Die Methode
Das Schritt für Schritt weicht in seiner Grundidee stark von unserem
gewohnten schulischen Denken ab, denn es geht nicht um das Erreichen
bestimmter Lernlevel oder Fähigkeiten und auch nicht um Überprüfungen
dieser.
Vielmehr geht es darum, dass die Guides und Späher etwas Neues ausprobieren, erlernen oder erfahren. Da sich jeder Mensch individuell entwickelt,
können diese Schritte auch nur individuell gestaltet werden. Was für ein
Guide eine Herausforderung ist, ist für das andere total einfach. Das ist
nicht ungerecht, sondern zutiefst menschlich.
Die Guides und Späher sollen so zu verstehen beginnen, dass unsere persönliche Weiterentwicklung immer unser eigener Weg ist und wir dafür ein
gutes Stück selbst verantwortlich sind.
Inhaltlich orientiert sich das Schritt für Schritt an unseren acht
Schwerpunkten. Da die Guides und Späher sich aber ihr Thema selbst aussuchen können, erhebt das Schritt für
Schritt keinen Anspruch auf Ganzheitlichkeit. Es liegt in deiner Verantwortung als LeiterIn durch eine ausgewogene Programmplanung die Ganzheitlichkeit sicherzustellen. Wenn du Ideen und Unterstützung bei deiner
Programmplanung brauchst, dann schau doch mal auf die Programmideenkartei PIK8.
Ideen und Unterstützung siehe www.pik8.at (Programmideenkartei PIK8)

Struktur
Verantwortungsbewusstes
Leben in der Gemeinschaft

Du verbringst sehr viel Zeit in Gemeinschaften,
z.B . mit deiner Familie, deinen FreundInnen,
deiner Klasse, in deiner Stadt, in deinem Land
oder mit deiner Patrulle. Eine Gemeinschaft
lebt davon, dass sich ihre Mitglieder einbringen, aufeinander Rücksicht nehmen und sich
an die gemeinsamen Regeln halten. Das ist
oft gar nicht einfach. Vorurteile und Missverständnisse stehen uns dabei im Weg. Diese zu
erkennen und abzubauen, ist für uns alle eine
wichtige Aufgabe.

Foto: ocphoto/Shutterstock.com

Gemeinschaft gestalten
Gemeinschaft mitgestalten,
eigene Fähigkeiten einbringen,
Verantwortung übernehmen

Je stärker du dich in eine Gemeinschaft einbringst, desto mehr kannst du sie mitgestalten
und desto mehr wirst du gemeinsam mit den
anderen erreichen können.
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Schritt für Schritt richtet sich an das einzelne Guide und den einzelnen Späher. Es unterstützt sie dabei,
sich persönliche Herausforderungen zu setzen. So erweitern sie nicht nur individuell ihre Fähigkeiten,
sondern erleben, dass wir uns als PfadfinderInnen stets persönlich weiterentwickeln.

Schritt für Schritt – Guides und Späher wachsen durch selbstgewählte Herausforderungen

Guides und Späher wachsen durch
selbstgewählte Herausforderungen

WERKZEUG

Schritt für Schritt
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Jeder Schwerpunkt im Schritt für Schritt beginnt mit einem kurzen Erklärungstext gefolgt von fünf
Themenbereichen und einem freien Thema. Diese Themenbereiche sind absichtlich sehr allgemein gehalten, um
die Guides und Späher in der Wahl ihrer Herausforderungen möglichst nicht einzuschränken. Die Themen sollen
gemeinsam mit den Fotos inspirieren.
Ein Schwerpunkt ist nie abgeschlossen, sondern es besteht ein ganzes (Guides- und Späher-) Leben lang die
Möglichkeit sich beliebig viele Herausforderungen zu setzen. Themen können auch mehrfach gewählt werden.
erläutert, Anregungen zum Nachdenken gibt und Platz bietet, Gedanken, Ideen, Vorsätze, etc. zu notieren.
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Beispiele für die Praxis
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Mit dem Schritt für Schritt beginnen
Du kannst mit dem Schritt für Schritt jederzeit beginnen. Als Voraussetzung gilt nur, dass die Guides und Späher
verstanden haben, worum es beim Schritt für Schritt geht und wie es funktioniert. Das Versprechen ist keine
Voraussetzung.
Guides und Späher, die neu in die Stufe kommen, sind mit dem Schritt für Schritt nicht vertraut. Um zu verstehen, was eine Herausforderung ist und warum diese für jedes Guide und jeden Späher anders ist, findest du am
Ende einen Vorschlag für eine Heimstunde genau dazu. Später kannst du immer wieder auf diese Heimstunde verweisen, wenn das Thema Vergleichbarkeit von Herausforderungen aufkommt.
Am Beginn wirst du sicher noch mehr unterstützen müssen. Frage bei Gelegenheit nach, wie es deinen Guides
und Spähern mit ihren Herausforderungen geht. Das funktioniert wunderbar zwischendurch, wenn z. B. jemand
bei einem Spiel ausgeschieden ist, vor oder nach der Heimstunde oder auf dem Weg zu einer Spielwiese o. ä. Lass
in deiner Heimstunde immer wieder mal den Hinweis fallen, dass interessante Inhalte ja im Schritt für Schritt weiterbearbeitet werden können.
Mit der Zeit wirst du merken, dass die Guides und Späher im Umgang mit dem Schritt für Schritt immer sicherer
werden. Sie werden häufiger mit Ideen für eine Herausforderung zu dir kommen und sie werden sich gegenseitig
mit Ideen beflügeln.

Wie arbeite ich damit?
Setze dich mit dem jeweiligen Guide und Späher zusammen und versucht gemeinsam in einem Gespräch folgende
Fragen zu klären: Was weiß das Guide oder der Späher schon über das gewählte Thema? Gibt es vielleicht Fragen
dazu? Welche Assoziationen kommen dem Guide und Späher als erstes? Es empfiehlt sich dabei Schlagworte mitzuschreiben. Tipps für diese Gespräche findest du am Ende in einem Gesprächsleitfaden zusammengefasst.
Wichtig ist, dass du nicht manipulierst und ihr trotzdem gemeinsam versucht eine echte Herausforderung zu finden. Das ist gar nicht immer so einfach, aber mit zunehmender Erfahrung wirst du dabei immer sicherer werden.
Sprecht auch regelmäßig im Leitungsteam über eure Anforderungen an eine Herausforderung.
Die eigentliche Formulierung der Herausforderung wird natürlich von dir unterstützt. Dabei ist vor allem
wichtig, dass die Formulierung für die Guides und Späher verständlich ist. Die Herausforderung sollte dabei
zumindest eine Deadline und einen Umsetzungsrahmen enthalten. Herausforderungen können sowohl bei den
PfadfinderInnen als auch in jedem anderen Lebensumfeld umgesetzt werden, z. B. in der Schule, in der Familie
oder im Freundeskreis.
Wie lange eine Herausforderung dauern soll, kann nicht allgemein beantwortet werden und hängt von einigen
Faktoren ab. Typischerweise wird eine Herausforderung nicht in der Heimstunde absolviert werden können, in der
sie gewählt wurde; länger als einen Monat werden die meisten Herausforderungen aber nicht brauchen.
Ausnahmen kann es geben, wenn es der Inhalt der Herausforderung nicht anders zulässt (z. B. „die Tiere
und Pflanzen in unserem Garten im Rhythmus der Jahreszeiten beobachten“). Entscheidend ist, dass eine
Herausforderung zum jeweiligen Guide und Späher passt. Sie sollte weder unter- noch überfordernd sein.
Wir empfehlen dir die Herausforderungen der Guides und Späher in einer eigenen Liste mit zu dokumentieren.
Zum einen bewahrst du damit den Überblick und zum anderen hast du für den Fall, dass ein Schritt für SchrittHeft verloren geht, noch deine Aufzeichnungen. Einen Vorschlag für so eine Liste findest du am Ende dieses
Grüntons.
Hat ein Guide oder ein Späher eine Herausforderung abgeschlossen, besprecht ihr bei einem Abschlussgespräch,
wie es gelaufen ist. Dabei geht es vor allem darum, nochmal gemeinsam herauszufinden, welche Lernschritte es
gegeben hat, was gut war, welche Stolpersteine es gab oder was unerwartet war. Vergiss bitte nicht, uns geht es um
die Weiterentwicklung. Dazu gehört auch, dass man manchmal die Ziele nicht ganz erreicht. Ihr entscheidet in
jedem Fall gemeinsam mit dem Guide oder Späher, ob die Herausforderung bewältigt wurde.

Anerkennen und Feiern
Es ist ein ganz wichtiger Aspekt im Schritt für Schritt, dass die Schritte der Guides und Späher von dir als LeiterIn
anerkannt werden. Es motiviert die Guides und Späher, sich weitere Herausforderungen zu setzen und gibt ihnen
viele kleine Erfolgserlebnisse.
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Ein wichtiges Merkmal dafür sind die Abzeichen. Wir empfehlen euch, dazu in eurem Trupp eigene Traditionen
zu schaffen, wie abgeschlossene Herausforderungen gefeiert werden. Dies kann von einer kurzen Erwähnung
in einer Heimstunde, über einen eigenen Ruf, sich anerkennend auf die Schulter klopfen bis zu einer Art
Übersichtstafel im Truppraum reichen. Natürlich bietet es sich an, solche Traditionen gemeinsam mit den Guides
und Spähern in der Patrulle oder im Trupp zu entwickeln.
siehe auch grünton Kids reden mit - Mitbestimmung auf Truppebene
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Ein Schwerpunktabzeichen erhält man, sobald man drei
Herausforderungen in einem Schwerpunkt absolviert hat. Schafft man eine
Herausforderung in jedem Schwerpunkt, gibt es das Allrounderabzeichen. Alle
Abzeichen können mehrfach erworben werden und eine Herausforderung,
die zu einem Schwerpunktabzeichen geführt hat, zählt
natürlich auch für das Allrounderabzeichen.

Der pädagogische Hintergrund
Für uns PfadfinderInnen ist es wichtig, dass wir uns unser Leben lang persönlich weiterentwickeln. Dieses Prinzip
der „Persönlichen Weiterentwicklung“ ist eines der sieben Elemente der PfadfinderInnenmethode und basiert im
Wesentlichen auf folgenden fünf Aspekten:

Innerer Antrieb

Verantwortung
für die eigene
Entwicklung

Evaluieren
Anerkennen
Feiern

Abb. 1: 5 Aspekte der Persönlichen Weiterentwicklung

Individueller
Weg zum
Ausbildungsziel

Für mich
und für die
Gemeinschaft

WOSM: www.scout.org

Innerer Antrieb: Im Gegensatz zum formalen Lernen, bei dem das zu Lernende oft vorgegeben ist, erfolgt
persönliche Weiterentwicklung aus innerem Antrieb. Man eignet sich neues Wissen, neue Fähigkeiten und
Fertigkeiten aus eigenem Interesse an. Ob Gehörtes tatsächlich aufgenommen wird, hängt wesentlich vom
persönlichen Interesse, der persönlichen Herausforderung beim Erlernen, dem wahrgenommenen Nutzen und
dem Ausmaß der Umsetzung in der Zukunft ab.
Verantwortung für die eigene Entwicklung: Die Verantwortung für die nächsten Schritte, die nächsten
Herausforderungen liegt bei der lernenden Person.
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Überlege dir einen passenden Rahmen für eine
Abzeichenverleihung. Achte dabei aber darauf, dass die
Verleihung zeitnahe passiert. Lieber eine stimmungsvolle
Zeremonie in der Heimstunde, als Monate bis zum nächsten Lager warten.

Individueller Weg zum Ausbildungsziel: Bei der Erreichung der gesetzten Ziele geht jede Person einen individuellen
Weg, im persönlichen Tempo und Ausmaß.
Evaluieren, anerkennen und feiern: Die Lernenden evaluieren die persönlichen Schritte anhand der gesetzten Ziele
selbst. Welche Veränderungen werden wahrgenommen? Was wurde unternommen um das Ziel zu erreichen
(„das Beste tun“)? Feedback von LeiterInnen und eventuell auch von Patrullen- oder Truppmitgliedern. Der junge
Mensch muss wissen, dass wirklich ein Fortschritt erzielt wurde, den andere bemerkt haben, anerkennen und
feiern. Das Feiern stellt auch einen Abschluss dar, denn im Anschluss kann mit neuer Energie am nächsten
Schritt gearbeitet werden.
Für mich und für die Gemeinschaft: Zunächst dient die persönliche Weiterentwicklung dem jungen Menschen
selbst. In weiterer Folge ist das Erlernte in die Gemeinschaft einzubringen (z. B. sich selbst eine Fertigkeit
aneignen, diese dann einem Patrullenmitglied beibringen).
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Genau diese Ideen der „Persönlichen Weiterentwicklung“ liegen dem Schritt für Schritt zugrunde.
Gleichzeitig unterstützt das Schritt für Schritt die Guides und Späher gezielt bei der Bewältigung einer ihrer
Entwicklungsaufgaben. Diese lautet: erkennen, nutzen, erweitern und vertiefen der individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten.
siehe auch grünton Die Entwicklungsaufgaben und Methoden der GuSp-Stufe
Das Schritt für Schritt ist eine unserer wenigen Methoden, die sich genau aus diesen Gründen gezielt an das
Individuum selbst richten.

Anhänge
• Heimstunde zum Kennenlernen (Anhang A)
• Gesprächsleitfaden (Anhang B)
• Liste zur Dokumentation (Anhang C)

Weiterführendes
• Hintergründe zum Element „Persönliche Weiterentwicklung“ der PfadfinderInnenmethode findest du im
Fachwissen für JugendleiterInnen
PfadfinderInnenmethode
Persönliche Weiterentwicklung
• Näheres zum Pädagogischen Konzept: Fachwissen für JugendleiterInnen

Pädagogisches Konzept

Anmerkung: Zum Redaktionsschluss bereits fertiggestellte grüntöne können durch einen Link hier im pdf direkt angeklickt
werden. Besteht kein Link, so ist der entsprechende grünton erst im Werden oder über die Übersicht zu finden.
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Schritt für Schritt (Anhang A)

Hintergrundinformationen:
Im SfS suchen sich die GuSp immer wieder neue Herausforderungen. Dazu ist es relevant, dass die GuSp wissen was eine Herausforderung ist und dass für jede/n andere
Voraussetzungen gelten. Die gleiche Aufgabe kann für den einen/die eine sehr leicht
sein und für jemand anderen sehr schwer. Das sollen die GuSp in der Reflexion nach
dieser Heimstunde selbst erkannt haben.

Inhalte: Herz, Hirn, Hand in verschieden Aufgaben verpackt
Methode: Stationenlauf
Motto: Game Show – Die große Herausforderung

Programmablauf
Einstieg:									Zeit: 5-10 min.
Showmaster und AssitentInnen begrüßen die TeilnehmerInnen der neuen Game Show – „Die große
Herausforderung“. Die Game Show sucht den/die TeilnehmerIn, der/die die anstehenden Herausforderungen am
besten meistert. Jede/r für sich selbst.
Das Punktesystem wird vorgestellt. Dabei gibt es eine zweigeteilte Bewertung der Stationen. (Punktematrix mit
Erklärung im Anhang).

Hauptteil:									Zeit: 60 min.
10 Stationen, die verschiedene Ziele verfolgen:
1. Unterforderung
2. Überforderungen bzw. absolut nicht schaffbar
3. Selbsteinschätzung
4. Nur von einem Teil der GuSp schaffbar –> abhängig von Voraussetzungen, die die Kinder mitbringen
Diese Stationen sind unbedingt in dieser Art und Weise durchzuführen und genau nach Anleitung, damit der
Effekt der Stationen sptätestens bei der Reflexion zu Tragen kommt.

•

Die GuSp haben eine Herausforderung erlebt und haben erkannt, dass jede/r von
ihnen unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt
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Ziel der Heimstunde:
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Einführungsheimstunde

Stationsbeschreibung und Ablauf im Anhang.
Nachdem die Kids eine Station absolviert haben, wird in der Punktematrix entsprechend eingetragen -> Diese ist
im Idealfall für alle sichtbar aufgestellt.
Empfehlenswert ist es, eine Wartezone einzurichten, da es zwischendurch für einige GuSp zu Wartezeiten kommt.
Dort evt. Getränke, Erfrischungen anbieten und die Möglichkeit zur Erholung. Diese ist zwar nicht unbedingt
notwendig, aber es wirkt einfach gut.

A1

Ablauf:
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ACHTUNG: Bei den Stationen 1, 4 und 6 sollen die Kinder gegenseitig nicht mitbekommen, wie die
Selbsteinschätzung bzw. das Ergebnis der anderen sind.
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• Es ist notwendig, dass jede/r LeiterIn mehrere Stationen betreut.
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• Die Reihenfolge, in der die Kinder die Stationen absolvieren, ist egal. Die Kinder werden von der Wartezone zu
den Stationen geschickt oder abgeholt, je nach Betreuungsverhältnis LeiterInnen – Kinder.
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• Es ist nicht notwendig, dass alle Stationen gleichzeitig zur Verfügung stehen.
• Die Stationen können von mehreren Kindern gleichzeitig absolviert werden, Material muss entsprechen mehrfach vorhanden sein.

Abschluss:									Zeit: 20 min.
Siegerehrung und Belohnung
Hier bekommt jedes Kind für geschaffte Stationen eine kleine Belohnung. Dabei sollen unbedingt alle
mitbekommen wer wie viele Belohnungen bekommt – Großgruppe.

Reflexion
Die Reflexion ist ein wesentlicher Teil dieser Heimstunde, damit die entstandene Unzufriedenheit bei einigen
Kindern aufgenommen wird und damit die Begründung für das SfS geschaffen wird.
Vorweg sollen die GuSp äußern dürfen was sie als fair/unfair empfunden haben.
Fragestellung: Was habt ihr bei der Gameshow als fair/unfair empfunden? Und wenn möglich begründen.
Dann sollen die GuSp bewerten, bei welchen drei Stationen sie mit ihrer Leistung besonders zufrieden waren.
Jede/r bekommt drei Klebepunkte (selbe Farbe) und klebt diese in die Punktematrix.
Aufgabenstellung: Klebt einen Klebepunkt zu den drei Stationen, wo ihr mit eurer Leistung besonders
zufrieden seid.

1x Punktematrix und Stifte in verschiedenen Farben

Mind. 4 Jonglierbälle/Keulen

Anzahl Kids x Fehlersuchbild

Gegenstände unterschiedlicher Farbe (5-10 von
jeder Farbe)

1x Wasserkanister
50 Gegenstände

Englischer Satz

Stationsbeschreibungen
Wichtig ist, dass die Kinder bei den Stationen 1, 4 und 6 die Selbsteinschätzung und das Geschaffte
von den anderen nicht mitbekommen.
1. Die GuSp sollen einschätzen wie hoch sie cm-mäßig springen können und es dann versuchen. Hier zählt die
Leistung unabhängig der Körpergröße (auch als „Jump and Reach“ bekannt. (Markieren wie hoch sie reichen
können und dann kennzeichnen wo sie mit springen hinreichen - Differenz = Sprunghöhe)
Wenn Sie ungefähr die geschätze Sprunghöhe erreichen, gilt die Station als geschafft.
2. Wer reicht hoch genug? -> Egal wie groß die Kinder sind, wer eine gewisse Höhe mit Springen erreicht
bekommt eine Belohnung -> Das zielt auf die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen ab, die jede/r
mitbringt.
Die Höhe muss so gewählt sein, dass einige der GuSp es mit Springen erreichen und andere sicher nicht.
3. Simple Zählen Station (50 Stk. Stifte): Tot-langweilig, keine Herausforderung -> sie bekommen trotzdem eine
Belohnung
4. Station Einen Wasserkanister tragen: Sie sollen zuerst schätzen, wie weit sie es schaffen, einen Kanister mit
ca. 15 Liter Wasser zu tragen. Wichtig: Der Kanister darf vorab nicht gehoben werden – das ist ein bewusster
Unsicherheitsfaktor für die Selbsteinschätzung.
Dann ausprobieren. Selbsteinschätzung und Ergebnis. Selber Effekt wie Station 1.
Bei denen, die ungefähr richtig geschätzt haben, gilt die Station als geschafft. Die eigene Einschätzung soll nach
Meinung der Kinder auch eine Herausforderung darstellen. Wichtig bei der Stationsbetreuung ist, die GuSp zu
einer Einschätzung zu bewegen, die sie auch herausfordert.
5. Farblich sortieren. Verschiedene Gegenstände (rote, grüne, gelbe, blaue), die sie farblich sortieren sollen ->
Selber Effekt wie Station 3.
6. Kim-Spiel: Sie sollen abschätzen, wie viele von 50 Gegenständen sie sich innerhalb von 2 Minuten merken
können. Dann werden sie vor die Gegenstände geführt und versuchen sich so viele wie möglich zu merken.
Danach werden die Gegenstände entfernt und die Kinder schreiben auf, welche sie sich gemerkt haben. Selber
Effekt wie 1 und 4.
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50 Stifte

Maßband
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Materialliste

7. Liegestütze: Die Kids sollen 100 Liegestütze machen. Zielt darauf ab, dass sie es gar nicht erst versuchen, weil
nicht möglich.
8. Ein Fehlersuchbild lösen: Ein einfaches Fehlersuchbild soll gelöst werden. Selber Effekt wie Station 3 und 5.
9. Jonglieren: Die Kinder sollen mit 4 Bällen jonglieren. Belohnung nur, wenn 30 Sekunden geschafft. Selber
Effekt wie Station 7. Wenn GuSp dabei sind, die diese Aufgabe schaffen würden, dann entsprechend schwerer
gestalten.
10. Übersetzung: Die Kinder müssen einen englischen Satz ins Deutsche übersetzen. Sollen die älteren Kids
schaffen, aber die jüngeren nicht. Selber Effekt wie Station 2.
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Punktematrix:
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Für die Punktematrix eignet sich eine große Tafel, Whiteboard oder mehrere Flip-Charts.

Kids

Stationen

Maria

1


2
1

3

4

5

6

7

8

9

10

5
3

Anna
Thomas
...

Es gibt pro Station und Kind ein Feld, in diesem Feld werden zwei Werte festgehalten:
• Es wird vermerkt, ob das Kind die Station „geschafft“, „nicht geschafft aber versucht“ oder „nicht versucht“
hat. Dazu bieten sich folgende Symbole an:
– Geschafft:
– Nicht Geschafft aber versucht:
– Nicht Versucht:
• Die zweite Wertung, die in die Matrix kommt, ist eine Selbsteinschätzung darüber, ob sie für diese Station
eine Belohnung verdient haben oder nicht.
– Skala für Selbsteinschätzung: 1 – „ja, sehr verdient“ bis zu 5 – „nein gar nicht“
– WICHTIG: Die Selbsteinschätzung hat nichts mit der tatsächlichen Belohnung zu tun. Vor der
Reflexion bekommen alle GuSp eine kleine Belohnung für jede geschaffte Station, unabhängig von der
Selbsteinschätzung, die die GuSp abgegeben haben.
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Gesprächsleitfaden
Quick Guide

Unterstütze die GuSp beim Finden und Formulieren von Herausforderungen,
aber manipuliere sie dabei nicht. Es sind die Herausforderungen deiner GuSp!

Die Ziele eines Schritt für Schritt-Gespräches
• Das Guide/der Späher hat sich selbst eine Herausforderung gewählt.
• Die Herausforderung ist weder zu groß noch zu klein.
• Ihr habt gemeinsam einen Termin festgelegt, bis wann die Herausforderung versucht wird.

Grundlegendes
• Offene Fragen stellen (d.h. keine Ja/Nein-Fragen)
• Keine Suggestivfragen stellen. („Möchtest du nicht mal das ausprobieren?“)
• Deine eigene Meinung zurückhaltend äußern. („Ich finde du solltest…“)
• Zeit fürs Antworten geben. Schweigen aushalten.

Einstieg in das Gespräch
Schritt für Schritt ist ganz neu

Mit Schritt für Schritt wurde schon gearbeitet

Kurze Erklärung: worum geht es (keine Prüfung, kein
richtig oder falsch) und deine Rolle (UnterstützerIn)

Anknüpfen an die letzte Herausforderung
Willst du etwas ganz Neues ausprobieren oder in
einem Thema besser werden?

Zu welchem Schwerpunkt möchtest du etwas machen?
Welche Themen/Bilder sind dir beim Durchblättern aufgefallen? Woran erinnert dich ein Thema/Bild?
Was findest du daran interessant, was schwierig?
Möchtest du eher was ganz Neues ausprobieren oder in einem Thema besser werden?
Welche Situation/Erlebnisse hast du da schon mal gehabt?

Festlegen/Eingrenzen der Herausforderung
• Was genau möchtest du machen?
• Woran erkennst du, dass dir das gelungen ist?
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Deine Aufgabe

• Hast du das genauso schon mal gemacht? Was daran ist neu für dich?
• Bis wann glaubst du schaffst du das?

Eintrag ins Schritt für Schritt-Heft
• Die Herausforderung sollte das Guide/der Späher selbst aufschreiben
• Muss nicht perfekt sein! GuSp müssen wissen, was sie sich vorgenommen haben: Was? Wie? Bis Wann?
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Nr.

Name

Herausforderung

Beginn

Abschluss

•

Bemerkung
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Schwerpunkt
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Schritt für Schritt (Anhang C – Liste zur Dokumentation)

Herausforderungen
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