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Ranger sind Pfadfinderinnen im Alter

von 16 bis 20 Jahren. Rover sind Pfadfinder im selben Alter.

R ef ff 3 ff

Die Runde ist die Gemeinschaftsform der RaRo-

Stufe. Ranger- und Rover-Runden sind Teil einer oder
H mehrerer Pfadiindergruppen.
A
i
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pfadfindel-__

führerlnnen für die RaRo-Stufe verstehen sich als BegleiterInnen, weil diese Bezeichnung die pädagogische Aufgabe,
junge Menschen beim Erwachsenwerden zu „begleiten”, gut
beschreibt.

P TA

A

Pfadfinder Trotz Allem -- junge Menschen mit Behinder-

ung, die einen selbstverständlichen Platz in-der RaRo-Stufe
haben müssen.

e
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Ranger und Rover sein, das ist das Er-

leben einer Gruppe von Freunden, das ist Spaß, das ist Abenteuer
und Aktion, das ist die Arbeit an einem Projekt, das ist die Annahme der Herausforderungen, die das Leben stellt. RaRo sein heißt,

sich zunehmend selbst zu bestimmen. Als Ranger oder Rover
nehmt ihr nun euer Leben selbst stärker in die Hand. lhr helft euch
dabei gegenseitig, werdet aber auch von Erwachsenen unterstützt,
die in der Lage sind, ihre eigenen Wünsche und Ziele nicht mit euren zu verwechseln.

'

Sie helfen euch auch, eure Rolle in der Pfadfindergruppe klarzustellen. Sie werden in der Gruppe dafür um Verständnis werben, daß
für euch primär euer Programm als RaRo wichtig ist und daß ihr
erst in zweiter Linie als Führer anderer Stufen oder Arbeitskräfte

zur Verfügung stehen könnt. Doppelte Inanspruchnahme schadet
euch und der Stufenarbeit. Außerdem habt ihr mindestens das gleiche Recht wie die jüngeren Pfadfinerinnen auf euer eigenes Grup-

penleben! Aus diesem Grund sollen auch Pfadfinerlnnen, die über
20 Jahre alt sind, nicht mehr RaRo sein, denn ihr Gruppenleben hat
seine eigenen Qualitäten und nimmt wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse von 16 bis 20jährigen.

'

Heraus aus den Gruppenräumerı, hinaus auf die Straße und was tun
hin, wo immer es etwas zu sehen - hören - erleben - mitmachenselber tun - gibt. Ganz gleich, ob ihr gemeinsam ins Kino oder in ein
Konzert geht, ob ihr im Theater hinter die Kulissen schaut, mit der
Polizeistreife auf Nachtschicht geht oder einen I-Iaijk macht. Sperrt
Augen und Ohren auf! Seid für Neues offen.

Laßt euch einmal über euer Outfit beraten, besuch-t das Frauenzentrum und Treffen von Bürgerinitiativen; ladet euch selber ein und
fragt den Leuten von Greenpeace, ai, dem Öko-Laden und den Politikern Löcher in den Bauch. Bei manchen Gesprächen wirkt eine Videokamera oder ein Mikrophon übrigens sehr anregend.

W115?

L

Rangerlnover Es gibt Angebote ohne Ende, eurer Phantasie sind keine Grenon the road

zen esetzt. Nur wenn ihr zusammen „auf Tour eht“,
wenn ihr
-

Natur pur bei Tag und bei Nacht erlebt und viel Spaß miteinander
habt, werdet ihr auch jede Menge verrückter Ideen aushecken und
gemeinsam träumen. Dann werdet ihr auch die Energie haben, um
zwischendurch auch etwas Ernstes, etwas -Folgenreiches zu machen, etwas, mit dem ihr „etwas bewirkt“.

~

In der ersten Zeit des RaRo-Daseins ist es völlig belanglos, wer die
Ideen hat und von wem die Aktion geplant wurde, also ruhig auch
von den Führerinnen/Begleiterlnnen. Hauptsache ist, daß etwas
passiert!
R ff* 'Z 9 6

Gemeinschaft, Clique, Freunschaft, Möglichkeit zum

Ausprobieren, Schutz, zurückziehen, gegenseitig unterstützen, Gleichberechtigung, sich gegenseitig herausfordern, Selbstbestimmung, Mitsprache, Kontakt nach außen, fallen lassen, auffangen, streiten, gem
haben, Musik, Fußball spielen
Euer Zusammensein werdet ihr auf die vielfältigsten und unterschiedlichsten Arten gestalten. Wichtig ist, daß ihr euch dabei
wohl fühlt, daß ihr euch auch einmal durchhängen lassen könnt,
wenn gar nichts mehr geht.
Nehmt Kaffee, Kuchen, Tee und Kerzen (o.ä) in eure Rundenstunden mit. Macht es euch so richtig gemütlich. Viele von euch spielen
ein Instrument, malen, singen oder kennen interessante Bücher.
Bringt eure Fähigkeiten und Schwächen mit in die Runde!
Zum Rundenleben gehört alles, was euch jeden Tag beschäftigt und
wo ihr euch gegenseitigstärken könnt. Schon manchem/r hat das
geniale mathematische Genie eines/r "anderen auf die Sprünge geholfen. Nützt die Indivdualität der Leute in eurer Runde. Es muß
nicht jede/r alles alleine können.
Leitung und In der Runde hast du die Chance, dich weiterzuentwickeln.
Verantwortung Du bist für dich selbst verantwortlich und trittst für deine
Überzeugungen ein. Du beeinflußt das Rundengeschehen, trägst
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Verantwortung dafür, was passiert, aber auch dafür, was nicht passiert. Es ist also nicht egal, was in einer Runde geschieht. Setze
dich für deine Themen ein!
Wer sich in der Runde für etwas einsetzt, übernimmt Führung. Die
Übernahme von Führung ist für das Bestehen einer Runde notwendig.
Aber auch wenn man_Führung annimmt, gibt man die Verantwortung nicht ab. Geführt-Werden heißt nicht blind und taub durchs
Leben zu gehen.
Jede/r sollte in einer aktiven Runde bereit sein, einerseits Führung
zu übernehmen, andererseits Führung anzunehmen.
Fä /2 1" ff ff” /ßfßfﬁtff ff”

DieRaRo-Stufebraucht

erwachsene Begleiterlnnen. Fiihrelnnen/Begleiterlrmen sollten
midestens 21 Jahre alt und bereit sein, sich aus- und weiterbilden zu

lassen.
In der Runde geschieht ein Prozeß, in dem die RaRo Erfahrungen
sammeln, eigene Strukturen entwickeln und Konflikte austragen.
Bei diesem Prozeß mußt du als Führerln/Begleiterin immer wieder
neu dein Verhalten überprüfen. Du hilfst der Runde, sich selbst zu
organisieren, schützt vor unzulässigen Eingriffen von außen und
befähigst so schließlich die RaRo, selbstverantwortlich ihr Rundenleben zu gestalten. Jede/r einzelne in der Runde ist dabei,
sein/ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Hier gibst du als Erwachsene/r Hilfestellung.

A

von jungen Erwachsenen ist eine große Herausforderung Begleı-tung
mit der Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, Freunschaften zu
fördern und Entwicklungen zu unterstützen. Begleiten ist nicht

Selbstverwirklichung auf Kosten der Jugendlichen; Grundsatz ist,
für die Jugendlichen da zu sein. Baden-Powell äußerte sich diesbezüglich klar: „Nicht die Beschäftigung ist wichtig, sondern das Erfassen der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, das partnerschaftliche Denken. Dazu braucht es natürlich Persönlichkeiten,
Männer und Frauen, die in der Lage sind zu hören und zu sehen.„

WAS

_

Außerdem ist es kein unbedingtes „Muß“ für künftige Füherlnnen/Begleiterlnnen, alle Stufen durchlaufen zu haben oder über-

haupt Pfadfinderln gewesen zu sein - alles ist lernbar.Viel wichtiger
ist der Mut, das Wagnis einzugehen, Jugendlichen zu begegnen und
sich somit auf Unbekanntes einzulassen.

A

(Tip: es gibt durchaus sehr gute „QuereinsteigerInnen“ - sie können unter anderem gefunden werden, wenn der Kontakt zum Um-

' feld einer Gruppe kontinuierlich gepflegt wird.)

'

r

in deiner 1* für den Aufbau und die Pflege von Führungsstrukturen
vemmwmmng
.in der Runde zu sorgen
als Führerlnl

Begfeiteﬂﬁ
liegt es

s begleitend die Entwicklung der Runde und ihrer
_ _
~
_
_
__
Mıtglıeder zu beobachten und deine eigene Fuhrungsaufgabe nur dann wahrzunehmen, wenn es ohne sie
offensichtlich nicht mehr geht.
s hinzuhören und nachzufragen

r

0 Gespräche mit einzelnen, ihren Freunden und Angehörigen
zu führen
s bereit und fähig zu sein, bei Schwierigkeiten das Richtige,
der Situation Entsprechende, zu tun
s Aktivitäten zu hinterfragen, wenn es sich die Runde
zu einfach macht
0 die Situation in der Runde anzusprechen
° Methoden zum Bewußtmachen einer Sitation anzuwenden
s sich Problemen zu stellen und zu ihrer Lösung beizutragen.
s Rückmeldungen (Feedback) zu geben.

° neue Blickwinkelzu eröffnen.

A

ß Führung zu übernehmen, wenn kein Rundenmitglied mehr
fähig ist, die Führungsrolle auszuüben, Gefahr in Verzug ist oder

wenn gegen Gesetze verstoßen wird.
0 immer wieder Vertrauen zu schenken, zu motivieren
und die Runde auf ihrem Weg zu bestärken, damit sie Herausforderungen erkennt und annimmt:
sehen - verstehen - handeln.
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P T A Junge Menschen mit Behinderung. Das Wort Behinderung deutet schon darauf hin, daß jemand daran gehindert wird,
etwas zu tun, was sie/er gerne möchte. Ein Mensch im Rollstuhl
wird daran gehindert, ohne Probleme in den Bus zu kommen, ein
gehörloser Mensch wird daran gehindert, ohne Schwierigkeiten
mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wodurch wird diese Behinderung hervorgerufen? ist es nur ein körperlicher Mangel, ein
technisches Hindernis? Oder ist es nicht auch das Verhalten der
Urnstehenden, das einen Menschen mit einer Behinderung von so
manchem Erlebnis in der Gemeinschaft ausschließt?
Ein körperbehindertes Mädchen schreibt: „Ich hatte immer einen
ganz großen Wunsch, nämlich: ,Nicht immer nur unter Körperbehinderten zu sein.“ Das heißt natürlich nicht, daß ich etwas gegen

sie habe. Wie könnte ich auch, schließlich bin ich ja selbst davon betroffen. Meine Schulzeit habe ich immerfort unter körperbehinderten Jugendlichen verbracht. Seit gut zwei Jahren ist mir ein bißchen
der Durchbruch gelungen. Da mein Freundeskreis zu 95% aus Nichtbehinderten besteht, fällt mir das Leben in der Wohngemeinschaft,
die aus sechzehn Rollstuhlfahrern besteht, um vieles leichter.“
Eine RaRo-Runde ist der ideale Platz für einen jungen Menschen
mir einer Behinderung. Kein Leistungsdruck, keine unüberblickba-

re Masse. Jeder der möchte, kann mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten etwas zum Gelingen des Runden-Lebens beitragen. Und
die nichtbehinderten Mitglieder können dort Rücksicht nehmen,
wo es notwendig ist, ohne dabei auf eigene Vorteile verzichten zu
müssen. Denn das Aufeinander-Horchen, das Warten auf die/den
andere/n läßt einen selbst wieder ein Stückchen erfahrener werden. Junge Menschen mit einer Behinderung mitzunehmen, bedeu-

tet also auch, ein gutes Stück „nehmen“ -- spannende Erleb-nisse
(Warst Du schon einmal mit einem Rollstuhlfahrer kegeln?), Aufregung (Hast Du schon einmal erlebt, daß ein geistig ¬behindert.er

Jugendlicher für größte Aufregung an der Grenze sorgte, nur weil
er ein geschenktes Polizeikapperl aufhatte?), überschweng~liche

WAS

Freude (Kannst Du Dir vorstellen, was passiert, wenn ein spastisch
gelähmtes Mädchen im' Theater vor lauter Begeisterung ganz -laut
kreischt?). - Was gibt es also zu tun?
Nehmt sie mit -~ junge Menschen mit einer Behinderung.
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Wlﬁf
l.l)er Einstieg
Der Einstieg in die RangerRover-Stufe erfolgt normalerweise durch
Stufenwechsel oder durch Neueinstieg.

_

'

Die Form des Stufenwechsels kann individuell gestaltet wer- Die Feier des
den. Ein besonders intensives Erleben für den einzelnen bie- Stufenwechsels
ten Feiern in kleinem Rahmen, an denen nur die beiden beteiligten
Stufen teilnehmen. Plant den Stufenwechsel auf jeden Fall gemeinsam mit den CaEx. Eine Mutprobe ist kein Kriterium für den Stufenwechsel zu den RaRo.
R fl fi .9 ff f` / R 0 '” ff " ' Es kommt nicht darauf an, daß du dir
in der Zeit vor dem Stufenwechsel Fähigkeiten und Wissen aneignest, um gut genug für die RaRo-Runde zu sein, sondern es geht
darum, daß du dir darüber klar wirst, was du fühlst und denkst -auch über eine Mitgliedschaft in der RaRo-Stufe.
Mit dem Stufenwechsel beginnt für dich ein ganz neuer Abschnitt
als Pfadfinderln. Du wirst in eine bestehende Runde aufgenommen
oder griindest mit anderen eine neue Runde. Gleichzeitig verabschiedest du dich von der Gemeinschaft der Caravelles und Explorer. Du hast die Chance, dich auf neue Ideen einzulassen und neue
Freunde zu gewinnen.
R il fi 3 ff

~

In der Zeit, in der Caravelles und Explorer in die Ra-

Ro-Stufe wechseln, bietet sich für eure Runde die Gelegenheit zur
Rückschau, zur Standortbestimmung und zu einem Ausblick auf die
ersten gemeinsamen Aktivitäten. Ihr besprecht Veränderungen, die
durch den Einstieg neuer Rundenmitglieder zu erwarten sind.
Wenn ihr euch auf diese Veränderungen einlaßt, können sie eine
große Bereicherung für eure Runde sein.
Gebt den Neuaufgenommenen Zeit zur Eingewöhnung und Orientierung in eurer Gemeinschaft!

WIE

'
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lndererstenZeitbenöti-

gen die neuen Ranger und Rover eine intensivere Betreuung, bis
sie in der Runde wirklich integriert sind. Du kannst Hilfestellung
bieten, indem du schon vor dem Stufenwechsel mit den Caravelles
und Explorern Kontakt aufnimmst und ihre Erwartungen und Wünsche kennenlernst.

t

Wähle gemeinsam mit der CaEX-Führung den Zeitpunkt des Stufenwechsels so, daß er nicht mit einer arbeitsintensiven Phase eines

Projektes zusammenfällt.
Ähnlich sorgfältig miissen Runde und Führerln/Begleiterln beim Neueinstieg von einem oder mehreren Jugendlichen vorgehen. Besonders
sollt ihr darauf achten, daß jene, die ganz neu sind, mit verschiedenen Traditionen und Gebräuchen der PPÖ, eurer Gruppe oder eurer
Runde nicht vertraut sind.

2. Das Versprechen
Das Versprechen ist Grundlage der Pfadfinder und Pfadfinderinnen

Österreichs und das Bekenntnis zu deniGrundsätzen der Pfadfinderinnen. Aus diesem Grund sollte nach einer Ein-gewöhnungszeit in
der RaRo-Stufe eine Versprechenserneuerung stattfinden. Die Erneuerung des Versprechens bietet für jeden einzelnen die Möglichkeit, seine vergangene Pfadfinderzeit zu reflektieren und sich
selbst neue pfadfinderische Perspektiven zu entwickeln. Außerdem verstärkt es das Zugehörig-keitsgefühl zu der Gemeinschaft
der Pfadfinderinnen. .
R fi H 9 ff f' / R 0 " 6 f'

“
Du kannst das Versprechen auch nach

deinen Vorstellungen frei formulieren. Entscheidend list, daß du

dich damit auseinandersetzt, was .dir an unserer Gemeinschaft
wichtig ist und wie du mit unseren Grundsätzen umgehen willst.
Dabei solltest du jedoch berücksichtigen, daß alle Grundsätze be-

achtet werden.
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Wenn du neu in der Gemeinschaft der Pfadfinderinnen bist, solltest
du dich nach einer Zeit des Kennenlernens mit der Pfadfinderinnenbewegung und den Weltverbänden auseinandersetzen. Dabei
können dir dein/e Führerln/Begleiterin und die Runde sicherlich
helfen bzw. deine Fragen beantworten. Danach mußt du deine Entscheidung treffen, ob du das Versprechen gibst und der Pfadfindergemeinschaft beitreten willst.
Alle Rundenmitglieder, die gemeinsam eine Versprechenserneuerung durchführen bzw. ihr erstes Versprechen leisten, sollten sich
auf die Form der Gestaltung der Versprechensfeier einigen.

R H fr 9 ß im habt die Aufgar›e..ıugena1ıche,aie neu eintreten,
beim Kennenlernen der Pfadfinderbewegung zu unterstützen.
Ohne sie zu drängen, könnt ihr ihnen die Entscheidung, das Pfadfinderversprechen abzulegen, erleichtern.
Einen würdigen Rahmen für die Versprechenszeremonie zu gestalten, ist eure Aufgabe.
F -ff 5 *" 6 '" 1 ff / 5 5 .9 1 E 5 Ü 8 '” I '1

'
Als Führerln/Begleiterin

hast du die Aufgabe, neu in die Pfadfinderbewegung eintretenden
Jugendlichen bei ihrer Auseinandersetzung mit unseren Grundsätzen zu unterstützen. Du mußt darauf vorbereitet sein, Fragen zu
beantworten und Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen.
Keinesfalls sollst du versuchen, die Entscheidung des/der Jugendlichen zu beeinflussen. Bei der Versprechenszeremonie sollst du

darauf achten, daß unsere Grundsätze beachtet werden und die .lugendlichen das versprechen, was ihrer Überzeugung entspricht.
Das Versprechen als Leerformel bringt nichts.

'WFE

3.. Die Wache
cını:.Möglichk_eit, mit Entscheidungssituationen umzugehen.

„Auf Wache sein“ bedeutet, sich in einer gewissen Zeit (eine Nacht
oder den ganzen Tag ...) einer Entscheidungssituation bewußt
alleine zu stellen.
R 4 fi 9 6 ff / R fi " 6 f”

S

.

Als Ranger oder Rover stehst duviel öf-

ter als früher vor Situationen, die eine Entscheidung notwendig ma-

chen. Früher haben deine Eltern für dich entschieden, jetzt mußt
du wichtige Lebensentscheidungen selbst treffen (z.B. Lehrstellenwechsel, Studienwahl).
Entscheidungssituationen können verunsichern, oft fühlst du dich
mit deinen Problemen alleingelassen, weichst Entscheidungen aus.
In diesen Situationen ist die Hilfe und der Rat von Erwachsenen für
dich sicher Wichtig, entscheiden können sie aber für dich nicht mehr.
Die Wache bietet dir eine Möglichkeit, dich Entscheidungssituationen zu stellen, Entscheidungen selbst zu treffen und dafür auch die
Verantwortung zu tragen.

S

Die Ranger/Rover-Wache ist kein Stufenziel, keine Mutprobe, sondern eine Methode, mit deren Hilfe du an Entscheidungssituationen herangehen kannst.
Eine Wache ist innerhalb deiner RA/RO-Laufbahn nicht zeitlich
festgelegt, sie muß nicht gegen Ende deiner aktiven Pfadfinderzeit
sein, Sondern eine Wache soll genau dann stattfinden, wenn du vor
wichtigen Entscheidungssituationen stehst.

_

Eine wichtige Entscheidung ist sicher auch, wenn du von den RaRo
Abschied nimmst und dir überlegst, wie du dein weiteres Leben
planen willst. Es gibt keine Vorbedíngungen, die für die „Zulassung“
zu einer Wache entscheidend wären.
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Die Methode der Wache soll dir bekanntsein, damit du bei Entscheidungssituationen deine/n Führerln/Begleiterin eventuell
selbst aufmerksam machen kannst, daß für dich eine Wache wichtig wäre.
.F13 /2 f' ff f' I-'I /5 69 56 5 f 6 ›" I”

EineentscheidendeRol-

le in der Vorbereitungszeit einer Wache fällt nun dem/der Führerln/Begleiterin zu.

_

Als Führerln/Begleiterin mußt du möglichst viel über das Leben
deiner Ranger und Rover wissen. Du sollst fähig sein zu erkennen,

wenn jemand aus deiner Runde vor einer Situation steht, in der eine Wache hilfreich sein könnte.
r
Für das Erkennen von Wachesituationen gibt es sicher keine Patentrezepte, je mehr Persönliches du von deinen Rangern und Rovern
weißt, desto leichter wird dir dies aber fallen.
Wenn du siehst, daß. ein/e Jugendliche/r vor einer Entscheidungssituation steht, kannst du ihn/sie nun zu einer Wache einladen. Da
sich diese Entscheidungs- und Krisensituationen nun einmal. nic-ht
an das RA/RO-Jahresprogramm halten, ist eine zeitliche Festlegung
der Wache auch nicht möglich.
Eine Einladung zur Wache ist eine Möglichkeit, die zweite kann
sein, daß du von betroffenen Jugendlichen gebeten wirst, eine Wache durchzuführen, damit sie Hilfestellunrg bei einer wichtigen Entscheidung erhalten.
Die Vorbereitung der Wache ist deine Aufgabe, allenfalls können
dich dabei weitere Rundenmitglieder unterstützen. Mit Gesprächen, begleitenden Texten u.dgl. sollte das Umfeld der Entscheidung schon vor der Wache selbst bearbeitet werden.

Wie du die Wachenacht gestaltest, bleibt grundsätzlich deiner Die Wache
eigenen Kreativität überlassen.
Einige wichtige Dinge solltest du dabei aber bedenken.

WIE?

nacht

Ranger und Rover, die auf Wache gehen, sollten sich nur mit sich
selbst und ihren eigenen Siebensachen, die sie für die Wache brauchen, beschäftigenfmüssen, für die Organsation des ganzen Drumherums bist du (und ev. weitere Rundenmitglieder) zuständig.
Das Verbringen einer Nacht in der Natur, verbunden rnit einer Wanderung, der Aufenthalt im Freien, weg vom Trubel der Stadt, weg
vom Alltagslärm, ist eine hervorragende Möglichkeit, um ruhig zu
werden und seine Gedanken samme-ln zu können.
Die Anforderungen einer Wache, was die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit betrifft, rnußt du aber ganz auf den/die Wa-

chende/n abstimmen, denn wenn jemand absolut kein Biwak im
Freien machen möchte, kann er/sie zumindest einen Teil der Wachenacht auch in einen1Raun1 verbringen.
Der Weg darf nicht zum Problem werden, das Wandern-in der

Nacht hat methodische Gründe (siehe oben), die Wache ist keine
Orientierungsübung.

'

f

Der Rahmen der Wache-muß von dir, einzelnen Rundenmitgliedern

oder der ganzen Runde gestaltet werden. Die Wache darf aber in
diesem Zusammenhang auf keinen Fall zur -Rundenaktion verkomrnen, jede Aktivität der Runde darf sich nur im Hinblick auf die/den

Wachende/n erklären lassen.

V

Zwei zentrale Punkte, wo du und die Runde besonders gefordert
seid,_sind der Aufbruch zur Wache und das Zurückkommen.

Wie der Abend vor einer Wache gestaltet wird, sollte hier keinen
Regeln unterworfen werden.

-

Du mußt aber bedenken, ob. die/der Wachende irgendwo „ausgesetzt“ wird, oder ob er/sie den Zeitpunkt seines/ihres Weggehens,
Aufbruches selbst bestimmen kann.
Du oder die mithelfenden Rundenmitglieder sollten wiederum Texte und Fragen vorbereitet haben, die die/den Wachende/n beider
Entscheidungsfindung unterstützen sollen.

L
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Ein sensibler Punkt der Wache ist das Zurückkommen der/des Wachenden nach einer meist sehr intensiven Nacht in ihre/seine
Gruppe. Wachenende reagieren in dieser Situationhöchst unterschiedlich. Während die einen sofort von ihren Erlebnissen er-

zählen wollen, brauchen andere lange Zeit, bis sie sich wieder in
der Gruppe zurechtfinden. Du und die Rundenmitglieder, die ihr
den Rahmen des Zurückkommens organisiert, sollt zunächst einmal nur für die Wachenden da sein, ihr sollt gutbeobachten,
zuhören und die Bedürfnisse der Wachenden erfüllen.
Wenn am Ende einer Wache die Wachenden selbst für ihr Frühstück sorgen müßten, hätten Begleiter und Runde ihre Aufgabe
eindeutig nicht erfüllt.
Ein intensiveres Gespräch über die Ergebnisse der Nacht erscheint, wenn nicht von den Wachenden gewünscht, unmittelbar
nach der Wache nicht sinnvoll. ln angemessener Zeit nach der Wache sollst du aber auf alle Fälle, wenn der/die Wachende die Initiative dazu nicht selbst ergreift, ein Gespräch suchen.

Die erstmalige Durchführung einer Wache wird mit einer Verieıhuug
kleinen Feier, an der alle teilnehmen, die an der Realisierung des Wache
der Wache beteiligt waren, abgeschlossen. lm Rahmen dieser
Feier wird den Wachenden das Wacheabzeichen verliehen.

abzeıchens

Das Wacheabzeichen symbolisiert die erstmalig bewußte Durchführung dieser Methode.

P

A

Für die Arbeit in der RaRo-Stufe ist es wichtig, den Jugendlichen
diese Methode einmal ins Bewußtsein gerückt zu haben, damit sie
dann eben selbständig wieder angewendet werden kann.
Die Wache ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, mit Entscheidungssituatiorıen fertig zu werden. Der hier beschriebene Weg
einer Wache ist als Vorschlag zu verstehen, einem ständigen Hinterfragen und Verbessern der Methode steht nichts im Weg.

WIE

Daß sich die Methodik der Wache auch natürlich dazu eignet, ganz
grundsätzlich über sich selbst und einen größeren Lebensentwurf
nachzudenken, ist klar. Je umfangreicher jedoch das zu bearbeitende Gebiet ist, desto schwieriger werden die Anforderungen für
die/den einzelne./n in dieser Nacht.
Sinnvoll ist es, die Methode einmal an einem nicht ganz so schwierigen Beispiel zu erlernen, um sie später in weiteren wichtigen Lebenssituationen wiederholen zu können.

Wanne, Beiuprfef 1'

Erfaßrung, nielrt Erfebniø

Einzige Zeit nach ıneifftem ÄK fffrfr' Rrtﬂn ıvrtrde :fuß gerieten, meffne Rnverıvncfﬁe
rzt'er)er'ztt.4cßr'e:f{2ef2. Äíferffte RnL'er'zetf endete lßdd). 'Wir warfen Ürıırznfu eine zrrfefrıfrfeıš

[trace Rruıåe. Von der Rnverıvncıfve rider erneut tšefqf*r`in3.{gen Ef-ı`qn_qe:ize:zf weit und
Ãrrerff /beine Spur. 1990 ent.-fcıivfnff t'cÄ› nıt'eÄi, vun der Gtrtçp-Ft`iÄrrrt:ı_g ,ert den Rnﬁn zu
weelﬁafefrt. Dita' ußrtr' der Zeetprtnkf, zu dert": fen den erxffefnnf init „de-P JÃ7rtr.'Ã:›'e“ kurtfrnrıfﬁert wiirde. Erft: fnfrger l›i7e_g die JE;-:`fmer 179.92.

Alan nzifferz irn Winter* anffte rnetn AK ff tre.-iin. Vun Er'zríÄ'f(rrn_gfen rrnderer Beáﬂfeifer'
ıvnrﬁfe t'eÃ› (ringe veråver, irn.-r ınzfcè erufrırtet. Trnfzdefn war' icå z.›:'ernÄ.«:'c›f› geaprznnt,

1

wife eu nein ıvirıd. Efıdliciv war' eu dafiir anııfeit.
Anz Neel5mr'ttn_q, [Jever ea Ze.r_qL':r_çf, plnntierten wir in Äcleinen Grrrppen :nift Ã'/len
_

Ten:nznzt't_gft'ede:°n tlffrer' die „neuen “ In/årtfte der Rnı›erıvncÄ'ıe.' :Hier die „ Wanne rtftf
Äfetßnde znrr Entueßeedrift_g.{ﬂndrt1r_ç“, die Vnrüereitrtrzg, den Artfß.**.ttcÄ1, die T/šﬂemen,

rien We_g, die /iáfägficfv/«eit den Dniiletüefzu, die Ankunft, die Reffeanfmr. Diea nllea
åefÜefe_frt`r .ima den Erfrı„ftt'e_g.

Peter* Iferül die „Ã-Hnttåeft-KrJt'ß H Jrtfrzt Hef ern war .§7 erndeztt P rrideufrıntıerf› una

ein ıı›tıni9erónf*ea flåeııdeaaen auf den Ttlfcšv zu znnføern. Bet'_Kef¬zefı.ft†/nein irn nßuåffenzperrfefrfeıt Rnturz ti›ef'e.'ft”et”en nur :ina rtffe f22t'fet'rznnr)er* einen ıvnßreft GertnfJ)fr`ir
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Gnnfnen une] Sinne. Anf Üen S.-fefffzpfnttefz ıåenfzelfe äne Ffeeee/5, Snfnfe nnå nnåere
Bee'f.n`_qefz rnnaefen ane Ganze new. EJ wm' kä›"efl'1'cÄ§. Een ufríregeigfef* Rnfšmen. Geeäf-

feige une) _;7nt_qefn:.«:nf, :ruft Qefn Gefíi/švl eler Geßergefzßeef in ae." Gef21ee'fzeeÄ9:ı_ff, åegnôen u›e}¬ une in ßen Keller* Üee Han.-fee. F:`.«ír*je3en war ånzıviaeßefz .-feuief Zeit, „feine
pef*eän{e'cße:z Bef):Irfnı'e.Je zn e›:“.ff!.'l'ef1.

F121* mieb ıvnr ed Zee? zn pneken. Wie eff Ješuiln ıåntfe eff? meeneız Rrtekenek gepackt åeeefnnl wnr ee jeåeeıš efıvne Be„-mnÜe:¬e„-1. E.-årlieå» _ge.rn__f;t, åesf Qieeen Temperaturen
refer? unter Äieeen Uıneen'nåefz /zntte .ieıšl nnen nie nlleine irre Freffen ±`iåerfzncıš›eet. Die
Ä/{ár`_q[.:'cåkeı't, in einer ffzlífte åzw. ir: einer Pı*e.1.re6e.rc zn fıäc/åtigen, /satte eefß,
nåıvfıål die nmf nfzgeåﬂšefı wnrae, gnr n.~:'cßt .§11 Befraefåf _qezn_qen. fcß weffte ﬁrfeae
Nnelnt nur mit :ner veﬂårirzgefz - ina Keller fırnnnten Kerzen, !3'e„fenfı[.šerf›e Texte
zum Einefiınfrıefz, f.íi:*jeåen mern Aı:.aeu:cÄ:'en nııfgelegt, wırget:¬ngene Leåenereffe;r.~:'.cJnen, S.fnn„f.«:ıeÄ›e

-für fnıfeÄ›' wnr ee Zefa“ nn_f.zuÄ›f'eeßen. Leeaer Jtnnf) nfrıeıš ein

Progrnnmzpnnkt åeıﬂnr.
Wir eefften nffe nnelfif årnıefÃe.n geıšıen, nnaer' Gep.f`íeÄ* ırultfıeiøfnen nızå nneıš einem
_gefnee'nen:nen Geået ge/åefz, ek)er nnen nicht - nne›ß_f:¬e.ffer E:ztae.›§eie):ın_q. Ic/.5 er/må
E.c'nJpf*m.'.'Ã›.' „fcß gene Ünnn, wenn ffeıšı gfneeåe, griff ee Zeeıåfär frıeeıå :„'.J!.†'“ Seaäfeiefffecšı

_gı'n_çen ıı›.:°r ånnn Ã')ocf5_geıı1eı'rz.†nn1 nneå Ürnrfßen.
Weır effnnäen ern. ffreılf inırfn H'e.a'f:n. Nnefv ßen: Gefßef ufıíneeneen wir und nffee Gzıfe

nnå n.-:af W/Yeaereebeız - /2:11 nwrgen. Eııqefztlffeß war .ie/2 .feÃ-:en nicht ni-.efw Øn.

fen /enffe .fznıfr ı›erÃ.1er auf Üer Lnni')ıênrte einen PnnÄ*i` n::.J_qenfäı';5[f, nn ßen: een nzeffn
NncÄ›tln_qer ﬁeziefﬁen wnlffe. An åie.-fe Stelle, ee f)n_eÃ:›~fe ieâ, knmfne 6e„†t.üı1nzt keiner. Hntfe ici? .åee/3 noch rnit e.ffnem. Frennä 2)nrí.«:`åer geepreenen, we ici» š'L'n_qeÃ?e,
:U13 anf; eefﬁ nffeene eeffn finnešlte. Ef* Ämfte Äeneefßen Wıırıeeå - nffeffne f:'1.›1't eien, åer
Nnfıfr nnf) Üen eezgenefz Geånnken.
Der Anet±'e_q {IL} zur Bergefneiefz åer Bfıåånıån Igfe war aeáfzelf .c`iåerıı›ıuı3en. Van
nun nn _qin_q.-1 ifze Gefn`::E}e. Veremt nach anf einem, Weg, Äfnlå je()ec›š› nur rne/ar
ívfzff). Lnnf ffnree n1nfJ)t`e ein Bnef? kenıfnen. Deeeen nrefwärfe knfrr. ÄCÃJ n.«:e_f åen
ı'

geeneßåten Ferefweg. Eine kufzzie Rnee wnrfetzt nn_çeneÄ:=.fn.. Üer Weg war eíıvnf* free/ße

wm

inne nnå nne/J nievåt ee.{m›ieri_q, nıﬁer irgenihvie fäåerunëitigte miefš niiee. Der ßeiﬁe
Tee, eien ieiv mitqennfıımen nette, tntjletzt gut. Kiirze Zeit epiíter „ftnpfte ien wie-

iﬂıer 2')nreif› Üen Se/znee. Vie!.'ieie1§›t einen Kiifıfrıeter nnen meiner viertei.Jtt`if1Äi§en
„ Ünterßnitnnıg “ mit einem Heßåecn ßntte ici' Üen geeigneten Pintz`9'efiifıå)_en..

Knnm nette ici: meinen Si?/.vinfpintz âergeriåentet, nnm. ven nnten ein Lieıfrt nttiåer.
Ee wnr Weäígnng. Alan åntten wir eine i›eii)e „ verirrt“. Er mncåte nnr kurz Rnet.
]rgene9wi'e ßntte ee mien treteåefn verwirrt, eine „meiner Weltffgeneit.

fe/2 wollte micie mit meinen Tøåemen /ıefneeen. Dn Her Kur.: nnr zııfeieinfånlå Trage
ånnerte, wnr Üne Tenm efie/frer nießt in ger Lnge, Jieåıefz Teiinefımer ee gift zii nennen, iıšvm ein T/åerlın fnitziiqeåen, i>'n.,f_fi'ir inn paßt. Ä{ir_g;'ent`i_qte .()ie ffiffe e)iir*eÄ:'

ßen Einetieg vefi eiiie) _gnnz. Äáfnn miiﬂ eieıå nnr in Üen inneren Spiegef eeıårnnen, nnr?
.denen nnt mnn eine Vieifnit ven Tiıemen .znr fliiewez/zi, Üie eine EnteeneiÜiifz_g feräern.

Eigentiicıš åin ieß ein Äárefzeeiı, Üer n.ie/:ft uiei eine) .fieıånn gnr nieiıt gerne eeßreint.
5°"
u- 5

*P1

Tretzaem nnføfn ici? .Kii_qeieeÃvreii)er nnå Pnpier nnﬂ /øegnnn meine Gee)nnÄ:en neff«
ziieeiereiåen. Sie kreieten nm Bernf, Pfniøffinﬁer, Frennåe, Lieire, Krieg nnå Friei)en
tina Zeit. Jn _nennn, Zeit. W'ieı›ieÃ pneeiert im Leåen iiåerÃvn.Jteti' Ni'ı†ßt znietzt Qneßte ici? nnen nn Gott. Irgenåııßnnn wnråe ici: firzenåiicn n2.i`tÃ:]e. Zitnt:
„fe/Ã' wiineešıe niien Ä/feneenen eine giite Nneßt :ina wir niien 1Üin_gen Friei')en.f'“

Zei't'i_9† mne/åte ici? mieis' nnf Jen Rı`te.{fn'e_e. EJ wnr einen ziem.i.ir:/3 /(nit. laß pnente
mein Zeug .enenmmen eine] iıegnå mieiø Rientnng Bfni)fi'ni9er/åeinı (gie. ßeffnr ie/.5
nne Jem Wniå Jåernnennm, mneivte ice nnen einmnl Pnnee. len nnifam meine Anfzeic/vnnn_gen znr Hnne] nn? ine mir nifee neeiı einmnf Qiircß. Mein geetern geeeffvrieivefzee Geået pnffte mir nneåfitr Öieeen Äfergen.

„Gntt, Herr“, Äffnnitn, Äiinn, nåer wie immer Dein lvnme iet. fen weiß' ,zııfnr nieršnf,
06 Ün mit meiner Art zn _g/nnóen einveretnniíen Met, ni›er ici; ginnôe nn Dien.
Niir eine Bitte. Giiv niien eeviei Veretnne), ehzff wir nne erinnern, e)fz_ff Krieg, nnen
in Üer kieineten Ferm, keinen Sinn Ãvnt. Ana/:I mir. Danke. H
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Mit ﬂem ßewiiffteein, Haß Qieee Nacht ee/fir ufertınıiifiir niieii war, fıegni' ie/9 mieiı
.eiiri`teÄ* an Üen .rlnfangf meiner „Reine in inien“. Eu war rieıf›ti_.±;r ee/inn, blie Senne, åie
Berge, Qer Seiønee, Üie giite Liift, ane Heim. Dart angenemmen, uniren Üiinn Üeeii
viele Leiite aiif einmal. Aiver - Äfeine Afiget, man _gewà'i1iit eien eeime/i Qnrnn.
Heißer Kaffee, tqiitee Eeeen, Äfiieik, iinå aii_f.›7eri9eiii War ee warnt. Piifftziieß weiite

ieå einfnešı mitjeinaniÄ'eni reäen - iiiver „meine “iVaei;›t emiífšfien. Ieh war freiv, Ünß
uf-

niieß keiner Ãazii iiriifigte, einer ti'etz3eiri jeniani3fi`ir miele Üa war.

'

Üﬁ

1

Danfc an eine Team ani) aiie ffiirefteiineÄ'›merfiir aieeeef ıiiiiniier/Jare Erieånie.

Denn - aiieiv Erfa/.5riin_qen ıtiﬁineii Erieivnilme eeini

Kieiriena Ganeinger, Riea i. I. 1,992

Es gibt Runden, die schon lange keine Wache mehr gemacht haben. _
Wir haben versucht, die Wache neu zu beleben.
Andere Runden haben eine sehr lange und lebendige Wachetradition. Dort wird die Wache als Standortbestimmung des einzelnen,
als Möglichkeit, sich über die eigene Einstellung zum Leben und zu
den Ideen der Pfadfinder klar zu Werden, verstanden. Das zweite
Beispiel zeigt diese Möglichkeit.

Waeße, Beiepiei 2

Trnaitinn -Glut unter der Asche des Vergessene.

TraQi'ti'enfi1'†.r niielfv: Dan iet l›l7eiteri1iiiien, eine iet iﬁlie RieÃ;'tiin_g nient ı›eriaeeen.,
niien wenn eien Farmen am Heiite nåeeiıieifeıi.
2
Deešra/ii etiírt ee iine nieåt, daß ri'ir åeıuiißt ,efni9fi*n.9eri'eene Traäitie-nen ivairren,
pflii)fin2')eri'eei;›e Syniåeiik ani) Zeremonien ıeeitertiiagen. Viefieieiit iet ee Qie Anenymita't Üer Gre_ßetiif9t mit iiiren vielfältigen ani) ziimeiet ne_.9'atii›en Aii„fpi'ii_qiifi-

27

gen, rlie iina ntt/.':›er ziieaniinenri`ieken laßt, i›i'ellei'el1t iet ee einfaeli niir åae Gefii/ål,
åafi von klein aiif Erleiêtee iinﬁ f1ner.ze_eene..f aiien in iler iilteeten Stiife „feine ßereelitigiing liaåen iniifi, .Jtellte man nicht flit.-r_.;,1eiı›iie/zeeiie Syetem in Fra_.;;e. Urin' an
wir Wieiier Riiﬂn-Fit/f›i*erfi`tlireii ana eilinit iiiiißl efanft metiiıieren, alter ileel? i/'lie

Ri'eivtiiii_g' nei-ftininien, in hier eien iineere Retten lıeıiiegeii, eeåe .ieıšr aiielø in tler traåitienellen Aneferiniiiig åer Waene lden einızig rielvtiqen l»f7e_;7.

Lebensweg des Wacheroversz Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens

Die Wache iet ani) lıleilvt ein Eineelereilçinie fiir ıveniqe, _fi`ir Beeenelere, Üie ıi›irnlii:t:«
„allzeit lereit“ im iirepri`in_qliei.5efi Sinn ilee Wfiırtee „fein wellen.

Fiir Fiilrrer iina Kaiiaielateii lveginnt ilie Waeneuianäeriiiig in Ãler Seele, iet ilae' Er-

_qeåni.-: ilie åeete Aiieprtigiing geleåter Bereiteelmft ziini /lßenteiier ilee Leóene. .lin
aiigeetreåten Iilealfall_fi'ir immer. Uriil all ane nat viel meer epir¬itiielleii Ge/åalt,
ale eine .Ziellinie'EnteelJeiÖiiii_gJfini)iin_q filter tvaeßtfeinale' ﬁrinyen nana e2ei¬ wire).

Was ist dann die Waelıe?

Fi'i'r mielı âleilrt ilie Waeße, eine „rie aiiel; l›i'e jetzt war: ein weiterer Selıritt iin.eerer
.}ii_geiiÜl=eiı›e_i;iin_q ftir einen einzelnen, 3er eieb ()afi'ir enteeåieå.
Die epiritiielle Erkenntnie mit llem Verepi'eel:eii ver eien eellret, Elea ßiimanitar
aiie_qei¬ie,óteten Leåenesveg Üee erii›ael.;.Jeiieii Pfiii›ffi'iiÜei¬e zii i›ei¬eiiel.›en.

Wenii ien mit meinen Revern i'i'l›er ilie Waene reite, i›erıi›eni›'e ie/.5 ilen Be_ei~iff„eler
Pri'i'fiin_gr, lıei eier man eieß eelôet eine yanz lßeetimnite Aiifgnôe etellt ani) eåenee
eelået ileren Bewa`lti_i;iin_q iiiiil Bewertiinq uernimmt“. '
Ocler ~ eaelaåeeiıgen W in åireıtter Reele: „fen ıßaôeerkannt, Öaﬂ Geeetz iinil Verepi¬eel›en ilie Lelreneleitlinie ilaretellen iinif' /vin løereit, eine itiirelı meine , Waener zii
i$e.zeii_qen. let: will ıiereiie/ßen, ilae Pfa(lfini9ei'iileal in all meine Leôeneliereiene
einziiöee:i'e/aen. “
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Die Eiit..fel›ei'2iiii_ç kann fiir ane niir in tler fl/czeptiiiiz iineeree Ei'eie.l:iin_e.iıver/ce.-1
liegen. Tei'll›erei'el1'e eåer nnen l›erei'irlie[frein3e Enteelieir)iiii_ç .-.finil /5iefi`tr_qeiiaiiee
elwelet :vie .die Arl›eit einee Fi'i'lirer.f, åer lreıiiiijft ßen Pfaå, Üen iin.-.f Baiien-Peivell
iiiiå iineere Geeeliielßte viJr_i;«'e_geåen lralıen, verliifit. Hier elen Ball tler ıVivellieriin_q

.en epielen, løeißt aiif laiige Sie/fit - nelıen vielem aneleren ¬- aiieâ eine «5iiniiini'tare
Spezialiiitentiim tler líffail/'i'ni)ei¬ei zii opfern.

Die Voraussetzungen

'I Ber Kanäiåat ivill eie/5 iler Waeße iinter.ziel›en.
Freiiiiilli_g iinr) ane eiijeneni Entee/iliifl.

° Der Kaizåiiliit iet aiif Jem We_g ziir Aåeleezeiiz ıveit_fei¬t_eeeel›=i'i'tten.
Er lfat ein iiieitgenenil_irefern:ite.„f W/eltlıilr), ivei/f mit eielv ani? eeiner Umıvelt im vveiteeten Sinn - nael' iineeren tS`pielre_geln iinieiigelieiı ani) ,eralctiziert ee.
Er iet - im iveeentlielaen ¬- ei¬ii›ael:=eeii. Une) er iveifl, ıveraaf er .-rien ei'i~ilii)(l't.'
Anf ein Beıtenntnie, åae Iﬁeal Üer Pfailfinilerei in .fein Lelıen mitziiiielmieii.

° Zivieefšen Riı'vermei.rter ani) Kaniliaat åeetelit ein

Vertraiienifveivßafltniıfi.

I ßie lıeirleii miIi'.feen „miteinanrler kii'nnen“. Denn iler We_q Üiirelzıﬂie Waeåe_qeepra'el›e ist niclit einfaen. tel: ıveilf, åifeeer Piinlzt iet ›triti..fel›.
Denn åieiveilen etimmt tei lre.-item Welleii ilie „Cåeniie“ niebt. Tretzilem:
Der erfaıårene Fiilırer ıvir2:lfal1i'_i; .-rein, vvenn alle Vei'aiie.ıe_t.ziin_iren etimmen,
iiåer .feinen Selvatten .zii ifpringen.

Die Hauptpunkte

s Der Kanelilåat eraiielit .reinen Revermeieter am ilie Wiiebe. fen lufilve immer
iviei/ler erlelrt, ilaﬁ i)i'e..Iee „Ereiieıfien " ßen Revern Preåleme niaeßt. Etıva aiie Öer
- låilr jetzt' immer iinlieariltiieleteii - Aii_g„-ft eier Ziiriienii›eieiiii_g. Uni? _gerai)e,
iveil „wie mit .-fiel» ringen miißten, zii mir .zii neninien, ivar ee ilmen ernet .š9anii't.

WIE?

Unå ilee/:fall nalle ici» lvie jetzt eine „Drop-Oiit-Rate “ von Niill.

0

Die Waenegeeprae/ae mit dem Rovermeieter.
ln iiniferer Rette zieåen eie „rien i'i`l'er vier lie eeelıe Monate iinilfinﬁen ,ziimeiet
etwa alle Qrei Woclıen in iinregelmafiigen Abetaiiiteii etatt. Rovermeieter iinil
Kaizåillat epreeneii iinter vier Aiigen miteinander, ant) Üer Inåalt tier Geepraclıe
gelvt nie iilver elie ßeiilen /5i'naii..f.

Die Tnemen waren Partner.iel.vaft, Religion, ilie Arlieiteıvelt ani? Üie Ziikiinftewiiiiecße iinå -liaffniingen 3er Kanâiåaten. Üie Fragen, ilie ilaåei aiifgeworfen
wiii¬</rien, lıeåiirften maiienmal m.el=rerer, eogar /controvemieller Antworten.
Üiíler .fie konnten nielft beantwortet werilen. Aiielı Üae nat ee gegeåen. Weeent~
ließ war iinil iet'_fi`ir micıå, åafi mein Wacl›ei¬over einen Weg fiir .ıielr eie/it.
Einen We_g, ßen ice mit anderem tåeal in Einklang åringen kann.

M
Vielleiclıt natte ice tıie jetzt einfach Glttek, aåer lıie jetzt iet ee gelangen. Ic/1 /Jane
vorlzin åemerkt, aaﬁ ilie lveiilen miteinantler „lco`nnen 'Y nii`i'„f.ien. Weiin Ãflieeee ßalåe
Ja/ar vergangen iet ani? eie ilıren Part in eien Geepracnen ernet genommen ıåaåen,
ilann „/ce'nnen“ „fie eiclıer. Denn iliiiiii ietgeeclåelven, wae ic/5_fi`ir .Jo wientig lsalte:
Ziim Vertraiien kommen Freiinilec/øaft ani) lil?/erteelıatziing. Üiiel l›ei3e Begriffe iim.›fel.›lieffeii_,ienee Poeitiviim, Eine Beetanå nat. Wae aåer, wenn Üern nicât eo ware?
EJ iet mir nocli nie ,oa.~ieiei't, iinå ilariim tiie ielv mir mit Üer Antwort eeliiver.
fen meine aåer, (dafi, wenn man ernet an ilie Wac/;›e Ãıerangelıt iinil ein Gefiilfl Üer
Uneie/ier/tıeit nie/St weicßen will, folie Wacbe al›geôroe/§›e.n weråen niiiﬂte. Jeelenfalle
mi`i'eeen /Vfeieter iinil Kaneliilaten aii_frietitig ziieinanaer eein.

ß

Dae Wacıﬁeverepree/øeii in die Hank) [dee Rovernieieteiu.
Beıtenntnie verlangt /láliit. Aiicılv ilann, wenn Jowieeo alle wieeen, ıvae _,iet;zt geecßetåen wire). Unit wenn icli meinem Kanåiåateii meine Hanf? gene, .f_yiiiåoliei'ert
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iílae fiir micn zweierlei: Ziiallereret akzeptiere ici? mit Üieeern .ganåeclılag eein

Vereoreclven, ilae meer iet, ale eine Pfailfi'iiolervei*eprecl›eii olee kleinen Spa`l›ere,
eler alle Prooleme nocli nient kennt, Qie ein jiinger Ä/Ieneelv zwieel›en klein
S,oa'l;›er- iina Üem Roveralter eewaltigen miiff.
Ziim zweiten iet klie Haiiå Üae Zeiclien air Tfilfeetelliing. Die Verl›ini9iing von
mir zii ilvm. Uni) - wer iveiﬁ? - vielleic/fat ane/2 irgenelwiiiiii iimge/ce/art.

Wie åie Zeremonie im Üetail aåltiiift, olr oıer Kiifiåilaat eine_„ Waeı5eaiifgaåe" (lfei
mirfreiivillig ani) nnen eigener Wii/ål ıšlee Kariﬁiaateii) erfiillt, ol Üae Geecbeneii
am o"i'e Wae/f;›e eelıriftlielv nieolergelegt wirå, iinå wenn, Üann in weleåer Form, ja
eogar, oo iinel wie lange er eiclø aiif eine „ Wnclvewanileriiiig“ - eventiiell mit Biwiin
- lregiåt, iet åieeen vorgenannten Haiiptpiiiiıtten iiiitergeoritnet. Wae nieløt ıåeißt,
Haß ee in iineerer Rotte niclitgepflegt wiltrite.

Am. Beiepiel einer Roverivaelve.

Präambel
Uiit) eo konnte eicli eine iineerer Wac/ßen alvgeepielt lral~en: Irgenåwann - giiaei
zwiecnen Tiir iinil Angel - etanﬁ er vor mir ani? eagte: „Dii, Dieter, wae ict» åir
eclıon lange eagen wollte - kann icli Ãšlie Waclıe oiac/åei~if'“/l'á'ei'ne Antwort: „fe/fi
freiie mieli. Laß mir ein paar Tage Zeit, Äann maclaen wir ane ein ,oaar Termine
ane iintl reiten iioer allee. “

Wie elae in iineerer Rotte eo iet: Bereite ein Viertelianr vorfšer iviiffte ii-tv, rlaff åieeerjiinge Äffiinii eic/.1 åei allen mogliclien Leiiten erkiiiiiligte, ıvae ee mit rler Wiiclie
aiif eicli ßiiftte, ıvae ic/.3 eofragte ani) wie man eiclı verlialteii eollte.
Wae ganz nati`i`rlicl› iet. Denn aiieb wenn i'cı5 vereac/ße, Øae „Gelıeimnie Waelıe“
niclvt zii groß werrlen zii laeeen, einfaelre Erllariingen - eielıe onen _ laeeen eielr
ecl? wer iliii'c/švluriffigeii, wenn „geetanilene“ Wiieneriı ver - mittlerweilen, Äfitglieåer
eier Gilile oåer Fi`i'l›rer - in tler Gelaeimniekraﬂfnerei' elier nocn ein S1c/šlaiiferl ziilegen, etatt mogliel›e Kiinilirlaten aiifziiltltiren.

W|E?

Vorbereitung
Wochen Jpfíter. Wir åaåefz una àfte:*_qefmfferı. Stärken rınå Sci? wäc/ver: 2)LL1kı.›:f.ı'ert.
Neııfı, eff_gefzífL'cß fıiciåt aıÄ,fk:Lfffer¬å. fcıš glarıåe fzicﬂfff, 23aß_;'eåe4 Sfatfrfrıenf zerpflılfckf,
jcåea Feiﬂøefßaftefı ±'›ewe.f¬fet weråerz muff. Icâ Äuróe eıšıer zu_qeÃ›à`:'f, Fr.f1_9'efz an_ger.c'._»r~
Jeız, ešfıen fkfefzac/ßen kennengelernt. Ufzå ufäge af), uma :nein Anteil an åefn D.r.}zlu_.9
.«:'.fıt.' „ WL'r2 3ie<ıef*j:.›:ın_9s /Harm vor ._»f.›ı'cÃ› øefšfat ıınš? Laer Geaelfacbrıft, in Jia er eich
Jteﬂf, «åefn ßﬂßerz ﬂeﬂrcılfac/:ren f1r1.Jpr'::.cÄ› ›:u'ı.Jere.f fåßrıfa Jtafzaßafferı Ä'à`;1nefı, naar'

wirå er 5.-:ai 36:' emten rı'cıš›tılgen FnrÃ3ef¬ııf1g, 2.).c'.<_-2 Elm: aaa Leóeız afeflt, ııfnfızllenf“
Jetzt, um wir' afıfzzí/øerfzå „.Hf1[åze.›ft“ /ﬁaåen, „-rteﬂe LIIÄI mir 3.52 Frage, 05 ußir wefffer'
macıåerz Jaﬂefz. Aber ea lf`z`ı.=:_ft rı'cÄır.ff_g, _f:`.f.`r fnicß zeigt „1.šcš› Ä~e.~frz Grıuzš) afrzııôreclfıen.
Alan vifeitcr. „Äﬁr:ß <ftà'rf“, Jagf er niir åeinz mr'z'czš›Jfef1 Treffen, „2)aﬁ ıwfr fh:-:ff .urr<fer.«:f¬
näicbatefz Aı±.flanÜJfm§f¬t ımfeåer am Bnﬂefı køcåerı werﬁen, wenn ııfir ııfzteru›e_ga mffzﬁ.
fcß* ßäåte an efffze face

nr

Uﬂä anne enfwrfckfrft rnıfr ae." ffzaf auJ_gefef*nf:3 Tiøcßfef* .Jeinen Pfau, _ff`iı' :armer

näcßatea A.fıJ[anEÄfaš›erıteııe:¬ uﬂmıfererz Anáäfıger in effııe Felåıﬁic/ve .c'ııÄ*[ıı<r.±'ve Gfm-›
kı`iß[<fcıåren/c, f1."if1.e.ít„ftL}1cš› 11:13 Vof°rfıt„4f~aıın1 umzrıômzı.-ern.

Keine Frege, icß /aätteﬁieae Le:f„›ftun_q ffir ımeere Genzeirwc/åaff a:.cc.fz fı.›12er.4 c'rre.i~
cıﬁcn kıífrmefı, etwfz Llrzåenı ger Ratfeﬂraf C9±fe.fe f'lr*Äve.it angeregt :U13 3zu'cÃ›_gef:EÄr›rf
Äıäffe. Da fıfıer nıeıırı Kanaiaaf asia Waınacß apﬂf2.f.fıfz à:`r±~:ßı~3r*!e' :area ea eıffze Lc.ﬁ}f„fzırz_q

war, Øie - in Üieaøfzz Pfiffe - .cuwerer GerneL'n„4c/:neff zcıgııfe kane, erimmte icå zu.
Genfıııaø Äuåítte ici: f:ı.:_ge.<ft.ímmt, wEı'f¬e åaff Erzgagenzefzt .in eine .mziaie 02er' ı{¬amff.~:zfı've Rrfcåvtcuzg _qe_qfın_gfefı. Ä/feifze .Krıfterien ..-›f.c'r12) 3aôei.- Wee Ha _ge.n::ß:fe›f›t, nmjﬁf „ıš›er~
zeıylﬂfzr“ .faire - ac/2f±'ef.flı'cf.5 erór.En_qf am rmßåezu Erıvacßaener eıfne Le.f„1»ıtıın_q, Üer
Nzıtzeıı muß irn ıveifeatefı Siııııe afıziaf aım_qef':fc/fvtef .ffeıfrz 11:13 Äcr Aôacblıfß :naß
uur Jar' eigefzfficßefı „. Wa.cße H Hagen.

Schlußgerade
Wieåer ein paar Wacßeız Jpäter. Wı'r fšnfıåere ımaere G'e„fprà'cåe šfztenaiviert, rneirıe
Frr-:_qer.=: kf~e.c'Je:ı um Zlxfc š›e.šåcf1 wmš›[ weeefzflicıåaten Bereicße nnaerea Le/›em1.' Partızfzmc/mft, Leﬂeôe, E56 ufıå Relı:giı›:z„
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/Weir: Knxzäiäne ånf eerzefeete Freııızåiız. Tretzåeın efeﬂe .Een åie ıvn.1~wå're-wenn«
Frage. Une) wir e).íe.å:ıfierefz, ufie ee nıe`_q[.r,'ef5 Jet, nııeeinnnÜe:=zn_geš›en nnä eicfšf
froåzäeın Z)cInncÄ› ef: Üffe Augen eeånnen zn /crI1'.fzne.n. Ieıšø nıeeıne, Ünjf Üne e.c'ne.J Öer we-

eefzffıicåetefz Getqenıvnrfeprøfılefne 5.15.' Den nnåeren nzfcßt zn verletzen, wenn eich
Ã2ef*n::<mte[lt, Ünff Ge.fne.«fnenme.f .zn Brncß _.ge_ç›nngen jet.

ßee _,›"et.et nette icâ ôei åenı Kapitel „Religion “ ıffnfner Gffiek: fen _et,'n.nåe, Qnß ee
nıeene Anfgnôe Jet, fıZ1.'e.s'fz Re[i_qeeeL'tät, Gfnnóen zn fšıiızferffnqerı. Neeßf Üngrznnfeå'
nnå nffešıf nife jene Bereícıêe, in fenen efwn nn 3er kn!/ze/eeeßen Kireâe ôeree/åteigt
säen .:.«:nfref'eeåhf_g.c` ffeL't.~:fk geıíåf wire). Üenn nnc/9 Üieeer Knnåıiant ıı›.±'n() - wie jefﬁer' ein gnnzee Leåen órnııe/ßen, .fe.šnen Pfntz in eeinef' K.§reÄ,›e .en frfnåen. Wfıe nôer, wenn
:nein Knnlåfßnf eıfe/J nla Afåeeef eåer Ä/[.~:'f_qZ±'e2) einer Sekte b7eklnre'erf.? Der Bereieffv
„Se/He“ Ätnnn nneé ,fne.›rfner Äfeirzzeızle rneeıfı nfeegeeeáeeåefı weråen: Keine Üieeer
PeenaoreZigifın.-rgen1ez'fzeci.5n_fte:ı wn'rV()e enfneeen, anß eieà esfnee e'Ä›.r¬e.f¬ Äﬁf_qliei9er .Je
fL.ef.r,'f1 einer ane)ef'en Be;uegnn_q eıegngierf, wie 11:15 ee von e.-ılnern WncßerfJver_fnr"Üere.

Be'-Pe' en_gi'e, Ünßjeåee Rfnßfafnåer e±'fne Religion nn/Jen fnnff. Bern Hente ıı›.c'f'å Üer
Wertlnııt .åee erefen Geeetzea gereeåt. Wefnı`t fneffne Linie klar e'„ft.' Wer Qen Wetg
,zn Geh“ nııcßf Jeee/et, Qem feıšıff eine Krrneperzefzfe .aee .Pffnà?fef12)ef*fıefnJ. Unä aer' knfzn

Ünåeı* nneıfa kein Üyneßefwver ıııßeraen. Aføer Üna ııfcıffše ie/5 åereıfte fange vnrıfı-ef".
Es-ne.-1 Lea* n[ferQ.c'rı_gJ zn føeåen/(en: Gfnnóe ıınfrıa eff Äeeießfferfeg någefe/aiif. Deze rnnffe

/šuinterfrngf weråen. Una åelfjetzt ônôe ee/5 nean keıfnen _qef.«:.:nL?)en, åer „fiefﬁ e}ezi3ie:'t
znfn At/šıeieınaze åe/cnnnt /anf. Uneffcåıerßfıeit, Ufzıı›E.feef1š›e:'f, Angat nn?) iäeëffzrnıfrfe/5
nnc/agyefıefefe Fernıefn jener, Ãfhfe ån.4 Fnnıanfnent Qee Gfnreåeııe rnit :Jff .fnnn_ge[/I›nf~
fer f1n.1_f:`ibenız_.9 uerwec/åeeln, Que ıšrnføe .ícfš .ıcâon erlelrf. Heinen Ahšıeeeıneee nein.
Bfetfåe znne. Seıåfeıff nücß ale Grauzone jener, affe „nn .1-f'_gen3eı°ıı»*ne“ gfrzıuåen.
Üaa ıvrírâe nnfr neešrt _qen:`i_qen.

Finale
Uni? ånnn Äeenrnf ein Wfreåerıeııåe eåer ein Senzııeerfnger. Une) .ffrjqefı3u›nn†z ecršufeıåe
ie/1 .íirn weg. Vielfeieıåt elf! ee ein ln`n_gerer, vffelleeebä' ein Ä*ı`e`r*zerer' Wß_9› Ölen er we.~:'t~
gešfenå allein zıırıëekfegefı ee!/_

WIE?

Einer fneiner lVaei›ereıfer war nnen mit åefn Beet tifzterıvege. fe/5 geive iimz einen
fretint).ıeßaft[i'e›åefz Brief .Init auf ßen Weg. Einen Brief, 3er eien rnit nfiane/zen .Jei~
ner Statenzente waıåretzt) nneerer Ge.-rpräeıåe åefaßt, ven Üenen ieß rneine, åaff er
eieå åarišítwer nnen Äfiarer weråen eefi. Une) wann iınıner ee geıåt, :na-eine ice anf eeinern Weg eine eåer zwei Statianen, wa ein naer nnen fnelﬁrere Llyaeiieraver rnit åenı

Kanåißaten reﬂektieren, wet›in eier We`q Jeu erııßnefåeeneız RfaE)fiıze)erefiI/årt.

We .ıie .åtfıerjene Seimfierigiteiteıı epree/åerz, aie eie eret naeiz i/:ırer Waene erieåt
åailen, we Grenzen an_f_qe.zei_g?t tirıi) Äáfàzgiieå/ceiteız erörtert weråen. Ba er niiein
Üenken Jeff, Äzanåelt ea eien erztıueåer nar am einen Kentreiipnnkt aåer åei einer
ittn_qef'en Wegetreeke am zwei. Jeåenfalle nıa_ff genug Zeit e3a,eıı›ieeÄ›en Ziegen.

In [Jetz letzten ıåeiåen Stiinßeıı Üen/ct nıein Kafzeliåat ttlıer ein ietztee Statement uietleie/§›t eetlte man ee Matti; 03er Leitlinie nennen - nnen, aaa inn in .fein Leinen
åegfeiten eell.

Far ir_qent)wann fvaåe ie/3 i/fun 'a:t_fqetf¬ii_gen, wieåer zıt:°iIeÄfe±i&fınzınen. Wenn er [an. g

._

ge anterweee war, wire? er eien anera/aen. Une) ei_qent[iet5 iet er e/ene ıfietfiafiıeløene
in Üen Vemåtıniå 3er Rette .etir.:ZfIekgekei›rt. F/Wenn iefﬁ ein H7aeÄ1eμrete/cell verlangt
eieaåe, wirå er ee ferti_g}naei;'en, wenn nießt, /nat er nnr einen Zettel, weraafeein
Leiteprneıﬁ eteiıt.

An2.f1Ä'eni›} nae/Ä* ger Waeße uerefafnfnein wir ane title) ieß freie-3 inn, aß er ivereit iet,

eein Efz_qagen1ent_fi`ir aaa Gate ttfzi) Rieirtiye - ate nieåte anåeree eefße ieß an..-fere
geeamte Rfaåfftniterpiviteef›pı$.ie ¬¬ zar Leitiinie „feinere kı'tn_fti:gefı Leiøene zur fnaeıåen.
Nae/5 eeiner Zaetifnınzuig fzitte ieifs' inn, ane eeinen Letfrenewairieprtieia .ea en_qen.
Une) ﬁann enge ie/2:
„Jetzt føitte ieß Etteß za _qrt`iﬁen, eine .mii nnaer Ästeeﬁtiek ven Re,-ıpekt ani; Aeiätiing
var nneerern Frennå eein, ivıer Üereit iet, „reinen Leåerıa`qı'ttf1'().„fatz ate Pfaåfifıäer za

âekennen, ﬁer eieiw. ifnfner wieåer Qer Heraae_fert)ernng aiieeeteen wire), Üae Gate
anf) Rie/åtige ea tnn.„
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Mit eeiner Lin/een in 3er meinen_ eP reetre ieå ibm uneere VeraP reeåene_ ermet ver,- er
eprieirt eie mir naeå. Zuletzt tttverreieee ieb iifvm Øae Waeeeaezeieeen. „Du åiet
_;'et.et_qe›§ennz:eie/šfnet. “enge ie/5 Ztann.

„Zu_qteierf› aeer eett itir Üieeee Atızeieåen åetfen, 3.ie›š› zu erinnern, waa 3:: wittet.
fee ein eieåer, Üaff ini ee eeåaffet. “

Neee ein kleiner Nfıet›eatz.- Dieee Waeße nat eien .feit u't›er 17 Jaiıren entwie/nett,
16 Äífi't_gtie3er uneerer Rette tragen ﬁae Waeåeaåzeieeen, meer ate ISG Rewer une?
Ranger' waren Zeugen Qieeer W'aeÄ›evef*epı*eet›en. Im ıreneangenen Semmer ıﬁaôen
uneere Ran_eerfı`tßrer'in une' ieå eretmatie einem Rewer .uızﬁ einer Ranger - Üer ereten -~ Que Ü7aeÃ›everepreeÄ2en in einer ,gfemeineamen Zeremenie aegeneınnzen. Wir
alle weriten itieee Naeiet am Seannen nie/st ı›er_geeeen.

Dieter Seiäctttfier, Dipienıreıfermeieter
Rette St. Vitae, Uyien 39
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4. Das Engagement
Du hast jetzt einiges erlebt in deiner Zeit als Pfadfinderin. Mehr
und mehr hast du dich mit deinen ideen, Meinungen, Zielen in die
Runde eingebracht. War es bei den WiWÖ noch das Spiel in der
Großgruppe, gestaltet von den Führern, hast du bis zu den RaRo
immer mehr Verantwortung für dich und dein Umfeld selbst über-

nommen. im Projekt ist dein ganz persönlicher Beitrag gefordert.
Ein Anspruch dabei ist, daß das jeweilige Projekt auch eine starke
Wirkung nach außen hat. Sehen - Verstehen - Handeln. Das Ziel
der PPÖ und unserer Stufe ist der míindige Mensch, der sich gesellschaftlichen Problemen gegenüber nicht verschließt, sondern sich
aktiv an der Bewältigung dieser Probleme beteiligt.
lm letzten Jahr bei den Pfadfinderinnen wirst du eingeladen, dir in
diesem Sinne im Rahmen deiner Interessen und Fähigkeiten einen
Schwerpunkt zu setzen. Suche dir einen Bereich und formuliere dir ein
Ziel, für das du dich einsetzen und an dem du ein Jahr arbeiten willst.
Dein persönliches Engagement."
r Du engagierst dich in einem Bereich außerhalb
deiner Pfadfindergruppe.
Q Du engagierst dich, weil du Pfadfinderln bist.
Beispiele dafür können sein:
- Politisches Engagement (Schulsprecherln, Vertreterin in
Jugendparlamenten, .lugendvertrauensperson __.)
- Religiöses Engagement (Pfarrgemeinderat ...)

V

- Kulturelles Engagement (Aktive Mitarbeit bei einer Theater-_
gruppe, Mitarbeit in Kulturzentren ...)
- Soziales Engagement (Betreuung von Flüchtlingsfarnilien,

Alterıbetreuung ...)
.f

R fl ff .9 6 P / R 0 V ff f'

In dieser Zeit des Engagements kannst

du natürlich nicht im bisherigen Umfang am allgemeinen Rundenleben teilnehmen. Die Runde und dein/e Führerln/Begleiterin bieten

WlE?

dir aber die Möglichkeit, deine Erfahrungen und Erlebnisse von
deinem Engagement zu erzählen und zu verarbeiten.
R “ fi 9 ff

Als Runde habt ihr natürlich auch für die „Engagier~

ten“ eine große Bedeutung. Wenn diese älteren Ranger/Rover auch
nicht mehr an den verschiedenen Projekten mitarbeiten können,

so stehen ihnen natürlich Rundenaktionen offen. Die Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben der Runde ermöglicht euch Erfahrungsaustausch, bedeutet aber auch eine Art Sicherheitsnetz, wenn das

Engagement nicht ganz nach den Vorstellungen der „Engagierten“
verlaufen sollte.

_

Fziiårerfrz/ße_qÃer'ter"ln

.
AU_chim_}a_h1~de5Eng3__

gements hast du natürlich eine besondere Aufgabe. Zum einen läuft
das normale Rundenleben mit I-leimstunden, Projekten, Aktionen

weiter, zum anderen ist es aber wichtig, daß du die Ran-

ger/Rover während des Engagements nicht aus den Augen ver-lierst
und weiter betreust. Motiviere diese auch weiterhin, an Rundenaktionen, so weit als möglich, teilzunehmen. Lade sie auch ein, regel-

mäßig in der Runde von ihren Erfahrungen zu berichten.

Au« aem Tageåuc/v einer Fíilørerin/Begleiterin

Wtır' freffefz .ima ana emfe /Hal. f.lUef:`ifı_f, die arfcfø :ff: åieuefrı

n
fu

ro 9°

H Esi
ı-ı..ı

?
'J

ä.

v

Sclšßııllfn/sr* en3;rı_gieren ufaffeız, åvfıóeıı afcårøn fninåearena ein

September
.

In

Treffer: in Qer' freuen Unrgeôrıfıg erfeåt. Ber' erfner' _gefm'ifZicÃ2en Ta,-nie Tee ızelmıen
ııfir nrw Zeit ffir efffze ncıagieåige B[itz[ı'cıš›trırn.3e, we jeåer erzfífšllen åfrrnı, wie
Üieaea eraåe Treffen war, die Er*ııfaf'.±`n'.fr_gfen , die Befr`r':'cÃ›frur_qerı ehr.

_

/l:r,rcıš›Ärfeffen3 šfitre rfcâ „fie ein Plakrzf zu nmfen, n-uff rlefn die .šår nenea
Tätr°_gÄteite_fefr9 ırnmtellen ıf›err3e:z. lcıfı rnäclåte Ebner: an nıetıfffaåiacfa åezffeız, L'/su' Ziel
11:13 ålie Rašııiıefıåeåingrıfzgen ffir Mr En_ga_qement zu førrrırrlrferen. Znfetzf legen
ııfír* ızncß geıııeffızaafn feat, wie ıuif* Elfe näcıåatefı Tre_ffen geaftalten waffen.
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Elienbefıš
1:113 Knrianrinrı ivnóen åeuc/siøaeen, zwei Treffen
1.

4-¬.-I

, §'
_E: :

Oktober
'

.E

§š;,_qenıeiııJnnı .zn geetniten, ein „rie aieir iinciﬁ in tilefnrırieeiı

ı1›erwn rz./(lien Gešuiefen en_gn_gieren.
Herrte einen'/åft Elierzåef/9 ven ihren Erfni›rnn_qen ini. F[r?eı5t(iı1_qe-flråei'te/t'reif.I iårer Pffnrre.' Sie int ganz e:'eei›i`itı°erf von der Leiıenqgeneiåicıåfe eier zwei Fa-

fnifien, Äie nie f:-ı.iti›errent. Znerat iånåerz die niiea iVfi`f.ige, wie Kleirlzrfıg fuer) eine
eifzfneife Waå'frrin_q.Jein:'iei›trin_g, nnfgefrieåen. Jetzt kiinr.fner±` die die/5 einrnni in
Üer Weeße .run die Kiniier. Ani›'ere Leute mzterifträtzen die Eirern frei /Jeetinırnten
Be/aà`r29engr`ı`n_gıen ireıv. Sie aeióer fríàlt eien in dern A,r[›eitakreı'e nkzeptiert nn.2;l lånf
Fre.nile nn eller knnkreient Ariwzif.
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Ifnf/rlvnrinn r'rericıi›tef nne ißente von eien flıëfivifriferz ger Anz»
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neefy-Gruppe. Zneref eefzen wir :uw mit Qen /Hefıeei›e:zf¬ee!5fen
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nnafeinnnàer, ursel annn er.Zn`Ã7ii ..-lie nnaf von einem ilrircir «die Gruppe åefrenfen

Gefangenen. U7ir kommen ånelıire/5 nnen ır›.iei›'er nnf Üie Sitnntien def- von Eiilfnået/5 åetrenten Flıíe/øtiinge zn apreelåen.
zílrn Ende nneereaf Treffenn ßnf Ä/lfn.r'J('rw Üie Idee, _qen2.einenm mit der ge-›

enmren RaRo-Rnnele nn einer flfnızeaty-Knnzpngrze ınàäenfnneıåen. Er avira in die
näe1.5„fte RaRo-Stnfzåe kenznıen nnå Ãen Verne/åing mit alien ôeeμreeßen.
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Gefneinennze lVei'Äønneßta_feie:' nlfer Rnﬂe nneerer Gruppe.
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Dezember

Iei1_frenenıie/5 n`åer die vielen Ereäf;izifz_qe;z der En_gn_qierten

nnå die intenaiuen Ge.4prri'cÄ:~e. Wa.-f ffir eine gnfe Äífitiuntirınﬂir Qie Jn'n_geren, eien
:nit åer „Ren Äi'z?.<`ít“ nnefei'nnfzderzrraetzen.
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l).iearnnl
fıerie/.åtet Peter von .reinen Erfnnrrrngen nie Scı§ri[~

'Jänner

epı*eeı5er. [en ßnâe Ã§'en Ein3rncÄ:, e:*f:`ii›if eien .zeitiie/› ee/vr nn'
ter Druck. Wn.† mir åeanınåere _qe_fıifi/t.
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Wir netten eine änfferet lei»/;›n_fIe Die/ciieeinn r`i`i›er Defnakrnfie, Inteı*e.4aenı›erfrefıiiıg, /Uneiri ring Öiånfnneivt der „fí'ieinen“. Peter kannte Ünreıf? eeine Erfolge
åeiveiden, anf), ee' nzà:5rii'eıf: ier, uørnnnåene Süriktrirerz ,zn ifnåern.

WIE?

Teâina tttlslt nne nie Prr`í.1entntir›fz .reine,›f peraäntie/šıerz Prejeıt-

-

›

-

-

_;

15

›

=~

März
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geıneinanfn :nit einigen 3erjr`t:ı9e:¬en RaRo Ätna Üeteringer, ııfn Peter refer? Kntffønrinn gie Wncße nıneiren fnäcirten.
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Ü..-fteririger ein Ef*fi]ffzfrfz_qafeetft'tr ffinﬁer geplant.

Üne Jniıf- neigt eien elefn Enrle zn. .Fiir nnee,«¬ iåentigyee T,«E_fferz
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tınåen =wir nne ıneßr Zeit nie ann,-ft gennnzfnefz, nn: eine wirfc-

Jum

.
lien tief_qe›5enåe Refiearinn åer E:¬feåfıi.nfe nnd Eıjfnirrııngen .ﬁieaeaf Jnåree ntàigtieiø
nn nzneiien rene) die Pef¬,fpeıtti.veft ,zn iıeafpreeiıen, in weir/l:›~er l›Vei„-fe :innere fiinf irn

näenaten Jnór Ihre Efjfniirnngen ein.»fet.zen nnå vertiefen wollen.
Zwei weråen nneıß vor Üefrr. Sn1:n.fnerin_qer rrn_fåree/ßen.

ffentefeiern :wir Ãslefı Aåafebisifi nn.rerer pef'an`n[ieáen Projekte,
die niten vieie intereafnnnte Erfnårrtfıgeıı 5,7eÖ1¬ne›§t Ã7nÄ'en. Fiir

u

l

'2' l

.Juli
5

';¦ <

ntieå* wnr ee nnfretqentt zn denen, wie .rie „rien in eine nnåere Gefneinmcßﬁnft ein_r}e-

gtieåert :rfzeíl einen :nit den nnﬂeren E'n37n_<].ierten itšvre Erfni›rnn_gen geteiit nnåen.
Dieee re_ge[:nr`iffi_9'en Treffen wnren ftir „fie ein _greßer Hnit.
Sc/.5à`n, Ünff nnen an ırieie Lente nnaf Üen ı›*ef'.ır:Ä§›'iec9enen En_gn_genıent-

Projekten zn nneerefn Fe„›'t_.ge/cnnırnen einel.
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5. Der Aufbruch
„ Wir wollen helfen, junge Menschen zu bewußten Staatsbiirgern und
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu erziehen, die aus dem Glauben ihre Aufgabe in Familie, Beruf und Gesellschaft erfüllen.„
.

J

(Erziehungsziel der PPÖ)

Bereits im letzten Jahr in der RangerRover-Stufe richtest du deine
Arbeit und deine Interessen vorwiegend nach außen. lm Einsatz für
ein Projekt außerhalb der Pfadfinder wird die Bindung zur Runde
lockerer und bekommt einen anderen Stellenwert. Am Ende des En-

gagements, mit circa 20 Jahren, wird der Zeitpunkt kommen, an
dem du dich von den aktiven, begleiteten Jugendlichen (restliche
Runde) endgültig trennen sollst. Du wirst dich von der Runde verabschieden. Ein Fest wird gemeinsam und speziell für dich vorbereitet und gefeiert werden, wenn du den Aufbruch wagen wirst. Dieser Aufbruch symbolisiert den Schritt nach außen. Du hast dann
gelernt, deinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, dich zu behaupten, deine Fähigkeiten einzusetzen, deine Fehler und
Schwachpunkte zu kennen und mit anderen Menschen zu kommu-

nizieren; du bist eine eigenständige Persönlichkeit.
'

Wir gratulieren dir!

R fl ff .fi ff " ' R 0 V 6 1'"

Nachdem du das Engagement beendet

und aufgearbeitet hast, mußt du mit dem Aufbruch bewußt den
Schritt nach außen setzen. Dazu ist es erforderlich, daß du dich
aus der RangerRover-Runde löst und dich von ihr endgültig verabschiedest. Du bist kein aktives Mitglied der Runde mehr, Freundschaften werden aber bestehen bleiben.

.

Es kann natürlich sein, daß du nicht alle Höhepunkte und Schwer-

punkte der RangerRover-Stufe mitgemacht hast. Trotzdem ist es
Zeit für dich, die Runde zu verlassen, aufzubrechen! Als über

Züjähriger hast du andere Interessen und Bedürfnisse als lôjährige.

WIE?

R ft ff 5' ff

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, daß ein Mitglied

eurer Runde mit dem Abschluß des Engagements unser pfadfinderisches Erziehungsziel erreicht hat, kommt euch eine besondere
Aufgabe zu. Es ist sicherlich nicht leicht, eine Runde zu verlassen.
Mit ein-ern Fest oder einer anderen Aktion verabıschiede-t ihr euch
von der/dem Aufbrechenden.
Fiihrerln/Begleiterin

F
jstfül- am Rundenmjt..

glied die Zeit des Aufbruches gekommen, hast du als Führerln/Be-

gleiterln eine spezielle Aufgabe. Diese bestehtdarin, sowohl die
Runde als auch den/die Aufbrechende/n auf ihre Aufgaben bzw.
den Schritt des Aufbruchs vorzubereiten und zu unterstützen. Wie

bei jeder deiner Tätigkeiten sollst du auch dieses Mal nur die notwendige Unterstützung leisten.
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6. Charta
Nach dem Einstieg in die RarıgerRover-Stufe beginnt die Zeit der

gemeinsamen Arbeit in der Runde. Neue Rundenmitglieder verändern die Zusammenarbeit, bringen neue Ideen ein, haben andere
Interessen und stellen neue Herausforderungen dar; die Pfadfinder
und Pfadfinderinnen Österreichs haben Grundsätze und Schwer-

punkte; eure Pfadfindergruppe hat Erwartungen an euch, ihr an sie.
Das sollte ein Anlaß sein, euch mit dem Leben und Arbeiten in der
Runde bewußt auseinanderzusetzen.

Was ist die Charta?

Welche Inhalte sind euch in der Runde besonders wichtig? Welche
Schwerpunkte wollt ihr euch setzen? Wie seht ihr die Stellung
eurer Runde innerhalb der Pfadfindergruppe?...

Der Umgang und die Zusammenarbeit untereinander ist für eine
positive und befriedigende Arbeit in der RaRo-Runde sehr wichtig.
Wenn ihr den größten Teil eurer Zeit und Energie dafür verwenden

müßt, Mißverständnisse, Reibungspunkte und Konflikte aufzuarbeiten, bleibt nicht mehr sehr viel übrig für gemeinsame Erfolge.
Es ist daher wichtig, eure Vorstellungen im Umgang miteinander zu
besprechen und Richtlinien und Ziele zu formulieren.
0 Wie kann auf die persönlichen Bedürfnisse und Interessen jedes/jeder
einzelnen von euch eingegangen werden?
r Wie könnt ihr zusammenarbeiten, ohne daß jemand auf der Strecke bleibt?
° Welche demokratischen Strukturen wollt ihr für eure Rande schaffen?
° Du erklärst dich bereit, am Rundenleben aktiv teilzunehmen
und formulierst deine persönlichen Ziele.
*I Um zielfiihrend arbeiten zu können, sind gewisse Grundbediirfnisse
abzudecken: ' Welche Räume braucht ihr? ° Wie kommt ihr zu Geld? '
' Wie wollt ihr eure Interessen nach außen (Gruppe, Gruppenrat ...) vertreten (Rundensprecher)? °
Auch solche organisatorischen Punkte sollten in einem Teil eurer Charta
behandelt werden.

WIE?

Wie sieht die Charta aus?

Richtlinien und Ziele, die ihr gemeinsam erarbeitet, sind der Beginn eurer Charta.
Ihr solltet sie und die Diskussion, die dazu führte, in einer für euch
interessanten Form dokumentieren. Es ist egal, ob ihr sie als Buch
schreibt, als Film dreht, als Hörspiel aufnehmt

- wichtig ist nur,

daß sie jederzeit für jede/n zugänglich und nachvollziehbar ist.
Jede/r von euch entwickelt sich ständig Weiter, mit euch auch eure

Runde. Die Runde verändert sich durch neue Rundenmitglieder,
persönliche Weiterentwicklung der Rundenmitglieder, Engagement
und Aufbruch. Jede dieser Veränderungen bedeuten auch eine Weiterentwicklung der Charta. So beschreibt eure Charta die Auseinandersetzung eurer Runde mit Veränderungen und Entwicklungen
- das Wechselspiel zwischen jeder/rn einzelnen, der Runde, euren
Führerlnnen/Begleiterlnnen und der Umwelt. Außerdem könnt ihr
damit regelmäßig eure Ziele und euren Weg dorthin überprüfen.
Diese Charta gibt euch die Möglichkeit, eure persönlichen Entwicklung in der Runde nachzuvollziehen und Erfolge zu erkennen.
Fii li re rln /B egle tfte rln

DeineWiCh›[igsteAuf_

gabe als Führerln/Begleiterin ist es, die Rundefbei der Erstellung
und bei Änderungen der Charta zu beobachten, zu beraten und zu
koordinieren.
Du trägst Verantwortung dafür, daß die Runde nach den Grundsätzen der PPÖ arbeitet. Im Rahmen der Charta sollst du deine
Rolle als Führerln/Begleiterln klären.

_
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Was

ist

in

der

Charta

wichtig?

* Grundsätze der PPÖ

mhaitiiche

r Behandlung der acht Schwerpunkte -

Zielsetzung

ausgeglichenes Programm
1' Bereitschaft, Projekte durchzuführen
ß Festlegung der Zusammenarbeit von Rangern und Rovern

0 Ausgewogenheit zwischen Projekt und Aktion
0 langfristige Programmplanung
s Zusammenarbeit auf Regional-, Landes- und Bundesebene
° Raum
Ü Finanzen

Organisation
.

der Runde

r Aufgabenteilung - Funktionsteilung Verantwortung des/der einzelnen
ß Selbstverständnis der Runde innerhalb der Gruppe
(Vertretung im Gruppenrat, Mitsprache bei wichtigen
Entscheidungen)
s Rundenkultur -- Traditionen -- Zeremonien
r Umgehen miteinander - Verantwortung füreinander
° Zeitaufwand der einzelnen Rundenmitglieder
r Begleitung der Runde
ß Runde und Gesellschaft

° Umgang mit der Charta selbstFestlegung der zeitlichen Gültigkeit
r Auftreten nach außen
° Konfliktlösungsmechanismen I
0 Umgang mit dem Engagement
Ran_ger'Raver'

° Persönliche Lebensumstände

s Zeitaufwand
s persönlicher Einsatz
r besondere Fertigkeiten

r inhaltliche Bedürfnisse, Wünsche
s Identifikation mit den Grundsätzen der PPÖ

45
WIE

e Interpretation der acht Schwerpunkte
0 Bereitschaft, sich Konflikten zu stellen

r Aufgaben übernehmen
e persönliche Ziele im Zusammenhang mit
der inhaltlichen Ausrichtung der Runde
tt persönliche Stellungnahme zur Charta
und die Zustimmung zu ihrem inhalt
t`i/2r*erIn/Begleiterin

ß Rolle in Konflikten

e persönlicher Einsatz
ß Rolle bei Projekten
s Zeitaufwand
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Y. Projekt, Aktion, Lager,

Rundenstunde
1000 X gehört: „... typisch diese RaRo ...“ und dann komrnt eines
der Standardvorurteile wie: „Diskutierklub“ oder „Stammtisch“
oder so was ähnliches. Warum versuchen diese Unkenrufer nicht
einmal genauer hinzusehen und zu verstehen, was sich in der Runde tut? Natürlich, in der Ranger/Rover-Stufe gibt es keine Erprobungskarte, Ergebnisse und Fortschritte sind nicht so leicht von
außen nach einem bekannten Muster überprüfbar.

Aber wie gehts denn bei euch in der Runde?
Ihr macht Rundenstunden. Ihr trefft euch. Es tauchen Themen,
Ideen und Probleme auf, die euch interessieren und betreffen. Ihr

kennt euch, redet miteinander, seid aktiv und wollt gemeinsame
Erlebnisse haben. Einige der interessanten Themen werden intensiver behandelt. Somit ergibt sich von selbst, was als „Arbeitsweise“ der Ranger/Rover-Stufe gefordert ist:
Q PI'0j Eﬁktß (intensive Zusammenarbeit mit 'Wirkung nach außen)
P Alš'[l0l'lE!I1 (gerneinsame Aktivitäten zum Genießen und Erleben)

e Lager
° RL1l'l(l61'lS'[llI1(l6~H (Treffs, ...)

Für diese Programmtei-le gibt es nun ganz verschiedene Anforderungen, fiir die hier Hilfesteltlungen gesammelt sind. Und wenn alle
diese Teile ausgewogen vorkommen, dann habt ihr den Erfolg, und

das ist auch von außen sichtbar.
Bei euren Projekten beschäftigt ihr euch mit einem Thema, Projekte
einem Problem, einem Anlaß
das/den ihr wert findet, länger
behandelt zu werden.
Das Projekt soll eine Wirkung aus eurer Runde heraus haben, ist
längerfristig und wird mit der Projektmethode bearbeitet.

WIE

Aktionen Kinobesuche, Floßfahrten, Radtouren, Hüttenwochenenden

Aktionen haben keinen Anspruch auf thematische Schwerpunkte.
Es geht dabei einfach darum, daß ihr euch untereinander besser
kennenlernt, gute Stimmung aufbaut und die Beziehungen zwischen euch ausbaut.. Jede/r von euch kann ihre/seine Ideen zu
Aktionen einbringen und daran teilnehmen.
Wenn ihr an Projekten arbeitet, ist es wichtig, daß ihr zwischendurch Aktionen setzt, bei denen nicht gearbeitet wird.
F -*if /1' f' ff f' I” /3 6.4 5 ff 5 Ü ff " I”

GeradewennmehrerePro-

jektgruppen parallel arbeiten, können gemeinsame Aktionen ein Austausch und eine Bereicherung für jede/n und für die Runde darstellen.
Lager Das Jahr über beschränken sich eure gemeinsamen Erfahrungen auf ei-nige Stunden oder vielleicht ein gemeinsames Wochenende. Das Erlebnis, eine Woche oder länger miteinander zu leben
und unterwegs zu sein, ist sicher ein weiterer Schritt in deiner bzw.
eurer Entwicklung. Gemeinsam zu leben, womöglich noch unter

einfachen oder extremen Bedingungen, ist eine wichtige Gelegenheit, bei der sich die Gruppe näher kommen kann und wo jeder einzelne sein wahres „Ich“ zeigen muß.
Runden- in Rundenstunden, in traditionellen Veranstalungen eurer
stunde Gruppe ' bei Landes- und Gruppenveranstaltungen ' usw.

kommt ihr mit euren Freunden und Freundinnen aus der Runde zu-

sammen. Dort diskutiert ihr miteinander, habt Ideen für Projekte,
bereitet Aktionen und Lager vor. Ihr lernt einander besser kennen

und verstehen, arbeitet gemeinsam, habt Spaß zusammen
Die regelmäßigste Veranstaltung eurer RaRo-Runde ist die Runden-

stunde. Rundenstunden sind mehr als ein Wöchentlicher Treffpunkt von Freundinnen. Je besser eine Rundenstunde vorbereitet
ist, desto mehr bringt sie für euch und eure Runde. Überlegt euch

schon vor der Rundenstunde, welche Inhalte ihr behandeln wollt.
Und vergeßt nicht zu spielen! Nicht nur für die WiWö-Stufe ist das
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Spiel eine tolle Methode, Spiele können euch oft über schwierige

Situationen hinweghelferı.
F -fi 5 f' ff fi' 1 fi / B ff 9 ff 5 f ß f' I fi

Als-Fürhrerln/Bešleiterln

solltest du speziell auf eine Ausgewogenheit zwischen Projekten,
Aktionen, Lagern und dem regelmäßigen Rundenleben achten.

Was ist ein Projekt?

in
,ıi
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Das Projekt ist dı`eArbeitsmethode der Ranger und Rover.

Projekt, so heißt es zumindest im Duden, bedeutet Plan, Planung,
Entwurf, oder Vorhaben.
Für Ranger und Rover bedeutet ein Projekt aber mehr:
Es gibt immer wieder Themen, die euch interessieren, inhalte, die
euch mehr beschäftigen, mit denen ihr euch intensiver auseinandersetzen wollt. Wenn ihr alle einverstanden seid, könnt ihr daraus
ein Projekt machen. Ein Projekt wird es nämlich, wenn:
ß ihr das Thema längerfristig behandelt
e ihr selbst die Verantwortung für den Fortschritt übernehmt
ß ihr dabei nach der Projektmethode vorgeht

ß ihr dafür sorgt, daß auch Leute außerhalb der Runde rnit dem
Thema/Projekt konfrontiert werden („nach außen wirken“).

WIE?

Was bringt euch ein Projekt?

Ein Projekt bietet euch die Chance, viele Erfahrungen zu sammeln.
-Ihr habt die Möglichkeit, viel über das Thema zu erfahren, das euch

interessiert, direkt damit umzugehen, eure Meinungen zu bilden
und -neue Ideen zu entwickeln.
~
Für die Runde ist es sicher eine tolle Sache, gemeinsam an einem
Thema zu arbeiten. Ihr spürt, wieviel man im Team weiterbringen

kann und was es heißt, gemeinsam Erfolg zu halben.
Ihr könnt durch die gemeinsam-e Arbeit vie'-l über euch und das Zusammenleben in eurer Runde erfahren. Jede/r von euch kann aber
seinen/ihren Teil dazu -beitragen und Verantwortung übernehmen.
Ihr findet Wege, inner-ha-lb der Gruppe rnit Problemen umzugehen
und gemeinsam nach Lösung-en zu suchen.
Jede/r eirnzelne kann sich mit serinen/-ihren Stärken und Schwächen
auseinandersetzen, die eigene Meinung hinterfragen und neue

Aspekte kennenlernen". Ihr k-örınt neue -Fähigkeiten in euch entdecken und an Selbstvertrauen gewinnen.
F511 h re rfn /B egfeite rin

DieBeÜ»eu.ungejne5P1-0..

jektes erfordert von dir besonderes 'Engage-ment. Du unterstützt

die Projektgruppe sowohl thenıat-isc=h als auch in gruppendynarnischen Prozessen. Wichtig ist aber, daß das Projekt nicht zu deinem
Projekt wird, es bleibt des Projekt der Gruppe. Für Aufgeben, die du
in der Projektbetrreuung nich-t wahrnehmen kennst, kannst du Fachleute heronzieh-en.

Was soiit ihr beachten -' Tips zum Projekt

s Die Runde oder Projektgruppe wählt sich das Thema
des Projektes selbst aus, so können sich alle mit der gemein-

samen Arbeit identifizieren.
s Ein Projekt muß ein klar festgesetztes Ziel haben.
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Mit der Festlegung des Zieles einigt ihr euch darauf, was ihr mit
dem Projekt erreichen , welches Ergebnis ihr erzielen wollt.
'P Während der Projektarbeit ist es wichtig,
immer wieder Zwischenstopps einzulegen, um zu prüfen,
ob ihr auch das Ziel nicht aus den Augen verloren habt.
Ist es notwendig, das Ziel zu ändern?
s .leder einzelne von euch sollte den Freiraum haben,

selbständig und verantwortlich arbeiten zu können.
° Eine gute Dokumentation kann ein Projekt nachträglich
noch einmal aufwerten. Plant sie gleich zu Beginn ein.
° Ein Projekt ist nicht mit der Durchführung zu Ende.

Auswertung, Abschluß und das gemeinsame Feiern sind
nicht unwesentliche Anhängsel. Ein gut erlebter Abschluß ist
die beste Motivation für das nächste Projekt.
s Eine Runde kann gleichzeitig an einem oder an mehreren
Projekten arbeiten. Es müssen nicht alle Rundenmitglieder an
der Projektarbeit beteiligt sein. Jene, die gemeinsam an einem
Projekt arbeiten, nennen wir Projektgruppe.

Projektmethode und Aufgaben
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8. Dokumentieren
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9. Feiern

10. Reflektieren

1

WiE?

~ıF'

`

A. Vorbereitung
I .Impuls

I

F

Ein Impuls für ein Projekt ergibt sich aus euren Beobachtungen
der Umwelt. Dinge, die euch stören oder besonders auffallen,
Themen, die für einen oder einzelne aktuell sind, eure besonderen Erlebnisse oder auch Angebote, irgendwo mitzumachen können lmpulse für ein Projekt sein.
2. Entscheiden

Nachdem Ihr ein Bedürfnis entdeckt habt, das für euch großen
Wert hat und mit dem ihr euch längere Zeit im Rahmen eines
Projektes beschäftigen wollt, sollt ihr eine bewußte Entscheidung herbeiführen. Am Ende dieser Phase stehen das gemeinsame Projektthema und ein Vorläufiges Ziel, mit dem sich jede/r
von euch identifizieren kann.
3. Informieren

_

Habt ihr euch entschieden, ein Projekt zu machen, solltet ihr zuerst darangehen, euch mit der Thematik so gut wie möglich auseinanderzusetzen. Zum Informieren gehört, daß Informationsquellen ausfindig gemacht werden, alle möglichen Informationen

gesammelt und zum ausgemachten Zeitpunkt für alle präsentiert
werden. Nachdem ihr alle Informationen zusammengetragen
habt, ist es notwendig auszuwählen, inwieweit sie für das Projekt
zutreffen. Dann muß die Entscheidung getroffen werden, wie das
Projekt nun konkret durchgeführt wird.
Es sollen Feinziele aufgrund der gewonnen Informationen, des

möglichen Zeiteinsatzes und der konkreten Vorstellungen über
das Projekt erarbeitet werden. Jede/r von euch entscheidet für
sich selbst, ob und wie weit er/sie mitmacht.
Es ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, daß ihr euch als „Mitarbeiter“ am Projekt gegenseitig einen „ Vertrag“ ausstellt, der es für
jeden notwendig macht, sich an die gemeinsam vereinbarten Spielregeln zu halten.

G

I

D815 BLICI1 - l - sehen verstehen handeln

Entscheidung in der Phase des Informierens
*H Was machen wir konkret?
° Feinziele formulieren.
s Wer macht rnit?
Eine Möglichkeit, die Entscheidungen der Projektgruppe zu dokumentieren, ist das Anlegen eines „Projektbuches“, in dem
s das genaue Ziel des Projektes beschrieben wird,
s jeder seine Aufgaben im Projekt klar formuliert
und seinen Zeitaufwand etc. niederschreibt,
r alle weiteren Schritte des Projektes dokumentiert werden,
r die gegenseitigen Verträge aufscheinen.
Im Laufe des Projektes muß dann das formulierte Ziel mit der
tatsächlichen Arbeit verglichen werden.

Zielfarmalierung ist wichtig!
Nttr' wenn ihr' zu Bejqinrr ein Zielfarvnirltıert habt, krlfnrrt ihn'
I' _ge.-:innere Äíetbarierr atrrrben, tim dad Ziel :tt et't“eichen

1* rIberpr*r`iferr, ab ihr' noch aiif rlerir richtigen llVe_a ae.-:fil
° /.:=inter°/ber riberpr¬tiferi und atr.rn›er*terz, ah ihr daa erreicht habt, nina ihr trarber' ıralltet.

›.

4_ Pla n e n

J-

"

Nachdem ihr nun alle Informationen ausgewertet und die Entscheidung getroffen habt, was ihr in dem Projekt konkret machen
wollt und wie weit sich jeder von euch darin engagiert, ist es
notwendig, daß ihr überlegt, wie die Sache nun tatsächlich an-

gegangen wird.
Ihr plant nun die weiteren Schritte des Projektes. Dabei sollen
klare Angaben über die zu erledigenden Aufgaben gemacht werden, wer diese formuliert, wer ausführt, ein Zeitplan erstellt und
das „Wie“ des Informationsflusses geklärt werden.

WIE?

B.-Durchführung
5. Eínüben

Wenn ihr jetzt euer Projekt durchgeplant habt, kommt ihr in die
Phase der Durchführung. Möglicherweise gibt es dabei Dinge, für

die ihr euch erst Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen müßt, um
das Projekt durchführen zu können. Außerdem besteht jetzt für
euch auch noch die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, die
ihr durch die Erfahrungswerte des Einübens für notwendig haltet.

Je nach Projekt kann diese Phase aber auch entfallen.
Beim Einüben, vor alle-m am Ende dieser Phase, ist es notwendig,
einen „Zwischenchecfk“ zu machen. Da-bei sollt ihr nocheinmal al-

le Arbeitsschritte dtırcihge-h-ein und überprüfen. Wenn ihr Fehler
oder Unzuläng~lichrkeiten find-et, sollen diese natürlich ausgebessert werden.
6

Durchführen

Und jetzt führt euer Projekt so gut wie möglich durch.
Eventuell ist es auch während der Phase des Durchführens not-

wendig oder sinnvoll, daß ihr einen „Zwischenc'heck”, eine „Kurzrefiexion“ macht und dadurch ein Ventil für die Stimmung in der
Runde habt. Die begleitende Refl-exio-n ist in jeder Phase des Projektes sinnvoll und wichtig.

'

7 Auswerten

Wenn ihr euer Projekt durchgeführt habt, (auch wenn nicht alles

ganz gut abgelaufen oder das Ganze vollkommen schiefgelaufen
ist) sollt ihr euch zusammensetzen und darüber reden und euer
Projekt auswerten. Auswerten bedeutet, zu überprüfen, ob die
gesteckten Ziele erreicht wurden.
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Inhaltliche Fragen zum Auswerten des Projektes:

'

° Wie haben wir assachliche Ziel' erreicht?
s Was wollten wir erreichen - was haben wir erreicht?
B Warum 1-'ıi.cht`?

P

ß Hatten wir ausreichen-id l'n.±fıorrnat.i¬ozn?

e Gab es organisastori-sche Míränrgel?
° Was ist schiefgelau-fen?
0 Was War gut?

WIE

C. Abschluß
Die Phasen des Abschlusses können beliebig vertauscht werden.
8

Dokumentieren

Nachdem ihr das Projekt reflektiert habt, wollt ihr sicher euch,
aber auch eurer Umwelt dokumentieren, was euer Projekt war
und welche Ergebnisse und Wirkungen ihr erzielt/erreicht habt.
Mit allen, zur Verfügung stehenden Medien, aus denen ihr das für
euch Passende aussucht, veranschaulicht ihr eure gesamte „Arbeit“ an dem Projekt und die Auswirkungen.
9

Feiern

Vorher oder anschließend feiert ihr „Das Fest“. Zu jedem Projekt,
egal ob mehr oder weniger gut gelungen, gehört ein zum Projektrahmen/Projekt passendes Fest.
I0. Reflektieren

,
.

Feedbackrunde - persönliche Reflexion:
Unmittelbar nach der Durchführung habtihr euer Projekt schon
inhaltlich und sachlich aufgearbeitet. Zum Schluß findet ihr sicherlich noch einmal die Möglichkeit, diese Auswertung zu über-

prüfen. Beim Reflektieren ist es aber besonders wichtig, das Urngehen miteinander, mögliche Beziehungsprobleme oder auch
persönliche Schwierigkeiten untereinander aufzuarbeiten. Neue
positive Beziehungen werden dadurch vertieft.

,

Alle Phasen des Projektes sind wichtig und gehören grundsätz.1

lich zur Durchführung eines Projektes. Es können jedoch nach
Bedarf einzelne Phasen entfallen. Die Reflexionsphasen jedoch
sind so wichtig, daß sie auf keinen Fall weggelassen werden dür-

fen. Durch das wiederholte Reflektieren können auftretende Probleme und Schwierigkeiten rechtzeitig erkannt und aufgearbeitet
werden. Dies wirkt motivierend auf die weitere Arbeit.
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Aufgaben in cler Projektmethode

1. Impuls
R rirzger'/Rover

'ß Wahrnehmen von Situationen und Problemen
s Themen ansprechen

e Einbringen der eigenen Interessen
° Erfahrungen einbringen
e Mut und Bereitschaft, eigene Bedürfnisse und Probleme
mit allen zu besprechen

S

0 Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen

und zu reagieren
s Sich auf etwas Neues oder anderes einlassen'
R nt rz Q e

e ein solches Klima schaffen, daß sich die einzelnen
wohl fühlen und dadurch die Bereitschaft haben,
sich und ihre Gedanken einzubringen
F :fi/rrerfrz/Begfeiferfn

e Sensibilität dafür aufbringen, die Bedürfnisse der Jugendlichen wahrzunehmen und auf diese eingehen wollen
0 Rundenmitglieder auf ihre persönlichen Probleme,
aber auch auf gesellschaftliche Themen ansprechen
r Rundenmitglieder anregen, sichzu äußern
s Bedürfnisse wecken
Q Mithelfen, ein positives Klima in der Runde zu schaffen
0 Motivieren, aber keine Themen vorgeben
G Distanz halten

WIE

2. Entschei-d=en
Ranger'/Rover

r Für sich selbst hinterfragen:
Will ich bei diesem Projekt mitmachen?

Ist mein l-Interesse an diesem Problem so groß, daß ich
mich längere Zeit damit beschäftigen möchte?
Unter welchen Bedingungen kann ich etwas dazu beitragen?
Wieviel Zeit kann ich- investieren?
H Tel.-.eranz und Kompromißb-ereitschaft aufbringen
Runge

0 Positiven Einfl-uß ausüben, um zweifel-nde Rundenmitglieder zu nıotivi-eren

t

lv Möglichkeit geben, daß eine/r auch „Nein“ sagen kann
e Keinen Gruppendruck ausüben
0 Darauf achten, daß sich niemand ausgegrenzt fühlt
Fri/f›r*er¬]n/ße_q[eL'fer1.n

e ld-een der Jugendlichen annehmen
e Dafür sorgen, daß jedes Mitglied versteht,
welche ideen auftauchen
e Die Runde motivieren, etwas für das Projekt zu tun
t „Übriggebli-ebene“ auffangen (Rundenmitglieder, die sich an
dem Projekt nicht aktiv beteiligen wollen, mit anderen Aufgaben betrauen, zB Dokumentation, Rundenprogramm ...)
.f

3. informieren
Ranger/Rover

e Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen und vorhandene
Informationen einzubringen
r lnformationen sammeln
° Erkunden, wo Informationen zu bekommen sind
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`

ß Kontakte zur eigenen Pfadfindergruppe
e Erkunden, wie weit die Gruppe mitarbeiten
kann und möchte
Fiiârerffz/ßegleıfterfn

° Helfen und unterstützen
it Möglichkeiten vermitteln
s Bei Ämtern, Behörden, offiziellen Stellen vermitteln,
wenn die Ra/Ro keine Möglichkeit mehr dafür habe-n

~ Überblick bewahren
0 Motivieren

0 Sich selbst nicht zu stark persönlich engagieren
e Abstand bewahren

Entscheiden in der Phase des lnformierens
finger'/Rover

ß Kommunikations- und Demokratieregeln beachten,
aber auch die Bereitschaft haben rnitzureden
° Bereit sein, Aufgaben zu übernehmen, und diese
auch durchzuführen
Q Den Mut haben, Aufgaben, die man nicht übernehmen kann,
konkret abzulehnen
° Erstellen einer persönlichen, durchführbaren Zeitplanung
° Die Bereitschaft haben, mit den anderen Rundenmitgli-edern
eine konkrete Abmachung zu treffen.

° Ein persönliches Ziel formulieren
0 Was will ich persönlich aus diesem Projekt mitnehmen?
e Was will ich „lernen“?
M fl

6

e Positives, offenes Klima bieten

1 Keinen Gruppendruck erzeugen

W1E

Fı`ißf°erfn/Beglerfterffz

ß Hilfe bei der Auswertung der Informationen anbieten/geben
0 Entscheidungshilfen anbieten
H Darauf achten, daß die Zeitplanung realistisch ist
G Nur dann steuernd eingreifen,
~ wenn das Projekt mit Gesetzen in Konflikt kommt,
~ wenn Grundsätze der Pfadfinder nicht eingehalten werden,

~ wenn das Projekt der Gruppe schadet, oder
~ wenn der/die Führerln/Begleiterin die Verantwortung
nicht übernehmen kann.

4. Planen
Ranger/Rover

›

Q Bereitschaft, Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen
und Aufgaben zu übernehmen
R rz rz 9 er

H

0 Akzeptieren, was und Wieviel jeder übernehmen kann
ß Niemanden bedrängen, eine Aufgabe zu übernehmen
FrIiı§f'erIn/Begfeiterfn

ß Kontrolle und Überblick bewahren
e Reflexionen ermöglichen und Beschlüsse hinterfragen
ß Probleme rechtzeitig erkennen und diese

'

zur Sprache bringen
° Distanz zum Thema einhalten

5. Einiiben
Ranger'/Rover'

s Einüben von Fertigkeiten, die das Projekt betreffen
e Üben der Möglichkeiten bei Gesprächen und

f
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im Umgang miteinander
0 Sicherheit gewinnen
ß Das persönliche Auftreten beobachten M
s Routine im Umgang mit Behörden, „Erwachsenen”,
Medien sammeln

-

° Chancen wahrnehmen und Interesse zeigen
*P Lernmöglichkeiten annehmen
Q Sich selbst und den Verlauf des Projektes immer wieder
kritisch betrachten
R .frfzae

1 keine besondere Aufgabe
ß offen sein für neue Ideen und Arbeitsweisen
Fr`iÃ,›rerlfz/ßegferfterlfz

<0 Zu besserem und längerem Uben motivieren
ß Lernmöglichkeiten beschaffen

`

0 Teilnehmer/Mitarbeiter/Rundenmitglieder fordern
e Durststrecken überwinden helfen > Motivation
ß Das Ziel im Auge behalten
0 Persönlich keine konkreten Aufgaben übernehmen
(zB Darsteller __.)

Zwischencheck
Ranger/Rover*

° Bereitschaft, sich selbst und die anderen kritisch zu
betrachten und Fehler zu verbessern
Rz/.zfzâe

e keine besondere Funktion
Friårerfrz/ßegfeıfterfn

° Den Zwischencheck fordern bzw.fim Auge behalten

WIE?

Durchführen
R-rzrzger'/Rover

r Das Vorbereitete durchführen
e So weit, wie es jedem möglich ist, aus der Reserve gehen
R .cr rz Q e

0 Hinter dem stehen, was einzelne machen
Fäßrsr'ffz/Be_g[e.itef'If2

° Überblick bewahren
e eventuell regulierend eingreifen
'P sich persönlich emotionell nicht zu stark engagieren
Q freigespielt bleiben, um Unvorhergesehenes
ausgleichen zu können
° wenn alles gut läuft, im Hintergrund bleiben
r positives Feedback geben

Auswerten
Ranger'/Rover*

ß Wie haben wir das sachliche Ziel erreicht?
*D Was Wollten wir erreichen, was haben wir erreicht?
fr Warum nicht?

'

su Hatten wir ausreichend Informationen?
0 Gab es organisatorische Mängel?
Q Was ist schief gelaufen?
e Was War gut?
R n rz Ü e

° positives Klima bieten
Fräfårerfrz/Begleiterfn

e dafür sorgen, daß eine Auswertung durchgeführt wird
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e den richtigen Zeitpunkt für das Auswerten festlegen
fr Methoden anbieten

8. Dokumentieren
Ranger/Rover

0 Die Bereitschaft, das Projekt bis zum Ende zu führen
und auch an der Dokumentation mitzuarbeiten
FrZiår'er'fr2/Begleitcrffz

n Am Beginn des Projektes darauf hinweisen, daß zum Projekt
eine Dokumentation gehört
ß Darauf drängen, daß die Dokumentation durchgeführt wird

10. Refiektieren
Rczfzbqef*/Rover*

e Ehrlichkeit
0 Bereitschaft, über die eigenen Probleme
im Ablauf zu sprechen
r- Distanz einnehmen
0 Sich selbst nicht von vornherein persönlich
angegriffen fühlen
ß Bereitschaft aufbringen, auch sich selbst zu kritisieren und
Fehler zuzugeben (Kritik kann und soll auch positiv sein)
0 Feedback annehmen und akzeptieren
e Feedback fair geben

_

0 Bereitschaft, über die Probleme zu sprechen

und diese aufzuarbeiten
zz rz Ü e

ß Offenes, positives Klima schaffen

ß Niemanden ausgrenzen
e Faire Diskussionen ermöglichen

WIE

t

Fíiıšrerffz/Bsg[e.4'ter]rz

die Reflexion leiten
Ehrlichkeit
Bereitschaft, über die eigenen Probleme im Ablauf
zu sprechen“
Distanz einnehmen
Bereitschaft aufbringen, auch sich selbst zu kritisieren und
Fehler zuzugeben (Kritik kann und soll auch positiv sein)
Darauf achten, daßsowohl negative wie auch positive
Kritik gleichmäßig verteilt wird,und daß niemand zum
„B/uhmann“ gemacht wird
Anregen, das Niveau des Projektes zu reflektieren
Reflexionsmethoden anbieten und auf Reflexion drängen
Probleme und Fehler müssen so aufgearbeitet werden,
daß sie von allen verstanden werden und beim nächsten
Projekt vermieden werden können
Für eine faire Reflexion sorgen, bei der auf alle
angesprochenen Probleme eingegangen wird

Proještr, ßefapiel

„ Der Wunåerknaåe “

Diener Br-3r"ı:'cå'f auf :uff: ßrfJp.fc*.[fr?f¬ Elfe Drr;¬c/åfrfårrrrrg etrrffaf Pr'r›j'skI'ffJ. EJ .rofl nur
rzfrf Ver.-ff'ríftr)rtL'JÃ›ı'fÄfrf rlffafrerz, rrrrføf rttıtrr' fifa /l/frnffer*pf°0jeÄ:š arr_q:3fr`r`ıf.›;*f rferıfz, flat fear

Rrtnble rtrir?er*e Gegsåßft/åeffefz vnrfrfrırlef.

-e

„ Impuls “
Auf der* Hetifitfrrßrf vofrr. RE.tRrI~ßrmåe.rfr*e_Ü"efr „ Gefuenrlippa/“ zur Pf.:'rr._§fJferı']9ö'9 erßtiefferr wir' rl.-fr; [_ flrr„f„Ir'›fif'arfı'Jrrfz_§; frlfr' ana nc1it'f§'.›'fe RaRo - ßrrfır?e.„ffr¬effaf'r „/l{rJzrtr'fÄrrgef '9Ü“ in Snfzlßrrnq. Wirf' ertfrfc/fıfnrnfefr :ina „fpnf1f'.-zrn, rftfßürt für Zug, dafiir' ein
ÃffrnrrfkÄr1Örrf'effpf¬0fcıtf r)rtf*c'lf§zr.ffr`rf1fJr'erz.
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„Entscheiden "I

In (len r2r`.t`cÄ›=Jfr.-212 Ä/farznffrftfnrısf eine zàlgsrfzde fr)aenft'f2Ã.')rırt_g Jfnff. ffrrrz wir Wetıß-

nrtcÄ9fr~:›n 1989 .Jfeﬂfefz uitrfrmt, rlfrjff imffr* .firm rnit der' r'rzre.frafr'ı„'e:z flråerlf nn 3:1-zucrrr.
Pf¬rrJfeÄ'f Ätegrlnfzefr rrzrrßtzrr. lm Rnıfunrn srınr-:.1 Hcifiinßerzrla errfrıcfﬁfriurrarı ußrfr rrfza, sfr:

Äåfrratıcrtl rfåef' Äâ'r›,znr¬f zu .fcfarrtlfiiefz rrfrr) zu kr:›rnprrf2t'.rr'err, Tfhr/.' „Der Wrrrzåsrkfrrtåa “

„Informieren“
Nau/sßlaefrr ııßrir* arte' 1. L.-:'er)_qefe.1:tsf, ftr;ırJzpofzrf.ef"f rrrrrl zru* Pr¬nr5r-3 nrrfqefınfrtrizefz Ä?rtf~

ren, èrkrrnı-:ren iıfrr, daß ıııßir eine E.f*ıver'fe:*rr:ı_g rrmıerer' _Rrzfrr)f_›. μm~rrerfs›:rrerı f;n.f.r_;í?†.;›f;,
du u›'.=:'r nıırcßv fi›cr'l5Är.'t†/ße /lﬁtfrrvfeifsr ruır) Dnmfe/ler" :'›efrri`fL:9'cft ııffiruderr.

„ Planen "
Ari_fctn_g Feåfirrar' rınårizerz ııftr Krrfrfn/cf nzrff der Rrt~Rrrrrlde einer* NrrcÄ:'ånf¬tqPrrppe rtrrf.

_/*lm Be_qifzrt rrrracr.-3:' _Z:r.:fnnrrrrefzn:'ôeif gntå ea sL'ni__:)'e ÄfrÄfr.rrfa.f†.›§ıvifrﬁgıteffen ~+ ııfrfr
rrt.rr_fff'i`f'rz sind r-init“ fffezmırr' Äcerrrrenfffrrrcrz. fr: klar Krrrıvrrcfße LQQÜ Jcıfirrfflferı ıifif' rf.,-1, dm!

Ä4f'rrJrfr:fr[fef=f.{_rq zu te:c!'en turk) zr: Ä'r›.f1zp.:›:ı.šef~en.

F'-*_

1"“

„ Eínüben H
Bet- Quiz fzrrc/:1f.fJLl_.;7.«3ızÃfl.fr2 frurerr Praderr war* die Artgrrt vorm Singer: urid /"lrr_fff¬sferı
navi» .feıf1f°_qP0]ff. Draft:/Ã* _§›'±'nrerffzun:Ir.e f1kfr.'nr2.er1,. rlr'e fzšrfråf aaa' Prnjeıkt Öefrrzferr, rıfrrrdf
rlrru Kfßrrta rrrzteretıftrtftrler* tlirrıriff* r{ffﬂ±?ftef*. Trüfzaefiz gclnrrg ea rrfra firicßf, rrrrucrefr

Zarfrp/rtr: einer:/mfrzfr. Drrmrrf/sin afzrfrrd rrL'ı†/5 frfrrer-1 Aåaızrlı (3 Wrırråerr nur dern R.«:z~
R0-Br±rz2)eaff*ef_`ferz_) der yerrnfi-tre rrfzgarrrrzrrfe Frrrut in einer l.;.f'.effen Sfre.-:'r`ef*et'. Fiir
/crrrze Zeit r`fÃfsrfe_çfıfsrr wir, daa Prrrjekf nrrfzrr_±;e5::rr, ac/ßrtffffffz ca nirzrzrı nôa." flnrrıfl,

nrw rıncå rrffrnzrıf zn: ritnfrfinfersfı.

Urzfeı" Zerlfrlerrıtk rrnfrl fiinf `qr*rif„ferrr pcr'„fri`rr[rfclåerr Erımfrttz aller' Befer'fr1qfefr _57cfrrrz_g eu
rum, dri..-r /lfrramcrzf efrtrf Wøtfße W11' Pfft'ft__q.,fr*eft fef¬ft:g,1zrr„~rfreffer1. Ürrnn /cnftfzfafr. ıırfr' fızff

E;len1_geanfı2ferz /Øafrrılrrl, wife ße?/ﬁfze, Ver›Uerf()rr:riq, /Ií"rnı.c'1trz.=z [age tur?) Rergrriaitcfı.,
rin.-.fare Gefrarrr.Äpf'0Ä':3 nzrtc,f›arr. Drrtiet' är`ftrl:~';*tefr wir rzucıfs' efrrtiqa K/etlnrıqkeiíeri, an ıı-*tür
/Ifırzef"/cfefz, daß Ã.c'r2Jc rzrfr.¬ßf_qrrr ı›e;'„ftri`rrr?f.§cÄr iıfrrrerz.
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„Durchführen "
Am Freitag: ver dern Biifrf3eetrej}efz priekten wir rriiea Drriniireriinz aiif einen LKW
iineifriiıren :nit greﬁefn Lerıiperzfietier mieß Sıılzzfiirrg. Dem“ årtiifen wir iinaere
ßiíirrre arrrni den reatiieıfıerr Ufefıaifien aiif. Darm: åegizıırz ea zii regrzerı. Nneßåefn
eien 19:14 ll'/ei'i`er ﬁia Srrrınirig ıfarrriiﬁrig immer neeå r1i'ešuf_geÄfee.Jer'i /ørihfe, wrirrae
ven den 0r_qani'erireren åer* „/l4'rJ„:ar*i.êii`qe[“ ein Senf .fıii_fqefr¬i'eóerz. Dort/bin šweelfsften wir BrlEÄmerzÄ1i'ir?, Liefer- rim) Trıfrnftingeft eine? irrtriferz eie rtrif. Ürirzrr åegrtnnen
Prnjıeıfeprriíuenfrttienerz anderer* Riinåen. Bid 2'_1-"W wiirele ana Zittern inzmef* nzeår
rind mein' - iiirrnfz rrfiiiilﬁefz wir aiif 2)ie Biiíåfte.

„ Auswerten "
Die Ariffißrirfzg weir ein .ıeıår greffer Efjfeig iinšl ein fıeaerrrierea Erfeôfria. Wir /fmåen „feier vie! rlrzrriiia geierfri. Keiner ver: eine åereiite'e.r, faul* „feine geanfizte Freizeit
fiir åie.-fee Projekt geopfert zii Ämivefi.

„ Feiern “
Nni'šI der z°1i.›:_ffr`i1§›f*iif1Lgfeierfen wi." :meer P.r'ejeÄ'f am Lngefferier irritiert in Sriizf)iif*_5';v.

„ Reflektieren rl
Einige Zeit ve:'etf~iel§› mit Tei[f~eﬂe.1:ienen, die nåef' dne Klima in ger Griippe eßef* ôeinaftetert. An einem Wneßerıende fnrieıﬁfen wnir Zlarrfz eine GeerIrizff*efies:i'nn Qee Priejektea.

„. Dokumentieren H
J"

„Der Wrinderkrıaßerr ufiirae .:r.ii_f Video fiiirgreeeränifierr - wir fünften rmeer Äáf.-:it-fierii

nireir .neeiíf einrnrti ririf der LanÜe„ffi`i/}.r¬erfrigrif2_g rtir_;*:<yefr`iÄiri.

„ Der Wunderknabe " Kurzbeschreibung der Handlung
fkl'rızrrı'f wire] eu .fırielfı 1'933 .ffrıfwerr flzluıfeuerrıfıeiıi M121 rrfcfiıfen Äifre.ai1ll¬_±;fe„:cıi†eiıerr zu frwl, r.-.nei er r5e.feJ§iiejft „feine l»F"Yer?e:*f;,q_rfg±~,ffei2irrr_ç, mn „fein ei_.;ref1e.r Re:jrrief12fe.f'!i_g-' rm. icrirripnrrierefr. Von der' .Üi.f'eıti.imi (ier flıeinen) Fe.:t.ıpieie wirri er :fierr::_f'fx'rttçıf, ein ri'f:ı.1ir„*fii .zn .~k.±mipr.=.=rier'e:z. 11.'-_'rr.zr1f'r ieiuzf .eriemf .1i'.r'iÄ*l' rrå, iriﬂfr „rien rriier' (Jiri-ch ,f}i.±› Infi-;;,i,±;`ç.›§f,:.-j.fg'ı"r.;;ı_.g
ei.'1e.~'.rei:1.=* lånlåerr Garne rrmnfinmrerr und Jiefjiıiuf .1r1_fe=f'l' mit der f°1.f'.-fıfeiıf. Üie Hr.fi:rrrffii›ﬂ†f'rfrr_e ier ein r?i§erıı†r`r'iri_çef1eleı'
Eqffıig. r'.fjf;1;rU'a` i.r.ı.* frrzoliireffi i5eı'r'i!5ri'.u' irmﬁl :'eicri.'r. In die Fr*eriderı_feii':'ı1 ıﬁirreifr einher eine Deieyclfinfr der FeJipieifi]i:'e›krien, die Ä'fn.:.fu'ı! eine rrıearlne rff2'r:1„:rrrr,{¬rı§eizrrrJ2 Grf.1i†r§r†rrÄ* rrtfirråf. Bießeı' Kre_›;?ef e.-ıf.I,m*r}r_r}ı' piıi`fzıfr'ef› die nryure.='i:§`.Je
Vafer'rf›el_ge.;frrir nrzrF_fr;rr.de.ı'±* Ä4'fJ.:rrı¬r aiif, mir* ifm: ,zn _r,ıe.'f=en. Äefrızrrrf ıı1e›'§f›f'.ı!' .ri'ı:›il* .zrie.r'.Iı" ıierliifferr, dir e:'_,irr .wein eirgeufiieireu lffıråzıåeıf mJc.š1 gm' nie'›'5f' åegmmıerr aßen“, ı=eri›ri'ızr:?ef .firıå chrırrr riireı' mir“ bleıiı Ted rrıirßl pfi*.-:ff ri.u_f0lie lfyeif.
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„begleiten“
ln seiner Bedeutung für die Gruppendynamik ist der Begriff „Führung“ technisch (organisatorisch, koordinierend, administrativ ...)
begrenzt. „Begleitung“ beinhaltet natürlich auch Führung.
Begleiterlnnen begleiten andere auf ihrem Weg und bieten ihnen
Geleit, damit sie, die sich ihnen anvertraut haben, selbst den näch-

sten Schritt auf ihrem persönlichen Weg setzen.
im Leben jedes Menschen gibt es Gebiete, wohin ihm noch niemand gefolgt ist. Es sind Zonen der Einsamkeit, in denen sein Fuß
steckenbleibt und seine Bewegung erstarrt. Wenn jemand unent-

wegt hinterhergeht und einfach da ist, so belebt sich die erstarrte
Gebärde wider Erwarten. Bisher fremde Gebiete werden vertraut
und das Gefühl der Einsamkeit zur Freiheit. Auch wenn niemand
mehr mitgeht, bleibt das Wissen, daß es geht: „Ich kann gehen.“
Pfadfinderführerlnnen für die Ranger/Rover-Stufe verstehen sich
als Begleiterlnnen. Sie begleiten unterstützend und beratend ihre
Runde und die einzelnen Rundenmitglieder auf dem Weg zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit.

Ein wichtiger Gesichtspunkt dabei ist das Bestreben um das Freiwerden des einzelnen von Fremdbestimmung und die Fähigkeit,
Herkunft und Weltanschauung zu hinterfragen: Persönliche Eman-

zipation, die ein Leben lang geschieht.

I

Denn Lernen soll nicht heißen: weiterentwickelt werden, sondern:
sich weiterentwickeln. Verantwortungsvolle Begleitung baut auf der
Lernfähigkeit Jugendlicher, nicht auf deren Manipulierbarkeit auf.
›

WIE

_

„Ni'i?Ä?f aiif die Rede Jnfien wir aeiﬁten,
.JiHr(}ern. «zii/F dert, rief* „fie/fu“. R

3

„Ni'c!5† aiif die Jicintffrrrr¬en Dinge enifefr wir neßfefz,
.rnızdefvı aiif eien, der .fprie'ßf. H
„Ni'e›§i auf die Gerciiieeße afeiiefz wir rr.e1åteft,

v _
1

_

~

ai;

rrefzeierfz auf den, der 1š›fi'rr. “

išä
52;'
='š±'š'
air.
I.“

„NieÄ1t auf den Vefufnftd t-miien. ııf.-:P rirßferr,
.ff0fre}er'rz aiif rien, der Üefııkt. K

:ei
r
a

u
Kaushitaki Upanishad, 3.8

Fragen für Führerlnnen/
Begleiterlnnen
„

manchmal lehne ich mich zurück und überdenke mein Führer-

Innen/Begleiterlnnen-Sein. Einmal habe ich einen Brief an mich
geschrieben. Den nehme ich dann zur Hand und lasse mir die Fragen
und Anregungen wieder durch den Kopf gehen:

An miele
Haar Die Die/2 in [etzter Zeit mit Deiner Eineteliurzg zii åerr Grvmålrzgefz
dee Pfciäfinaerre, dern fffa@fin3ef'ver¬aprece›en rien? dem Pfaafifziiefjgeaetz, grid in Veróiniliuiq zu dert 3' Seåwefpiirzkten erteilt, ein/feirz±fif'z±?ef°Lqe.„fef.2„:i“.7
Verepreeıšfefz iind Geeetz efjgeåerz mir Ünrzfz einen Siem, werm Die .rie nie/51.“
die rrıøıvzfrfacıå ›§0cÄ,›b*ri5efz2formulierte Dqgmefz rıiiffaﬂt. Statt Üeeeefr krlfrinerz die
/Hë1_`gıfieÄ›/ceiterz, Goff irriâ Üem. Lane? zii dienen, den /Uitınefzeeiien zii ße/fen und rzriei?
Qefri Pfeåfirzåerlqeeetz zii Ãeâen, Freifﬁızme ri'/ﬁflnen, :mi aktiv .eu wer*/(len, aieß zu enge_qief'efz, die/5 pemäfz/.ie/2 efzfwiekelrz. iifzr) erzlfrrlterz zu ftrširirzerz.

l

Veryiß nießt Deine /liifgaåe, Üriﬁiir' zu erregen, daß Venepree/åerz ./.ina Gezfetz
/lei Deinen Rangern eåemfe ziir' Griinåinge iıfırer Leóefzearzrreßaiiung werden.

Då5 BUCH -1' sehen-verstehen -handeln

Üåeriege Üeen einrnni, wie Dn eeiôeft nie .]ngen9iieÄ?e, ina After' Deiner Ran-

ger, óeivnnåeit werﬁefz. woiiteetf
Bin” Die Dir ißewnßt, Ünﬂ FıIÄ1f'ef*fn/Begieiterfız ein Eivrennfnt ifff una nein
Rang; ein Arni, ane Dn nieirt Ünren Ernennung, «n:›'nQer'n Ünrciı Qnef Vertrauen
Deiner Ranger eı"wi'ri›«ft.7

Kennet una ne/Meet Du: je'/fieef Äliigiiea Deiner Rnnﬁe nie inåivianeiie Per.øän iicnneit mit i/.vren eigenen Arzingen, Beåäfjfnfšnfefz nnå eozinienz ffiniergriifezi), nm
i/:vr nnen wirkiicn iıeifen .zn 1_åà`:zfzen, inren Weg zn finaenf

'

fat Deine Tiif' ii;-ze) Dein 0/vr immer offen,
fıßenn ein Äíäiae/sen Deine fliife ßrnnciıti'
Wan erwczrteet Dn. iiirerıånnpt :mn äen Rnn_qer'n.7 -Dn_/J? die denon .40 erwnc/§~
den (fing wie Du? Gut, Leiainngen knnfzøf Dn «.9nr'c/fınzm von innen ef°wnr'L`en, niøer
nnf' im rießtiqen /Henzenf nnå in einem ._/Haß, Öne innen enheprie/åt.

fat ea fıfiiniieß Üie Hnfiptanene, anß irgena etwna genıncizt wir'3.7 fat Afctivifäf niiein nm 2ef¬Aktivif.4`z`/f wiiien eimıv0ii.7
5

'

We/ene Beåzärfızilme /5«-aßen åenn Deine Äiäåcßen, wna ôe wegt die, wnø be-

frifft eie, wan iíinft zur Zeit ni* in Eier Runge nnå in inrer Un-zgeiønng .7

Acnieat Dn Ünrniiﬁ ein in Deiner Rnnåe nic/af nur Üie Qeminnnten una inufen Pef'Jà`nii'e/åkeitefı iien Ton nn`gei›en.7
Geringe i')ie iei./ßen Töne nina oft wøniıíßeriegtef' nni) nman ufeıfvoiier, nur årnncåen
nie, um reifen ein können, etıvne Zeit 11:12) Geântiå. Aåer /:Inet Dn Üie? Soil ııicntjeåee
/Uitgiieiﬂ' ana Seine zum Rnnfienieføefz ôeitrnqen k.»:i›`nnen.7

V

Biat Dn k0nJtr*n/ﬁtiv nna iàšfnngeorientierf, wenn Dn Kritik iit5.4ı`_, aiier

Ätieiniie/9 nn? nne/ztm_qen3.7
Ü?/iıfz3er'i ea Diciø, wenn gie Ranger nnﬁfzngen, .dic/§1 .zn verteiäiıjen, inåenz „fie dien nivießnena verivnifen, F0i_qenktivil'fífen nzwßieiôefz ifa.-mfen, veråeckf åia ejffen wigempreeåen, .ficb inneriie/2 nimfenfien ıuzå zcirıëekzieben ne W., wenn Du: (fie nur mit efzttäziee/øenåen 0i)er_fär die i2ei)r0niie/sen Tfztafıeneız k0njfmntier.4t.7
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EJ iat .jenen rie/Qtig, Qaß Da irnrner wieﬁer anf Øie Vernnnft peelwt, wenn
die eien nn vernünftig ver/øalten -- aôer naáen nie/zt geraele Jngenålietıe ein gewimeø
Reent Üaraaf, nnıßerniëínftig za dein ana einfaelv einrnal nar Biäaeinn za rnaeiwen .7
Nimnzet Da die tretziılenz ernat, ane) aeßenkøt Da innen irnmer wieiler Vertraaen,
Üarnit aaen die Dir ejfen vertrauen können?

Biet Da ettínåig voller Gewieøennaftigkeit rnit Prelılernleëfangen i›e._4ei›af~
tigt, etier trf`1gJt Da zur Entepannnng eelıwieriger Sitnatienen ane/2 einmal ein ßefreienaea, anateekenaea Ltieneln l›ei.7

Serget Da åaftir, Qaß Üie Ranele .ffie/:› Ziele Jetzt, ani? iveetelnft Da Üaraaf,
ilaß anf Üieee ningearåeitet wir?? Unteretittzt Da Qie Ranâe nnen aaefreie›f›ef2Q, elarnit die i/are Ziele erreie/ven kann?

Biat Da aereit, lfritik anzane/šmnen ana Fenler einzageetei›en.7 /lfeinøt Da,
Deine Ranger aenten Dien aaen ee, anne Üieee Bereit.;fel2aft.7

Bewegat Da Die/5, lviet Da anterwege, nrßeiteat Da an Dir .øelfmtf
5

Niitzt Da ilie Ãfäglielßneitefz i)erAnø- ana UVeiterl›ilQnng innerßallı ana aißer/salt'
tler PPÖ? Vergleieinft Da Deine Geelannen rnit anaeren Fi`ii›rer]nnen/Begleiterfnnen .7 Intere.;Mier„4t Da Qietıﬂir ant) løeeenaftigfft Da Dieb mit Üen antnellen Preløle-

:nen Qer Geøelløenaft ana 3er Jagen??

Biet Da eigentlich realiftzeen-eptinziøtiee/2
eaer wieaer einmal ren'iantieels~~iÜealiÃJti}fet›.7

Engagieret Da Diet? .dear etarn fiir aaa geraele aktaelle Tnema.7_Kanfzat Da
elaaei neel? Ölen Üâerlrlien åelzalten, lzaøt Da Qaza gie nó"tige Dietanz znrn Geeeı§e~
ßen? 09er óilft Da ee Ürinnen, Qaﬁ Da iler/Mittelpunkt Qer Rnniﬂle løiiftf'

/Uefenteøt Da Die/2 nie/åt etwfw ziirzíieıåneirmen, am geånlåig ana anfmerkeam åie Si~
taatianen aiızawarten, in Üenen Üie Rnntle genan Deine Fit/zrang ifraaei››t.7

Wie „fell Deine Ranﬂe gelegentlielšv anangenelıme Aafgaåen iti›erneßrnen,
wenn Da Die/5 øelivt ita var 3riieÄt.øt.7
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Stenet Da zn nen Anøienten, tlie Da vertritteft, an/fl nanilelat Da Üanaen? fat
Dir lvewnfft, Qaß Deine Jagenålienen Deine Aafrientigneit nraaenen, weit die eien an

Dir orientieren mäentefz?
Gent ee Dir zar Zeit wiener einmal ee, tlaﬂ Da Dien naen einem Patent~

rezeptfar" Deine Arneit eenneft?
Kann ee n`nernanpt ueru›en3naf*e Gel›raaeneanwei„4angen far Pnttnemene genen, ana
int nientjeaee Äáfaﬁenen ane Deiner Ranger~Rnnt)e ein Pnàånenıefz

eien?

Seniín, ilann arientiere Dien ileen ganz einfaen an innen f

Aenteet Da nnen azifDien Jeinet? Vergißt Da nient Üaraiif, inıff ver ailem
Da anegegiienen .fein anå Dien wenlfiinlen aollteet, am fiir anaere Üa «ein za nt›`nnen.7

Da niat denen in Ürnlnnng, aller pafJ”aafDien anf.
fen weiß, nlaﬂ ien Dir nin ana wieaer nnangenenme Fragen eftelle.
fen nane Dien tretzåenz. efenr gern,

Deine Lillit
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