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Lieber Gruppenleiter, liebe Gruppenleiterin, lieber Assistent, liebe Assistentin der Gruppenleitung!
Das Handbuch, das du nun in Händen hältst, soll dir deine Arbeit als GruppenleiterIn etwas erleichtern. Wir – die Mitglieder des Bundesarbeitkreises für GruppenleiterInnen – haben in diesem Handbuch die für dich wichtigen und interessanten Themen gesammelt und niedergeschrieben. Praktische
Tipps veranschaulichen die einzelnen Themen und können von dir hoffentlich ganz einfach in deiner
Gruppe umgesetzt werden.
Natürlich ist dieses Handbuch auch für die FunktionärInnen in deiner Gruppe gedacht. Es wäre wichtig, wenn sie es ebenfalls lesen und so deine Arbeit und deine Aufgabenbereiche besser verstehen
können. Aber aufgrund der Lesbarkeit in den einzelnen Artikeln werden wir GruppenfunktionärInnen
nicht mehr gesondert erwähnen.
Gruppenleitung ist heute eine Managementfunktion, die eine hohe soziale und auch emotionale
Intelligenz benötigt. Die Verantwortlichen der Gruppe – Vorstand, Elternrat und Gruppenleitung –
benötigen die nachfolgenden Führungsqualitäten, über die ihr später noch mehr lesen werdet:

Leading:

Führung, Ziele setzen, strategisches Denken, Entwicklung von Leitbildern und Visionen, Verantwortung
übernehmen, kontrollieren und Rechenschaft fordern.

Coaching:

Im Bezug auf deine Tätigkeit als GruppenleiterIn bedeutet das konkret: umfassende – motivierende,
begeisternde – Betreuung, Begleitung und Unterstützung deiner JugendleiterInnen und Erwachsenen in
deiner PfadfinderInnengruppe; moderieren, koordinieren und Synergien fördern.

Organizing:

Organisationsentwicklung, Aufbau und Erhaltung notwendiger Strukturen und Rahmenbedingungen.
Dieses Handbuch enthält viele Gedanken und Anregungen zu diesen drei Aufgabenbereichen, das
Handbuch ist aber kein Ersatz für die enorm wichtige Ausbildung, die es ja auch für die Gruppenleitung gibt (siehe dazu das Kapitel „Der Ausbildungsweg“). Das Handbuch enthält auch Ergänzungen
und Vertiefungen zu den Ausbildungsinhalten auf den Seminaren für GruppenleiterInnen. Die vielen
verschiedenen Inhalte ermöglichen die Vorbereitung und das Nachlesen und machen hoffentlich auch
neugierig auf die Seminare.
Wir laden dich auf diesem Wege auch ein, über deine Erfahrungen und Tätigkeiten in deiner Gruppe
zu berichten und dich mit anderen GruppenleiterInnen auszutauschen. Dafür steht dir das Forum auf
der PPÖ-Homepage zur Verfügung.
Natürlich nehmen wir auch gerne Anregungen zu diesem Werk entgegen und hoffen sehr, dass sich
diese Mappe für dich als nützlich erweist.
Wir wünschen dir GOLDige Zeiten mit deiner Arbeit als GruppenleiterIn!
Der Bundesarbeitskreis für GruppenleiterInnen
und GruppenfunktionärInnen
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GOLD – der grenzgeniale, kugelrunde Arbeitsbehelf
Die Namensfindung für einen Arbeitsbehelf ist immer wieder ein schwieriges Unterfangen. Der Name
soll sinnig, stimmig und auch noch originell sein.
Im Herbst 2008 mussten wir (die TeilnehmerInnen des Bundesarbeitskreises für GruppenleiterInnen und
GruppenfunktionärInnen) uns dieser Aufgabe stellen.
Gemeinsam sind wir deshalb – in der für fast alle von uns „fremden“ Stadt Salzburg – abends losgefahren und wir trafen uns im „Kugelrund“, einem der größten Billardcenter Österreichs. Wir haben uns
in zwei Interessensgruppen geteilt und an zwei Tischen wurde der Queue geführt. Nach jedem Fehlstoß musste auf den mitgebrachten Moderationskarten eine Namensidee für das neue GL-Handbuch
notiert werden. Wir haben nicht wenige Runden gespielt, viel gelacht und einen ansehnlichen Stapel
an Kärtchen gefüllt.
Am nächsten Morgen haben wir alle Moderationskarten gesichtet, nach Zusammenhängen geordnet,
verworfen und neue Assoziationen versucht. Der Name GOLD wurde erst an diesem Vormittag geboren, aber wir wollten unbedingt auch den Ort unseres intensiven Brainstormings nachhaltig verankern
und deshalb heißt dieser Arbeitsbehelf nun GOLD – der grenzgeniale, kugelrunde Arbeitsbehelf.

Hinweis
Hinweis

Sätze, die unserer Meinung nach wichtig oder zentral für ein Thema sind, haben wir mit diesem
Hinweis-Symbol versehen.
À la carte
Wir haben versucht in jedem Kapitel Tipps für die Praxis für dich und deine Arbeit in deiner
PfadfinderInnengruppe zusammenzustellen. Diese Tipps sind mit dem À la carte-Symbol gekennzeichnet. À la carte deswegen, weil wir meinen, dass du diese Tipps noch jeweils genau an deine
Situation anpassen musst. Es sind daher keine fixfertigen Kochrezepte, sondern eben Anregungen
und Ideen für die Praxis, die noch auf eine spezielle Zubereitung durch dich warten.
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