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Bericht der Landesbeauftragten fu r die Ausbildung 

• Amtszeit: Esther 16 Monate / Freddy 2 Monate 

• In der Kurssaison Ostern 2021 nehmen insgesamt 27 Teilnehmer:innen an einem Kurs teil 

o GK Mitte: 4 

o Querkurs: 23 

o Bonus - Teamer:innen: 17 

▪ GK: 2 

▪ Landeskurse RPS: 3 

▪ Querkurs: 12 

• Teamer:innen Training 

Im November fand ein in Rheinlandpfalz organisiertes Online-Teamer:innen-Training statt. Aus 

unseren LV haben einige teilgenommen und so Kontakte zu bestehenden Kursteams in RPS knüpfen 

können. Das zeigt sich unter anderem in den steigenden Teamer:innenzahlen. Damit bauen wir 

weitere Kompetenzen aus und sammeln Erfahrungen im Kursgeschehen, die uns auf dem Weg zu 

einem eigenen Kurssystem helfen. 

• Querkurs 2021 

Nach einer ausführlichen Vorbereitungsphase fand Anfang April nun der erste Teil des lange 

angekündigten Quereinsteiger:innen Kurses statt. Wir haben mit dem Kurs beinahe jede Gruppe 

des LV, ob Stamm oder Aufbaugruppe, erreicht. Der Bedarf war also in jedem Fall da! Auch wenn der 

erste Teil nun im Onlineformat umgesetzt werden musste, hoffe wir auf eine Verbesserung der 

Coronalage, um noch in diesem Jahr die beiden weiteren Kursteile (das Lager und die Fahrt) 

stattfinden zu lassen. 

• LV-interne Ausbildung 

Die allgemeine Virussituation hat unter Anderem unsere Beteiligung an sämtlichen Landeskursen 

außerhalb unserer eigenen Bundeslandgrenzen auf dem Gewissen. Für uns ist das aber kein Grund 

den Kopf in den Sand zu stecken, ganz im Gegenteil. Wir nutzen diese Situation, um in der zweiten 

Jahreshälfte ganz stark das Projekt der eigenen sächsischen Kurse voran zu treiben. Neben einem 

mit RPSlern co-organisierten Kurs für Meutenführungen, soll es im Oktober auch einen ganz 

eignen Kurs für Sippenführungen geben. Die Planung dieser Kurse wird jetzt bald anlaufen, wer 

sich in einem der Kurse engagieren will ist herzlich eingeladen sich zu melden. 

• Landesausbildungsteam (LAT) 

Wir verfolgen seit Ende März das Projekt eines Landesausbildungsteams. In diesem LAT wollen wir 

anderen Menschen aus dem LV die Möglichkeit bieten einzelne Projekte zu planen und umzusetzen. 

Das LAT hat auch bereits ein Mitglied und eine Projektidee. Toni (GR) möchte gerne ein Projekt zum 

Thema Umweltbildung planen und durchführen und freut sich sehr über jede weitere Beteiligung. 
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• Ziele für 2021 

Das langfristige Ziel der eigenen Landeskurse (K-Kurse) bleibt weiterhin ganz oben auf unserer 

Prioritätenliste. In diesem Jahr gehen wir schon einige Schritte auf dem Weg, diese Erfahrungen 

sollen ausführlich dokumentiert werden und damit u.a. eine Grundlage für eine nachhaltige 

Entwicklung eines sächsischen Ausbildungssystems bieten. Einige der im letzten Jahr benannten 

Teilziele haben wir seitdem schon umgesetzt. Gerade im Bereich der Teamer:innen Ausbildung 

konnten wir sowohl durch 'learning by doing' als auch durch gezielte Trainings einige Kompetenzen 

schaffen, die uns schon jetzt als Ressource zur Verfügung stehen. Beide Ziele aus 2020 bleiben für 

uns auch im Jahr 2021 erhalten. 

Daneben wollen wir durch ein wachsendes LAT die Diversität, der in unserem LV möglichen 

Ausbildung fördern. 


