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Liebe aufZAQ-Interessierte!
In unserem Weihnachtsnewsletter stellen wir euch zwei Dinge vor, die aufZAQ seit Dezember
bereichern: Ann-Katrin Gegenhuber ergänzt das aufZAQ-Team als Referentin für Zertifizierung und
NQR.
Zum nächsten Einreichtermin steht Lehrgangsanbieter*innen außerdem ein neues Angebot offen:
eine NQR-Zuordnung ohne vorhergehende aufZAQ-Zertifizierung.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung beim Lesen und einen guten Start ins Jahr 2022!
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Neues Angebot zur NQR-Zuordnung
Mit Jänner 2022 startet aufZAQ als NQR-Servicestelle ein neues Angebot, das unabhängig von der
aufZAQ-Zertifizierung durchlaufen wird: Mit der “NQR-Zuordnung” können Lehrgangsanbieter*innen
Aus- und Weiterbildungen aus unterschiedlichen Bereichen dem Nationalen Qualifikationsrahmen
zuordnen lassen.

Drei Fragen an Ann-Katrin Gegenhuber
Was hast du vor aufZAQ gemacht?
Bereits zu Beginn meines bildungswissenschaftlichen Bachelorstudiums
war es mir immer ein Anliegen unterschiedliche Bereiche aus praktischer
Sichtweise kennenzulernen. Über die Jahre folgten unter anderem Praktika
in einer Eltern-Kind-Einrichtung in Berlin, im Rahmen einer mehrwöchigen
Sommerfreizeit und in einem bilingualen Kindergarten in Rio de Janeiro.
Parallel zu meinem Masterstudium habe ich als Sozialpädagogin in einer
Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche gearbeitet. Die in diesem
Zusammenhang eingenommene Doppelrolle als Praktikerin und
Wissenschaftlerin konnte ich in meiner Masterarbeit diskutieren, in jener
ich mich mit Belastungserfahrungen von Sozialpädagog*innen im vollbetreuten Wohnen für Kinder
und Jugendliche auseinandergesetzt habe. Als Studienassistenz konnte ich in den letzten Jahren
Erfahrungen in der Lehrer*innenbildung der Universität Wien sammeln, wobei ich insbesondere in
den Bereichen der Lehre, Forschung und Veranstaltungsplanung und -organisation eingebunden war.
Was brachte dich zur Kinder-und Jugendarbeit?
Mich hat schon immer die psychische Entwicklung im Kleinkindalter fasziniert. Bereits als elfjähriges
Mädchen wollte ich die Betreuung von jüngeren Kindern übernehmen und habe mich als Babysitterin
bei diversen Familien vorgestellt. Bis heute hält diese Begeisterung – und das Babysitten – an.
Was ist deiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen für die Zukunft im Bereich Kinder- und
Jugendarbeit?
Als ehemalige Mitarbeiterin in einer Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche konnte ich aus
praktischer Perspektive die Bedeutung von Aus- und Weiterbildungen im Sozialbereich feststellen.
Die Heterogenität von Bildungsbiographien wurde seitens der Kolleg*innen zweischneidig betrachtet,
da Vielfalt an Wissen und Erfahrungen das Team bereicherten, jedoch die Relevanz von
Qualitätsstandards unabdingbar erschien. aufZAQ nimmt betreffend der Qualitätssicherung von
(Aus-)Bildungsangeboten in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit eine wichtige Funktion
ein. Schlussendlich steht die adäquate Arbeit im Sinne der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
im Fokus, weshalb genau diese eines der wichtigsten Themen ist und bleibt.

Ann-Katrin ist im Team von aufZAQ als Fachreferentin für Zertifizierung und NQR tätig.

Die Einreichtermine für 2022 stehen bereits fest. Es wird vier Einreichtermine geben: 22.
März (Beratungscheck spätestens 8. Februar), 22. Juni (Beratungscheck spätestens 11.
Mai), 22. September (Beratungscheck spätestens 11. August) und 22. Dezember (Beratungscheck
spätestens 10. November).

Zum Schluss ...
Wir freuen uns über Feedback, Anregungen oder Fragen an uns - einfach und unkompliziert unter
info@aufzaq.at!
Liebe Grüße,
Euer aufZAQ-Team!
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aufZAQ zertifiziert in Österreich und Südtirol Lehrgänge für Personen, die in der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dafür angemeldet
haben oder mit aufZAQ und/oder der Österreichischen Kinder- und Jugendvertretung in Kontakt
standen. Wenn Sie in Zukunft keine E-Mails mehr von aufZAQ erhalten wollen oder Ihre Daten
verändern möchten, bitte unten den entsprechenden Link anklicken:
Ihre Daten ändern oder Diesen Newsletter abbestellen.

