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Willkommen beim World
Thinking Day 2019!
WeiSSt du wie alles begann?
Ich gebe dir einen Hinweis: Es begann mit einer Handvoll

Mädchen, die etwas wollten, etwas für sich selbst. Vor 110 Jahren
besuchte eine Gruppe von Mädchen die Boy Scout Rally im Crystal
Palace in London. Sie forderten Lord Baden-Powell auf, auch etwas
für Mädchen zu tun. Das waren die Ersten einer von Mädchen
geführten Organisation, die zu unserer weltweiten Bewegung von
Pfadfinderinnen mit 10 Millionen Mitgliedern in 150 Ländern wurde.
Wir widmen den World Thinking Day 2019 diesen Mädchen. Wir
feiern hiermit die ersten Leiterinnen und alle Pfadfinderinnen, die seit
diesem Moment den Platz und die Möglichkeit gefunden haben, zu
Führungspersönlichkeiten zu werden. Denn wenn du herausfindest
was es bedeutet zu leiten, erkennst du, dass alles, was wir in der
Pfadibewegung machen, unsere Führungsqualitäten verbessert.
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Für die World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)
ist das Leiten ein Weg, der uns befähigt, miteinander zu arbeiten, und
es entsteht ein positiver Effekt für uns und unser Umfeld. Wir alle
können Führungsqualitäten üben, indem wir uns dafür entscheiden,
unsere „Wege des Seins und Denkens über die Welt“ zu erkunden und
das, was wir über uns lernen, dazu nutzen, täglich an unserem Verhalten
als Leiter und Leiterinnen zu arbeiten.
Wir haben ein neues Leitungsmodell für Girl Guiding und Girl Scouting
entwickelt, damit jeder bewusst an seinem Leitungsstil arbeiten kann.
Dieses Modell verwendet sechs Denkweisen, um uns dabei zu helfen,
aus unseren Erfahrungen einen Sinn zu ziehen, durch die Augen anderer
zu sehen und die Welt um uns herum zu verstehen. Die Verwendung
der Denkweisen gibt Aufschluss über unser Verhalten, unsere
Entscheidungen und unser Handeln als Leiter und Leiterinnen.
Um mehr über das neue WAGGGS-Führungsmodell zu erfahren, 		
					
besucht wagggs.org/leadership

Reflektiertes denken

Gleichstellung der Geschlechter

Kreativ & Kritisch denken

Verantwortungsvolles
Handeln

Zusammenarbeit

Globales Denken
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Dieses World Thinking Day-Activity Pack soll jungen Menschen
eine Möglichkeiten geben mit Spaß herauszufinden, was für
Leitungsqualitäten in ihnen selber stecken. „Leadership: 110
Jahre Abenteuer“ führt dich auf eine Reise durch die Zeit, indem
Erfahrungen aus der Vergangenheit auf Chancen der Zukunft treffen.
Dieses World Thinking Day 2019-Spiel lädt euch alle dazu ein, dieses
aufregende Abenteuer gemeinsam zu bestreiten.

BIST DU
BE RE IT?
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Schritt 1: Sei bereit für die Reise durch die Zeit.
Schritt 2: Spiel das Spiel und lass das Abenteuer
beginnen! Versuche auch die Lost in Timechallenges: Sie werden euch Spaß machen.
Schritt 3: #TimeToLead! Finde heraus, was es bedeutet
zu leiten und erschaffe eine inspirierende Leitungspersönlichkeit.

Vergiss nicht, die World Thinking Day-Abzeichen zu kaufen!
WAGGGS Online-Shop: www.wagggs.shop.org

E s gibt v iele W ege
dein Abenteuer
mit WAGGGS
zu teilen.

www.wagggs.org |
www.worldthinkingday.org
wtd@wagggs.org
@wagggs_world
wagggs
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Wo rld T h in k in g Day-Fu n d
Der Wor
Der World Thinking Day-Fund ermöglicht lebensverändernde Aktionen,
um deine Gemeinde und die Welt zu verbessern.

Was für einen Unterschied deine Spende ausmacht
Unter 10 Millionen Pfadfinderinnen in 150 Ländern wird Unterstützung
irgendwo immer gebraucht. Deine Spende an den World Thinking Day
Fund hat großen Einfluss auf die Arbeit von WAGGGS:
Was der World Thinking Day-Fund letztes Jahr ermöglichte...
•
•
•
•

Er gab jungen Frauen die Chance, Teil einer weltweiten Plattform zu
sein, die hilft, die Situation für Mädchen und Frauen zu verbessern,
die Stop the Violence-Kampagne, um Gewalt gegen Mädchen und
Frauen zu beenden,
ein WAGGGS Training und Event-Programm, wie z.B. die
Leiterinnenkonferenz bei den Pfadfinderinnen auf den Philippinen,
die Entwicklung des World Thinking Day-Programmes.

Willst du mehr erfahren? Lade den World Thinking Fund Impact Report
2018 herunter und sieh dir an, was eine Spende alles bewirkt:
http://bit.ly/WTDFund2018

Deine Unterstützung hilft uns, Mädchen und
junge Frauen zu empowern und zu guten
Führungspersönlichkeiten zu werden.
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Fun
draising
Th
Fu
nd
raising für Wo r ld T
h i n k i n g Day
Im diesjährigen Spiel kannst du das Bewusstsein für den World Thinking
Day-Fund stärken. Finde über die Anfänge des Funds heraus, warum er
wichtig ist und welche WAGGGS Programme er unterstützt.
Jeder Penny, Paisa und Cent kann Mädchen weltweit helfen, ihre
Chancen zu verbessern. Organisiere in der Gruppe eine Spendenaktion
vor dem World Thinking Day. Falls du deine eigenen Ideen hast,
übernimm die Leitung und setze deine Idee in die Tat um. Weitere
Ideen kannst du auf der WAGGGS-Webseite finden:
wagggs.org/fundraise

Warum trägst du deine Spendenaktion
nicht auch aus deiner Gruppe hinaus?
Beziehe dein Umfeld mit ein, deine
Freunde und Familie und schau
was sich ergibt.

Wir sammeln World
Thinking Day-FundSpenden das ganze
Jahr über!

Wohin mit meinen World Thinking Day-Spenden?
Das gesammelte Geld kann auf zwei Wegen gespendet werden:
•

•

Sende das Geld an deinen Pfadfinder
Innen-Verband. Informiere dich vorher,
wie das bei euch genau funktioniert.
Sende die Spenden direkt an WAGGGS.
Die Spende kann online, per Kreditkarte
oder Banküberweisung durchgeführt
werden. Mehr dazu findest du unter
wagggs.org/WTDFund.

Wenn du Fragen zum
World Thinking DayFund hast, schreibe ein
E-Mail an
wtd@wagggs.org

Nachdem wir deine Spende erhalten haben, schicken wir dir einen
World Thinking Day ‘Thank You’-Brief und eine Urkunde – unser Weg,
Danke zu sagen für all dein Engagement.
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Du hast zwei Möglichkeiten um dich auf das World Thinking DaySpiel vorzubereiten.

Nehmt euch 45 Minuten Zeit, um vor dem
World Thinking Day gemeinsam den
Programmpunkt „Get Ready to Time Travel“
(Karte Nr. 13) zu machen. Während dem
Programmpunkt könnt ihr Zeitmaschinen
basteln und andere Aktivitäten absolvieren, um
„Leadership“ zu entdecken.

Wenn keine Zeit mehr zur Vorbereitung ist, verteile
das „Celebration Ticket“ an eure Kinder und
Jugendlichen und deren Freunde und Freundinnen.
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World Thinking Day 2019
Celebration Ticket
Was wäre, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und miterlebst,
wie die ersten Pfadfinder und Pfadfinderinnen lebten?
Was wäre, wenn du jedes WAGGGS World Center
besuchen könntest?
Was wäre, wenn du dein eigenes Ich in der Zukunft treffen könntest?

Der diesjährige World Thinking Day wird eine inspirierende Reise
durch die Zeit. Aber du musst vorbereitet sein. Packe in deinen
Rucksack drei kleine Gegenstände ein, die dir wichtig sind. Jeder
Gegenstand sollte eine Fähigkeit oder Charaktereigenschaft
symbolisieren, welche du auf deiner Zeitreise brauchst.
Zum Beispiel: Falls du denkst Kreativität ist das was du auf einer
Zeitreise brauchst, packe einen Buntstift ein.
Vergiss nicht etwas Geld für deine
World Thinking Day-Spende mitzunehmen!

Vergiss nicht, deine
Gruppe an die World
Thinking Day-Spende
zu erinnern!

Dein Abenteuer beginnt!

[Trage Tag und Uhrzeit des Treffens ein!]

Teile Fotos deiner Zeitmaschine
mit #TimeToLead und
#WTD2019!

www.wagggs.org |
www.worldthinkingday.org
wtd@wagggs.org
@wagggs_world
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Recycelte Materialien zum Zeitmaschienenbau

Altersstufen

Diesen Programmpunkt kannst du als
Vorbereitung oder gleich zu Beginn einer
World Thinking Day-Aktion machen.
In diesem Punkt kannst du:

Deine Zeitmaschine bauen
Vorbereitungen: Bringt genügend Streichholzschachteln oder
kleine recycelte Gegenstände mit, die die Teams zu ihren
Zeitmaschinen machen können. Sie können jedes beliebige
Material für die Dekoration verwenden, einschließlich farbiger
Karten, Aufkleber, Marker und Kleber.
Bitte die Gruppe, sich in kleinere Teams aufzuteilen. Dieselben
Gruppen spielen dann das World Thinking Day-Spiel. Erkläre, dass
sie bei ihrem nächsten Treffen den Thinking Day feiern werden.
Die diesjährige Herausforderung ist ein Abenteuer durch die Zeit.
Für diese Reise benötigt jedes Team eine eigene Zeitmaschine.
Fordere jedes Team auf, sich über die Eigenschaften einer
Zeitmaschine zu einigen, entwerft dann einen Prototypen. Jedes
Team sollte aus einer Streichholzschachtel und den mitgelieferten
zusätzlichen Materialien eine einzigartige Zeitmaschine herstellen.

Die Zeitmaschine wird als Spielfigur
für das Spiel gebraucht.

13

Beginne das Gespräch:
Stellt euer Team auf: Was benötigt einE guteR ZeitreisendeR?
Während des WTD 2019 reist ihr als Team durch die Zeit.
Da werdet ihr gemeinsam viele Entscheidungen treffen müssen
und euch gemeinsam dem Abenteuer stellen. Was denkt ihr,
wie kann jedes Mitglied eures Teams sein Bestes tun für eine
gelungene Reise?
Erfindet euer eigenes
Zeitreise-Manifest!

Ein Manifest ist...
...eine Erklärung, wofür euer Team
steht, wie ihr zusammenarbeitet
und was ihr erreichen wollt.
Gestaltet euer Manifest mit viel
Fantasie und Kreativität.

Das sollte drinstehen:
•

Was eurer Meinung nach
ein großartiges Zeitreiseteam ausmacht.

•

Eine persönliche Herausforderung für jedes Teammitglied
welche auch dem gesamten Team weiterhilft. Zum Beispiel: Bist
du normalerweise schüchtern, könntest du eine Rede vor allen
halten. Falls du es schwierig findest, Entscheidungen zu treffen,
kannst du während des Spiels bewusst Entscheidungen treffen
und Antworten finden. Wenn du gerne viel redest, könntest du
dich selbst herausfordern und mehr zuhören.

Wie kann euch das Manifest während des Spiels helfen?
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W i e lä uft d as Le ad e rs h i p -Sp i e l a b :
110 Jah r e Abe nt e u e r
Dieses Jahr haben wir ein flexibles Kartenspiel für Pfadfinderinnen
und Pfadfinder erfunden, um den World Thinking Day zu feiern.
Spiele es während des Heimabends, auf einer
World Thinking Day-Party oder auf einem anderen Event.

Ziel des
Spiels

Reise durch die Zeit, um neue Wege zu entdecken, wie du
deinen Beitrag leisten kannst. Arbeite in Teams, um viel
Praxis zu sammeln, indem du die Herausforderungen in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft meisterst.
Sammle die Karten, die die Leitungsperson beschreiben, die
du sein möchtest. Damit vollendest du das Abenteuer.

Lernschritte

•
•
•
•
•

Überlege was „Leitung“ für dich bedeutet,
finde heraus, wo und wie du deinen Leitungsstil im
Alltag erproben kannst,
erfahre etwas über WAGGGS und die Geschichte der
Pfadfinderinnen,
teile deine Ideen und Meinungen zum Thema mit
Pfadfindern und Pfadfinderinnen auf der ganzen Welt,
hab einfach Spaß am World Thinking Day.

Altersgruppe Alle Altersgruppen. Ein paar Aktivitäten sind für eine

bestimmte Altersgruppe geeignet. Suche eine passende
Karte für deine Gruppe heraus.

Gruppengröße
Das Spiel
gewinnen

Für Teams ab zwei Personen. Ideal wären Teams
aus 5-6 Personen.
Das Team mit den meisten Karten nach dem
Ende des Zeitlimits gewinnt das Spiel.
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Wie lang
dauert’s?

•
•

•
•

Notwendig

•
•
•
•

•

•
•

WTD-Spiel
Toolbox

•
•
•
•
•
Gegenstände,
die die Teams bei •
•
den Aktivitäten
•
brauchen

Wenn du Zeit hast, erledige die Get Ready-Aktivitäten
von Karte 13 vor dem World Thinking Day-Event
Du entscheidest, wie lange du spielen willst! Wir
empfehlen eine Vorbereitungszeit von 10 Minuten,
60 Minuten um die Karten zu sammeln und 20 Minuten
für die Abschlusszeremonie.
Jede Herausforderung dauert ca. 10 Minuten. Genauere
Zeitangaben stehen auf den Karten.
Um das Spiel kürzer zu machen, lass die komplizierten
Karten weg. Wenn du es länger machen willst, erfinde
einfach eigene Aktivitäten und nütze dabei Karte 75.
EinE SpielleiterIn. Das kann einE LeiterIn oder ein
Teammitglied abwechselnd machen.
Ausgedruckte Karten. A5 wird empfohlen. Du
kannst sie einfach ausdrucken und in der Hälfte
auseinanderschneiden.
Machst du die Karten selber, drucke sie einseitig aus
und falte jede Seite in der Mitte, so dass die Karten
daraus entstehen.
Wenn du nicht drucken kannst, verwende Papier in
drei verschiedenen Farben. Ordne sie an wie es später
gezeigt wird und schreibe die Kartennummern auf jedes
Stück Papier. Halte eine (digitale oder gedruckte) Kopie
der Spielanleitung bereit.
Jedes Team braucht eine Spielfigur für das Spielbrett.
Das kann die Zeitmaschine sein, die während der Get
Ready-Phase entstanden ist oder irgendeine andere
Spielfigur, die sich das Team aussucht.
Eine Schnur oder ein Stück Kreide, mit der eine Spirale
auf den Boden gelegt wird.
Sechs kleine Schachteln oder Gläser für die World
Thinking Day Fund-Spenden.
eine Auswahl 10 verschiedener recycelter Objekte
Augenbinden oder Halstücher
Stifte
Papier
Kreide
eine Kamera oder ein Handy mit Kamera
SDG Tafel von Karte 57
Origami-Anleitung von Karte 59
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Bereite die Anleitungen und die Lost in Time ChallengeKarten (aus diesem Heft) vor und lege sie bereit.

Bereite eine Spirale mit Kreide oder einem Seil am Boden
als Spielfeld vor. Größe: 1,5 m x 1,5 m
Teile deine Gruppe in mehrere Teams ein (jeweils ungefähr
5-6 Mitglieder)
•

Jedes Team wählt eine Spielfigur, die ihre Zeitmaschine
darstellt. Eine Spielfigur kann z.B. ein Gegenstand sein,
den sie zur Gruppenstunde mitgebracht haben oder die
Spielfiguren wurden während der Vorbereitungsaktivität
gebastelt.

Vereinbart, wie lange ihr spielen wollt und stellt einen Timer.
Vergiss nicht, dass du 20 Minuten für die Abschlussaktivität
(Karte Nr. 65) brauchst.
Beginnt das Spiel! Das Spiel läuft in Runden ab. Das Team
des jüngsten Spielers startet.
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2 S p ielarten
Varian te 1: Zeitsp run
ru ng
Variante
Vorbereitung
•

Mische die Karten und lege sie zufällig auf der Spirale auf.
Die Rückseite soll nach oben zeigen. Diese Seite zeigt, was
“Leadership” ausmacht.
Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

LOST IN TIME
CHALLENGES

Anleitung
Teams sind nacheinander an der Reihe. Wenn sie an der Reihe sind,
tun sie folgendes:
1. Lest die Punkte, die “Leadership” ausmachen auf den KartenRückseiten. Wählt einen Punkt aus, den ihr erreichen wollt.
2. Werft die Zeitmaschinen-Spielfigur und versucht, auf der
ausgewählten Karte zu landen.
•

Wenn ihr auf der ausgewählten Karte landet (entweder
auf der geplanten oder einer anderen, denn Zeitreisen sind
unvorhersehbar!), nehmt die Karte, erfüllt die Aufgabe auf Seite A.
Behaltet die Karte.

•

Wenn die Zeitmaschine keine Karte trifft und sie im leeren Raum
innerhalb oder außerhalb der Spirale landet, dann liest die/der
SpielleiterIn eine Lost In Time Challenge von Karte 25 vor.
Das Team folgt den Anweisungen und erfüllt die Challenge.
Dann ist das nächste Team an der Reihe.
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3. Das Spiel geht weiter. Setzt das Spiel fort bis die Zeit um ist oder
alle Karten bei einer Gruppe sind. Das Team mit den meisten Karten
gewinnt, wenn die Zeit abgelaufen ist und der Alarm los geht.
4. Alle Teams beenden das Spiel mit der Abschlussaktivität auf
Karte 65.
Bemerkung: Einige Aktivitäten sind für alle Teams
gemeinsam. In diesem Fall bekommt das Team, das an
der Reihe ist, trotzdem die Karte; außer die Anleitung
auf der Karte gibt eine andere Anweisung.

Adaption: Zeitrennen
Folgt den Anweisungen oben, aber anstatt die Teams warten zu lassen
bis andere mit ihren Aktivitäten fertig sind, lass sie sofort mit der
nächsten beginnen, wenn sie die vorige abgeschlossen haben. Das
bedeutet, dass ein gut organisiertes Team mehr Chancen hat, Karten
zu bekommen, und alle sind gleichzeitig beschäftigt. Dabei wird jedoch
weniger wahrgenommen, was der Rest der Gruppe gerade tut.
Wenn alle Karten aufgebraucht sind, ist das Spiel aus.
Das Team mit den meisten Karten gewinnt.
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Variante
Varian
te 2 : Vo n der
V erga n ge nh eit i n die Z u k u
un
n ft
Vorbereitung
•

Du brauchst einen Würfel oder Kreisel mit nummerierten
Segmenten und 27 kleine Stückchen Papier.

•

Lege die Karten hintereinander entlang der Spirale auf.
Beginne im Zentrum, lege zuerst Vergangenheit auf, dann
Gegenwart, dann die Zukunft. Die B-Seite/Rückseite soll nach
oben zeigen. Diese Seite zeigt, was „Leadership“ ausmacht.

•

Lege entweder ein kleines Stück Papier zwischen die
Challenge-Karten oder male ein Symbol auf den Boden
zwischen den Karten. Diese Markierung symbolisiert eine
Lost In Time Challenge.

Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

LOST IN TIME
CHALLENGES

Anleitung
Die Teams starten mit ihrer Zeitmaschine im Zentrum der Spirale und
ein Team nach dem anderen ist dran. Wenn sie an der Reihe sind:
1. Wirf den Würfel oder Kreisel und bewege die Zeitmaschine über
die Karten wie in der Abbildung oben zu sehen ist.
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•

Wenn ein Team auf einer Karte landet, wird sie aufgehoben,
die Aufgabe auf der A-Seite erledigt und die Karte behalten.

•

Wenn sie bei einer Lost In Time Challenge landen, liest die Leiterin/
der Leiter eine Lost In Time Challenge von der Liste auf Karte 25 vor.
Das Team erfüllt die Aufgaben der Lost in Time Challenge und folgt
den Anweisungen.

2. Das nächste Team ist an der Reihe.
3. Wenn ein Team das Ende der Spirale erreicht hat, bekommt es
eine Extrarunde und kehrt in die Mitte zurück, um ihre Reise
fortzusetzen.
4. Setzt das Spiel fort bis die Zeit um ist oder alle Karten bei einem
Team sind. Das Team mit den meisten Karten gewinnt, wenn die Zeit
abgelaufen ist und der Alarm losgeht.
Bemerkung: Einige Aktivitäten sind für alle Teams
gemeinsam. In diesem Fall bekommt das Team, das an
der Reihe ist, trotzdem die Karte; außer die Anleitung
auf der Karte gibt eine andere Anweisung.

Adaption: In der Vergangenheit stecken geblieben
Folgt den Anweisungen oben, aber sobald das
erste Team das Ziel erreicht hat, ist das Spiel
aus. Das Team mit den meisten Karten gewinnt.
Die Anweisung auf den Lost in Time ChallengeKarten, die Zeitmaschine zu bewegen bedeutet in
dieser Version: Zurück an den Start (in die Mitte
der Spirale)!
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V e r ä n d e r e d a s Spi el
Du kannst die Karten auf verschiedene Art während eurer
World Thinking Day-Feier verwenden. Zum Beispiel:
•
•

•
•
•

Wähle Karten aus und verwende sie für Stationen, z.B.
eines Geländespiels oder Spiels im Pfadiheim.
Wenn ihr das Kartenspiel in einer sehr großen Gruppe
spielt, können die Teams, statt Karten Punkte sammeln,
die für „Leadership“ stehen. So bleiben die Karten für die
anderen Teams im Spiel.
Teile jeder Patrulle eine Kopie der Karten aus und lasse sie
das Spiel untereinander spielen.
Lege die Karten in einem anderen Muster oder Spielfeld
aus. Oder verwende sie für einen Pfad oder eine
Schatzsuche.
Mische die Karten und ziehe zufällig eine während der
World Thinking Day-Party. Alle stoppen, erfüllen die
Aufgabe und feiern dann wieder weiter.

Seite A

Seite B
Zeichen des
„Leadership
Mindsets“, das mit
der Aktivität geübt
werden soll.
(siehe Seite 24)

VERGANGENHEITSKARTE
Beschreibung
der Aktivität

Lernergebnis der
Aktivität
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Lost in
in T
Time
ime C
Chhalle
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geess ((11/2
/2))
Lost
Verwende die Karten, wenn ein Team mit der Zeitmaschine nicht auf
einer Karte für Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft landet. Lies
dem Team eine Lost In Time Challenge vor. Hake sie ab, wenn sie
durchgeführt wurde. So weißt du welche erledigt sind. Arbeite die Liste
durch bis zum Schluss. Wenn sie fertig ist, startet wieder am Anfang.
Oh nein, die Zeitmaschine ist beschädigt! Setzt die nächste Runde
aus, um sie zu reparieren.
Ihr habt PfadfinderInnen aus der Vergangenheit auf ihrem Weg nach
Brownsea getroffen. Bringt ihnen ein Lied für ihr Lagerfeuer bei.
Ihr stürzt durch ein Zeitportal in die Vergangenheit. Wählt eine
beliebige Vergangenheitskarte aus.
Agnes Baden-Powell ermöglicht euch eine Reise in die Zukunft.
Bewegt die Zeitmaschine zu einer beliebigen Zukunftskarte.
Herausforderung für die ganze Gruppe: Notiert diese
Aufgabe und verwendet sie später, um einen Freund oder eine
andere Patrulle zu bitten, bei einer späteren Aufgabe zu helfen.
Wenn ihr die 5 WAGGGS-Weltzentren aufzählen könnt, bekommt
ihr eine Extra-Runde.
Wisst ihr warum es den World Thinking Day-Fund gibt? Wenn ihr
die Frage richtig beantwortet, bekommt ihr eine Extra-Runde. Für
weitere Infos seht auf der Karte Nr. 9 nach.
Ihr trefft PfadfinderInnen aus der Vergangenheit. Es ist spannend, sie
zu treffen und mit ihnen zu reden. Ihr setzt eine Runde aus.
Sag dein Versprechen rückwärts auf um noch einmal dranzukommen.
Erfindet einen Team-Ruf oder ihr müsst eine Runde aussetzen.
Nennt als Team eine Person, die euch inspiriert. Erzählt der Gruppe
warum die Zeitmaschine noch einmal angeworfen werden soll.
Wenn ihr drei Länder nennen könnt, wo Kusafiri World CenterEvents in der Vergangenheit stattgefunden haben, könnt ihr
eine Vergangenheitskarte eurer Wahl nehmen. (Antwort: Ghana,
Südafrika, Ruanda, Kenia, Nigeria, Benin, Madagaskar, Uganda)
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Ihr trefft PfadfinderInnen aus der Zukunft. Welche eine Sache willst
du über die Pfadfinderei in der Zukunft wissen?
Singt euer Lieblingspfadilied um die Zeitmaschine noch einmal zu
starten.
Ihr trefft eine Gruppe gestrandeter Zeitreisender, die Hilfe brauchen.
Gebt eine eurer Karten dem Team mit den wenigsten Karten.
Eure Zeitmaschine führt euch durch ein Portal. Bewegt die
Zeitmaschine zu einer Aktivitätskarte eurer Wahl.
Ihr habt viel Spaß in einem der Weltzentren. Deshalb setzt ihr eine
Runde aus.
Hat euer Team für den World Thinking Day-Fund gespendet? Wenn Ja
bekommt ihr eine Extra-Runde. Wenn Nein, setzt eine Runde aus.
Nennt ein Land, über das ihr mehr erfahren möchtet und warum.
Startet eure Zeitmaschine noch einmal.
Alle Teams: Brainstormt Fundraising-Ideen, um Spenden für den
World Thinking Day Fund zu sammeln.
Ihr trefft FreundInnen auf euren Abenteuern und sprecht über
„Leadership“. Tauscht eine Karte mit einem anderen Team eurer Wahl.
Sagt einen Zungenbrecher oder setzt eine Runde aus.
Wenn du etwas machst, das andere Menschen inspiriert dann lebst
du „Leadership“. Kann jemand aus eurem Team etwas erzählen, was
er letzte Woche getan hat und damit andere inspiriert hat? Wenn ja,
bekommt ihr eine Extra-Runde.
Alle Teams: Teams haben eine Minute um zu überlegen wie sie ihre
Zeitmaschine upgraden. Das Team mit der innovativsten Idee ist als
nächstes dran und bekommt eine Gratisreise zu einer Zukunftskarte.
Wenn ihr einen Wunsch hättet wie eure Gemeinschaft/Gemeinde/
Gesellschaft verbessert werden könnte, was wäre er? Einigt euch als
Team und teilt die Idee den anderen mit. Gewinnt so eine weitere
Zeitreise.
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1. Etwas
ALLE

Altersstufen

Vorbereitung: Du benötigst genug Stifte und Papier
für alle TeilnehmerInnen

1909 tauchte eine Gruppe Mädchen bei der PfadfinderKundgebung im Crystal Palace auf, um mitzumachen. Robert
Baden-Powell und seine Schwester Agnes gründeten daher
Girl Guiding, wo endlich auch die Mädchen teilnehmen
konnten.
Es ist Zeit, in die Fußstapfen der ersten „Girl Guides“ zu
treten! Denke dir einen Ruf oder ein Lied aus, das die
Mädchen im Crystal Palace verwenden hätten können,
um Lord Baden-Powell zu überzeugen, „etwas für die
Mädchen“ anzubieten. Jedes Teammitglied muss in die
Fußstapfen der Mädchen treten, in die, die ihr gerade
erfunden habt und den Slogan mittragen.

Stelle der Gruppe die Eckpunkte der Pfadis vor,
die deiner Meinung nach wichtig sind. Die Art der
Vorstellung obliegt ganz dir (Gedicht, Lied, Skizze,
Rede oder Poster).
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Der Wert ei ner
Führu ngsperso n i n
einer von Mä d c hen
geführten Bew egu ng.
Ihr könnt ein Foto oder Video
aufnehmen und es mit WAGGGS teilen.
wtd@wagggs.org
wagggs
@wagggs_world
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2.
ALLE

Altersstufen

Veerrttraue
rauenn gewi
gewinnnneenn
V

Baden-Powell entwickelte das Patrullensystem,
um die ersten Pfadis zu ermutigen, als kleine
Teams zusammenzuarbeiten. Probiert diese
Team-Herausforderung aus, um euer eigenes
Team zu stärken.

GANZEGRUPPEAKTIVITÄT

Schritt 1. Jedes Team steht in einem Kreis mit einem
seiner Teammitglieder in der Mitte. Der Rest bildet
einen äußeren Kreis. Nehmt eine feste, flexible Haltung
ein, indem ihr einen Fuß nach vorne und einen Fuß
nach hinten stellt, wobei die Füße etwa schulterbreit
auseinander stehen. TeilnehmerInnen die den Kreis
bilden, legen die Hände in Schulterhöhe und nehmen eine
Fangposition in Richtung der Person in der Mitte ein.
Schritt 2. Die Person in der Mitte hat dann drei
Möglichkeiten, auf Mitglieder des Kreises zu „stürzen“.
Die Person in der Mitte beginnt die Aktivität mit dem
Ausruf „Suche bereit?“, die Mitglieder des Kreises
antworten „bereit“. Die Person in der Mitte sagt
„stürzen“ und wartet darauf, dass der äußere Kreis
mit „los stürzen“ reagiert.
Schritt 3. Wenn die Person in der Mitte zuversichtlich
ist, kann sie die Gruppenmitglieder bitten, einen Schritt
zurückzutreten, wodurch ein größerer Kreis und ein
größerer Abstand zwischen der stürzenden Person und
den Suchenden entsteht. Unabhängig von der Richtung
sollte jedeR mitfangen.
Besprecht in eurem Team, wie es sich angefühlt hat, den
Vertrauensfang durchzuführen? Warum ist Vertrauen
wichtig für ein starkes Team?
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ALLE

Altersstufen

Es ist 1908 und dein Bruder hat gerade ein neues
Buch mit dem Titel „Scouting for Boys“ bekommen.
Darin geht es darum, Lebenskompetenzen zu
erlernen, zu zelten und neue FreundInnen zu
GANZEfinden. Das hört sich wirklich lustig an und du
GRUPPEmöchtet mitmachen, aber die Leute sagen, dass
AKTIVITÄT
Pfadfinderei nichts für Mädchen ist.
Was machst du und warum?
• Du trittst trotzdem der Gruppe deines Bruders bei.
Es ist Zeit, dass sie verstehen, dass Mädchen genauso
fähig sind wie Jungs.
• Du beschließt eine eigene Mädchengruppe zu
gründen. Du und deine Freundinnen werden ohnehin
Pfadfinderinnen sein.
• Du möchtest dich dafür einsetzen, dass Mädchen
teilnehmen dürfen. Alle Mädchen sollten
Pfadfinderinnen sein können.

Was das über deine Führungsqualitäten aussagt:
• Antwort A: Du bist der Meinung, dass das Ändern der Einstellungen
und Meinungen der Menschen der beste Weg ist, um Schritte zur
Gleichberechtigung zu setzen. Denke an die Menschen, die du täglich
siehst, wie deine Familie und deine Freunde. Hast du sie schon
einmal schlecht über Mädchen reden hören? Finde Gründe, die dazu
beitragen könnten, ihre Meinungen zu ändern.
• Antwort B: Du möchtest keine Zeit verschwenden. Wenn du
Ungerechtigkeit siehst, handelst du auch gleich. Denkt über alles
nach, was im Leben eines Mädchens unfair ist. Gibt es Möglichkeiten,
wie ihr in eurer Umgebung Maßnahmen ergreifen könnt, um
Geschlechterbarrieren zu bewältigen?
• Answer C: Es geht dir um das große Ganze. Mädchen sollten
gleichbehandelt werden. Denke über die Rechte der Mädchen in
eurem Land nach. Wofür könntest du einstehen um sicherzustellen,
dass Mädchen die gleichen Rechte und Möglichkeiten wie die Jungs
haben?
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4. Fak t o d e r Fik
iktt i o n?
ALLE

Altersstufen

Für diese Aktivität benötigst du die Karten „Lustige
Fakten über Girl Guiding und Girl Scouting“ (S. 69-72).
Dein Team sind die SprecherInnen. Alle anderen
Teams sind die Rateteams und sollten nicht
GANZEwissen, was auf der Karte steht.
GRUPPEAKTIVITÄT

Die SprecherInnen machen drei Aussagen zur
Geschichte über die Pfadfinderei. Zwei sind wahr
(von den Fakt-Karten) und eine ist falsch. Die falsche
Aussage müsst ihr herausfinden. Versucht es, so
glaubwürdig wie möglich zu sagen. Ziel ist es, die
Ratenden zu verwirren.
Sobald die Ratenden ihren Lösungsvorschlag
abgegeben haben, enthüllst du die Lösung des Rätsels.

Wenn die SprecherInnen mehr als die Hälfte des Rateteams
überzeugen kann, bekommen sie die Fragekarte. Wenn nicht,
wird diese Aktivitätskarte in das Spiel zurückgegeben.
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5. Tan z e mit d e i n e r
V e r gan ge n h e i t

GANZEGRUPPEAKTIVITÄT

ALLE

Altersstufen

Schritt 1. Jeder im Team denkt an sein Lieblingslied
oder Musikstück und beginnt es in seinem Kopf zu
singen ohne einen Ton zu machen.
Schritt 2. Wenn du bereit bist, tanze zu der Melodie
in deinem Kopf, wie bei einer „Silent Disco“.
Schritt 3. Tanze zwei Minuten nach deiner
eigenen Melodie!

Wenn der Tanz aufhört, geht zu zweit zusammen und sprecht
über folgende Dinge:
•
•
•
•
•
•
•

Wie hat es sich angefühlt, lautlos zu einer Musik zu tanzen
die nur du „hören“ konntest?
War es leicht oder schwer? Warum?
Hättest du vor zwei Jahren auf dieselbe Weise getanzt?
Hättest du es damals leichter oder schwerer gefunden, diese
Übung zu machen?
Warum denkst du ist das so?
Fällt es dir leichter oder schwerer, diese Aktivität außerhalb
der Pfadis durchzuführen?
Warum denkst du ist das so?

Wenn sich die Gruppe damit schwer tut, kann es hilfreich sein,
Musik für sie zu spielen, zu der sie tanzen können.
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6. Tan z e un d l e rrnn e
ALLE

Altersstufen

Es ist _______1, es gibt gerade die ersten Pfadfinderinnen
in deinem Land und du bist eines der ersten Mitglieder.
Du möchtest, dass mehrere Leute aus
verschiedenen Bereichen aus deinem Land
GANZEteilhaben. Es ist aufregend, aber du musst auch
GRUPPEvorsichtig sein, denn du weißt nicht immer wie
AKTIVITÄT
die Pfadfinderei in andere Gesellschaften passt.

Findet euch in Paaren zusammen. Jedes Paar soll sich einen
eigenen Händegruß ausdenken. Sobald jedes Paar einen
Händegruß hat, teilt die Paare auf und jeder soll sich eineN
neueN PartnerIn suchen.
Wenn die neuen Paare zusammengekommen sind, bitte
sie darum sich vorzustellen und dem Gegenüber seinen
originalen Händegruß beizubringen. Das neue Paar soll nun
einen neuen Händegruß entwickeln, der die Kombination
aus den beiden originalen Händegrüßen ist.
Wiederholt es ein drittes Mal, und bittet die PartnerInnen,
alle Händegrüße mitzuteilen, die sie zuvor gelernt haben.
Bildet einen Gruppenkreis. Bittet die TeilnehmerInnen, alle
Händegrüße zu zeigen, die sie gelernt haben.
Besprecht:
• Wie haben sich die Händegrüße von den ersten verändert?
• Habt ihr verschiedene Methoden ausprobiert, um die
Aufgabe zu lösen?
• Wie hast du dich gefühlt? Was hat am besten funktioniert?
• Kannst du dich an Zeiten erinnern, als du mit Menschen oder
in Umgebungen zusammenarbeiten musstest, die sich von
deiner eigenen unterscheiden?
• Wie hast du deinen Händegruß angepasst?
1

Füge das Jahr ein, in dem es zum ersten Mal Pfadfinderinnen in eurem Land gegeben hat!
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Mehr Info: www.wagggs.org/kusafiri
ALLE

Altersstufen

Das Kusafiri World Center veranstaltete 2017
eine Veranstaltung namens Arts4Change auf
Madagaskar. Wir erforschten Möglichkeiten, mit
Kreativität unsere Führungskompetenzen zu erweitern.
Leitung muss nicht immer sichtbar oder hörbar sein,
manchmal kann man sie einfach spüren!

Schritt 1. Lass deine Gruppe im Kreis aufstellen.
Schritt 2. Eine Person verlässt den Raum. Die verbleibenden
wählen einE LeiterIn.
Schritt 3. Die/Der LeiterIn beginnt mit der Aktion, einem
Geräusch oder einer Bewegung und alle anderen im Kreis
müssen ihn kopieren.
Die/Der LeiterIn kann ihre Aktion jederzeit ändern und die
anderen müssen folgen.
Schritt 4. Die Person von draußen kommt wieder in die Mitte
des Kreises. Sie hat drei Versuche, die/den LeiterIn zu erraten.
Während die Person ratet, spielt die Gruppe weiter, und die/
der LeiterIn kann ihre/seine Bewegungen weiter verändern.
Schritt 5. Wenn die Person in der Mitte richtig rät, applaudiert
ihr! Wenn sie nicht richtig rät, applaudiert der/dem LeiterIn!
Für eine neue Runde wählt eine andere Person aus, die
hinausgeht und eineN neueN LeiterIn.
Nachdem du mehrere Runden gespielt hast, überlege, was gut
und was nicht so gut funktioniert hat bei deinem Versuch, die  
Führungsrolle zu „verstecken“.
• Was macht eine gute Führungsperson in diesem Spiel aus?
• Könnten einige dieser Eigenschaften auf dein tägliches
Leben angewendet zutreffen?
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Füh ru n g s pe rsonen
teile n di e F ü hru ng i n
ih r e n G r u ppen
Poste deine Fotos vom Kusafiri-Spiel
auf die Social Media-Kanäle von
WAGGGS und Kusafiri:
wagggs | kusafiriworldcentre
@wagggs_world | @kusafiriwc
#TimeToLead | #WTD2019
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8. Mach e d e n Wo r ld Th i n k i n g
nt er
Day Fun d be ka n nte

ALLE

Altersstufen

Vorbereitung: Genug Farbstifte und Papier für jedes
Team, sechs Gläser oder Schachteln und Etiketten
mit den Slogans aus der „Girls around the world
can...“-Box (siehe unten!)

Schritt 1. Legt die sechs kleinen Schachteln oder Gläser aus,
beschriftet mit den Slogans.

GANZEGRUPPEAKTIVITÄT

Schritt 2. Erzähle der Gruppe, dass der World Thinking Day-Fund
jedes Jahr WAGGGS dabei hilft, Mädchen mehr Chancen zu geben,
großartiges zu leisten.
Lest die Slogans („Girls around the world can...“) der ganzen Gruppe
vor und sprecht darüber, damit jeder versteht, was gemeint ist.
Schritt 3. JedeR SpielerIn wählt sich den Slogan aus, den sie/er am
wichtigsten findet und wirft ihre/seine World Thinking Day-FundSpende in das Glas/die Schachtel, auf der der jeweilige Slogan steht.
„Girls around the world can…“
1. Gewalt an Mädchen und jungen Frauen von Beginn
an verhindern,
2. die richtigen Entscheidungen treffen für die eigene
Gesundheit und die anderer,
3. ihr Selbstbewusstsein stärken,
4. aufstehen und sich den gesellschaftlichen Klischees
widersetzen, wie Mädchen zu sein haben,
5. im Internet sicher unterwegs sein,
6. ihre Meinung erheben und gehört werden.
Step 4. Welche Aussage hat die meisten Stimmen erhalten? Findet
auf Karte 73 heraus, welches WAGGGS-Programm dieses Thema
behandelt. Findet gemeinsam mit der Gruppe mehr darüber heraus.
Denkt daran, bei dieser Aktivität Spenden zu sammeln, um sie
danach an WAGGGS für den World Thinking Day-Fund zu senden!
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Ihr benötigt: Augenbinden
ALLE

Altersstufen

Vorbereitung: Ihr braucht genügend Raum und Schals oder
Halstücher zum Augen verbinden. Bei Bedarf vermeidet das
Augen verbinden bei jüngeren Gruppen.

Das Juliette Low Seminar (JLS) ist das Vorzeige-Event von
WAGGGS zur „Leadership“-Förderung für junge Frauen.
2019 wird es das größte JLS aller Zeiten geben, für bis zu
1.000 Pfadfinderinnen im Alter von 20 bis 30 Jahren.
Weitere Informationen findet ihr unter: http://bit.ly/JLS2019
Stell dir vor, du bist auf dem Juliette Low Seminar und es ist
mitten in der Nacht. Du hast gerade deine Patrulle auf diesem
internationalen Seminar gefunden. Du kannst dich mit den anderen
nicht unterhalten, da keiner dieselbe Sprache spricht. Ihr müsst
als Gruppe zusammenarbeiten um euren Zeltplatz so schnell wie
möglich zu erreichen.
Schritt 1. Bestimme zwei Punkte im Raum als Anfang und
Ende des Weges.
Schritt 2. Die TeilnehmerInnen haben die Augen verbunden
und dürfen nicht miteinander sprechen. Nur eine Person kann
sehen, sie ist die/der LeiterIn für diese Aktivität. Diese Person
muss die Gruppe lautlos vom Anfang zum Ende führen.
Schritt 3. Danach besprecht als Gruppe, wie es für euch lief.
Wie hat sich die/der LeiterIn gefühlt? Gab es eine Situation, in
der jemand nicht auf Anhieb verstanden hat, was gemeint ist?
Wie habt ihr das gemeistert? Wie konnten die blinden
Teammitglieder helfen, das Ziel zu erreichen?
Der World Thinking Day-Fund unterstützt auch die Teilnahme
junger Frauen an internationalen WAGGGS-Events.
Hast du schon gespendet?
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ALLE

Altersstufen

Mehr Info: www.ourchalet.ch
Vorbereitung: Ein Handy, das Fotos machen
kann oder eine Kamera

Jedes Jahr nehmen Pfadfinderinnen im Alter von
18 bis 25 an einem WAGGGS-Helen StorrowSeminar teil. Das findet in Our Chalet, dem
WAGGGS World Center in der Schweiz, statt.
Auf diesem Seminar finden wir heraus, wie wir
initiativ werden können, um unsere Umwelt zu
schützen. Gruppen aus der ganzen Welt können
über das Internet dabei sein. Im Jahr 2018 haben
sich 700 Pfadfinderinnen beteiligt.

Schritt 1. Ihr habt fünf Minuten in euren Gruppen,
um ein kreatives, lustiges Foto zu machen, in
dem ihr zeigt, wie ihr als Gruppe führend für den
Umweltschutz sein könnt.
Schritt 2. Teilt die Bilder mit eurer Leiterin oder
eurem Leiter. Das kreativste Bild gewinnt diese
Karte.
Geht einen Schritt weiter: Besprecht mit der
Gruppe, wie ihr eure Ideen umsetzen könnt.
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Gegenwartskarte

Führ u ng s pers on e n
sch ätzen k l e in e
Ä nd eru ng en , d ie
a m End e groß e
Wi rk u ng ha b e n
Teile deine Fotos über Social Media
mit WAGGGS und Our Chalet!
wagggs | ourchalet
@wagggs_world | @our_chalet
#TimeToLead | #WTD2019
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11. Sangam brauc ht d e i n e H i lf e
Mehr Info: www.sangamworldcentre.org
ALLE

Altersstufen

Vorbereitung: Eine Auswahl von zehn
verschiedenen Recycling-Gegenständen,
die jede Patrulle verwenden kann
GANZEGRUPPEAKTIVITÄT

Sangam-Volunteers sind für das komplette
Veranstaltungsprogramm zuständig.
Während des Einsatzes in diesem WAGGGS
World Center können sie speziell ihr Können im
Vermitteln und Anleiten verbessern. Volunteers
müssen kreativ sein und sich den Bedürfnissen
der TeilnehmerInnen und der jeweiligen Situation
anpassen können.

Schritt 1. Arbeitet als Team zusammen, um eine
einfache Aktivität für andere Teams zu erfinden.
Verwendet die Auswahl der zur Verfügung stehenden
Recycling-Gegenstände.
Schritt 2. Wenn ihr euch für ein Spiel entschieden
habt, leitet als Team die Aktivität für andere Teams an.
TIPP: Jüngere TeilnehmerInnen können ein Spiel oder
ein Lied anleiten, das sie schon gut kennen.
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F ühr u ng s p ers on e n
s c h affe n Rau m f ü r
K r e at i v i tät
Teile Fotos deiner Gruppe während der Aktivi
täten mit WAGGGS and Sangam auf Social Media!
wagggs | sangamworldcentre
@wagggs_world | @sangamwc |
@sangamworldcentre

#TimeToLead | #WTD2019
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ulle
12. Pat r ul
le n pro b l e m e
ALLE

Altersstufen

Du bist einE PatrullenleiterIn und ein Mädchen hat sich
deiner Gruppe angeschlossen. Sie ist nicht nur neu in
deiner Patrulle, sie ist auch gerade erst aus einem anderen
Landesteil zugezogen. Sie kommt nicht mit dem
Rest der Patrulle zurecht und die Patrulle möchte,
GANZEdass sie geht.
GRUPPE-

AKTIVITÄT

Was würdest du tun?
A. Du machst ein Patrullenmeeting und führst eine
Aktivität durch, die helfen soll, über verschiedene
Kulturen und Einstellungen nachzudenken.
B. Du sprichst mit der Neuen und der Patrulle getrennt,
um besser zu verstehen, was die Probleme sind.
C. Du bittest die Patrulle, eine Aktivität für die ganze
Gruppe anzuleiten. Diese sollte das Bewusstsein über
Kulturen und die Vorteile des Zusammenarbeitens
verschiedener Menschen hervorstreichen. Danach
bitte sie, über das Erlebte zu reflektieren.

Macht dich das zu einer Führungsperson?
• Antwort A: Ja, tut es. Zu verstehen, warum Menschen anders
denken und handeln, hilft uns zusammenzuarbeiten und unser
Verhalten zu ändern. Vergiss nie, Situationen zu überdenken und
dich in die Lage Anderer zu versetzen.
• Answer B: Aber sicher. Es ist wichtig, so viele Informationen zu
sammeln wie du kannst. Wenn du verstehst, was los ist, kannst du
besser entscheiden, welcher Ansatz am besten funktioniert.
• Answer C: Ja. Mit Menschen zusammenarbeiten, die nicht die
gleichen Erfahrungen haben wie wir, hilft uns dabei zu wachsen.
Das ist, worum es in der Pfadfinderei geht. Es hilft sehr, darüber
nachzudenken, wie sich die Erfahrungen eines Menschen auf sein
Verhalten auswirken.
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ve rs et z e n si c h
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l l’s d i r vo r !
13. 2 119, st e ll’s
Vorbereitung: Genügend Stifte und Papier
ALLE

Altersstufen

Wie sieht die Welt für Pfadfinderinnen
im Jahr 2119 aus?

GANZEGRUPPEAKTIVITÄT

Schritt 1. Jeder zeichnet den Kopf einer Pfadfinderin
aus dem Jahr 2119 am oberen Ende des Blattes.
Um den Kopf herum dürfen noch weitere Sachen
gezeichnet werden, die das Jahr 2119 illustrieren.
Schritt 2. Falte das Papier so, dass nur der letzte Teil
der Zeichnung zu sehen ist und gib es der Person
links von dir weiter.
Schritt 3. Nun zeichne den Körper der Pfadfinderin
und verstecke ihn wieder durch falten.
Schritt 4. Das Papier wieder einmal weitergeben.
Danach werden die Beine und Füße gezeichnet.
Schritt 5. Ein letztes Mal wird das Stück Papier
weitergegeben. Zum Schluss werden die
Zeichnungen aufgefaltet und verglichen.

Tauscht euch aus, was die Unterschiede zwischen der
Pfadfinderei von heute und von in 100 Jahren sein könnten.
Teilt eure Ideen und Bilder via Soziale Medien:
#TimetoLead und #WTD2019.
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F ü h ru n g s p e rs onen
b ring e n v e rs c hi ed ene
P ers p e k t i v e n i n d i e
Zu s amme n a rbei t
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14. N e ugie rd e in Ca b a ñ a
ALLE

Altersstufen

Du bist 24 Jahre alt und im Sommer als Volunteer
in Our Cabaña. Zum ersten Mal besuchst du Mexiko
und ein World Center. Du warst noch nie von so
vielen Pfadfinderinnen aus so vielen verschiedenen
Ländern umgeben.

Was tust du und wieso?
A. Du stellst Fragen über Fragen. Du willst jedeN besser
verstehen, wie zum Beispiel was zum Frühstück gegessen
wird, oder wie die PfadfinderInnen im jeweiligen Land so sind.
B. Du entscheidest, so viel wie möglich über Mexiko und die
mexikanischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen zu erfahren.
Dein Erlebnis soll so regional wie möglich werden.
C. Du nützt die Möglichkeit, mehr über die Geschichte von
Our Cabaña zu erfahren und der weltweiten Bewegung.
Du stellst fest: Die Pfadfinderinnen sind wirklich eine
weltweite Bewegung!

Was sagt das über deine Führungsqualitäten aus?
•  Answer A: Du bist sehr neugierig. Versetze dich anhand der
gesammelten Informationen in andere hinein. Wie ist deren Alltag?
Wenn sie andere Meinungen haben, woher könnten diese kommen?
•  Answer B: Du schätzt jede Gelegenheit deine Umgebung besser
zu verstehen. Nütze das, um dein Verhalten zu ändern. Manches,
was zu Hause ganz normal ist, könnte woanders unhöflich und
ungewöhnlich sein.
•  Answer C: Du magst es sehr, dein Handeln in Relation mit
dem „großen Ganzen“ zu sehen. Denke darüber nach, wie deine
Pfadigruppe zuhause Einfluss auf das Leben in deiner Gemeinschaft/
Gemeinde hat, und wie das im Zusammenhang steht mit der
weltweiten PfadfinderInnen-Bewegung.
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Führungspersonen
hören nie auf von
und über ihre Umwelt
zu lernen
Teile deine Antworten mit WAGGGS und
Our Cabaña über Social Media!
#TimeToLead | #WTD2019
wagggs | ourcabana
@wagggs_world | @ourcabana |
@nuestra_cabana
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15. In was für e i n e r W e lt
wo l le n w ir le b e n?

ALLE

Altersstufen

Vorbereitung: Stifte und Kopien der Global Goals.
Es kann auch die Tabelle auf der Activity-Karte verwendet
werden.

2015 haben Staatsoberhaupte 17 Ziele beschlossen, die bis 2030
erreicht werden sollen. Damit soll die Welt verbessert werden,
und zwar durch:
1. Armut beenden,
2. Ungleichheiten
bekämpfen,
3. den Klimawandel
stoppen.
Die Ziele zeigen uns die
Richtung, doch es liegt an jedem von uns, gemeinsam an einer
besseren Zukunft zu arbeiten. Pfadfinder und Pfadfinderinnen
auf der ganzen Welt arbeiten an diesen Zielen.
Erfahre mehr auf: www.wagggs.org/SDGs

Schritt 1. Überlegt gemeinsam, welche Global Goals am
wichtigsten sind für Kinder und junge Menschen in deiner
Gemeinde. Markiere dazu fünf der Global Goals.
Schritt 2. Stellt eure fünf Ziele den anderen Teams vor. Nun wird
abgestimmt und das Ziel mit den meisten Stimmen gewählt.
Schritt 3. Jedes Team hat eine Minute Zeit zu überlegen, wie es
helfen kann dieses Ziel zu erreichen.
Schritt 4. Stellt alle Ideen vor.
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F ü h ru n g s p e rs onen
ha n de l n b e dacht, um
Pos itiv e s z u bewi rk en
Vergiss nicht, deine Ideen
mit anderen PfadfinderInnen
zu teilen.
Auf thegoals.org findest du
mehr darüber.
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16. GGive
Mehr Info: www.paxlodge.org
ALLE

Altersstufen

1. Vorbereitung: Papierquadrate, Origami
Anleitung „Taube“

Pax Lodge bedeutet Frieden, und sein Maskottchen ist das Symbol
des Friedens, eine Taube namens Olave. Als PfadfinderInnen
möchten wir uns Zeit nehmen, um uns selber kümmern, damit wir
bereit sind, eine bessere Welt für uns alle zu schaffen.
Step 1. Falte eine Friedenstaube nach den Angaben unten.
Step 2. Was würdest du an dir selbst ändern, um eine friedvolle
Zeit zu schaffen. Schreibe deine Ideen auf die Flügel der Taube.

1. Falte dein Stück Papier in der Mitte,
mache einen Knick und öffne es
wieder.
2. Falte es noch einmal
3. Falte es entlang der gepunkteten Linie
4. Falte es entlang der gepunkteten Linie
5. Falte es zur Hälfte
6. Falte es entlang der gepunkteten Linie
und wiederhole auf der anderen Seite
7. Falte zur Hälfte, mache einen Knick
und öffne es wieder.
8. Falte eine Tasche entlang der
gepunkteten Linie.
9. Gib deiner Taube zum Schluss ein
Paar Augen.
Teilt Fotos eurer Bastelstunde mit WAGGGS und
Pax Lodge über Social Media.
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F üh ru n g s pe rsonen
s o r g e n g ut f ü r
s i c h s e l bst
Teile Fotos deiner Gruppe beim Origami falten mit
WAGGGS und Pax Lodge auf Social Media!
#TimeToLead | #WTD2019
@wagggs | @PaxLodge
@wagggs_world | @PaxLodge
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17. LLass
ass Glle
e ic h st e l l u n g d e r
Gesc hl e c ht e r wa h r w e rd e n
Gesch

11+

Vorbereitung: Du brauchst die Informationen zum Global
Goal 5 aus dem Anhang (Karte 73).

Wie kannst du dich einsetzen?
Beeinflusse Menschen

durch reden, handeln, aufklären

Entscheidungen treffen

zB. Richtlinien und Strategien
ändern, Budgets umschichten,
Hilfsmittel zur Verfügung stellen

Das wird unser Leben und
das anderer verbessern

genau das wollen wir erreichen

PfadfinderInnen sind BotschafterInnen für Gleichberechtigung.
Jedes Jahr ist WAGGGS Teil der UN-Frauenrechtskommission (CSW):
WAGGGS bringt Pfadfinderinnen aus der ganzen Welt zusammen,
um sich für die Rechte von Mädchen einzusetzen.
Um mehr zu erfahren, besuche: http://bit.ly/WAGGGS_CSW

Schritt 1. Global Goal 5 zielt auf Chancengleichheit der Geschlechter
ab und will Frauen und Mädchen stärken. Schau dich in deiner
Umgebung um oder betrachte die Situation in deinem Land.
Macht es einen Unterschied, ob man Mädchen oder Junge ist beim
Sicherheitsgefühl? Wie ist es bei deinen Freundinnen? Was denkst
du, wie kann das Global Goal 5 in den nächsten 5 Jahren erreicht
werden? Besprich das in deiner Gruppe und notiere Ideen.
Schritt 2. Stell dir vor, du sprichst vor der CSW. Mitglieder anderer
Teams sind VertreterInnen von Regierungen (Entscheidungs
trägerInnen). Halte eine 3-Minuten-Rede, wie das Global Goal 5
erreicht werden kann. Verwende die Ideen aus Schritt 1.
Schritt 3. Das Auditorium (alle anderen) stimmen ab, wer am besten
mit der Rede überzeugt hat. Wenn dein Team mehr als die Hälfte der
Stimmen bekommt, verdient ihr diese Karte. Wenn nicht, gebt diese
Karte zurück.
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F ü h ru n g s p e rs onen
setz e n s i c h e i n f ür
G le ic h b e r e c hti gu ng
in de r W elt
TIPP: Jüngere TeilnehmerInnen

können ein Foto machen davon,
was für sie eine Verbesserung
darstellt für das Leben von Mädchen
in ihrem Umfeld – etwa ein Bild
von Sesseln als Symbol für mehr
Frauen in der Regierung.
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18. P ro bl e me e in e s R e i s e n d e n
ALLE

Altersstufen

Jahr 2300. Du bist PatrullenleiterIn. Deine Patrulle hat
soeben das „Zeitreisen“-Abzeichen bekommen. Ihr habt
eine Zeitmaschine, die mit viel Einsatz gebaut wurde.
Ihr habt einen Testlauf gestartet und seid im falschem
Jahrzent gelandet, und die Zeitmaschine scheint nicht
mehr zu funktionieren.

Was tust du?
A. Denke nach, wie ihr die Zeitmaschine reparieren
könnt und welches Wissen euch dafür fehlt. Such dir
jemanden, der dir dabei helfen kann.
B. JedeR in deiner Patrulle ist kreativ. Ihr habt eine
Zeitmaschine gebaut. JedeR von euch hat schon Dinge
ausprobiert und mag es, durch experimentieren zu
lernen (learning by doing). Ihr versucht gemeinsam, die
Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
C. Die Zeitmaschine funktioniert nicht und das ist okay.
Aber ihr wollt wieder nach Hause. Deshalb überlegst du,
wie du ohne Zeitmaschine zurückkehren kannst.
Macht dich das zur Führungsperson?
• Antwort A:
Natürlich. Leitung hat auch was damit zu tun, sich bewusst zu
werden, was nicht deine eigenen Stärken sind. Niemand weiß
alles. Solange dir das bewusst ist, und du die Fähigkeiten deines
Teams nützt, leitest du dein Team.
• Antwort B:
Ja, Kreativität ist großartig. Learning by doing und Spaß haben
ist der beste Weg zu lernen. Es gibt uns auch die Möglichkeit
neue Dinge zu entdecken.
• Antwort C:
Definitiv. Manchmal geht es nicht nach Plan. Nachzudenken
was die Möglichkeiten sind, hilft erfolgreich zu sein.
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F ü h ru n g s p e rs onen
s c h au e n s i c h
Situat i o n e n genau
a n , u m g ute
Ent s c h e i d un gen
z u t r e ffe n
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It’s
#TimeToLead
Wenn du dieses Kapitel erreicht hast, heißt das, dass du dein
Zeitreiseabenteuer erfolgreich absolviert hast.

Herzlichen Glückwunsch!
Also wie hast du dich als Führungsperson während
deines Abenteuers entwickelt? Lege die Karten, die jedes
Team kreiert hat, auf den Boden. Lege sie mit der
Seite B nach oben auf.
Jede Karte zeigt einen Führungsstil. „Leadership“
heißt, es geht nicht nur um deine Rolle oder Position,
sondern darum, wie du dich und andere bewusst
befähigst, jeden Tag, indem du deine Art und
Fähigkeit zu leiten ausbaust und entwickelst.

Teile mit WAGGGS wie
Pfadfinderinnen 2119 sein würden!
www.wagggs.org |
www.worldthinkingday.org
wtd@wagggs.org
@wagggs_world
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nsp
h run gs pers o n
Ein e i n
sp i r i er en d e Fü hru
Überlege, was die Führungsstile auf jeder Karte bedeuten.

Diskutiert, durch welchen Führungsstil eine Führungsperson
inspirierend sein könnte. Jedes Teammitglied wählt die
Karte, die sie/er am wichtigsten findet.
Verwende die Spielkarten und all deine Teammitglieder um ein
Bild (Foto oder kurzes Video) zu erstellen. Dieses Bild sollte
eure motivierende Führungsperson und den Führungsstil, den
ihr diskutiert habt, in Aktion zeigen. Denkt darüber nach, wie
diese motivierende Führungsperson aussieht. Wie wird dieser
Führungsstil in die Tat umgesetzt?
Teile deine motivierende Führungsperson mit dem Rest der
Welt. Teile sie/ihn auf Social Media und verwende
#TimeToLead und #WTD2019.
Schlussreflektion: Nach dem Spiel schreiben die TeilnehmerInnen einen
Brief an ihr „zukünftiges Ich“. Bitte sie, ihren Führungsstil von den Karten
aufzuschreiben und wie sie an dieser Fähigkeit im kommenden Jahr
arbeiten wollen. Der Brief wird am World Thinking Day 2020 geöffnet.
Sammle die Briefe und gib sie in eine Zeitkapsel, um sie zu vergraben
oder bis zum nächsten World Thinking Day sicher aufzubewahren.

GRATULATION!
D u hast d IE
W O R LD T HIN K ING D AY 20 1 9
C HA LLE NG E v ollendet !
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Hier findest du einige Wörter oder Ausdrücke, die du deiner Gruppe
vielleicht erklären musst. Wenn deine Gruppe eines dieser Wörter liest,
gib ihnen die Definition, sollten sie den Ausdruck nicht verstehen.
Das WAGGGS„Leadership“
(Führungs-)
Modell

WAGGGS hat ein neues Führungsmodell, das auf
Führungsstilen basiert. Dabei geht es darum, was du jeden
Tag tust, um deine Führungsrolle zu entwickeln. Betrachte es
als deinen „Weg zu sein und über die Welt nachzudenken“
als Basis dafür, wer du als Führungsperson so bist. Am
besten arbeitest du daran, indem du deine Führungsrolle
aktiv ausübst.

Gleichstellung
der
Geschlechter

Das bezieht sich auf gleiche Rechte, Verpflichtungen und
Möglichkeiten für Frauen, Männern, Mädchen und Jungen.
Gleichheit bedeutet nicht, dass Männer und Frauen gleich
sind. Die Rechte, Verpflichtungen und Möglichkeiten von
Frauen und Männern sollen viel eher nicht davon abhängen,
ob man als Mann oder Frau geboren worden ist.

Entscheidungs
trägerIn

Eine Person, die über Macht verfügt, und diese dazu
verwenden kann, um etwas zu verändern, z.B. Regierungs
beamtInnen.

Frauenrechts
kommission
der Vereinten
Nationen (CSW)

Diese Kommission arbeitet im Rahmen der UN (Vereinten
Nationen) und beschäftigt sich mit der Gleichstellung der
Geschlechter und der Stärkung von Frauen und Mädchen.
Es handelt sich um eine funktionale Kommission des
Wirtschafts- und Sozialrates der UN. Das heißt, dass die
CSW im Namen der UN Tätigkeiten ausführt und diese bei
geschlechtsbezogenen Themen berät.

Nachhaltige
Entwicklungs
ziele (SDGs)

Die SDGs, oder – wie sie auch genannt werden – globale
Ziele, wurden bei der UN-Generalversammlung im
September 2015 von den Staatsoberhäuptern beschlossen.
Sie stellen eine historische Abmachung dar, um globale
Herausforderungen, darunter Armut, Gesundheit,
Klimawandel und verschiedene Formen der Ungerechtigkeit,
zu bewältigen. Es handelt sich um 17 Ziele (auch globale
Ziele genannt), die bis 2030 erreicht werden sollen.

Team

Kleinere Teams von Girl Guides- und Girl Scout-Patrullen,
in die jede Gruppe geteilt wird, wenn sie das Spiel spielen.

Gruppe

Die ganze Gruppe, Einheit oder Trupp der Girl Guides und
ihrer Freunde, die das Spiel spielen.
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Vergangenheitskarte

Fun fac t s üb e r
Pfa
fad
d fin d e r in n e n u n d
P fad fin d e r
1. Das am höchsten gelegene WAGGGS-Weltzentrum ist Our Cabaña,
1542 Meter über dem Meeresspiegel.
2. Kusafiri wurde offiziell während einer live Online-Übertragung im
Oktober 2015 benannt.
3. Die Idee für den World Thinking Day-Fund kommt von einem
belgischen Mädchen, das diese an Lady Baden-Powell sandte. Sie
sagte, dass das ein Grund für Geschenke wäre, wenn der World
Thinking Day am Geburtstag des Gründers stattfände.
4. Das erste WAGGGS-Weltlager fand 1924 in England statt. Es wurde
von 1100 Menschen aus über 42 Ländern besucht. Die Nächte
waren kälter als es die Gäste erwartet hatten und es gab nicht genug
Decken. Am ersten Abend um 22 Uhr baten Girl Guides Nachbarn,
Hotels und Krankenhäuser um Decken. In nur einer halben Stunde
waren mehr beisammen, als sie wirklich brauchten.
5. Die erste WAGGGS-Weltflagge mit goldenem Kleeblatt auf leuchtend
blauem Hintergrund wurde von einer Pfadfinderin in Norwegen
entworfen und 1930 offiziell angenommen.
6. Eine der WAGGGS Sub Regions der westlichen Hemisphäre ist
die Karibik. Die Karibik ist sehr vielfältig, mit unterschiedlichen
Sprachen und verschiedensten kulturellen Einflüssen. 1958 wurde
der Caribbean Link of Guiding gebildet, um Pfadfinderinnenorganisationen dort zu stärken, im Besonderen um mehr
Ausbildungskapazitäten zu schaffen.
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Fun fac t s üb e r
Pfad
fa d fin d e r in n e n u n d
P fad fin d e r
7. In den 1950er-Jahren formierten sich in den Flüchtlingslagern
in Libanon, Jordanien und Syrien Pfadfinderinnengruppen. Die
Mädchen hatten kein Geld, also stellten sie ihre eigenen
Kleeblatt-Abzeichen aus Sardinenbüchsen her.
8. Im Tschad in den 1960er-Jahren, als die Girl Guides nicht genug
Geld hatten, um ihre Mitgliedsbeiträge zu zahlen, leisteten sie ihren
Beitrag mit Reis oder Erdnüssen. Diese wurden dann weiterverkauft,
und der Verband verfügte so über die notwendigen Geldmittel.
9. In den 1970er-Jahren beschafften die neuseeländischen
Pfadfinderinnen mit „Eierfahrten“ Geld. Die Mädchen gingen
am Samstagvormittag von Tür zu Tür und baten bei jedem Haus,
entweder ein Ei zu spenden oder zu kaufen.
10. Das Cover des zweiten „Guide Handbooks“, veröffentlicht 1918,
zeigte eine Leiterin und zwei Mädchen beim Tanzen. Es wurde sogar
von Lord Baden-Powell selbst illustriert. Es verursachte einigen
Protest, da viele Leute das Cover als „unangemessen“ empfanden.
11. Die WAGGGS Africa Region repräsentiert 33 Mitglieds
organisationen. Diese Region ist in den letzten zehn Jahren mehr
gewachsen als jede andere WAGGGS Region.
12. 2017 haben 115 Länder an den World Thinking Day-Fund
gespendet und damit ein neues Rekordergebnis erzielt.
13. Als die Pfadfinderbewegung in Russland entstand, waren die
Behörden misstrauisch. 1911 wurde die Bewegung verboten.
Pfadfinder und Pfadfinderinnen, die weitermachten und dabei
erwischt wurden, wurden eingesperrt. Einige Mädchen trafen sich
aber weiterhin heimlich und 1914 gab es 8000 Pfadfinderinnen in
Russland.
14. Im August 1939, als der Zweite Weltkrieg vor dem Ausbruch stand,
waren keine Gäste mehr in Our Chalet und es wurde zur Nutzung für
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Fun fac t s üb e r
Pfa
fad
d fin d e r in n e n u n d
P fad fin d e r
Hilfsleistungen vorbereitet, für den Fall, dass es gebraucht würde.
Ein paar Tage später kamen zwei schwedische Pfadfinderinnen im
Chalet an. Sie waren ziemlich erstaunt, dass sie niemand von der
Busstation abgeholt hatte. Sie waren durch Deutschland gereist und
hatten nicht bemerkt, dass sich das Land im Krieg befand.
15. Our Ark, das frühere Londoner WAGGGS World Center, war
während des Zweiten Weltkrieges in Betrieb. Gäste schliefen in der
Unterkunft der Zentrale.
16. Das erste Land, das in der WAGGGS Arab Region mit der Pfadfin
derinnentätigkeit startete, war Ägypten, nämlich im Jahr 1925.
17. 1986 wurden Silberschüssel und -kelle, mit denen Dame Leslie
Whateley für das Legen des Grundsteins von Sangam 1964
ausgezeichnet worden war, bei einem Silberschmied in London
gefunden. Sie wurden von einer aufmerksamen Leiterin gekauft und
zurück nach Sangam gebracht.
18. Die Gründerin der philippinischen Pfadfinderinnen, Josefa Llanes
Escoda, ist auf dem 1000 Pesos-Schein abgebildet.
19. Die Idee, ein Weltzentrum in der westlichen Hemisphäre
einzurichten, entstand auf einer Ausbildungsveranstaltung in Kuba
1947. Die Einweihung von Our Cabaña wurde 1956 gefeiert, als
Lady Baden-Powell die bekannte blaue Tür spendete, die dort
jede Pfadfinderin willkommen heißt. Sie wird „The Chief’s Door“
genannt und ist Symbol für die Neuankommende für den Start in ein
wundervolles Abenteuer.
20. Während dem Zweiten Weltkrieg begannen die Pfadfinderinnen das
„Guide International Service“, eine Aktion junger Pfadfinderinnen,
um Geld für humanitäre Einsätze zu sammeln. Es war das erste Mal,
dass internationale Hilfsarbeit fast gänzlich von Kindern finanziert
werden konnte.
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WAGGGS Global Programmes
World Thinking Day-Fund Aktivität, Karte: 43
1. Voices against Violence: Hilf jungen Menschen, die verschiedenen
Formen von Gewalt zu erkennen, ihre Rechte zu verstehen und sich
bestärkt zu fühlen, diese Rechte in Anspruch zu nehmen.
Mehr Info: http://bit.ly/VaVLeadersHandbook
2. Girl-powered Nutrition: WAGGGS arbeitet in Partnerschaft mit
Nutrition International, um sicherzustellen, dass jedes Mädchen
Zugang zu guter Ernährung hat.
Mehr Info: http://bit.ly/NutritionProgramme
3. Free Being Me: Steigere das Selbstwertgefühl und das Vertrauen in
den Körper der Mädchen. Mehr Info: www.free-being-me.com
4. Action on Body Confidence: Lerne zu verhandeln und dich
einzusetzen und sprich dich gegen gesellschaftliche Klischees aus wie
Mädchen auszusehen haben!
Mehr Info: www.free-being-me.com
5. Surf Smart: Wissen, wie man im Internet sicher unterwegs ist, ist für
junge Menschen essentiell. Nutze das Internet bestmöglich, indem
du intelligent surfst. Mehr Info: http://bit.ly/SurfSmartResource and
www.wagggs.org/surf-smart
6. Global Goals: Der Fokus von WAGGGS bis 2030 ist, die Pfadfinder
innen auf der ganzen Welt bei der Arbeit am Weg zur Erreichung
der globalen Ziele zu unterstützen. Wir sind VermittlerInnen,
ModeratorInnen und KuratorInnen, helfen bei der Zusammenarbeit,
um das Erreichen der Ziele zu erleichtern.
Mehr Info: http://bit.ly/SDGsWAGGGS
Wenn du mehr über die SDGs erfahren möchtest, schau dir
einmal die #TeamGirl & Be the Change activity packs an!
Du findest sie auf der WAGGGS-Website unter diesem Link:
http://bit.ly/WAGGGSResources
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Information zum Global Goal 5
Hilf die Gleichstellung der Geschlechter
umzusetzen, Karte: 61
Global Goal 5 (Ziel 5 der UN-„Ziele für nachhaltige Entwicklung“)
zielt auf die Gleichstellung der Geschlechter und Empowerment von
Frauen und Mädchen ab. Das ist eines der 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung der UN. Daran arbeiten 193 Ländern nach einem
gemeinsamen Beschluss. Ziel ist, Armut zu beenden, den Klimawandel
zu stoppen und sicherzustellen, dass alle Menschen in Frieden und
Wohlstand leben können.
Mehr Info: http://bit.ly/GlobalGoalsVideo
Um das Ziel 5 zu erreichen, muss jedes Land zustimmen,
•
•
•
•

•
•

jede Art der Diskriminierung von Frauen und Mädchen
zu beenden,
jede Art von Gewalt an Frauen und Mädchen, speziell auch
Menschenhandel und anderen Formen der Ausbeutung, zu
beenden,
alle Praktiken und Traditionen, die der physischen,
psychischen und sexuellen Gesundheit von Frauen und
Mädchen schaden, zu beenden,
den Wert der Hausarbeit von Frauen zu erkennen und
wertzuschätzen. Sicherstellen, dass Frauen und Mädchen
gleiche Chancen haben, gehört zu werden und in allen
politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Bereichen
teilhaben können,
das Recht von Frauen auf sexuelle und reproduktive
Gesundheit zu schützen,
Richtlinien und Gesetze, die die Gleichstellung der
Geschlechter sichern, zu schützen. Das inkludiert
auch Reformen, um Frauen gleichen Zugang zu Besitz
und Kontrolle von Land, anderen Formen von Besitz,
Finanzdienstleistungen, Erbe und natürlichen Ressourcen,
zu ermöglichen.
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