
Unterweisungsportal – FAQs
Häufig gestellte Fragen

Wo finde ich das Portal?
Das Portal finden Sie unter unterweisung.tuv.com/jugendherberge 

Wie registriere ich mich?
Sie werden über Ihren Landesverband registriert, welcher alle relevanten Daten an den Hauptverband weiterleitet. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen hierzu an Ihre Herbergsleitung oder Ihren Landesverband.

Wie bekomme ich meine Log-In–Daten?
Nachdem Ihr Landesverband Sie registriert hat erhalten Sie per E-Mail Ihren Benutzernamen (personalisierte E-Mail-Adres-
se ODER Nutzer-ID) und ein initiales Passwort. Dieses müssen Sie nach dem ersten Log-In ändern. Wichtig: wenn Sie keine 
eigene berufliche E-Mail-Adresse haben, senden wir Ihnen das Passwort an die E-Mail-Adresse Ihrer Jugendherberge.

TIPP: Kopieren Sie Ihr initiales Passwort direkt aus der E-Mail in das Eingabefeld. So werden Fehler und Verwechselungen 
(zum Beispiel kleines „l“ und großes „I“) vermieden.

TIPP: Nutzen Sie anschließend ein Passwort, welches Sie sich gut merken können – Sie werden es mehrfach verwenden müs-
sen. Bitte teilen Sie Ihr Passwort keinen Dritten mit und versenden dieses nicht per E-Mail. 

Was mache ich, wenn ich mein Passwort vergessen habe?
Wenn Sie eine personalisierte Arbeits-E-Mail als Nutzernamen haben, dann können Sie selbstständig vom System ein neues 
Passwort anfordern. Dieses erhalten Sie anschließend per Mail. 

Sollten Sie über eine Nutzer-ID angemeldet sein, so stellen Sie bitte ein Ticket unter djh-unterweisung@jugendherberge.de 

Welches Endgerät kann ich nutzen?
Sie können einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone nutzen. Manche Unterweisungen haben Audiospuren; diese sind optio-
nal. 

TIPP: Regeln Sie Ihre Lautstärke vorab auf ein Maß, das andere anwesende Personen nicht stört oder nutzen Sie, wenn vor-
handen, ein Headset. 

TIPP: Es ist für das Auge angenehmer, die Unterweisungen auf größeren Endgeräten anzusehen. Bitte denken Sie an Ihre 
Gesundheit und wählen, wenn möglich, ein passendes Endgerät. Wir empfehlen einen PC, Laptop oder ein Tablet. 

Welchen Browser kann ich nutzen?
Das Portal wird auf allen gängigen Browsern unterstützt, zum Beispiel Google Chrome, Firefox oder Microsoft Edge. Bitte 
beachten Sie, dass der Internet Explorer seit einigen Jahren vom Hersteller nicht mehr aktualisiert wird und nicht 
genutzt werden kann, da einige Funktionen nicht gewährleistet werden können. Hieraus resultierende Fehlermeldungen 
können systemseitig nicht gelöst werden. 

https://unterweisung.tuv.com/jugendherberge


Wie finde ich heraus, welchen Browser ich aktuell nutze?
Wenn Sie nicht genau wissen, welchen Browser Sie nutzen, können Sie es 
unter browser-update.org/de/update-browser  herausfinden. 

Woher weiß ich, welche Unterweisungen ich absolvieren muss?
Ihre Unterweisungsmatrix richtet sich nach Ihren Aufgabenbereichen und wird vorab in Zusammenarbeit mit Ihrem Landes-
verband erstellt. Sie bekommen die für Sie passenden Unterweisungen automatisiert zugewiesen.

Wo finde ich meine Unterweisungen?
Sie finden Ihre Unterweisungen in Ihrem persönlichen Dashboard oder im Menüpunkt „Meine Unterweisungen“. 

Warum werden manche Unterweisungen mit einem Test abgeschlossen?
Einige der Unterweisungen sind rechtlich verpflichtend durchzuführen. Um eine Rechtssicherheit zu erlangen, muss die ord-
nungsgemäße Durchführung daher mit einem Verständnistest abgeschlossen werden.

TIPP: Sollten Sie auf inhaltliche Fragen stoßen, so tauschen Sie sich zunächst mit Kolleg:innen und Vorgesetzten aus. 

Wird mein Testergebnis dokumentiert? 
Nein. Es wird weder die benötigte Zeit noch die Anzahl der Versuche dokumentiert. Sie haben eine unbegrenzte Anzahl an 
Versuchen. Die Tests dienen zu Ihrer eigenen Überprüfung und Sicherheit.

TIPP: Lesen Sie die Kapitel sorgfältig und aufmerksam, um die Fragen auf Anhieb beantworten zu können.

Was mache ich, wenn eine Unterweisung abgelaufen ist?
Wenden Sie sich an Ihre Herbergsleitung. Nach Rücksprache können die Zeiträume zur Durchführung über den Hauptverband 
verlängert werden; dies sollte jedoch unbedingt vermieden werden, um eine fortlaufende Rechtssicherheit und Qualität zu 
garantieren.

TIPP: Schauen Sie routinemäßig in regelmäßigen Abständen im Portal vorbei. So können Sie keine Unterweisung verpassen. 

TIPP: Planen Sie Urlaubs- oder Schließzeiten rechtzeitig ein. 

Wie wird die Durchführung meiner Unterweisung bestätigt?
Das System dokumentiert eine abgeschlossene Unterweisung automatisch. Ob die Daten in Ihrer Personalakte zusätzlich ver-
merkt werden obliegt Ihrem Landesverband. Für Ihre persönlichen Unterlagen können Sie sich nach abgeschlossener Unter-
weisung ein Zertifikat downloaden (direkt nach Abschluss der Unterweisung oder in Ihrem Dashboard zu finden).

TIPP: Besprechen Sie sich mit Ihrer Herbergsleitung, wie mit den Zertifikaten umgegangen wird. So werden unnötig oder 
doppelt heruntergeladene Dateien vermieden.

Wie kann ich Fragen stellen oder Probleme melden?
Sie finden im Unterweisungsportal die Möglichkeiten, Fragen im System zu stellen. Bitte wenden Sie sich ansonsten an das 
Ticketsystem per E-Mail unter djh-unterweisung@jugendherberge.de  

https://browser-update.org/de/update-browser



