
www.pfadfinderInnen.at/raro

Die „RaRo-WG“ ist kein typisches Pfadfinderlager  
in den Ferien, das in freier Natur in Zelten stattfindet, 
sondern ein Lager, das euren Alltag begleitet.  
Tagsüber geht ihr eurem gewohnten Alltag in Schule, Uni 
und Beruf nach. Am Abend trefft ihr euch in eurer WG und 
geht pfadfinderischen Aktivitäten nach, kocht gemeinsam 
und haltet die WG in Schuss. Am nächsten Morgen geht’s 
wieder zurück in den Alltag.

Du möchtest mehr über die RaRo-WG erfahren?  
Auf der Rückseite findest du alles, was du dazu brauchst.
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Die WG ist kein typisches Pfadilager. Sie findet nicht in 
Zelten und der freien Natur statt. Sie ist ein Lager, dass 
während des Alltags der TeilnehmerInnen stattfindet. Die 
teilnehmenden Ranger, Rover und deren BegleiterInnen 
wohnen für einen gewissen Zeitraum zusammen und bil-
den dabei eine „WG auf Zeit“. Die Idee dahinter ist,  
den persönlichen Alltag der TeilnehmerInnen mit den 
Elementen des pfadfinderischen Zusammenlebens, wie 

bei einem Lager, zu kombinieren. Tagsüber gehen die 
Teil nehmerInnen ihrem Alltag in Schule, Uni und Arbeit 
nach. Erst abends findet das eigentliche Lager statt. Neben 
dem Pfadiprogramm steht auch das gemeinsame Kochen, 
Essen und Zusammenleben im Mittelpunkt. Die WG 
eignet sich sehr gut für junge RaRo-Rotten, zum besser 
Kennenlernen, sowie für ältere RaRo, die zu Beginn des 
Pfadijahres die Neuankömmlinge integrieren möchten.

Für die Durchführung der WG gibt es viele passende 
Möglichkeiten. Euer Pfadiheim, ein Ferienhaus, eine 
private Wohnung, die gerade nicht genützt wird, oder eine 
Pfadihütte im Grünen.
Ein paar Punkte gibt es bei der Auswahl des passenden 
Quartiers zu beachten:
• Alle TeilnehmerInnen sollen sich dort wohlfühlen.
• Es gibt genug Platz für gemeinsames Programm,  

aber auch Rückzugsmöglichkeiten, z.B. zum Lernen und 

Hausaufgaben machen.
• Die Schulen, Unis und Arbeitsplätze der TeilnehmerIn-

nen sind vom Quartier aus gut zu erreichen.
• Die Infrastruktur bietet ausreichend Koch

möglichkeiten, Schlaf- und Sanitärräume.
Nicht so optimal ist es, die WG in Zelten zu verbringen. 
Mangelnde Sanitäreinrichtungen und tiefsitzender Lager-
feuergeruch sind im „echten“ Leben der TeilnehmerInnen 
meist nicht sehr erfreulich.

Was ist die RaRo-WG?

Wo können wir die RaRo-WG machen?

Was bringt uns die RaRo-WG?
Bei der RaRo-WG stehen das Miteinander und die Ge-
meinschaft im Mittelpunkt. Für ein gutes Gelingen muss 
sich jede/r Einzelne einbringen. Anpassungsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit und Kritikfähigkeit werden gefordert und 
gefördert – wie in einem echten WG-Leben. Wer Bedenken 
hat, dass die Zeit zur Vorbereitung auf den Alltag (Lernen, 
Hausübungen, …) zu kurz kommen könnte, wird über-
rascht sein, wie viel Zeit er/sie plötzlich ohne die üblichen 

Ablenkungen zu Hause dafür hat und wie gut man sich 
untereinander dabei helfen kann. Wichtig ist auch, dass 
die WG für jede/n Einzelne/n ohne zu viele Abendtermi-
ne stattfinden kann. Gerade in dieser Zeit entwickelt sich 
ganz besondere Gruppendynamik. Die TeilnehmerInnen 
wachsen zusammen, und es entsteht ein Miteinander. 
Daran können aber nur die teilhaben, die auch die Zeit 
dafür haben.

Wie organisieren wir die WG?
Wann und wie lange soll die  
RaRo-WG stattfinden?

Der Schwerpunkt der WG sollte unter der 
Woche sein, da es ja um das Zusammenle-
ben der TeilnehmerInnen in ihrem gewohn-
ten Alltag geht. Da die WG aber auch einen 
Beginn und ein Ende hat, bietet es sich an, 
sie von Samstag bis Samstag durchzuführen. 
Dadurch haben alle genügend Zeit, sich 
gemütlich einzurichten und ins WG-Leben 
einzugewöhnen, bevor der Alltag wieder 
losgeht. Am darauffolgenden Freitag kann 
dann noch gemeinsam gefeiert werden, 
bevor am Samstag der Großputz und die 
Abreise anstehen.

Für die Terminfindung gibt es mehrere 
Punkte zu beachten. Es sollten alle Rotten-
mitglieder Zeit haben und auch nicht zuviel 
Stress im Alltag haben. Dabei sollte Rück-
sicht auf die Prüfungs und Projektwochen 
genommen werden. Auch Zeiten, in denen 
viele äußere Einflüsse das Privatleben ein-
schränken (Vorweihnachtszeit, Ferien, etc.) 
sollen vermieden werden. Sehr gut eignet 
sich der Herbst, etwas nach Schulbeginn. 
Hier gibt es noch nicht so viele Prüfungen, 
und es ist eine gute Möglichkeit, frisch 
überstellte RaRo in die Rotte zu integrieren.

Wichtige Rahmenbedingungen

Wichtig ist, dass alle TeilnehmerInnen ih-
ren gewohnten Verpflichtungen nachkom-
men können. Außerhalb der WG muss Platz 
für Schule, Uni und Beruf sein. In der WG 
muss die Möglichkeit bestehen, Hausauf-
gaben zu machen und zu lernen, aber auch 
z.B. ein Instrument zu üben.

Dadurch zeigt sich der Unterschied zum 
Alltag erst am späteren Nachmittag und 
Abend, wo das eigentliche PfadiProgramm 
stattfindet. Hier ist es ganz wichtig, dass 
auch wirklich alle dabei sind, und es gilt 
auch Abstriche zu machen, wenn gera-

de mal ein Fußballspiel oder eine Party 
anstehen würden. Die Unterkunft sollte so 
gewählt sein, dass alle Teilnehmenden dort 
übernachten können und auch wollen. Nie-
mand sollte zum Übernachten nach Hause 
gehen, denn das schadet der Methode. Das 
gemeinsame Frühstück rundet die gemein-
same Zeit ab, und danach geht der Alltag 
wieder von vorne los – bis man sich nach 
einigen Stunden wieder zusammenfindet.

Wenn in der Rotte keine Bereitschaft 
gegeben ist, sich vollinhaltlich auf das 
gemeinsame Zusammenleben in der WG 
einzulassen, sollte von der Anwendung der 
Methode eher Abstand genommen werden.

Die Charta

Bevor die WG durchgeführt wird, solltet 
ihr euch unbedingt Zeit nehmen, um eure 
persönlichen Erwartungen und Bedürfnisse 
abzuklären und gemeinsame Spielregeln 
zu vereinbaren. Hier solltet ihr Rücksicht 
auf die persönlichen Freiräume jedes/
jeder Einzelnen nehmen, aber auch das 
Commitment aller zum Gelingen der WG 
einfordern. Wenn alle ihre Erwartungen 
im Vorfeld aussprechen können, verringert 
dies Konflikte, die im WGAlltag entstehen 
können.

Die Planung im Vorfeld

Es erleichtert den WG-Alltag ungemein, 
wenn ihr die gemeinsame Zeit schon 
im Vorfeld plant. Ein gemeinsamer Wo-
chenplan, aus dem ersichtlich ist, wer an 
welchem Tag wann nachhause kommt und 
in der Früh das Haus verlässt, bildet das 
Grundgerüst dafür. Anhand dieses „Stun-
denplans“ könnt ihr vereinbaren, wer sich 
um welche Teile der Haushaltsführung 
(Einkauf, Kochen, Abwasch, Putzen, …) 
kümmert.

Wie füllen wir die WG mit Leben?
Wenn alle TeilnehmerInnen aus dem Alltag ins WG-Leben 
zurückgekehrt sind, beginnt eure gemeinsame Lagerzeit. In 
dieser Zeit könnt ihr täglich wechselnde Aktivitäten durch-
führen, oder ein Projekt, das euch die ganze Woche beglei-
tet. Natürlich ist es auch wichtig, dass ihr eure gemein-
same Freizeit auch genießt. Ein kleiner selbstgemachter 
Kinoabend mit Beamer und Popcorn oder eine gemütliche 

Runde mit Brettspielen runden die Abendgestaltung ab.
Natürlich ist auch das WG-Leben an sich schon eine 

tolle Sache, gemeinsames Kochen und Essen gehören  ge-
nauso zum Programm. Außerdem solltet ihr das Ende eurer 
WG auch für ein kleines Fest nutzen, um die gemeinsam 
verbrachte Zeit zu feiern.

Online
Wenn ihr erfahren wollt, wie  
die WG bei anderen Rotten  
abgelaufen ist, dann werft doch  
mal einen Blick auf:

raro-wg.ppoe.at

Dort habt ihr die Möglichkeit,  
euch über vergangene und  
kommende bundesweite  
WG-Wochen zu informieren.

Checkliste
Die wichtigsten Dinge, die ihr 
berücksichtigen solltet :

 { eine alltagstaugliche, 
ausreichend große und 
gut erreichbare  
Unterkunft

 { Eine Wg-Charta  
mit gemeinsamen  
Spielregeln

 { ein Projekt, an dem die 
Gruppe an den Abenden 
gemeinsam arbeiten will

 { ein Koch-, Einkaufs- und 
Putzplan
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