Newsletter Nr. 02 | 2021
Liebe aufZAQ-Interessierte!
In unserem Juni-Newsletter stellen wir euch unsere neue Kollegin Verena-Frühwirt-Mock
vor. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu den Lehrgangszertifikaten sowie ein Videotutorial,
das die Verwendung des aufZAQ-Kompetenzrahmens für Einreichungen erklärt.
Gute Unterhaltung beim Lesen (und Anschauen) wünscht euch euer aufZAQ-Team!
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Neue Referentin für Zertifizierungen
Verena Frühwirt-Mock ist seit März Fachreferentin für Zertifizierungen bei aufZAQ. Im
Gespräch gab sie Einblick in ihren Werdegang und ihre Leidenschaft für die Kinder- und
Jugendarbeit.
Was hast du vor aufZAQ gemacht?
Vor aufZAQ war ich in der pädagogischen Praxis als Sozialpädagogin tätig: Kinder- und
Jugend WG, Flüchtlingsbetreuung, Hort. Ursprünglich habe ich Kultur- und
Sozialanthropologie studiert und nach all den Jahren im pädagogischen Feld ist mir dann
doch auch die Denk- und Kopfarbeit abgegangen, die mich auch schon während meines
Studiums begeistert hat. Bei aufZAQ finden meine Bildungswege (Uni u. Berufsausbildung
am Kolleg) sehr gut zusammen.

Was hat dich zur Kinder- und Jugendarbeit gebracht?

Kurz gesagt, meine Freude mit Menschen jeden Alters
gemeinsam tätig zu sein, meine Vergangenheit und mein
Ehemann. Als Kind war ich bei der Jungschar und
Ministrantin. In meiner Stammpfarre hab ich schon als
Kind und Jugendliche erfahren, wie cool, lustig und
unvergesslich es sein kann, außerhalb der Schule mit
anderen Kindern und Jugendlichen gemeinsam die Welt
zu erleben. Über meinen Ehemann bin ich dann als
Jugendleiterin bei den Pfadfinder*innen gelandet. Dort
war ich zunächst bei den 7 bis 10-jährigen Leiterin und
mittlerweile leite ich die 16 bis 21-jährigen.
Du bist schon lange im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig und hast hier viel
Expertise erlangt. Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Themen für die
Zukunft in diesem Bereich?
Die wichtigsten Schlagwörter für mich sind hier Partizipation, Vielfalt und Nachhaltigkeit.
Diese Kernbegriffe umzusetzen, sehe ich nicht nur als gesellschaftliche Aufgabe, die
Kinder- und Jugendliche in Zukunft meistern müssen, sondern sie betreffen in der
Umsetzung auch ihr ganz persönliches Leben. Die Kinder- und Jugendarbeit bietet
Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen des Lebens Räume sich hier in einem
geschützten Rahmen auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln und an Herausforderungen
zu wachsen.

Aktuelle Zertifizierungen
In dieser Rubrik stellen wir euch kürzlich zertifizierte Lehrgänge vor:
Der Lehrgang Bühnennachwuchs (beg)leiten des außerberuflichen Theaters in
Niederösterreich wurde aufZAQ-zertifiziert und ist damit dem aufZAQ-Kompetenzrahmen
auf Niveau IV zugeordnet.

aufZAQ-Zertifikate

Absolvent*innen von aufZAQ-zertifizierten Lehrgängen erhalten bei Lehrgangsabschluss am

Ende des Lehrgangs eine Teilnahmebestätigung aus. Ist der Lehrgang zusätzlich dem NQRzugeordnet, erhalten Absolvent*innen einen Qualifikationsnachweis. Am aufZAQ-Logo mit
QR-Code erkennt man zertifizierte Lehrgänge: ein Scan des Codes zeigt, ob die
Zertifizierung noch immer aufrecht ist.

Video-Tutorial für kompetenzrahmen.at
Basis für eine Einreichung bei aufZAQ ist unter anderem der Kompetenzrahmen für die
Kinder- und Jugendarbeit. Auf www.kompetenzrahmen.at wird durch Zuordnung der im
Lehrgang beschriebenen Lernergebnisse ein PDF erstellt, das der Einreichung beigelegt
wird. Dieses Tutorial-Video zeigt euch, wie das genau funktioniert.

Termine
Die nächste Einreichfrist endet am 21. Oktober 2021! Zumindest sechs Wochen
vorher ist ein Beratungscheck mit dem aufZAQ-Team verpflichtend. Der nächste
Einreichtermin ist dann im Jahr 2022.
Weitere Infos zum Beratungscheck gibt's auf www.aufzaq.at/einreichprozess

Zum Schluss...
Wir freuen uns über Feedback, Anregungen oder Fragen an uns - einfach und
unkompliziert unter info@aufzaq.at!
In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Frühsommer!

