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MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION

Europäischer
Landwirtscha�sfonds für

die Entwicklung des
ländlichen Raums:

Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete

Marlies
Hiebaum,
Stmk. 

„Die perfekte Kombination aus
 Wissenserweiterung und praktischer
Umsetzung mit einem hohen
 Spaßfaktor! Ich habe sehr viel
 gelernt, dass ich auch im weiteren
Leben sehr gut umsetzen kann.
Durch die verschiedenen Menschen
die man kennenlernt, bekommt man
einen Einblick wie das restliche
Landjugend-Land funktioniert.“

Martin
Braun,
OÖ 

„Die aufZAQ-zertifizierte Ausbildung
für Landjugend Spitzen -
funktionärInnen war für mich wie eine
einzigartige Entdeckungsreise in der
ich andere beobachten und mein
 eigenes Auftreten professionalisieren
konnte. Die großen Fortschritte die
durch kleine Taten vollbracht wurden,
machten diese Ausbildung für mich
zu einem unvergesslichen Highlight
in meiner LJ-Zeit.“

Theresia
Meusburger,
Vbg. 

„Das Einzigartige für mich war das
Kennenlernen von neuen,
 motivierten FunktionärInnen aus
ganz Österreich. Durch die praxis -
nahen Inhalte, konnte ich viel für
meine zukünftige Landjugend-
 Tätigkeit mitnehmen. Der aufZAQ-
 zertifizierte Lehrgang ist eine geniale
Funktionärsausbildung auf höchstem
Niveau, die ich jedem
 weiterempfehlen kann!“



Du bist ein/e aktive/r und engagierte/r
 Bezirks- oder LandesfunktionärIn
der Landjugend?

Du willst dich persönlich weiterentwickeln
und weiterbilden?

Du möchtest neue Möglichkeiten
entdecken, Ideen und Projekte umsetzen,
schwierige Situationen meistern und
 andere motivieren?

Du willst das Gelernte praktisch anwenden
und ausprobieren?

Du willst dich mit FunktionärInnen anderer
Bundesländer austauschen?

… und das alles mit viel Spaß und
Gemeinschaft kombinieren?

Dann ist aufZAQ genau
das Richtige für dich!

www.landjugend.at

Was ist aufZAQ?
• aufZAQ ist ein hochwertiger
 Weiterbildungslehrgang zur
Förderung der persönlichen Stärken
und Führungsqualitäten.

• Der Lehrgang umfasst drei Module
zu den Themen 
– Selbstvertrauen & Moderation,
– Projektmanagement sowie 
– Konfliktmanagement & Motivation
und die Umsetzung eines eigenen
Projektes.

Die Module werden von Top-TrainerInnen
 geleitet und umfassen 132 Übungs -
einheiten á 45 Minuten, die auf
3 Wochenenden aufgeteilt sind.

• aufZAQ wird vom für Jugendangelegen-
heiten zuständigen Bundesministerium,
allen Landesjugendreferaten Österreichs
und dem Amt für Jugendarbeit Südtirol
als qualifizierte berufliche Weiterbildung
anerkannt und mit einem Zertifikat aus-
gezeichnet.

aufZAQ-ModuleaufZAQ-Module
Modul 1: Selbstvertrauen &
Überzeugungskraft mit Moderation 
• Sicheres Auftreten und klare Kommunikation
• Gezielte Moderation in der Jugendarbeit

Modul 2: Projektmanagement 
• Von der Idee zur Umsetzung

Modul 3: Begleitete Projektumsetzungsphase 
• Selbstständige Entwicklung eines Projektes
• Umsetzung eines Projektes
• Dokumentation des Projektes
mittels Projekthandbuch

Modul 4: Motivation – Gruppendynamik –
Konfliktmanagement – Präsentation 
• Motivieren und bewegen
• Gruppen führen und Dynamik nutzen
• Sicherheit in Konfliktsituationen
• Abschlusspräsentation der betreuten Projekte

Anmelden kannst du dich im Landjugend-
referat deines Bundeslandes.


