
„Unser Auftrag“

Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung von jungen Menschen zu  
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten durch ein Wertesystem, das auf Gesetz 
und Versprechen der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs aufbaut.

Wir helfen mit, eine bessere Welt zu schaffen, in der Menschen ihr  
Potenzial entfalten und sich aus ihrem Glauben in der Gesellschaft  
engagieren.

Das erreichen wir, indem wir die PfadfinderInnenmethode anwenden,  
bei der jede und jeder Einzelne Verantwortung für die eigene Entwicklung zu  
einer engagierten, hilfsbereiten, selbstständigen und verantwortungs vollen  
Person übernimmt.

Beschlossen von der Bundestagung 2014



Die Formulierung unserer Mission basiert auf den Fundamenten unserer Bewegung  
(Definition, Zweck, Grundsätze und Methoden), die im Wesen der beiden Weltverbän-
de WOSM und WAGGGS beschrieben sind. Die Mission soll diese zeitlosen, abstrakten 
Grundpfeiler in eine zeitgemäße Formulierung übersetzen. Sie ermöglicht es unserer  
Bewegung, sich mit ihrer besonderen Rolle und Funktion in unserer heutigen Welt zu  
positionieren und besser auf die Bedürfnisse und Erwartungen junger Menschen einzuge-
hen. Unsere Mission soll uns die Richtung geben, in die wir gehen, und eine vereinende 
und motivierende Funktion erfüllen. Sie beschreibt den Kern dessen, WAS wir tun und für 
wen, WARUM wir es tun und WIE wir es tun.
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Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung von jungen Menschen...

Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der dabei hilft, das Potenzial jedes Menschen im  
Laufe des eigenen Lebens zu entfalten. Als Pfadfinder und Pfadfinderinnen leisten wir  
einen wesentlichen Beitrag zur Bildung von jungen Menschen durch unser zielgerichtetes 
und attraktives Kinder- und Jugendprogramm.
Wir arbeiten dabei ganzheitlich mit einem über die Themen unserer acht Schwerpunkte 
ausgewogenem Programm. Wir arbeiten ganzheitlich in den Methoden mit allen Sinnen 
und dem Verstand („Herz, Hirn und Hand“). Und wir sprechen ganzheitlich alle  
Dimensionen der Persönlichkeit eines Menschen an, und ermöglichen so den Kindern 
und Jugendlichen ihr volles physisches, intellektuelles, emotionales, soziales und spirituel-
les Potenzial, das heißt ihren Charakter, zu entfalten. Wir verwenden die PfadfinderInnen-
methode, bei der jede und jeder Einzelne die Verantwortung für die eigene Entwicklung 
übernimmt. Dadurch beteiligen wir Kinder und Jugendliche umfassend an ihrer eigenen 
Bildung. Unser non-formales Bildungsangebot soll die formale Schulbildung und die  
informelle Bildung durch Familie, Freunde und Freundinnen oder Medien ergänzen.
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...zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten...

Baden-Powell hätte das beschrieben als „glückliche, aktive und wertvolle Mitbürger und 
Mitbürgerinnen – Persönlichkeiten mit Charakter zu sein“. Es bedeutet, in der Lage zu 
sein, eigene Entscheidungen zu treffen und das eigene Leben zu meistern, aber auch, mich 
aktiv um andere zu sorgen und zu kümmern. Darüber hinaus kann ich die Konsequenzen 
meiner Entscheidungen einschätzen, Vereinbarungen einhalten und Verpflichtungen, die 
ich übernommen habe. Und schließlich bemühe ich mich nach meinen Werten zu leben 
und für Dinge und Ideale einzustehen, die ich für wichtig halte. Als bewusste Bürgerin 
und bewusster Bürger bin ich verantwortlich für mich selbst, für andere und für die  
Gesellschaft insgesamt.
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...durch ein Wertesystem, das auf Gesetz und Versprechen der  
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs aufbaut.

Unserer Bewegung liegt ein Wertesystem zugrunde, das definiert woran wir glauben und 
wofür wir stehen. Seine Prinzipien werden üblicherweise in drei Kategorien, den spiri-
tuellen, sozialen und persönlichen Prinzipien, zusammengefasst: Die Pflicht gegenüber 
Gott, die Pflicht gegenüber den anderen Menschen und die Pflicht gegenüber sich selbst. 
Für Kinder und Jugendliche sind unsere Werte in Versprechen und Gesetz formuliert, den 
Eckpfeilern der PfadfinderInnenmethode: Eine freiwillige, persönliche Verpflichtung, das 
Beste zu tun (unser Versprechen), an einem moralischen Verhaltenskodex festzuhalten 
(unserem Gesetz).

Wir helfen mit, eine bessere Welt zu schaffen...

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen wurden aus dem Wunsch unseres Gründers Lord 
Baden-Powell heraus geboren die Gesellschaft zu verbessern. Ein Ziel, das, wie er glaubte, 
nur durch Stärkung der einzelnen Individuen einer Gesellschaft erreicht werden könne. 
Tatsächlich betrachtete er „den Charakter der Bürger und Bürgerinnen eines Landes als 
dessen größte Stärke“. Der Zweck der Pfadfinder und Pfadfinderinnen – die Entwicklung 
junger Menschen zu fördern – ist deshalb auch in diesem breiten sozialen Kontext zu se-
hen: Zusammen mit anderen helfen wir mit, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir 
jungen Menschen Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung bieten.
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 ...in der Menschen ihr Potenzial entfalten...

Wir bieten jungen Menschen Möglichkeiten zur selbstverantwortlichen Entfaltung ihrer 
Fähigkeiten. Wir leisten einen Beitrag zu ihrer ganzheitlichen Entwicklung in allen  
Dimensionen ihrer Persönlichkeit. Wir ermutigen sie als verantwortungsvolle Bürger und 
Bürgerinnen und durch aktives Mitgestalten in der Gemeinschaft „ihr Bestes zu tun“.

...und sich aus ihrem Glauben in der Gesellschaft engagieren.

Bildung beinhaltet die Entfaltung eines Bewusstseins und einer Verantwortung für an-
dere, das Gefühl zu einer Gemeinschaft zu gehören und Teil ihrer Geschichte und ihrer 
Entwicklung zu sein. Das bedeutet, mit anderen leben zu lernen und ein aktives Mitglied 
in der eigenen lokalen, nationalen und internationalen Gemeinschaft zu sein. Die soziale 
Aufgabe unserer Bewegung ist im weitesten Sinne eine bessere Welt zu schaffen, in der  
jedes Individuum einen Beitrag zur zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft leisten kann 
- Baden-Powell sagte dazu: „Versuche, diese Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als 
du sie vorgefunden hast.“ Das tun wir, indem wir zur Entwicklung von jungen Menschen 
beitragen. „Sich aus dem eigenen Glauben zu engagieren“ erfordert eine bewusste  
Auseinandersetzung mit der eigenen Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement – 
sei es aus dem eigenen religiösen Bekenntnis heraus oder aufgrund persönlicher innerer 
Überzeugungen.
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Das erreichen wir, indem wir die PfadfinderInnenmethode anwenden, bei der jede und jeder 
Einzelne Verantwortung für die eigene Entwicklung zu einer engagierten, hilfsbereiten,  
selbstständigen und verantwortungsvollen Person übernimmt.

Die PfadfinderInnenmethode besteht aus sieben wesentlichen Elementen zur pädagogi-
schen Umsetzung unseres Auftrags: Gesetz und Versprechen, Symbolischer Rahmen,  
Persönliche Weiterentwicklung, Learning by Doing, Teamsystem, Unterstützung durch  
Erwachsene und Lebensraum Natur. Sie sind zeitlose Fundamente unserer Pädagogik und 
sollen die Erreichung unseres Auftrags gewährleisten.
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