenprüfung
•	 160 stunden praktische ausbildung in den dienststellen 

gemäß sanitätergesetz begonnen

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 Hygiene
•	 anatomie und Physiologie
•	 störungen der Vitalfunktionen und Regelkreise und 

zu setzende maßnahmen
•	 notfälle bei verschiedenen krankheitsbildern und 

zu setzende maßnahmen
•	 spezielle notfälle und zu setzende maßnahmen
•	 defibrillation mit halbautomatischen geräten
•	 Praktische Übungen ohne Patientenkontakt
•	 atemwegssicherung mittels larynxtubus

PRAxIS
•	 maßnahmen bei störungen der Vitalfunktionen
•	 maßnahmen bei verschiedenen krankheitsbildern
•	 maßnahmen bei speziellen notfällen

KURStERMINE  14. - 20. Juli und 21. - 25. Juli 2014

SEMINARzEItEN  jeweils von 8:00 - 17:30 uhr

DAUER   88 stunden

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 720,00

AUSBILDUNGSORt  eduard-Heinrich-Haus, eduard-Heinrichstr. 2, 5020 salzburg

tEILNEhMER   max. 17 Teilnehmer

hINWEIS   inklusive lV-block samstag, 19. Juli 2014 
    die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der anmeldungen.
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REttUNGSSANItätER 
landesVeRbandsTeil

Kennenlernen der Einsatzstrukturen und Aufgaben sowie der operativen Bereiche und 
verwaltungsbereiche des Lv Salzburg.

zIELGRUPPE
•	 in ausbildung stehende Rettungssanitäter des lV salz-

burg bzw. Rettungssanitäterinnen, die von anderen Or-
ganisationen oder landesverbänden in den lV salzburg 
wechseln.

vORAUSSEtzUNGEN
•	 laufende sanitätshilfe-ausbildung
•	 Positiver abschluss der kleinen Zwischenprüfung

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 katastrophen und großschadensereignisse
•	 stressbewältigung
•	 Rechtliche grundlagen
•	 geschichte und leitbild des ÖRk
•	 dokumentation
•	 medizinproduktegesetz
•	 gefahrengutunfälle - sicherheit im Rettungsdienst
•	 notfalldienst und Hubschrauber-Rettungswesen
•	 Transportverrechnung
•	 kommunikation/landesleitstelle

KURStERMINE  24. - 25. Jänner, 28. Februar - 1. märz, 4. - 5. april, 4. - 5. Juli, 26. - 27. september,  
    17. - 18. Oktober, 7. - 8. november 2014

SEMINARzEItEN  jeweils von 08:00 - 17:30 uhr

DAUER   2 Tage, 16 stunden

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 110,00

AUSBILDUNGSORt  eduard-Heinrich-Haus, eduard-Heinrichstr. 2, 5020 salzburg

tEILNEhMER   max. 20 Teilnehmer

hINWEIS   die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der anmeldungen.
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mOdulausbildung 
SIchERER EINSAtzfAhRER

Rechtliche Grundlagen zum Lenken von Rotkreuz-fahrzeugen sowie das Kennenlernen des fahrverhaltens 
unterschiedlicher Dienstfahrzeuge.

zIELGRUPPE
•	 Rettungssanitäter, welche die Fahrlizenz erwerben  

sollen

vORAUSSEtzUNGEN
•	 gültige lenkerberechtigung seit mindestens 2 Jahren.
•	 dienstfahrzeuge ohne spikebereifung.

KURStERMINE  
in den bezirken oder im Rahmen der  
Zivildienstausbildung auf anfrage 

DAUER
6 stunden 

AUSBILDUNGSORt 
die jeweilige bezirksstelle oder für  
Zivildiener die ausbildungsakademie 

tEILNEhMER   
max. 20 Teilnehmer 

hINWEIS  
informationen zum e-learning 
erhalten sie im startmodul. 

hINWEIS  
die anmeldung für das Themengebiet 3 erfolgt ausschließlich über die ausbildungsakademie, meldeschluss 2 Wochen vor kursbeginn. 

KURStERMINE  
aRbÖ straßwalchen:  
15. märz, 26. april, 17. mai, 20. sep-
tember, 18. Oktober, 22. november 
2014
    
ÖamTC saalfelden:    
11. Jänner, 9. märz,  6. april, 11. mai, 
7. september, 12. Oktober, 15. no-
vember 2014

DAUER
8 stunden

KOStEN   
kostenträger: landesverband salzburg
kursgebühr: pro Teilnehmer € 90,00

tEILNEhMER   
max. 12 Teilnehmer, 
2 Personen je Fahrzeug

thEMENGEBIEt 1  
Präsenzveranstaltung 

Start MODUL
•	 ausbildungsübersicht und -ablauf
•	 Übersicht e-learning (seite 4) 
•	 Übersicht Präsenzphase
•	 Fahrtechniktraining 

Weitere Inhalte
•	 Fahrphysik
•	 gefahrenlehre und Partnerkunde
•	 Fahrzeugkunde

thEMENGEBIEt 2 
E-Learning

Allgemeines 
Straßenverkehrsrecht

Spezielles Straßenverkehrsrecht 
für Lenker von Sanitätskraft-
wagen und Einsatzfahrzeugen

thEMENGEBIEt 3 
ARBÖ/ÖAMtc

fahrsicherheitstraining
•	 Fahrsicherheitstraining gemäß 

Programm für sichere einsatzfahrer
•	 insbesondere mit:  

 einweisen  
 einparken 
 schonender Patiententransport
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mOdulausbildung 
REttUNGSSANItätER beRuFsmOdul

Der teilnehmer soll den Aufbau und die Organisation des Roten Kreuzes national/
international sowie die grundlegenden Rechtsbestimmungen erlernen und erlangt dadurch 
die Berufsbezeichnung „Rettungssanitäter“.

zIELGRUPPE
Personen, welche die berufsbezeichnung Rettungssanitäter
gemäß sanitätergesetz anstreben und Personen, welche 
hauptberuflich als „Rettungssanitäter“ eingesetzt werden.

vORAUSSEtzUNGEN
•	 Positiv absolvierte Rettungssanitäterinnenausbildung
•	 ein aufrechtes angestelltenverhältnis
•	 das berufsmodul muss innerhalb von 2 Jahren nach  

anstellung absolviert werden.

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 sanitäts-, arbeits- und sozialversicherungsrecht
•	 berufe und einrichtungen des gesundheitswesens
•	 aufbau und struktur des landesverbandes
•	 leistungsbereiche 

KURStERMINE  wird bei bedarf gesondert ausgeschrieben 

DAUER   40 stunden lt. sanitätergesetz. Präsenzveranstaltung und e-learing

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg; kursgebühr: pro Teilnehmer € 200,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

tEILNEhMER   max. 10 Teilnehmer
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NOtfALLSANItätER 
gRundausbildung

Die teilnehmerInnen erlangen die tätigkeitsberechtigung als Notfallsanitäter gemäß  
Sanitätergesetz 2002 (ohne Notfallkompetenz).

zIELGRUPPE
•	 Freiwillige und hauptamtliche mitarbeiter im Roten kreuz, 

welche die Tätigkeitsberechtigung für notfallsanitäter 
gemäß sanitätergesetz anstreben bzw. dafür vorgesehen 
sind.

vORAUSSEtzUNGEN
•	 Positiv absolvierter einstiegstest zur  

notfallsanitäter-ausbildung
•	 berufs- oder Tätigkeitsberechtigung als Rettungssanitäter
•	 mind. 5 Jahre praktische erfahrung im RkT
•	 Zustimmung des vorgesetzten kommandos

AUfBAU
•	 160 stunden theoretische ausbildung
•	 280 stunden praktische ausbildung am neF
•	 40 stunden krankenhauspraktikum gemäß sanitätergesetz

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 grundlagen der anatomie und Physiologie des menschen
•	 grundwissen über die relevanten, präklinischen notfälle
•	 assistenzleistung bei notärztlichen Tätigkeiten
•	 gerätekunde gemäß medizinproduktegesetz
•	 grundkenntnisse in der medikamentenlehre

KURStERMINE  auswahltest voraussichtlich september 2014, startmodul november 2014,  

    detaillierte Termine werden gesondert ausgeschrieben 

DAUER   160 stunden Theorie, 320 stunden Praxis

KOStEN   50 % landesverband salzburg, 50 % bezirksstelle
    kursgebühr pro Teilnehmer € 2400,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg.
    Praxis an den verschiedenen abteilungen des lkH salzburg, des allgem. öffentl. kH
    schwarzach/Pg. sowie des allgem. öffentl. kH Zell am see und im notfalldienst.

tEILNEhMER   max. 18 Teilnehmer

ANREchENBARKEIt  wird als Rettungssanitäter-Fortbildung anerkannt

hINWEIS   Weitere Termine (2-3 Tage im monat) sowie der Prüfungstermin werden zu kursbeginn
    nach absprache mit den kursteilnehmern festgelegt. die Prüfungen werden kommissionell  
    durchgeführt. die Termine werden fristgerecht bekannt gegeben. 
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GU-KAt seminaR

Die Grundlagen für die Großunfallbewältigung kennen und im Rahmen einer praktischen 
Großunfallübung umsetzen können.

zIELGRUPPE
•	 Rettungssanitäter
•	 notfallsanitäter
•	 Ärzte
•	 angehende Führungskräfte

vORAUSSEtzUNGEN
•	 abgeschlossene Rs-ausbildung

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 Richtlinien und Vorschriften im großunfall
•	 ersteintreffendes Fahrzeug/sofortmaßnahmen
•	 lagemeldung/Übergabe provisorische einsatzleitung
•	 aufbau- und ablauforganisation einer sanHist

KURStERMINE  26. april 2014 Pinzgau, Herbst 2014 Flachgau, Oktober 2014 Hallein

DAUER   8 stunden

ANREchENBARKEIt  5 stunden fachlich für Rettungssanitäter
 

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg; kursgebühr: pro Teilnehmer € 140,00

AUSBILDUNGSORt  wird gesondert ausgeschrieben

tEILNEhMER   max. 60 Teilnehmer

hINWEIS   dieses seminar gilt als Zugangsvoraussetzung zum Führungskräftekurs i
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KhD-BASIS ausbildung 

Im Bereich des Katastrophenhilfsdienstes ein einheitliches Basiswissen herzustellen, die zu-
sammenarbeit zwischen den Einheiten des KhD zu verbessern und somit die Einsatzbereit-
schaft insgesamt Sicherzustellen ist das ziel dieser Ausbildung. 

zIELGRUPPE
•	 neue mitarbeiter der sonderheiten des lRkdos und  

der teZge 

vORAUSSEtzUNGEN
•	 aktive mitarbeit in einer sondereinheit des lRkdos  

oder der teZge 

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 stromversorgung im einsatz 
•	 Zeltbau mit Zubehör und Feldbetten 
•	 umgang mit der motorsäge 
•	 brandschutz
•	 seil und knotenkunde, sicherung 
•	 sanHist, PlT

KURStERMINE  29. - 31. mai 2014 

SEMINARzEItEN  08:00 - 17:00 uhr 

DAUER   3 Tage / 24 stunden 

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg; kursgebühr: pro Teilnehmer € 320,00

AUSBILDUNGSORt  Rettungsbezirk Flachgau 

tEILNEhMER   max. 30 Teilnehmer

hINWEIS   die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der anmeldungen. 
     
    Adjustierung/Ausrüstung:
    kHd-einsatzbekleidung mit Feldschuh, zusätzlich Helm, stirnlampe, kHd-Regenbekleidung,  
    arbeitshandschuhe,  Rucksack, schlafsack, essbesteck, Trinkbecher, dienstausweis und   
    schreibzeug.

    Impfschutz:            
    eine Zeckenschutzimpfung wird für alle mitarbeiter empfohlen.
    auf die aktualisierung des Tetanusimpfschutzes ist zu achten.
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RhEtORIK-QualiFikaTiOnsseminaR

verbesserung der rhetorischen fähigkeiten und Abbau von Redeängsten. 
vermitteln von Grundkenntnissen in Rhetorik und Körpersprache.

zIELGRUPPE
•	 Rk- und JRk-mitarbeiter, die die lehrbefähigung für  

erste Hilfe anstreben

vORAUSSEtzUNGEN
•	 2 Jahre Rk-mitarbeiter 
•	 JRk-mitarbeiter nach den JRk-Richtlinien
•	 mit bestandenem erste-Hilfe-Test für angehende  

lehrbeauftragte vom bezirks-/kolonnenverantwortlichen 
abgenommen

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 impulsreferate der Referenten zum Thema Rhetorik
•	 körpersprache
•	 lampenfieber
•	 kurzreferate der kursteilnehmer mit Videoanalyse
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tERMINE   14. - 15. märz 2014, 7. - 8. november 2014

SEMINARzEItEN  Freitag 13:00 - 22:00 uhr, samstag 08:00 - 17:00 uhr

DAUER   16 stunden

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 180,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg.

tEILNEhMER   mind. 6, max. 16 Teilnehmer

hINWEIS   Vergabe der Plätze in Reihenfolge der anmeldungen.
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PäDAGOGIK-basisseminaR

vermittlung von Basiswissen für die erwachsenengerechte Unterrichtsgestaltung.

zIELGRUPPE
•	 Rk-mitarbeiter auf dem Weg zur lehrbefähigung 

für erste Hilfe und sanitätshilfe
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KURStERMINE  
13. - 14. Februar 2014 
25. - 26. april 2014  
28. - 29. november 2014

SEMINARzEItEN 
werden bei der ausschreibung bekanntgegeben

DAUER
16 stunden 

AUSBILDUNGSORt 
durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert 
durch den lV salzburg 

tEILNEhMER   
max. 16 Teilnehmer 

KURStERMINE  
14. - 15. Februar 2014
16. - 17. mai 2014 
voraussichtlich Februar 2015

SEMINARzEItEN 
werden bei der ausschreibung bekanntgegeben

DAUER
16 stunden 

AUSBILDUNGSORt 
durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert 
durch den lV salzburg 

tEILNEhMER   
max. 16 Teilnehmer  

thEMENGEBIEt 1  
•	 grundlagen des menschl. lernens
•	 lerntypen
•	 didaktik
•	 lehr & lernziele
•	 unterrichtsmodele

thEMENGEBIEt 2 
•	 medien 
•	 motivation
•	 Handlungsorientierter unterricht
•	 lehrauftritte                   

vORAUSSEtzUNGEN
•	 erfolgreich absolviertes Rhetorik - Qualifikationsseminar

KOStEN    kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 320,00  
    (für beide Themengebiete)

hINWEIS   Vergabe der Plätze in Reihenfolge der anmeldungen. 
    Voraussetzung für das Themengebiet 2 ist die positive absolvierung des Themengebietes 1. 
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ERStE hILfE-FaCHausbildung

Die teilnehmer werden befähigt Erste-hilfe-Kurse im Auftrag und nach den Richtlinien des 
Roten Kreuzes durchzuführen. 

zIELGRUPPE
•	 Rk-mitarbeiter auf dem Weg zur lehrbefähigung für  

erste Hilfe

vORAUSSEtzUNGEN
RkT-miTaRbeiTeR: 
•	 erfolgreich absolviertes Rhetorik-Qualifikationsseminar 
•	 erfolgreich absolviertes Pädagogik-basisseminar
 
leHReR: 
•	 bescheinigung über den besuch eines 16-stündigen  

erste-Hilfe-kurses (nicht älter als 5 Jahre)

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 auffrischung der erste-Hilfe-kenntnisse
•	 kern- und erweiterungsstoff der ersten Hilfe
•	 praktische umsetzung von erste-Hilfe-maßnahmen
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tERMINE   10. - 12. april 2014, 4. - 6. september 2014  

SEMINARzEItEN  09:00 - 18:00 uhr

DAUER   24 stunden

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 260,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

tEILNEhMER   max. 14 Teilnehmer

hINWEIS   Vergabe der Plätze in Reihenfolge der anmeldungen.

    
WEItERE tERMINE  20. – 22. Jänner 2014, 10. – 12. märz 2014, 13. – 15. Juni 2014, 12. – 14. september 2014 
    28. – 30. november 2014, diese Termine werden im bildungszentrum Wien angeboten.  
    anmeldungen ausschließlich über die ausbildungsakademie mit dem dafür vorgesehenen  
    anmeldeformular.
  



17lehrWesen 2014 | ausbildungsakademie | landesverband salzburg | WWW.s.rOTeskreuz.aT

LEhRBEfähIGUNGSPRüfUNG
eRsTe HilFe und saniTÄTsHilFe

Kommissionelle Abschlussprüfung zur Lehrbefähigung für Erste hilfe und Sanitätshilfe. 
Dies berechtigt bei positivem Abschluss zur Abhaltung von Erste hilfe und 
Sanitätshilfekursen im Auftrag und nach den Richtlinien des Roten Kreuzes

zIELGRUPPE
•	 Rk-mitarbeiter auf dem Weg zur lehrbefähigung für  

erste Hilfe oder sanitätshilfe

vORAUSSEtzUNGEN
•	 Positiver abschluss der eH- oder sH-Fachausbildung  

sowie der nachweis über 20 Coachingstunden

DER WEG zUR LEhRBEfähIGUNG
PRaxisbegleiTung:
in der mindestens 20-stündigen Coachingphase zwischen 
der Fachausbildung und der lehrbefähigungsprüfung soll 
der zukünftige lehrbeauftragte das erworbene Wissen an-
wenden, vom Coach gefördert und durch Feedback zu hoher 
fachlicher, pädagogischer und sozialer kompetenz begleitet 
werden.

der anwärter erhält das Thema 4 Wochen vor dem Termin 
der Prüfung von der ausbildungsakademie zugewiesen. die 
entsprechende unterrichtseinheit (50 min.) soll vorbereitet 
und nach gültigen, fachlichen Richtlinien sowie pädagogi-
schen grundregeln präsentiert werden.

die Prüfung wird von zwei ausbildungsverantwortlichen des 
lV-salzburg bewertet. die Prüfung kann maximal zweimal 
wiederholt werden.
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tERMINE   auf anfrage

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 40,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg.

hINWEIS   Prüfung vorrangig im laufe der Zivildienstausbildung
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KINDERNOtfALLKURSE 
FÜR leHRbeauFTRage

Erweiterung der Erste-hilfe-Lehrbefähigung zur Abhaltung der Säuglings- und Kinder-
notfall-Kurse.

zIELGRUPPE
•	 Rk-mitarbeiter mit einer gültigen lehrbefähigung für  

erste Hilfe oder sanitätshilfe

vORAUSSEtzUNGEN
•	 aktive Tätigkeit als lehrbeauftragter/lehrsanitäter

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 anatomie und Physiologie des säuglings und des kindes
•	 unfallverhütung 
•	 notfälle 
•	 erkrankungen
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tERMIN   wird bei bedarf gesondert ausgeschrieben    

DAUER   8 stunden

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 110,00

AUSBILDUNGSORt  landesverband salzburg

tEILNEhMER   max. 16 Teilnehmer

ANREchENBARKEIt  4 stunden fachlich, 4 stunden pädagogisch für eH-lehrbeauftragte und lehrsanitäter   
    (8 stunden anwesenheit, 2 stunden Vorbereitung)

hINWEIS   Vergabe der Plätze in Reihenfolge der anmeldungen.



19lehrWesen 2014 | ausbildungsakademie | landesverband salzburg | WWW.s.rOTeskreuz.aT

fORtBILDUNG FÜR leHRbeauFTRagTe

fachliche fortbildung im Bereich der Erste hilfe und Sanitätshilfe.

zIELGRUPPE
•	 lehrbeauftragte für erste Hilfe
•	 lehrsanitäter

vORAUSSEtzUNGEN
•	 gültige lehrbefähigung für erste Hilfe/sanitätshilfe

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 neuerungen aus erste Hilfe und sanitätshilfe
•	 informationen zum bildungsangebot aus dem  

landesverband
•	 Fachvorträge zu speziellen krankheits- und 

notfallbildern
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tERMINE   24. mai 2014 in salzburg, 11. Oktober 2014 in bischofshofen

DAUER   8 stunden

AUSBILDUNGSORt  1. Termin landesverband salzburg, 2. Termin missionshaus st. Rupert

tEILNEhMER   1. Termin max. 40 Teilnehmer, 2. Termin max. 140 Teilnehmer

ANREchENBARKEIt  Fortbildungsstunden lt. Programm für eH-lehrbeauftrage und lehrsanitäter
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PäDAGOGIK-FORTbildung
besseR kOmmuniZieRen

Steigerung der Kommunikationsfähigkeit, auch in schwierigen Situationen.

zIELGRUPPE
•	 lehrbeauftragte und lehrsanitäter
•	 angehende Führungskräfte

vORAUSSEtzUNGEN
•	 gültige lehrbefähigung für erste Hilfe/sanitätshilfe  

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 Wie gelingt positive kommunikation?
•	 konfliktbearbeitung
•	 eigen- und Fremdmotivation
•	 Praktische Übungen in Rollenspielen mit analysen
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tERMINE   11. - 12. april 2014

DAUER   18 stunden

SEMINARzEItEN  Freitag von 09:00 bis 19:00 und samstag von 08:00 bis 18:00 uhr

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 220,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

tEILNEhMER   mind. 6, max. 16 Teilnehmer

ANREchENBARKEIt  20 stunden pädagogisch für eH-lehrbeauftragte und lehrsanitäter  
    (18 stunden anwesenheit, 2 stunden Vorbereitung)

hINWEIS   Vergabe der Plätze in Reihenfolge der anmeldungen.
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AUSBILDNER UND fühRUNGSKRäftE 
ALS PRüfER

Das Erkennen der Prüfungssituation, Stresssituationen für Ausbildner und Prüfer.

zIELGRUPPE
•	 Führungskräfte 
•	 lehrbeauftragte und lehrsanitäter 
•	 Personen, welche im Rahmen einer Prüfung  

tätig werden 

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 betreuung von Prüfungen
•	 Prüfungsarten
•	 Vorbereitung der Prüfung (persönlich, material)
•	 durchführung der Prüfung/beurteilung
•	 umgang mit negativen ergebnissen
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tERMINE   28. - 29. märz 2014, 25. - 26. april 2014, 5. - 6. september 2014   
SEMINARzEItEN  1. Tag 14:00 - 21:00 uhr, 2. Tag 08:00 - 15:00 uhr  

DAUER   1,5-tägiges seminar, 12 stunden

KOStEN   kostenträger: entsendende einrichtung; kursgebühr: pro Teilnehmer € 260,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

tEILNEhMER   mind. 8, max. 12 Teilnehmer

ANREchENBARKEIt  12 stunden pädagogisch für eH-lehrbeauftragte und lehrsanitäter sowie für Führungskräfte
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mOdulausbildung 
fühRUNGSKRäftEKURS I
deR Weg ZuR FÜHRung

Informationen über das Rote Kreuz, verbesserung der kommunikativen fähigkeiten und Kennenlernen der 
allgemeinen führungsgrundsätze und führen bei Großunfällen.

zIELGRUPPE
•	 aktive und zukünftige Führungskräfte 
•	 Zugskommandanten
•	 leitstellendisponenten und abteilungsausbildner

vORAUSSEtzUNGEN
•	 Rk-mitarbeiter, die bereits eine Führungsfunktion  

bekleiden oder dafür vorgesehen sind
•	 absolviertes gu-kaT-seminar

AUSBILDUNGSORt   durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

ANREchENBARKEIt   16 stunden pädagogisch für eH-lehrbeauftragte und lehrsanitäter, 
     10 stunden fachlich für Rettungssanitäter

KOStEN      kostenträger: landesverband salzburg, kursgebühr pro Teilnehmer € 330,00

KURStERMINE  
31. Jänner - 1. Februar 2014
9.-10. mai 2014
12.-13. september 2014
24.-25. Oktober 2014

SEMINARzEItEN 
Freitag 13:30 - 21:00 uhr
samstag 08:00 - 17:30 uhr

DAUER
16 stunden 

tEILNEhMER   
mind. 8, max. 16 Teilnehmer 

thEMENGEBIEt 1  

Kommunikation
•	 Feedback
•	 Organisation 1
•	 Rhetorik 1
•	 Fragetechnik
•	 kommunikation 1

Mitarbeiterführung
•	 Team 1
•	 motivation 1
•	 Führungsstile
•	 Führung 1

thEMENGEBIEt 2 

Großunfall
•	 großunfall 1
•	 großunfall 2
•	 großunfall 3
•	 großunfall 4

thEMENGEBIEt 3 
Voraussetzungen Themengebiet i und ii

Das Rote Kreuz
•	 landesverband
•	 leistungsbereiche 2
•	 leitbild 1
•	 ÖRk

•	 geschichte 2

vorschriftenwesen
•	 grundsätze
•	 Rotkreuz-Recht 1
•	 Vorschriften
•	 abschlussprüfung

KURStERMINE  
8. märz 2014
14. Juni 2014
18. Oktober 2014
22. november 2014

SEMINARzEItEN 
08:00 - 21:00 uhr

DAUER
12 stunden

tEILNEhMER   
mind. 10, max. 16 Teilnehmer 

KURStERMINE  
11. april 2014  
4. Juli 2014  
7. november 2014  
16. Jänner 2015

SEMINARzEItEN 
14:00 - 20:00 uhr

DAUER
12 stunden, davon 6 stunden 
Präsenz, 6 stunden selbststudium in 
weiterer Folge e-learning 

tEILNEhMER   
mind. 10, max. 16 Teilnehmer 
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fühRUNGSKRäftEKURS II
FÜHRen im einsaTZ

vorbereitung auf Leitungsfunktionen im KhD-Einsatz bei Ambulanzen und Großveranstaltungen. 

zIELGRUPPE
•	 Zukünftige Führungskräfte 
•	 einsatzleiter
•	 mitarbeitende Ärzte im Roten kreuz

AUSBILDUNGSORt   durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

ANREchENBARKEIt   8 stunden fachlich für Rettungssanitäter

KOStEN      kostenträger: landesverband salzburg, kursgebühr pro Teilnehmer € 330,00

hINWEIS    kommissionelle abschlussprüfung im Rahmen des gu-kaT seminars!  
     Termine siehe seite 12. (max. 9 Prüfungsanwärter pro Termin)

KURStERMINE  
16. - 17. mai 2014                       
19. -  20. september 2014

SEMINARzEItEN 
Freitag 14:00 - 22:00 uhr
samstag 08:00 - 18:00 uhr

DAUER
16 stunden  

tEILNEhMER   
max. 18 Teilnehmer 

thEMENGEBIEt 1  
•	 großunfall Vertiefung
•	 katastrophenmedizin
•	 katastrophenhilfe
•	 Führungssystem
•	 einsatztaktik
•	 Führungsverfahren
•	 befehlsgebung  
•	 karten und geländekunde

thEMENGEBIEt 2 
•	 Zusammenarbeit mit anderen 

einsatzorganisationen 
•	 ambulanzen
•	 mitarbeiterführung
•	 medien
•	 stress, kriese, Panik ki / sVe
•	 Planspiel                   

thEMENGEBIEt 3 
Voraussetzung: Themengebiet i und ii

•	 (ausarbeitung Fallbeispiel im 
Vorfeld als selbststudium)

•	 großunfall  Praxistag
•	 Planspiel

KURStERMINE  
13. - 14. Juni 2014                      
17. - 18. Oktober 2014

SEMINARzEItEN 
Freitag 14:00 - 22:00 uhr
samstag 08:00 - 18:00 uhr

DAUER
16 stunden 

tEILNEhMER   
max. 18 Teilnehmer 

KURStERMINE  
5. Juli 2014
15. november 2014 

SEMINARzEItEN 
08:00 - 17:00 uhr

DAUER
8 stunden
 

tEILNEhMER   
max. 18 Teilnehmer 

vORAUSSEtzUNGEN
•	 erfolgreich absolvierter Führungskräftekurs i
•	 dienstverwendung ab “dienstführender Zugskommandant“
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fühRUNGSKRäftEKURS III
die FÜHRungskRaFT im ROTen kReuZ

Allgemeine Grundsätze der Rhetorik und des führungsverhaltens sowie rechtliche Grundlagen und
Marketing.

zIELGRUPPE
•	 angehende Führungskräfte

vORAUSSEtzUNGEN
•	 erfolgreich absolvierter Führungskräftekurs i und ii
•	 für den Teilnehmer vorgesehene Planstelle
•	 positiv abgeschlossenes assessment Center

tERMINE   nächster kursstart Herbst 2014     

DAUER   200 stunden

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg, 
    sowie im bildungszentrum in Wien

tEILNEhMER   max. 15 Teilnehmer

ANREchENBARKEIt  24 stunden pädagogisch für eH-lehrbeauftragte und lehrsanitäter

hINWEIS   anwesenheitspflicht bei allen seminarblöcken. der kurs wird mit einer abschlussarbeit und  
    einer kommissionellen abschlussprüfung abgeschlossen. 

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 Rhetorik I: 

grundsätze der Rhetorik, körpersprache und sprechtechnik 
Öffentliche Reden

•	 Rhetorik II: 
grundsätze der argumentation, besprechungsführung 
und diskussionsführung

•	 führungsverhalten I: 
Formen und merkmale der Führungsstile und  
Führungsmaßnahmen 
grundsätze und bedeutung der motivation als Führungs-
prinzip 
erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie 
Zwischenmenschliche kommunikation

•	 führungsverhalten II: 
gruppendynamische Phänomene 
Fördernde und hemmende Faktoren in der Teamarbeit

•	 grundlagen marketing
•	 Rechtliche grundlagen
•	 grundlagen der Kommunikation
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KRISENINtERvENtIONStEAM-
FORTbildung
landessCHuldungsTag

vertiefung der Methoden zur KIt-Arbeit aus verschiedenen Bereichen.

zIELGRUPPE
•	 alle aktiven ki-Team mitarbeiter

tERMIN   Herbst 2014

DAUER   8 stunden

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg; kursgebühr: pro Teilnehmer € 110,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg.  

ANREchENBARKEIt  8 stunden fachliche Fortbildung für ki-Team mitarbeiter 

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 relevante Fortbildungthemen werden je nach bedarf  

festgelegt
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KRISENINtERvENtIONStEAM-
FORTbildung
kRiseninTeRVenTiOnsTage innsbRuCk

vertiefung der Methoden zur KIt-Arbeit aus verschiedenen Bereichen.

zIELGRUPPE
•	 alle aktiven ki-Team mitarbeiter
•	 sVe mitarbeiter

tERMIN   19. - 20. september 2014

DAUER   16 stunden

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg + selbstbehalt für die Teilnehmer

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg 

ANREchENBARKEIt  8 stunden fachliche Fortbildung für ki-Team mitarbeiter 

thEMA
•	 „der  umgang mit akuter Trauer in krisenintervention  

und einsatzkräftenachsorge.“
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SvE-GRUNDKURS bausTein i

Erster Baustein der Peer Ausbildung, Abschluss der Ausbildung befähigt zur führung von 
SvE-Einzelgesprächen.

zIELGRUPPE
•	 Rettungssanitäter

vORAUSSEtzUNGEN
•	 mindestalter 25 Jahre
•	 bedarf an Peers ist vorab zu klären
•	 gute integration, hohe akzeptanz durch kollegen
•	 mind. 3 Jahre diensterfahrung im RkT

tERMIN   wird gesondert ausgeschrieben

DAUER   16 stunden

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg, kursgebühr je Teilnehmer: € 220,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

tEILNEhMER   max. 16 Teilnehmer

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 stress im einsatzdienst, stressoren und stressreaktionen
•	 einführung in die Psychotraumatologie
•	 umgang mit betroffenen kollegen
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SvE-GRUNDKURS bausTein ii

vertiefung der Grundlagen zu Stress- und Stressverarbeitung, Gruppenmaßnahmen, Einsatzbegleitende
Maßnahmen im Großschadensfall.

zIELGRUPPE
•	 angehende Peers
•	 psychosoziale Fachkräfte

vORAUSSEtzUNGEN
•	 erfolgreich absolvierter „sVe baustein i“

tERMIN   wird gesondert ausgeschrieben

DAUER   16 stunden

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg, kursgebühr je Teilnehmer: € 220,00

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

tEILNEhMER   max. 20 Teilnehmer

 

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 gruppenmaßnahmen
•	 sve- maßnahmen im großschadensfall
•	 informationen über weiterführende Hilfestellungen
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JugendgRuPPen-GRUNDSEMINAR

Jeder teilnehmerIn soll pädagogisches Grundwissen erlangen sowie in der Planung und Erstellung
von Gruppenstunden gefestigt werden.

zIELGRUPPE
•	 gruppenleiter
•	 schriftführer
•	 gruppenbetreuer
•	 gruppenhelfer
•	 kassier

vORAUSSEtzUNGEN
•	 mitglied in einer gruppenleitung

tERMINE   7. – 8. november 2014

DAUER   18 stunden

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg

AUSBILDUNGSORt  eduard-Heinrich-Haus, eduard-Heinrichstr. 2, 5020 salzburg

tEILNEhMER   max. 24 Teilnehmer

 

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 aktives kennenlernen
•	 ÖJRk-geschäftsordnung
•	 Pädagogische grundbegriffe
•	 Themen und Planung einer gruppenstunde
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JugendgRuPPen- 
fORtBILDUNGSSEMINAR

Der Umgang mit Jugendlichen die Opfer von sexuellen übergriffen wurden. 

zIELGRUPPE
•	 gruppenleiter
•	 gruppenleiter stv.
•	 gruppenbetreuer
•	 gruppenhelfer

vORAUSSEtzUNGEN
•	 mitglied in der gruppenleitung
•	 absolviertes JRk-grundseminar

tERMINE   26. april 2014

SEMINARzEItEN   09:00 - 17:00 uhr

DAUER   8 stunden

KOStEN   kostenträger: landesverband salzburg

AUSBILDUNGSORt  durchführung in ausbildungseinrichtungen, organisiert durch den lV salzburg

tEILNEhMER   max. 24 Teilnehmer

 

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 sucht- suchtprävention
•	 pädagogisches Wissen
•	 sexueller missbrauch
•	 sekten
•	 Öffentlichkeitsarbeit und Workshop
•	 integration
•	 gewalt Teil 1-3
•	 schminken
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JugendgRuPPen- 
KAt-GRUNDSEMINAR 15+

Die teilnehmerInnen sollen selbstständig in den ihnen zugewiesenen Aufgabenbereichen bei Katastrophen
und Großschadensereignissen arbeiten können.

zIELGRUPPE
•	 aktivgruppenmitglieder ab 15+

vORAUSSEtzUNGEN
•	 körperliche und geistige eignung

tERMINE   14. Juni 2014

SEMINARzEItEN   10:00 - 16:00 uhr

DAUER   5 stunden

AUSBILDUNGSORt  bezirksstelle Hallein, Wiestal landesstr. 2, 5400 Hallein

tEILNEhMER   max. 20 Teilnehmer

AUSzUG AUS DEN INhALtEN
•	 Patientenregistrierung
•	 material- und meldestelle
•	 unterstützung leiter Transport
•	 „kaT“-anhänger
•	 Pls karten
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