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Bist du schon

?
WEITERBILDUNG für  

 Führungs persönlichkeiten und  
 erfolgreiche Jugendarbeit



aufZAQ ist … 
 
 
✔ ein hochwertiger  Weiterbildungslehrgang 

zur Förderung deiner persönlichen  Stärken und 
 Führungsqualitäten. 

 
✔ Der Lehrgang umfasst drei Module 

zu den Themen  
•Selbstvertrauen & Moderation 
•Projektmanagement 
•Konfliktmanagement & Motivation 
•sowie die Umsetzung eines eigenen 

Projektes. 
 

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

 
✔ aufZAQ wird vom für 

 Jugendangelegenheiten 
 zuständigen Bundesministerium, 
allen Landjugend referaten 
 Österreichs und dem Amt für Jugend-
arbeit Südtirol als qualifizierte  berufliche  Weiterbildung 
anerkannt und mit einem  Zertifikat  ausgezeichnet.

Sei dabei, beim  
aufZAQ-zertifizierten   
Lehrgang für 
 Spitzenfunktionäre

landjugend.at

aufZAQ 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 Projektumsetzung 
✔ Selbstständige Entwicklung eines Projektes 
✔ Umsetzung eines Projektes 
✔ Dokumentation eines 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 Landjugendreferat 

deines Heimat Bundeslandes.
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Alexander  
Bernhuber 
(NÖ)  

 
„Den Streifzug durch die breit 
 gefächerten Inhalte wie Rhetorik, 
 Projektmanagement und Team -
führung fand ich sehr spannend und 
lehrreich. Die Erfahrungen, die wir 
während der Projekte sammeln 
 durften, spiegeln die Vielseitigkeit 
der Landjugend wider. Die aufZAQ-
Ausbildung mit den besten Trainer -
Innen sowie der Kontakt und die 
neuen Freundschaften zu 
 Landjugendmitgliedern aus ganz 
Österreich bereichern mein Leben.”

Thomas  
Pürstinger  
(OÖ) 

 
„aufZAQ – eine Ausbildung, die 
einem das Werkzeug und die 
 Begeisterung für die Funktionärs -
arbeit in der Landjugend verleiht, 
in der sich Ideen zu Projekten und 
 Bekanntschaften zu Freundschaften 
entwickeln. Mit diesen Worten lässt 
sich diese Ausbildung für mich am 
besten beschreiben. Wer also die 
Möglichkeit bekommt, die aufZAQ-
Ausbildung zu machen, dem kann ich 
das nur empfehlen.”

Margreth  
Rehrl  
(SBG)  

 
„Tolle Gruppendynamik, qualifizierte 
ReferentInnen und das Arbeiten an der 
eigenen Persönlichkeit – das und 
 vieles mehr verbinde ich mit meiner 
aufZAQ-Ausbildung. Gemeinsam mit 
KollegInnen aus ganz Österreich haben 
wir einen wertvollen Einblick in 
 Rhetorik, Projekt- sowie Konflikt -
management erhalten. Egal, wie 
 anspruchsvoll die gestellten Aufgaben 
waren,  gemeinsam konnten sie mit viel 
Spaß, Ausdauer und manchmal einem 
Mehr an Geduld gelöst werden.”

89.005 Kontakt & Information: Landjugend Österreich,  Schauflergasse 6, 1015 Wien Tel.: 01/ 53 441-8568,  E-Mail: oelj@landjugend.at ZVR-Nr.: 288233040,  www.landjugend.at

PARTNER & SPONSOREN:

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen 
Umweltzeichens. gugler* print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at


