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Einleitung 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
als sich die Arbeitsgruppe „RaRoter Faden“ im Frühjahr 2016 formierte, hatten wir alle ein großes 
Ziel. Dieses war, die RaRo-Stufe so zu überarbeiten, dass anschließend alle RaRo und ihre 
BegleiterInnen ein zeitgemäßes und anwendbares Stufenkonzept vorfinden würden. 
Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit sind wir nun diesem Ziel einen großen Schritt 
nähergekommen und können die erste Phase unseres Projekts mit diesem Bericht zu einem 
Abschluss bringen. 
 
In dieser ersten Phase beschäftigten wir uns damit, zu erfassen und zu analysieren, wie es um 
die RaRo-Stufe genau bestellt ist. Der aktuelle Behelf „Das Buch“ ist nun schon 23 Jahre alt und 
seit die RaRo-Stufe das letzte Mal durch eine Evaluierung („Rotlicht“) durchleuchtet wurde, sind 
10 Jahre vergangen. Die Lebenswelt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich in dieser 
Zeit deutlich verändert und wir stellten uns die Frage „Wer sind die RaRo?“. 
Deutlich weitergebracht haben uns in diesem Punkt Literaturstudien, das Durchforsten großer 
Erhebungen unter Jugendlichen, ExpertInneninterviews und eine eigene Erhebung unter den 
RaRo in Österreich. 
 
Weiters überprüften wir die Vereinbarkeit der aktuellen RaRo-Methoden mit dem Pädagogischen 
Konzept der PPÖ, sahen uns an welche Entwicklungsaufgaben durch unsere Methoden 
unterstützt werden und wie die Umsetzung der PfadfinderInnen-Methode und der 
Pädagogischen Schwerpunkte verankert ist.  
Natürlich interessierte uns auch die aktuelle Arbeit der RaRo-BegleiterInnen mit den RaRo in 
Österreich. Mittels einer weiteren Erhebung, diesmal allerdings unter den RaRo-BegleiterInnen, 
erfassten wir, welche Methoden gut und welche weniger gut angenommen werden. So konnten 
wir erkennen, wo für uns klar Handlungsbedarf besteht.  
 
Zusätzlich beschäftigten wir uns mit den Ansätzen von WOSM bezüglich der RaRo-Stufe. Ein 
Teammitglied besuchte hierfür im Dezember 2016 das Vernetzungstreffen „Rovernet“ in Rom. 
So blickten wir auch über unseren österreichischen Tellerrand und können einige Ideen in die 
Phase 2 mitnehmen. 
 
All das und noch Einiges mehr ist auf den folgenden Seiten genau nachzulesen. Wir sind davon 
überzeugt, mit den RaRo einen großen Schritt auf dem Weg zur Verbesserung, Überarbeitung 
und Erneuerung der Stufenmethoden gemacht zu haben.  
 
Wir wünschen erkenntnisreiches Lesen, 
 
die Arbeitsgruppe RaRoter-Faden  
 
 



 
 

 

Wer ist die Arbeitsgruppe RaRoter-Faden? 
 
in alphabetischer Reihenfolge:  
Babsi Dippelreiter:  
seit 2008 Trainerin im RaRo-Team Landesverband NÖ, 2006- 2015 RaRo-Begleiterin in der 
Gruppe Baden, Pfadfinderin seit 1991  
– beruflich: Pädagogin, psychosoziale Beraterin mit Fokus auf Familien, Kinder und Jugendliche  
 
Christopher Calliess: seit 2014 Bundesbeauftragter für RaRo, zuvor Mitarbeit Bundesverband 
und Assistent der Bundesbeauftragten, 2007- 2010 RaRo-Team Salzburg, RaRo-Begleiter seit 
2005 (erst Salzburg, aktuell Dornbirn), Projektleitung Bundespfingsttreffen 2010 und 2018, 
Projektleitung Explorerbelt 2015, Kontingentsleitung World Scout Moot 2013 und 2017. Trainer 
in Vorarlberg. 
– beruflich: Projektleiter im Industrie- und Tankanlagenbau  
 
Johanna Müller-Hauszer: seit 2014 Landesleiterin in der Steiermark, davor Landesbeauftragte 
für Ranger und bis letztes Jahr RaRo-Begleiterin. Projektleiterin des Bundespfingsttreffen 2015, 
Teambegleiterin beim Explorerbelt 2015 und 2017 und Kontingentsleiterin am World Scout 
Moot 2017, Trainerin in der Steiermark. 
– beruflich: Jugendarbeiterin in der Jugendinfo 
 
Markus Prötsch: Oberösterreicher in Salzburg, ehem. RaRo-Leiter in Gmunden, 2001 bis 2012 
LB RaRo in Oberösterreich, Projektleitung Bundespfingsttreffen 2005, 2011 und 2012 jetzt 
Beauftragter für Natur- & Umweltschutz ebenda 
– beruflich: Museumspädagoge am Haus der Natur 
 
Martin Moser: langjähriger Mitarbeiter, Beauftragter und Trainer im Wiener RaRo-
Landesverbandsteam. Seit 1994 RaRo-Führer in der Gruppe Wien 36. 
- beruflich: HTL-Professor und Ziviltechniker für Bauingenieurwesen 
 
Simone Wagner: seit 2016 Landesbeauftragte für RaRo in OÖ und derzeit in der der Trainer-
Ausbildung der PPÖ, seit 2011 RaRo-Begleitern in der Gruppe Schwanenstadt (zwischen 2015 
und 2017 auch CaEx-Leiterin), Pfadfinderin seit 1996. 
- beruflich Studentin der Wirtschaftspädagogik, kaufmännische Angestellte (Schwerpunkt 
Marketing) 
 
 
 
 
 
 
Im Sinne der Verbandsordnung sind folgende Begriffe als ident zu verstehen: FührerInnen, 
LeiterInnen, BegleiterInnen bzw. Rotte und Runde. 
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1 Entwicklungsaufgaben 

1.1 Motivation für das Auseinandersetzen mit den Entwicklungsaufgaben 
Die im Pädagogischen Konzept der PPÖ beschriebenen Entwicklungsaufgaben geben die 
Rahmenbedingungen für unsere pädagogische Arbeit vor. Sie definieren jene Bereiche der 
persönlichen Entwicklung, in denen wir die Kinder und Jugendlichen durch unser Angebot 
unterstützen wollen. Insofern sind sie von entscheidender Bedeutung für die Ausrichtung 
unserer Methoden. 

1.2 Zuordnung der Methoden zu den Entwicklungsaufgaben 

Um einen ersten Überblick, wie wir die Entwicklungsaufgaben in der RaRo-Stufe bearbeiten, zu 
bekommen, haben wir die Methoden und Entwicklungsaufgaben mithilfe einer Matrix 
zugeordnet. 
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~ … Umsetzung möglich 
aufgrund des mit der 
Arbeitsweise behandelten 
Inhalts 

X … zwingend vorhanden 
aufgrund der Arbeitsweise 

Überstellung 
Einstieg 0 X 0 X 0 ~ 0 0 X 

Charta X X X ~ ~ 0 X ~ ~ 

Versprechen X X X 0 0 0 0 X ~ 

Heimstunde Rundenalltag ~ X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ 

Projekt 
Aktion X X X X ~ X X ~ X 

Landesaktion 
Pfingsttreffen ~ X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ 

Wochenendlager ~ X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ 

selbstständiges 
Sommerlager der Rotte 

Auslandslager 
~ X X X ~ X X ~ X 

RaRo-WG X X X X ~ X X ~ X 

Wache X ~ X ~ ~ X 0 X X 

Engagement X X X X ~ X X ~ X 

Aufbruch 0 X 0 X 0 ~ 0 0 ~ 
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1.3 Methodische Analyse  
Nachdem diese erste Zuordnung nur sehr unscharf funktionierte haben wir die 
Entwicklungsaufgaben mit 3 Fragestellungen in Hinblick auf deren Bedeutung und die 
Konsequenzen für die RaRo-Stufe analysiert: 

 Welche Methoden für die RaRo-Stufe lassen sich daraus ableiten? 
 Wie können die RaRo-BegleiterInnen erkennen, dass RaRo an einer Entwicklungsaufgabe 

arbeiten? An welchen Indikatoren lässt sich der Fortschritt in der jeweiligen 
Entwicklungsaufgabe beobachten? 

 Lassen sich aus den Entwicklungsaufgaben direkt Handlungsaufträge für die RaRo-
BegleiterInnen ableiten? 

 

1.4 Analyse der einzelnen Entwicklungsaufgaben 

Werteentwicklung 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe entwickeln ein ethisches Bewusstsein und ein 
stabiles individuelles Wertesystem. 
 
Aufgrund von Beobachtungen und Erfahrungen wissen 
Jugendliche, was von ihnen erwartet wird. Junge Erwachsene 
schärfen vor allem durch Diskussionen in Peer Groups ihr 
Bewusstsein für richtig und falsch – und Möglichkeiten 
dazwischen. 
Die von verschiedenen Gesellschaftsgruppen angebotenen 
Werte und Überzeugungen werden von den Jugendlichen 
hinterfragt, kritisiert und teilweise übernommen. 
Infolgedessen bilden die jungen Erwachsenen ihr eigenes 
stabiles Wertesystem. Das heißt, für die Beurteilung 
verschiedener Situationen werden gleiche oder ähnliche Werte 
herangezogen. Dadurch sind sie in der Lage, in neuen 
Situationen auf Bekanntes zurückzugreifen und 
dementsprechend zu handeln. Ein stabiles Wertesystem gibt 
den jungen Erwachsenen ein Gefühl der Sicherheit und ihren 
Mitmenschen Orientierung in Bezug auf das zu erwartende 
Verhalten. 

 
 
 
Anmerkung: 
Gelegenheiten 
ermöglichen, in denen 
RaRo diese 
Beobachtungen machen 
und Erfahrungen 
sammeln können 
(Charta, 
Gruppendynamische 
Aspekt der 
Lagerplanung, ) 
 

 
Um diese Entwicklungsaufgabe zu bearbeiten, sind vor allem die Diskussion und der 
Austausch unter den RaRo eine wichtige Methode. Insofern werden wir diese Methode 
im RaRo-Methodenset ergänzen. 
Es zeigt sich auch, dass bei den RaRo genug Freiraum vorhanden sein muss, um diesen 
Gesprächen Zeit geben zu können. 
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Gemeinschaft 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe engagieren sich in der Gemeinschaft und in 
der Gesellschaft. 
 
Junge Erwachsene besitzen meist einen gefestigten 
Freundeskreis. Mit gemeinsamen Aktivitäten stärken sie ihr 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie sehen ihre Peer Group als 
sicheren Hafen, von dem aus sie auch ihre eigenen Wege 
gehen. Mit zunehmendem Alter stehen sie vor 
Veränderungen, die ihren Wohnort und auch ihren 
Freundeskreis beeinflussen können. So stellen Beruf, Studium, 
Bundesheer und Zivildienst sowie auch die Übernahme einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit einen Schritt in eine neue Richtung 
dar. Zunehmend sind die jungen Erwachsenen in mehreren 
Peer Groups verankert. Damit machen sie auch einen Schritt 
aus ihrer gewohnten Umgebung hinaus in andere 
Gemeinschaften, in die sie sich integrieren bzw. die sie aktiv 
mitgestalten. 
In der späten Jugend bzw. im frühen Erwachsenenalter wird 
von ihnen die aktive Teilnahme an sozialen Prozessen in der 
größeren Gemeinschaft erwartet. So stellen sich die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen den 
Herausforderungen und Erwartungen ihrer Gesellschaft. 
Diese Herausforderungen erfordern ein stabiles Wertesystem 
und eine bewusste Auseinandersetzung mit Veränderungen. 

 
 
 
 

 
In dieser Entwicklungsaufgabe lässt sich das Engagement ganz klar als Methode der Wahl 
wiederfinden, um Verantwortung in der Gemeinschaft auch außerhalb der Pfadfinderei 
zu üben und zu übernehmen. Insofern sind wir gefordert, diese Methode besser zu 
etablieren und durch Arbeitsmaterial zu unterstützen. 
Weiters benötigen die RaRo auch die Gelegenheit andere Jugendliche kennenzulernen 
und sich auszutauschen. Dies wird im Moment durch nationale und internationale Lager 
(BUPFILA, Roverway, World Scout Moot, …) unterstützt. 

 
Methoden 
Entwicklungsaufgabe 
Handlungsaufträge  
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Eigene Meinung 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe lernen ihre eigenen Meinungen und 
Einstellungen kritisch zu hinterfragen und entwickeln 
eine Bereitschaft zur Selbstreflexion. 
 
Anfangs stehen bei den Jugendlichen noch stark die Kritik und 
Abgrenzung von Meinungen anderer im Vordergrund. Im 
Zuge der Auseinandersetzung mit den Meinungen anderer, 
sowie der zunehmenden Selbstreflexion, wächst die 
Erkenntnis, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Diese 
Wahrheiten werden nebeneinandergestellt und gründlich 
abgewogen, mit dem Ziel, eigene Meinungen und 
Einstellungen selbstbestimmt zu entwickeln. Vor allem 
aufgrund der Schnelllebigkeit unserer Zeit ist nicht mehr eine 
Orientierung an Instanzen, die außerhalb der eigenen 
Persönlichkeit liegen, angesagt, sondern jeder Mensch muss 
selbst und immer wieder neu für sich entscheiden. Es geht 
darum, sein eigenes Leben selbst zu planen und die 
Verantwortung dafür zu übernehmen. 
Durch das Bearbeiten von Konflikten im gemeinschaftlichen 
Zusammenleben und dem gemeinsamen Tun lernen die 
jungen Erwachsenen Toleranz und üben Kreativität bei der 
Suche nach Lösungen. Außerdem lernen sie mit 
Widersprüchen umzugehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Geeignete Methode 
Die Wache 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die eigene Meinung zu bilden und zu vertreten ist ein wesentliches Lernfeld bei den PPÖ. 
Für die Auseinandersetzung mit divergierenden Meinungen oder persönlichen 
Entscheidungen ist die Selbstreflexion unerlässlich. Mit der Wache haben wir eine 
beeindruckende und intensive Methode, um sich damit zu beschäftigen. 
Ebenso sind wir aufgefordert, das Bearbeiten von Konflikten mit geeigneten Tools zu 
unterstützen und zu lösen. 

 
Methoden 
Entwicklungsaufgabe 
Handlungsaufträge  
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Freundschaften 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe knüpfen soziale Kontakte, die über ihr 
gewohntes Umfeld hinausgehen und aus denen sich 
längerfristige Freundschaften entwickeln können. 
 
Junge Jugendliche entwickeln ihre Identität hauptsächlich 
aufgrund von Rückmeldungen ihrer Mitwelt. Mit der 
zunehmenden Fähigkeit zur Selbstreflexion tritt das in den 
Hintergrund. Neben dem Austausch von aktuellen Themen 
gewinnt Freundschaft als Ort entspannter, gemeinsamer 
Erfahrungen an Bedeutung. Die „eine“ Peer Group verliert 
zunehmend an Bedeutung. Freundschaften brauchen nicht 
mehr die absolut gleichen Wertvorstellungen und Normen 
um zu entstehen. Durch das Geltenlassen verschiedener 
Meinungen und Einstellungen können Freundschaften auch 
bei Veränderungen bestehen und in weitere Lebensabschnitte 
hineinreichen. Die jungen Erwachsenen können aber auch 
akzeptieren, wenn sich Freundschaften aufgrund von 
Veränderungen im Lebensumfeld weiterentwickeln oder an 
Wichtigkeit verlieren. 

 
 
 
 
Anmerkung: 
Gruppenübergreifende 
Aktionen 
Landesaktionen, 
BUPFILA, 
Internationale Lager 
 

 
Wenn RaRo gerne auf Lager fahren, wo es die Gelegenheit gibt andere RaRo 
kennenzulernen, sind sie auf dem besten Weg, diese Entwicklungsaufgabe erfolgreich zu 
bearbeiten. Deshalb sind entsprechende Angebote, sei es nun auf regionaler, nationaler 
oder internationaler Ebene, von großer Wichtigkeit für die RaRo. 

 
Methoden 
Entwicklungsaufgabe 
Handlungsaufträge  
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Geschlechtsidentität 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe entwickeln ihre individuelle 
Geschlechtsidentität weiter. 
 
Junge Erwachsene entwickeln ihre Geschlechtsidentität. Sie 
werden dabei mehr und mehr unabhängig von den 
Rückmeldungen anderer und verlassen sich auf das eigene 
Selbstbild. Sie lernen zu sich selber zu stehen und dies zu 
leben. 
Im frühen Erwachsenenalter werden Antworten auf Fragen 
zur Gestaltung von stabilen langfristigen Beziehungen, sowie 
der Zukunftsplanung gesucht. Durch die Auseinandersetzung 
mit persönlichen Einstellungen aufgrund eigener 
Erfahrungen, sowie in der Gesellschaft gelebten traditionellen 
Rollenmustern, entwickeln junge Erwachsene einen Entwurf 
für ihr zukünftiges Leben. 

 
 
 
Anmerkung: 
Es fehlt uns: Offenheit, 
Toleranz, Respekt für 
Lebensweisen/-
entwürfe anderer 
Menschen 
 

 
Die Suche nach den persönlichen Antworten auf die Entscheidungen der 
Lebensgestaltung beschäftigt die Jugendlichen. Hier den offenen Diskurs zu fördern und 
den Raum für kritisches Auseinandersetzen mit den Vorstellungen und scheinbaren 
Anforderungen der Gesellschaft zu öffnen, ist eine wesentliche Aufgabe für die RaRo-
BegleiterInnen. Hier gibt es noch keine „offiziellen“ RaRo-Methoden in unserem 
Programm. Diese zu entwickeln wird die Aufgabe der weiteren Bearbeitung der 
Arbeitsgruppe RaRoter Faden sein. 

 
Methoden 
Entwicklungsaufgabe 
Handlungsaufträge  
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Fähigkeiten und Fertigkeiten 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe erkennen, nutzen, erweitern und vertiefen 
ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 
Jugendliche bzw. junge Erwachsene entwickeln eine konkrete 
Vorstellung davon, wie sie ihre berufliche Zukunft gestalten 
wollen. Die individuelle Entwicklung intellektueller und 
sozialer Kompetenzen ist weitgehend abgeschlossen und die 
jungen Erwachsenen übernehmen selbst die Verantwortung 
für weiterführende Ausbildungen bzw. Berufsentscheidungen. 
Sie sind sich ihrer eigenen Kompetenzen bewusst und bereit 
für den Übergang in die Berufswelt. Selbstverantwortlich und 
schrittweise übernehmen sie existenzsichernde Tätigkeiten. 
 [sh. rechts]   Jeder Mensch, der aktiv durch das Leben 
schreitet, engagiert sich in irgendeiner Weise. Der intensive 
persönliche Einsatz für eine Sache kennzeichnet dieses 
Engagieren. Die jungen Erwachsenen entscheiden sich aus 
freien Stücken, wofür sie sich einsetzen wollen. Ihr 
Engagement wirkt zunehmend nach außen. 

 
 
 
Anmerkung: 
Die Wache 
 
Vorschlag für 
 Ergänzung: 
„Jugendliche bzw. junge 
Erwachsene nutzen ihre 
Fähigkeiten und 
Fertigkeiten nicht nur 
für sich selbst, sondern 
gestalten ihr Leben 
aktiv und engagieren 
sich in irgendeiner 
Weise.“ 
 

 
Bei dieser Entwicklungsaufgabe gäbe es aus Sicht der Arbeitsgruppe Änderungsbedarf, um 
die Verständlichkeit zu verbessern. 
Hier greifen Wache und Engagement ineinander und dies unterstreicht die Wichtigkeit 
dieser beiden RaRo-Methoden. 

 
Methoden 
Entwicklungsaufgabe 
Handlungsaufträge  
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Herausforderungen und Grenzen 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe stellen sich ihren individuellen geistigen 
und körperlichen Herausforderungen, schrittweise 
lernen sie mit diesen Herausforderungen 
verantwortungsvoll umzugehen, um ihre eigenen 
Grenzen zu erweitern ohne sich oder andere zu 
gefährden. 
 
Geht es beim Ausprobieren und Ausloten der Grenzen anfangs 
noch darum, zur Peer Group dazugehören zu wollen, so gehen 
die jungen Erwachsenen Risikosituationen mehr und mehr für 
sich selbst ein. Sie wollen sich beweisen, dass sie mehr 
können, wollen an ihre persönlichen Grenzen gehen – und 
Stück für Stück auch darüber hinaus. Es geht ihnen darum, 
sich Unmögliches zum Ziel zu setzen und zu versuchen, dieses 
Unmögliche zu erreichen. Junge Erwachsene stecken sich 
mitunter große Ziele und können bereits strukturiert und 
schrittweise darauf hinarbeiten. 
Dieses bewusste Annähern an und teilweise Erweitern der 
persönlichen Grenzen stellt auch einen Schritt in die 
Unabhängigkeit dar. So führt beispielsweise das Ausziehen von 
zu Hause zu einer ganz neuen Selbständigkeit. Um im Leben 
weiterzukommen müssen die jungen Erwachsenen 
Entscheidungen treffen. Jede Entscheidung für etwas ist 
gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas anderes. Das stellt 
ein Risiko dar, ist aber gleichzeitig die Voraussetzung dafür, zu 
lernen und sich weiterzuentwickeln. Dies kann auch heißen, 
dass bereits getroffene Entscheidungen überdacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Das Projekt 
 
 
Die Wache 
 

 
Auch bei dieser Entwicklungsaufgabe sehen wir Optimierungspotential. Den RaRo bei 
der Grenzfindung und ev. Überschreitung ein „gesichertes“ Umfeld zu bieten, ist ein 
wesentlicher Part für die RaRo-BegleiterInnen. 

 
Methoden 
Entwicklungsaufgabe 
Handlungsaufträge  
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Spiritualität 
 

Jugendliche und junge Erwachsene der Ranger-
/Roverstufe entdecken, erleben und vertiefen ihre 
individuelle Spiritualität. 
 
Jugendliche bekommen durch Begegnungen mit anderen 
Menschen und deren Glaubensinhalten Einsichten und 
Anstöße für ihren eigenen Standpunkt. Durch kritisches 
Hinterfragen und bewusstes Auswählen von 
Glaubensinhalten entwickeln sie ihre eigene Spiritualität. 
Dabei reflektieren sie die unterschiedlichen Zugänge zur 
Spiritualität sowie ihre verschiedenen Ausdrucksformen. 
Sie erkennen, dass sich ihre persönliche Glaubensvorstellung 
von denen anderer Menschen unterscheidet und sind bereit, 
sich für ihren persönlichen Glauben einzusetzen. Die jungen 
Erwachsenen streben danach, ihre individuellen 
Überzeugungen zu leben und entscheiden schlussendlich frei, 
ob und wenn ja, welcher Glaubensgemeinschaft sie angehören 
möchten. Menschen mit anderen Überzeugungen wird mit 
Respekt und Toleranz begegnet. 

 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Die Diskussion als 
mögliche neue Methode 
 
 
Formulierung 
„einzusetzen“, was ist 
darunter zu verstehen 
bzw. passt der Begriff, Ist 
er missverständlich? 
 

 
Auch bei dieser Entwicklungsaufgabe hätten wir gerne nachgebessert. 
Es zeigt sich, dass auch hier die Diskussion und das aktive Auseinandersetzen eine 
wesentliche Methode sein könnten, um diese Entwicklungsaufgabe zu bearbeiten. 

 
Methoden 
Entwicklungsaufgabe 
Handlungsaufträge 

 
Quellenverzeichnis 
PPÖ (2016): Pädagogisches Konzept der PPÖ 
PPÖ (Feb. 2016): Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen 
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2 Analyse der Zielgruppe RaRo 

2.1 Rotlicht, Evaluierung der RaRo-Stufe 2007 

2.1.1 Erkenntnisse aus dem Rotlicht 

Die erste Evaluierung der RaRo-Stufe brachte die Erkenntnis, dass manche Methoden, die im 
bestehenden Arbeitsbehelf „Das Buch“ definiert wurden, wenig Anwendung finden bzw. wenig 
bekannt sind. Dies betraf vor allem Engagement, Charta und Aufbruch. Hier stellte sich die 
Frage, wie sich die Situation in den letzten zehn Jahren gewandelt hat. 
 
Ebenso wurde im Rotlicht die Frage aufgeworfen, aber nicht untersucht, ob und in welchem 
Umfang unser Programm nur bestimmte Gesellschaftsgruppen anspricht. Diese Fragestellungen 
wollten wir nun im Projektverlauf der Phase 1 näher beleuchten. 
 
Im Rotlicht wurde auch angeregt, die Bezeichnung „Projekt“ für die RaRo-Methode zu ändern. 
Womöglich kommt es durch die inflationäre Verwendung des Begriffes im schulischen Kontext 
zu negativen Einfärbungen. Dieser Punkt soll in der Phase 2 des Projektverlaufs bearbeitet 
werden. 
 
Bei der Erstellung der Evaluierung „Rotlicht“ waren die Sozialen Medien sowie die Auswirkung 
der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche noch unbekannt. Hier galt es nun eine 
aktuelle Datenbasis für zukünftige Evaluierungen zu schaffen. 
 
In der Evaluierung Rotlicht wurde kein Vergleich der RaRo mit aktuellen Jugendstudien 
angestellt. Wir wollten herausfinden, in wie weit die Ergebnisse der Jugendstudien auch auf die 
RaRo zutreffen. 
 
Weiters befassen wir uns mit der Fortschreibung des Themas „RaRo und Leiten“, um etwaige 
Veränderungen seit der letzten Umfrage von 2007 zu erheben. 
 
Quellenverzeichnis 
PPÖ (2010): Rotlicht Bericht - Die Evaluierung der RaRo Stufe der PPÖ, Finale Version. 
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2.1.2 Erweiterung Rotlicht 
Aufgrund der Tatsache, dass die Endfassung des vorliegenden Berichts „Rotlicht“ aus dem Jahr 
2008 stammt, haben wir uns entschlossen, uns die RaRo-Stufe noch einmal zu erheben. Zu 
diesem Entschluss gelangten wir, da wir aktuelle Studien zur Jugendkultur analysierten und 
erkannten, dass die in den Studien dargestellten Jugendlichen anders waren, als das Rotlicht 
zeigte bzw. als wir selbst durch unser RaRo-BegleiterInnen-Dasein beobachteten. 
Nun befragten wir zum einen noch einmal die beiden ExpertInnen zu Jugendkultur bzw. –
psychologie, die bereits für das Rotlicht interviewt wurden. Zum anderen führten wir zwei neue 
Erhebungen durch. Diese lehnten wir einerseits an die Erhebungen aus dem Rotlicht an und 
andererseits erweiterten wir sie durch Fragestellungen zu Themen, die wir durch die Analyse der 
Jugendstudien als zentral und wichtig befanden. 
Im Folgenden werden die zentralen Aussagen der ExpertInnen-Interviews kurz dargestellt, die 
aktuellen Daten aus den beiden Erhebungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen 
waren, abgebildet und die zentralen Erkenntnisse aus der Analyse der Studien zur 
Jugendkulturforschung erläutert. 

2.1.2.1 ExpertInnen-Interviews 

Unsere Analyse der Jugendlichen haben wir mit zwei Interviews gestartet, die wir mit den 
ExpertInnen führen wollten, die auch schon im Rotlicht 2008 befragt wurden. Dr. Winfrid 
Janisch stand erfreulicherweise wieder für ein Interview zur Verfügung, und statt Dr. Juen 
durften wir die Expertenmeinung von Dr. Silvia Exenberger einholen. 
Beide erhielten vorab einen Fragenkatalog, auf den Dr. Janisch Mitte Juli 2016 in einem 
persönlichen Interview und Dr. Exenberger Mitte August 2016 per Mail antworteten. 
 
Über Dr. Janisch 
Dr. Winfrid Janisch, Psychotherapeut & Psychologe, geboren 1957, verheiratet, 4 Kinder. 
Arbeitsschwerpunkte: Psychotherapie mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Paaren und 
Familien, Supervision, Coaching, Suchtprävention. 
Konzeptentwicklungen: u.a. die Jugendberatungsstelle WAGGON in Mödling, Haus der Jugend 
in Mödling, Suchttherapie „Grüner Kreis“ 
Vorsitzender des NÖLP Niederösterreichischer Landesverband für Psychotherapie. (ROTLICHT 
2008: S. 26) 
 
Interview mit Dr. Janisch 
Am 21.7.2016 besuchten Martin und Babsi aus der AG RaRoter Faden Dr. Winfried Janisch in 
seiner Praxis in Mödling um seine Ausführungen für das „Rotlicht“ um die neu 
hinzugekommenen  Aspekte im Leben der Jugendlichen zu erweitern. 
Dr. Janisch nahm sich dankenswerter Weise viel Zeit unsere Fragen sehr ausführlich zu 
beantworten. Der folgende Text stellt eine Zusammenfassung der Mitschriften des Gesprächs 
dar. 
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Wir empfinden bei unseren Jugendlichen einen starken Leistungsdruck, vorher auch schon, 
aber vor allem jetzt durch die Zentralmatura. Ist das zu verallgemeinern, oder eine rein 
subjektive Beobachtung? 
 
Der Leistungsdruck hat durch die Einführung der Zentralmatura fühlbar zugenommen, es gibt 
dazu aber noch keine Studien.  
Wie stark die Schüler den Druck empfinden hängt immer davon ab, ob die Lehrer diesen an ihre 
Schüler weitergeben, sie selbst stehen ja plötzlich unter einem enormen Druck durch den 
Vergleich. Andererseits kommt es jetzt erstmals zu der Situation, dass Lehrer und Schüler 
eigentlich im gleichen Boot sitzen und die Lehrer zum Lernbegleiter der Schüler werden können. 
Daher ist es prinzipiell nicht schlecht, wenn die Bewertung, wenn sie denn sein muss, von außen 
passiert.  
 
Einerseits haben wir jetzt Schüler, die sich durch den enormen Druck immer mehr in die 
Schularbeiten hineinknien, andererseits Schüler, die so verängstigt sind, dass sie die Schule 
abbrechen. Das Hamsterrad beginnt schon in der Schule, die meisten beugen sich dem Druck 
und resignieren und leben nach dem Motto: „unter der Woche funktionieren, funktionieren 
und das kritiklos, dafür am Wochenende abfeiern bis die …“ 
 
Zudem kommt bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen seit 2008 eine starke gesellschaftlich-
ökonomische Verunsicherung zum Tragen. „Lern was Gscheits“ gilt nicht mehr, eine gute 
Ausbildung sichert nicht mehr die wirtschaftliche Zukunft. Immer öfter äußern sie „Ich krieg eh 
keine Pension mehr“, wobei sie sich auch im Klaren sind, selbst kaum etwas für ihre Pension 
ansparen zu können, da die Lebenserhaltungskosten heute sehr hoch sind und zudem der 
persönliche Konsum hoch gehalten wird. So bleibt kaum etwas zum Sparen übrig, was für die 
Jugendlichen eine düstere Zukunftsaussicht bedeutet und oft zu einer gewissen 
Perspektivlosigkeit führt.  
Einige wenige suchen daher neue Wege (shared communities, Sebstversorgung,...), um aus 
diesem System auszubrechen. Der Prozentsatz ist allerdings gering und der Großteil strudelt sich 
mit verschulten Unis, FHs und so weiter ab.  
Der Trend geht hier immer mehr zur Ausbildung statt zur Bildung, Fehler sind unerwünscht, 
schnelles Durchkommen erforderlich (um schnell Geld zu verdienen) die selbstorganisierte 
Bildung, auf der Unis früher aufgebaut haben, ist Großteils weggefallen und das kritische 
Hinterfragen fehlt meist, was zu einer gewissen Manipulierbarkeit führt. Wissen wird 
eingetrichtert und dann abgeprüft, Meinungen reproduziert.Zeit um zweifeln zu dürfen und 
innezuhalten, um sich ein Bild davon zu machen, was gerade passiert bzw. ob das was man tut 
für einen wirklich passt ist nicht mehr gefragt.---> Es ist wichtiger denn je, dass wir das kritische 
Auseinandersetzen mit allen möglichen Themen näher bringen.  
 
Insgesamt besteht ein Trend zum Nesthocken, den jungen Erwachsenen ist klar, dass sie mit 
ihrem Einstiegsgehalt ihren Lebensstandard nicht aufrecht erhalten können. Diese Generation 
hat noch nie einen starken ökonomischen Mangel erlebt und möchte vermeiden, ihren 
Lebensstandard senken zu müssen. So bleiben sie wesentlich länger als früher bei den Eltern, 
ziehen später in eigene Wohnungen und das Erwachsenwerden verschiebt sich auf später. Junge 
Männer sind hiervon noch stärker betroffen als ihre Altersgenossinnen.  
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Wir bemerken, dass unsere Jugendlichen immer stärker an ihre Smartphones gebunden sind. 
Was bedeutet diese Digitalisierung und Virtualisierung für das Leben der Jugendlichen und die 
Arbeit mit Ihnen? 
 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen leben in einer Welt mit immer stärker 
eingeschränkter Wahrnehmungsmöglichkeit. Kommunikation beschränkt sich einerseits auf 
stark verkürzte schriftliche Kommunikation (Nachrichten, What's App,...), Telefonate und hin 
und wieder Skype-Kommunikation, welche zwar wenigstens auf 2 Ebenen erfolgt (Ton und Bild), 
aber durch Zeitverzögerung beeinträchtigt wird und außerdem die anderen 
Wahrnehmungsbereiche (Kinästhetik, Olfaktorik, Gustatorik) nicht inkludiert. Auch diese 
Bereiche gehören zum Leben, werden aber immer geringer angesprochen.  
Durch entsprechende Programme, Apps, Spiele (wie aktuell „Pokemon Go“) nehmen sie die 
Welt oft als „augmented reality“ aufbereitet durch ihre Handy-Bildschirme wahr. Das ist nicht 
prinzipiell nur schlecht, der Konsum sollte aber nicht andauernd sein. Handyfreie 
Lebensbereiche fehlen immer mehr. Nebenbei bemerkt, werden die Handynutzer immer stärker 
zu Gefahrenquellen im Verkehr. 
Die unkritische Hingabe an die Digitalisierung führt zu Infantilisierung, was sich wiederum 
durch ein verzögertes Erwachsenwerden auswirkt. 
 
Die PfadfinderInnen haben mit ihren Methoden die Möglichkeit als Gegenentwurf ein 
(hauptsächlich) „entvirtualisiertes“ Erleben anzubieten. Dies beinhaltet echtes Spüren, 
Schmecken, Riechen, Hören, Sehen und reale Menschen, reale Gespräche und das Erleben von 
Selbstwirksamkeit. Ohne diese realen, greifbaren Erfahrungsmöglichkeiten fehlen die 
Referenzpunkte, um neue Situationen analysieren und meistern zu können. 
 
Die digitale Kommunikation bewirkt zunehmend, dass keiner der Jugendlichen mehr einzelne 
Entscheidungen treffen oder sich festlegen muss. Musste man früher einige Tage vorher Bescheid 
sagen, dass man bei einer Aktivität dabei sein möchte, so ist das durch die permanente 
Verfügbarkeit aller Teilnehmenden über z.B. „What's App-Gruppenchats“ nicht mehr 
notwendig. Oft wird heute eine Zusage sehr spät oder gar nicht erteilt und so durch ein 
Offenhalten aller Möglichkeiten bis zum Schluss - „Es könnte ja etwas Besseres kommen.“- die 
Freizeit quasi optimiert. 
So wird persönlich nur noch entschieden, wann man sich ungefähr trifft zb. am nächsten Abend, 
alle Details (Wann? Wo? Was? Wer kommt?) werden anschließend über Gruppenchats durch 
einen schwammigen Kommunikationsprozess fixiert und keiner weiß so recht, wer jetzt etwas 
entschieden hat. Dadurch stehen aber auch nicht alle hinter einer Entscheidung, die getroffen 
wurde. 
Die Fertigkeit Dinge von Angesicht zu Angesicht ausmachen zu können, zu argumentieren „Ich 
will das… Du willst aber das… wie kommen wir zu einer gemeinsamen Lösung?“, wird so an den 
Chat abgetreten. Gemeinsames Entscheiden wird nicht mehr geübt. 
Die Pfadfinder als Gegenkonzept zur virtualisierten Welt sind wichtig, es wird uns aber 
hauptsächlich gelingen, unsere Mitglieder damit anzusprechen, wenn sie schon von der Kindheit 
an dabei sind. Spätestens mit Einsetzen der Pubertät, wird die entvirtualisierte Pfadfinderwelt für 
Kinder, die sie bis dahin nicht kennengelernt haben, kaum interessant sein. 
Dann sind sie kaum noch hinter ihrem Computer hervorzuholen.  
 
Diesbezüglich wäre es eine Idee konkretes Programm zu „digital vs analog“ anzubieten, also zb 
gemeinsam 24h etwas in der virtuellen Welt zu unternehmen und anschließend 24h komplett 
analog zu verbringen. Anschließend sollte darüber auf jeden Fall reflektiert werden! 
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Eine weitere Bemerkung zur Digitalisierung: Dass junge Menschen (hier va Männer) 
Aggressionen durch aggressive Computerspiele abbauen, ist ein Irrglaube. Aggressionen können 
am Computer nicht abgebaut werden, da das nur durch Bewegung möglich ist. Ein einmal 
aufgebautes Stressniveau wird durch zusätzlichen Stress nur höher und kann nur durch echtes 
Tun, zb Sport wieder gesenkt werden. 
 
Welche Möglichkeiten bieten sich den PPÖ die Kinder und Jugendliche von den Bildschirmen 
loszueisen und in der realen Welt zu entführen, wenn die Verlockungen des Internets und der 
digitalen Spielwelten so enorm sind? 

1. Möglichst früh den Kindern einen Einstieg bei den Pfadfindern ermöglichen.  
(Wobei auch 7 als Start durchaus in Ordnung ist.) 

2. Vielfältige Erlebnisse und Kommunikationsmöglichkeiten der realen Welt ermöglichen, 
reale Erfahrungen bieten. 

 
Für unsere Jugendlichen ist es ein großes Thema auch einmal gemeinsam zu feiern und hier 
auch Alkohol zu konsumieren. Wie können wir damit umgehen?  
 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigen starke Tendenz dazu, unter der Woche brav 
zu arbeiten/studieren/lernen und sich dann am Wochenende regelrecht umzuhacken, unter 
anderem auch, weil sonst Revolte als Entwicklungsstadium oft ausfällt.  
Rauscherfahrungen sind prinzipiell wichtig. Diese bewusst ins Leben zu integrieren, wirkt 
suchtpräventiv wogegen ein Abkoppeln vom Leben suchtfördernd wirkt.  
Ein wichtiger Aspekt ist hier, darüber nachzudenken und zu sprechen, was am Rauschgefühl 
gefällt und wie man sich das noch holen kann. (Einmal 2 Bier zum Entspannen sind okay, wenn 
man das nicht jeden Tag macht und andere Alternativen hat, sich die Entspannung zu holen). 
 
Alkohol z.B. auf Bundespfingsttreffen könnte prinzipiell sogar etwas Gutes sein, da die jungen 
Menschen auf diesem Weg Zugang zu einem gemeinsamen Hochgefühl suchen und oft auch 
finden. Wichtig wäre hier, das auch anschließend zu reflektieren. („Warum war's leiwand 
miteinander ein Bier zu trinken?“) Weiter gilt es auch zu überlegen „Wie kann ich dorthin auch 
ohne Alkohol und Drogen kommen“. 
 
Es hat sich in den letzten Jahren eine ganz eigene Richtung namens „Rausch- und 
Risikopädagogik“ entwickelt, die darauf abzielt Rauschzustände gezielt herzustellen. Hier ist 
jedoch nicht hauptsächlich der Alkohol- oder Drogenrausch gemeint.  
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Wie wirken sich neue Rollenbilder, Genderbewusstsein und das Thematisieren von Sexualität 
auf das Leben von Jugendlichen aus? Kommt dieses Bewusstsein bei ihnen an? 
 
Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im RaRo-Alter haben sich die modernen Rollenbilder 
im Kopf schon längst festgesetzt (ob sie es im späteren Leben auch so umsetzen ist eine andere 
Frage). Halbe-halbe ist längst klar für junge Frauen und Männer. Verwunderlich ist, dass junge 
Frauen nicht schon längst auf den Tisch hauen, was die Gleichbehandlung bei Gehältern betrifft.  
Die Selbstsicherheit junger Frauen hat massiv zugenommen und sie gehen viel selbstbewusster 
ins Leben, die einzige Ausnahme ist hier die Verunsicherung durch das Körperbild, das durch die 
Medien transportiert wird.  
 
Im Gegensatz dazu stehen junge Männer oft vor der Verunsicherung, dass sie sich die Frage 
stellen „Was ist das Besondere an meinem Mann-Sein?“. Alte Rollenbilder (Verdiener, Ernährer, 
Bestimmer, Aggressor, ...) wurden längst über Bord geworfen ohne etwas Neues an ihre Stelle zu 
setzen. In diesem Thema steckt viel Potenzial, wenn darüber ein Dialog geführt wird. 
 
Interessant klingt für Dr Janisch diesbezüglich auch der Ansatz altersübergreifende 
geschlechtsgetrennte Wochenendlager zu veranstalten. Bedingung hierfür ist, dass die Kinder 
und Jugendlichen sonst im Umgang miteinander sind, damit die Möglichkeit gegeben ist, aus 
Rollen auszubrechen. Wichtig ist, das Programm hier tatsächlich bedürfnisorientiert zu planen.  
 
Die Toleranz von gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist bei Jugendlichen ab einem gewissen 
Bildungsgrad sehr hoch. Im Lehrlingsbereich schaut das noch ganz anders aus. 
Geschätzt hat bereits rund die Hälfte der Jugendlichen homoerotische Erfahrungen (egal welcher 
Intensität) gemacht.  
Der Austausch Jugendlicher und junger Erwachsener zu diesen Themen hilft allen zu sich selbst 
zu finden. Auch Heterosexuelle setzen sich so damit auseinander wer sie eigentlich sind und für 
Homosexuelle wird ein Sich-selbst-finden und gegebenenfalls ein Outing bei offenem Umgang 
in der Runde leichter. 
 
Abschließend bleibt zu bemerken: 
Generell sieht Dr. Janisch die PPÖ als Alternativerfahrungsschatz zur Medienwelt und dadurch 
sehr unterstützenswert. Das ist unser großer Verkaufsrenner. Das, was uns einzigartig macht. 
Unsere Methoden decken aus seiner Sicht alles Wichtige ab, wobei er es gut findet, dass wir sie 
hinterfragen. Ganz wichtig ist es für ihn hierbei, dass so viele Begleiter wie möglich konstruktiv 
an neuen Konzepten mitgestalten können, damit es auch nachher für alle umsetzbar ist. 
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Über Dr. Exenberger 
Univ.-Ass. Dr. Silvia Exenberger, Psychotherapeutin & Psychologin, geboren 1957, verheiratet, 4 
Kinder. 
Universitäts-Assistentin an der Medizinischen Universität Innsbruck, Abteilung für Psychatrie 
und Psychotherapie. 
 
Dr. Exenberger über die RaRo  
(1) Wie hat sich der Leistungsdruck (sowohl der tatsächliche, wie der empfundene) in den letzten 10 
Jahren entwickelt? 
(Wir hätten vermutet, dass er gefühlt stark zugenommen hat. Inwieweit das objektiv betrachtet auch 
so ist, wäre spannend zu wissen). 
Die jetzige Zeit wird als Zeit des radikalen und marktorientierten Individualismus beschrieben. 
Das heißt die Individuen werden durch den Wert ihrer Wirkung relativiert. Folglich ist auch der 
Leistungsdruck – empfunden oder tatsächlich – tendenziell steigend. 
Aus der Jugend-Wertestudie (Heinzelmaier & Ikrath, 2012) geht hervor, dass das Streben nach 
Anerkennung und Erfolg sowie das Leistungsprinzip im Lebensmittelpunkt der Jugendlichen 
stehen. Da die jungen ÖsterreicherInnen die gesamtgesellschaftliche Zukunft eher negativ 
bewerten, sind sie davon überzeugt, dass sie in dieser Leistungsgesellschaft mehr oder weniger 
auf sich alleine gestellt sind. Und das erzeugt Druck, ich würde sagen, ein allgemeiner Druck, 
Leistung – in vielerlei Hinsicht – zu erbringen. 
Junge ÖsterreicherInnen, die dem bildungsnäheren Segment (z.B. Befragte in Ausbildung, die 
mit Matura abschließt) angehören, geben an, dass sie in Arbeit, Schule oder Studium stark unter 
Druck stehen. Weiters glauben sie zu spüren, dass dieser Druck noch weiter ansteigt. Ein 
bisschen weniger Druck glauben die jungen ÖsterreicherInnen, die dem bildungsferneren 
Segment zugehören (z.B. Befragte in Ausbildung, die nicht mit Matura abschließt), zu verspüren. 
Doch die Jugendlichen aus dem bildungsferneren Segment klagen, dass nur ihre Leistung, nicht 
aber sie selbst Anerkennung finden. Vor allem die jüngste Befragtengruppe (14-19 Jahre) – 
unabhängig von der Bildung – klagt über massiven gesellschaftlichen Leistungsdruck, dem sie 
nicht gewachsen ist. Auch die Eltern der Jugendlichen setzen ihre Kinder unter Druck, damit sie 
Ziele in Schule, Arbeit und Ausbildung erreichen. Die Ziele sind nicht Bestandteil des eigenen 
Wünschens und Strebens der Jugendlichen, sondern von außen auferlegt. Das führt dazu, dass 
sie nicht mehr gerne in die Schule oder Arbeit gehen. Es gelingt ihnen nicht eine 
Handlungsstrategie zu finden, um mit den steigenden Leistungsanforderungen zurecht zu 
kommen. Als letzte Möglichkeit geben sie (wie auch die 20-29-Jährigen) den Wunsch an, dass 
sie vor dem Druck am liebsten ins süße Nichtstun flüchten würden. Leider wirkt sich der 
Leistungsdruck negativ auf die Freude in die Schule zu gehen aus. 
[Die österreichische Jugend-Wertestudie wurde im Auftrag der AK Wien vom Institut für 
Jugendkulturforschung durchgeführt. Es wurden 1500 junge ÖsterreicherInnen im Alter von 14 
bis 29 Jahren über ihre Wertewelten befragt. Zum tieferen Verständnis wurden zusätzlich acht 
Gruppendiskussionen und 13 fokussierte Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
durchgeführt.] 
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(2) Wie ist es um die Zukunftsängste der 16-20-Jährigen bestellt? Hat die Furcht vor einer ungewissen 
Zukunft bei dieser Altersgruppe zugenommen? 
(Wir haben bei unseren Jugendlichen die Erfahrung gemacht, dass das Thema Pensionssicherheit ganz 
massiv auf die Leistungserfordernis beim Studium einwirkt. Man muss schnell studieren, um 
ausreichend Pensionsmonate zu sichern.) 
Laut dem „Generationsmonitor 2015“ (Grossegger, 2015) ist die größte Herausforderung für 
Jugendliche, dass sie in eine unsichere Zukunft gehen. Jugendliche bezeichnen sich selbst als 
eine „verunsicherte Generation“. Die Unsicherheit entsteht dadurch, dass Vieles möglich ist 
(Multioptionsgesellschaft), zugleich aber wenig auf längere Sicht hin sicher ist. Die heutige 
Jugend ist mit einigen gesellschaftlichen Veränderungen konfrontiert. Beispielsweise bietet die 
Arbeitswelt kaum langfristige und gesicherte Arbeitsverhältnisse, d.h. die Jugendlichen müssen 
sich teils aufgrund befristeter Arbeitsverhältnisse neuen Flexibilitätszwängen aussetzen. Auch die 
wohlfahrtsstaatlichen Reformen wie zum Beispiel die Kürzung der staatlichen Pensionen haben 
sich zum Schlechteren hin verändert. Der Blick in die Zukunft ist ungewiss und unsicher. 
Ungewissheit und Unsicherheit können Angst verursachen. Es ist schwierig einen Zukunftsplan 
zu entwerfen, wenn es kaum fixe Anhaltspunkte gibt. Eine Konsequenz aus dieser Unsicherheit 
ist, dass das Denken und Handeln der Jugendlichen durch einen starken Gegenwartsbezug 
bestimmt ist. Das zeigt sich auch darin, dass weltanschauliche Bindungen für die meisten 
Jugendlichen keine Themen sind. Der Fokus liegt eher auf Erlebnisorientierung und dem 
Bedürfnis nach Sicherheit. Eine weitere Konsequenz aus dieser Unsicherheit ist das Streben nach 
persönlichem Erfolg. Dieses Streben nach Erfolg hängt beispielsweise auch mit einem schnellen 
Studienabschluss zusammen. Dies bemerke ich selbst als Lehrende an der Leopold-Franzens-
Universität und der Medizinischen Universität in Innsbruck (Masterarbeit in möglichst kurzer 
Zeit). Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Streben nach schnellem Abschluss mit dem Sammeln 
der Pensionsjahre zusammenhängt oder nicht. Auf jeden Fall möchte jedeR so schnell wie 
möglich Arbeitserfahrung und die Pension ist ein Thema für die Jugendlichen. Dies zeigen die 
Ergebnisse des „Generationsmonitor 2015“. Die Sicherung des staatlichen Pensionssystems ist 
ein sehr heißes Thema für die österreichischen Jugendlichen. Die Jugendlichen stellen sich 
darauf ein, dass sie (1) länger als ihre Eltern arbeiten müssen, (2) für das längere Arbeiten 
weniger Pension bekommen, (3) privat eine Pensionsversicherung abschließen müssen. Aber sie 
zählen auch auf das Erbe ihrer Eltern, das sie für ihre Pension hoffentlich nützen können. 
[Beim Generationsmonitor 2015 wurden 1000 ÖsterreicherInnen im Alter von 16-29 Jahren zu 
den folgenden vier Schwerpunktthemen befragt: Generationengerechtigkeit und better life, 
alternde Gesellschaft, aktivierender Staat und Generationenbilder.] 
 
(3) Welche Vorstellungen verknüpfen die Jugendlichen mit der Zukunft, wie sieht ihre Erwartung an 
ihre Zukunft aus? 
Ähnlich den Ergebnissen des „Generationsmonitor 2015“ zeigt auch die Sinus-Milieu-
Jugendstudie 2016, dass das Leben junger Menschen von Unsicherheit geprägt ist. Die 
Unsicherheit wird durch die Vervielfältigung der Optionen durch Globalisierung und 
Digitalisierung – die einerseits faszinierend, andererseits überfordernd ist – ausgelöst. 
Im Allgemeinen sind die österreichischen Jugendlichen – obwohl es „die Jugendlichen“ als 
homogene Gruppe gar nicht mehr gibt – sehr skeptisch was ihre Zukunftschancen betrifft, da 
sie seit der Jahrtausendwende mit einer permanenten Krisenstimmung konfrontiert sind. Das 
Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit des Staates ist gesunken und die Zukunftsängste nehmen 
zu. Laut der Sinus-Milieu-Studie wird die Welt „draußen“ pessimistisch gesehen. Dem 
„globalen“ Pessimismus steht jedoch ein individueller Bewältigungsoptimismus gegenüber, der 
die eigene Person motiviert. Mit anderen Worten, die österreichische Jugend klammert sich trotz 
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der überwiegend negativ eingeschätzten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch verbissen 
an die persönlichen Zukunftsentwürfe (Heinzlmaier, 2012, Institut für Jugendkulturforschung 
in Wien). 
Wie bereits erwähnt, „die Jugend“ gibt es nicht mehr. Vielmehr bestehen laut der Sinus-Milieu-
Jugendstudie unterschiedliche Jugendmilieus. Die drei stärksten vertretenen der insgesamt sechs 
Jugendmilieus sind die Hedonisten (21%), die Adaptiv-Pragmatischen (20%) und die Digitalen 
Individualisten (20%). Die Hedonisten stellen die moderne Unterschichtsjugend dar: sie haben 
wenig Zukunftsperspektiven, leben im Moment und belohnen sich mit Konsum und Spaß (auch 
aus der Werteforschung ist bekannt, dass PflichtschülerInnen und Lehrlinge eine 
materialistische Grundhaltung aufweisen). Die Adaptiv-Pragmatischen und die Digitalen 
Individualisten stellen die Zukunftsmilieus dar. Allerdings haben diese Zukunftsmilieus keine 
klare Vorstellung von der Zukunft. Sie glauben nicht an den gesellschaftlichen Fortschritt 
(globaler Pessimismus), sondern an den eigenen, unmittelbaren konkreten Vorteil im eigenen 
Netzwerk (individueller Optimismus). Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen liegt 
darin, dass die Adaptiv-Pragmatischen Sicherheit und Wohlgefühl im privaten Bereich wollen in 
Abgrenzung zur unübersichtlichen Welt draußen. Sie werden in Zukunft das wichtigste Milieu 
in der Mitte sein. Die zukünftige Elite unserer Gesellschaft werden die Digitalen Individualisten 
sein: sie sind mental und geographisch mobil, definieren sich über neue Erlebnisse und streben 
kontinuierliche Selbstoptimierung an. Die Zukunftserwartungen der Jugendlichen entsprechen 
den jeweiligen Milieubeschreibungen: die Hedonisten erwarten sich von der Zukunft, dass sie 
den (kleinen) Wohlstand von heute auch noch in 10 Jahren haben werden. Die Adaptiv-
Pragmatischen möchten in 10 Jahren ihre solide Ausbildung (Studium) abgeschlossen haben 
und in einem Job tätig sein, der ihnen die Erhaltung einer Familie erlaubt (Tradition und 
Sicherheit). Die Digitalen Individualisten möchten sich frei bewegen, unabhängig sein und ihre 
Kreativität ausleben, d.h. sie genießen die vielen Optionen, die ihnen im Leben zur Verfügung 
stehen. 
[Bei der Sinus-Milieu-Jugendstudie 2016 wurden 47 mehrstündige Tiefeninterviews mit jungen 
ÖsterreicherInnen im Alter von 14 bis 29 Jahren sowie 1028 Onlineinterviews zum Thema 
Alltagswirklichkeiten junger Menschen geführt.] 
 
(4) Gibt es schon Ergebnisse, wie sich die Zentralmatura auf die Stressbelastung der SchüleInnenr 
auswirkt? 
Alles Neue und Unbekannte erzeugt zuerst einmal Angst. Und Angst ist natürlicherweise mit 
Stress gekoppelt. Ich habe keine Antwort darauf, inwiefern sich die Zentralmatura auf die 
Stressbelastung der SchülerInnen auswirkt. Da sie jedoch alle betrifft, denke ich, dass es ein 
Gewöhnungsprozess sein wird. Beispielsweise die Umstellung der berufsbildenden Schule der 
KindergartenpädagogInnen ohne Matura Ende der 80er Jahre auf Abschluss mit Matura war mit 
sehr viel Stress verbunden – vor allem für das Lehrpersonal. Auch jetzt, denke ich, steht das 
Lehrpersonal auf dem Prüfstand: wie gut vermitteln sie den SchülerInnen die wichtigsten 
Lernziele? 
Vielleicht stellt sich eher die Frage, ob bei der Umstellung zur Zentralmatura nicht ein 
gesamtgesellschaftlicher ideeller Bildungsauftrag verloren geht. Die österreichische Schule wird 
vielmehr auf ihre reine Ausbildungsfunktion reduziert, um in ökonomisch effizienter Weise 
berufsdienliche Informationen weiterzugeben, die dann wiederum dem europäischen Standard 
entsprechen sollten. 
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Vereine und Organisationen, die noch über größere gesellschaftliche und politische 
Zusammenhänge reflektieren, sind extrem wichtig. Denn der vorherrschende Individualismus 
und Hedonismus arbeitet hauptsächlich am persönlichen Nutzenkonzept. Dem sollte wieder ein 
Gegengewicht geboten werden. 
 
(5) In welche Richtung entwickeln sich das Rollenbild sowie der Gender Aspekt bei den 16-20-
Jährigen? 
Ich glaube, dass die Rollenbilder sich nicht wesentlich verändert haben. Allerdings sind sich die 
Jugendlichen bewusst, dass diese existieren, und dass sie diskutierbar sind sowie je nach Bedarf 
in Frage gestellt werden können. Immer wieder weisen bei Befragungen die Jugendlichen darauf 
hin, dass nun auch mal die Biologie Unterschiede vorgibt und dass diese nun mal existieren. 
Die Ergebnisse der Jugend-Wertestudie zeigen, dass traditionelle Rollenbilder zumindest in 
Fragen zu Haushaltsführung und Kinderbetreuung bei bildungsferneren Milieus dominieren. 
Allerdings wird von den Frauen immer mehr eine stärkere Beteiligung der Männer im Haushalt 
und bei der Kinderbetreuung eingefordert. Schließlich gehen auch die meisten Frauen einer 
Arbeit nach. Je nach Rahmenbedingungen (z.B. Frau arbeitet Vollzeit) werden von den 
männlichen Befragten Hilfeleistungen gewährt, allerdings auch wieder verwehrt, wenn sich die 
Rahmenbedingungen ändern. 
Bildungsnähere junge ÖsterreicherInnen vertreten eher ein Modell der Aufgabenverteilung. 
Diese Aufgabenverteilung ist das Resultat eines rationalen Verhandlungsprozesses zwischen den 
PartnerInnen. Hier zeigt sich, dass auch im privaten Bereich eine Ökonomisierung ersichtlich 
ist, da sich Partner und Partnerin als Team sehen und die Aufgaben rational – je nach beruflicher 
Belastung und individuellen „Kompetenzen“ – verteilt werden. 
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(6) Kritischer Blick auf die Entwicklungsaufgaben aus Sicht der PPÖ sowie die Formulierung der Scout 
Methode, nach der die Arbeit gestaltet wird. 
In der traditionellen Jugendforschung war das Ende des Jugendalters mit dem Lösen zentraler 
Entwicklungsaufgaben erreicht: gelungene berufliche Integration, erfolgreiche 
Familiengründung etc. Es war eine Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsenenalter. 
Dies stimmt so nicht mehr, da sich Übergangsphasen heute biographisch querverteilen: die 
Familiengründung ist oft verspätet, 50-Jährige müssen sich aufgrund der Wirtschaftslage oft in 
ein völlig neues Berufsfeld integrieren usw. Heute werden als die wichtigsten 
Entwicklungsaufgaben, die von den Jugendlichen gelöst werden müssen, die Ausbildung einer 
stabilen Identität und die Integration in Gemeinschaft und Gesellschaft, angesehen (Sinus-
Milieu-Jugendstudie 2016). 
Wenn ich mir die formulierten Entwicklungsaufgaben der Ranger-Roverstufe ansehe, finde ich 
diese sehr gelungen. Sie sind sehr gut ausformuliert und vervollständigen meiner Meinung nach 
die „übergeordneten“ Entwicklungsaufgaben, die von der Forschung als die wichtigsten definiert 
wurden. 
Auch die Entwicklungsaufgabe, die die Spiritualität betrifft, finde ich gut. Allerdings sehe ich da 
ein bisschen einen Widerspruch zum Pfaderfinderversprechen schon bei den Jüngsten und auch 
ab der Guides-Späher-Stufe: ...sucht den Weg zu Gott. Die Entwicklungsaufgabe „Spiritualität“ 
ist sehr offen formuliert und das Pfadfinderversprechen richtet sich auf eine monotheistische 
Religion. Ich finde, dass dann nicht alle Kinder und Jugendliche (unabhängig von 
Religionsgemeinschaft und ethnischen Gruppen) wirklich angesprochen werden, Teil der 
Pfadfinder zu werden. 
Vor dem Hintergrund der heutigen Jugendforschung habe ich es schwierig, dass die Kinder und 
Jugendlichen ein Versprechen ablegen und dieses bis zum jungen Erwachsenenalter wiederholen. 
Warum nicht eher eine Wertediskussion, Reflexion der Werte und was sie bedeuten 
gesamtgesellschaftlich und was die Kinder und Jugendlichen zur Umsetzung und zum Leben 
dieser Werte beitragen können. Das würde ich besser als ein Versprechen finden. 
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2.1.2.2 Eigene Erhebungen 

2.1.2.2.1 Die RaRo-BegleiterInnen und die Methoden der RaRo-Stufe 

In Anbetracht des Alters der vorhandenen Rotlicht-Daten von 2007, entschieden wir, die RaRo-
BegleiterInnen noch einmal um ihre Meinung über die aktuellen RaRo-Methoden zu bitten.  
 
Konzept der empirischen Untersuchung 

Planung und Vorbereitung der Erhebung „BegleiterInnen über die RaRo-Methoden“ 

Konstruktion des 
Erhebungsinstruments: 

Zeitraum Anmerkung 

Analyse Fragebogen aus Rotlicht 
2008 

Anf. September 2016 Im Projektteam 

Erstellung des 
Erhebungsinstruments 
(angelehnt an Rotlicht) 

Bis Mitte September 
2016 

Simone 

Test des Erhebungs-Instruments 
(Pretest) 

Bis 23.09.2016 Im Projektteam 

Überarbeitung Bis 24.09.2016 Simone 

Anwendung des erprobten 
Erhebungsinstruments 

Ab 24.09.2016 via Online-Erhebung 
(Google Forms) 

 
Zielgruppe und Rücklaufquote 
Die Zielgruppe dieser Erhebung sind alle Begleiterinnen und Begleiter der RaRo-Stufe aus ganz 
Österreich. Um eine Aussage über die Repräsentativität der Daten treffen zu können, wird die 
Stichprobe nachfolgend in der Tabelle auf ihre Rücklaufquote hin getestet (im Vergleich zur 
Gesamtmenge der registrierten RaRo-BegleiterInnen laut SCOREG). Insgesamt erhielten wir 111 
gültige Antworten, die ein gutes Bild über die Meinungen der Begleiterinnen und Begleiter zu 
den Methoden des aktuellen Stufenkonzepts der RaRo geben können. 
Außerdem haben wir uns zum Ziel gesetzt, mindestens so viele Antworten wie bei der Rotlicht-
BegleiterInnen-Befragung 2007 (74 Antworten) zu erhalten. 
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Somit setzen sich die Rücklaufquoten für Erhebung „RaRo-BegleiterInnen & die Methoden“ der 
jeweiligen Bundesländer wie folgt zusammen: 

RaRo-
BegleiterInnen 
(lt SCOREG: 
SFRA, SFRO, 
ASRA, ASRO) 

Bundesland Rücklaufquote 
(in% der Grundgesamtheit) 

Burgenland 0% 

Kärnten 0% 

Niederösterreich 11% 

Oberösterreich 11% 

Salzburg 11% 

Steiermark 26% 

Tirol 17% 

Vorarlberg 13% 

Wien 28% 

gesamte Rücklaufquote 16% 

durchschnittliche Rücklaufquote pro 
Bundesland 

13% 

 

 
Auswertung der statistischen Daten (111 Antworten) 

 Aktiv in der LeiterInnen-Rolle: im Durchschnitt seit 12 Jahren aktiv 
 Aktiv als RaRo-BegleiterIn: im Durchschnitt seit 6 Jahren 
 RaRo pro Runde/Rotte: im Durchschnitt 14 (min 0 - max 41) 
 Alter (BegleiterInnen): im Durchschnitt 30 (min 18 - max 56) 
 Verteilung der Befragten: Begleiterinnen: 34,2% | Begleiter: 65,8% 

 
Wie gehen RaRo-BegleiterInnen mit den bestehenden RaRo-Methoden um? 
 
Wie bewerten die BegleiterInnen die einzelnen Methoden und wie setzen sie diese ein? Die 
genaue Auswertung der Fragestellungen inkl. graphischer Aufbereitung ist nachfolgend zu 
finden.  
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Die Methode Überstellung/Einstieg finden fast 95% gut (darin 82% sehr gut) und wird von 
fast allen (98%) angewandt. 
 

 
 

 
 
  



Analyse der Zielgruppe RaRo 
 

RaRoter Faden - Phase 1   29 

Die Methode Charta wird von ca. 85% gut angenommen (darin 54% sehr gut), diese wenden 
sie auch in den Heimstunden oder auf Lager an. 
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Die Methode Versprechen wird wiederum von ca. 84% als gut empfunden (darin 62% sehr 
gut), jedoch nur von ca. 70% auch angewandt. 
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Die Aktion als Methode finden 91% gut (darin 78% sehr gut) und wird sogar von ca. 95% der 
Befragten in der Arbeit mit den RaRo genutzt. 
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Die zentrale Methode der RaRo-Stufe, das Projekt, finden 91% gut (darin 69% sehr gut), welche 
sie auch grundsätzlich mit den RaRo durchführen. 
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Beim Vergleich von Landesaktion und Bundespfingsttreffen, die Programmangebote und 
Lernfelder für die Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben der RaRo darstellen, schneidet die 
Landesaktion etwas besser ab: ca. 77% finden die Landesaktion gut (darin 49% sehr gut) und 
ca. 67% geben dem Bundespfingsttreffen eine gute Note (darin 49% sehr gut). Als Fixpunkt im 
RaRo-Jahresprogramm stehen die Landesaktion bei ca. 77% und das Bundespfingsttreffen bei ca. 
74% der Befragten.  
 
Landesaktion: 
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Bundespfingsttreffen: 

 
 

 
Der Wunsch nach einer Möglichkeit, dass die RaRo eine gute Zeit miteinander verbringen (85%) 
und sich österreichweit mit den RaRo-Runden vernetzen können (82%), ist für viele ein sehr 
wichtiger Punkt. In etwa die Hälfte der Befragten finden auch, dass das Programm des 
Bundespfingsttreffens einen inhaltlichen Mehrwert haben soll. Knapp ein Drittel (32%) möchte 
einfach ein Lager ohne große "Vorbereitung/Planung" genießen. 
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Eine eher unbekanntere Methode ist das Abendlager mit dem neuen Titel "die RaRo-WG". 
Ungefähr die Hälfte der befragten BegleiterInnen findet die Methode gut (darin 24% sehr gut), 
jedoch wird sie nur von ca. 28% angewandt. 
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Das Wochenendlager wird hingegen besser angenommen, ca. 94% finden die Methoden gut 
(darin 72% sehr gut) und wird von ca. 87% mit den RaRo durchgeführt.  
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Das selbstorganisierte Sommerlager finden ungefähr 91% der Befragten gut (darin 76% 
sehr gut) und wird von ca. 87% im RaRo-Programm angewandt. Bei fast 78% findet das 
selbstorganisierte Sommerlager für gewöhnlich im Ausland statt und knapp 30% nehmen mit 
ihren RaRo an organisierten Auslandslagern, wie Roverway, World Scout Moot, Jamboree etc. 
teil. 
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Ca. 90% finden die Methode Wache gut (darin 75% sehr gut), hingegen wenden sie nur 64% 
auch mit den RaRo an. Dies lässt vermuten, dass die Methode zwar bekannt, aber eine praktische 
Umsetzung der Wache für die RaRo-BegleiterInnen schwierig ist. 
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Die Meinungen zur Methode Engagement sind sehr unterschiedlich: Ca. die Hälfte der 
befragten RaRo-BegleiterInnen findet sie gut (darin 25% sehr gut), jedoch lehnen sie 18% ab. 
7% der Befragten kennen die Methode Engagement gar nicht. Mit den RaRo wird die Methode 
nur von ca. einem Viertel der Befragten (25%) umgesetzt. 
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Die Methode Aufbruch finden ca. 87% gut (darin 64% sehr gut) und wird auch von ca. 72% 
mit den RaRo am Ende ihrer RaRo-Zeit umgesetzt. 
 

 
 

 
 
 

 
Conclusio 
Die Einstellung der befragten RaRo-BegleiterInnen zu den Methoden Überstellung/Einstieg, 
Aktion, Projekt, selbstorganisiertes Sommerlager, ist durchwegs sehr gut und wird auch von 
jeweils mehr als 90% grundsätzlich angewandt. Allerdings zeigen besonders die Methoden 
Engagement und Wache Handlungsbedarf auf. Hier benötigen die RaRo-BegleiterInnen 
Unterstützung, um mit diesen individuellen Methoden umgehen zu können. 
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2.1.2.2.2 Die Erhebung „RaRo? RaRo!“ 

Der Startschuss dafür, dass wir eine neuerliche Untersuchung der RaRo-Stufe durchführen, fiel 
während unserem Analyseprozess der aktuellen Studien zur Jugendforschung. Wir erhielten 
dadurch den Eindruck, dass „unsere“ RaRo nicht so „ticken“, wie die Jugendlichen, die in den 
Jugendstudien beschrieben sind. Weiters erkannten wir in den vorläufigen Daten der 
BegleiterInnen-Befragung über das Konzept der RaRo-Stufe (v.a. Methoden), dass einige 
Methoden nicht so angenommen bzw. durchgeführt werden, wie wir angenommen hatten. 
Besonders die Methoden „Wache“ und „Engagement“ erhielten bei der Untersuchung sehr 
divergierende Werte (vgl. dazu weiter oben den Abschnitt 2.1.2.2.1.). Dabei erkannten wir ein 
Informationsdefizit, weil genau diese Methoden sehr individuelle sind. Um in der Phase 2 des 
Projektes diese Punkte weiterentwickeln zu können, ist dazu ein genaueres Wissen über unsere 
RaRo notwendig. 
Konzept der empirischen Untersuchung 
Die Forschungsfrage zu unserer empirischen Untersuchung lautet: „Wie ticken die RaRo?“. Dazu 
leitet sich für uns folgende Haupthypothese ab: „Unsere RaRo ticken anders als in den 
Jugendstudien beschrieben.“ 
Anhand ausgesuchter Fragen aus zwei ausgewählten Jugendstudien (BMFJ (2016), Institut für 
Jugendkulturforschung (2012)) wurde überprüft, ob die RaRo anders als die österreichischen 
Durchschnitts-Jugendlichen ticken. Dazu konstruierten wir eine quantitative Befragung, die als 
Fragebogen via Google Forms an die RaRo ausgesandt wurde. Die RaRo sollten diesen 
selbstständig, anonym und online ausfüllen. 
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Beschreibung der Durchführung der Erhebung 
Planung und Vorbereitung der Erhebung „RaRo? RaRo!“ 

Konstruktion des 
Erhebungsinstruments 

Zeitraum Anmerkung 

Definition der Begriffe Von 18.02.2017  
bis 05.05.2017 

Im Projektteam im Rahmen der Arbeitstreffen 

Recherche 
Vergleichsstudien 

Bis 05.05.2017 Martin und Simone 

Operationalisierung und 
Formulierung der Fragen 

Von 18.02.2017 
bis 17.05.2017 

Martin, Simone und Babsi 

Erstellung des 
Erhebungsinstruments 

Bis 19.05.2017 Simone 

Test des Erhebungs-
instruments (Pretest) 

Bis 22.05.2017 
Bis 30.05.2017 

Im Projektteam und 
mit RaRo von Martin und Simone 

Überarbeitung Bis 01.06.2017 Simone 

Anwendung des erprobten 
Erhebungsinstruments 

Ab 03.06.2017 

Ab 06.06.2017 

Version 1 am Bundespfingsttreffen 

Version 2 nach dem Bundespfingsttreffen *) 

*) Version 2 des Fragebogens weicht nur geringfügig von der Version 1 ab. Wir mussten eine Frage, 
die sich auf die Teilnahme beim Bundespfingsttreffen und den Grund dafür bezieht, für die Version 2 
adaptieren. 
 
Nach der Erprobung des Erhebungsinstruments konnten wir im Rahmen des 
Bundespfingsttreffens „Escape 2017“ in Laxenburg die Befragung vor Ort mit dem Fragebogen 
Version 1 (Beantwortungs-Dauer 15-20 min) starten. Uns wurden 4 Tablets zur Verfügung 
gestellt, mit denen die RaRo, die zu uns in die RaRote Jurte kamen, den Fragebogen online 
ausfüllen konnten. Natürlich war es auch möglich, den Fragebogen mit den eigenen 
Smartphones zu beantworten, was einige RaRo auch in Anspruch nahmen. Am 
Bundespfingsttreffen (2.-4. Juni 2017) erhielten wir 57 gültige Antworten. 
 
Nach dem Bundespfingsttreffen wurden die Landesbeauftragten via Mail informiert und 
aufgefordert, den Link zum Fragebogen Version 2 an die RaRo-BegleiterInnen auszusenden, 
damit diese den Fragebogen ihren RaRo bereitstellen konnten. Des Weiteren teilten wir den Link 
und die Hintergrundinfo zur Erhebung auf der Facebook-Seite „Die RaRote Jurte“ und auf der 
PPÖ-Website unter www.ppoe.at/raro. Im Herbst 2017 wurden noch einmal eine Mail-
Aussendung (u.a. auch via Verteiler der Landesjugendräte) und ein Artikel im PPÖ-Brief mit der 
Aufforderung zur Teilnahme an der Erhebung publiziert. Bis zum 25. Jänner 2018 (Ende der 
Befragung) erhielten wir für den Fragebogen Version 2 (Beantwortungs-Dauer 15-20 min) 290 
gültige Antworten.  
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Stichprobe und Rücklaufquote 
Die Untersuchung ist eigentlich als Gesamterhebung angelegt, doch wissen wir, dass wir nicht 
alle RaRo in Österreich erreichen bzw. motivieren können, an der Befragung teilzunehmen. 
Daher haben wir uns in der Auswahl der Stichprobe für ein Quotenverfahren entschieden. Um 
die Repräsentativität der Erhebung zu gewährleisten, ist in Bezug auf die Grundgesamtheit (alle 
registrierten RaRo) eine Rücklaufquote von mind. 10% erforderlich. (vgl. Diekmann 2007, S. 
390 ff) 
Insgesamt haben wir 347 valide Antworten bekommen, das entspricht einer 
Gesamtrücklaufquote von ca. 14,5% (in Relation zur Gesamtmenge der registrierten RaRo laut 
SCOREG Herbst 2017). Außerdem strebten wir auch pro Bereich (Bundesland bzw. 
Altersgruppe) eine Rücklaufquote von zumindest 10% an. 
 
Die erhaltenen, validen Datensätze ergeben nun wie folgt die aufgeschlüsselten Rücklaufquoten 
für die Erhebung „RaRo? RaRo!“ 
 

Rücklaufquoten aufgeschlüsselt nach Bundesland 

Ranger 

Bundesland Rücklaufquote 

Rover 

Bundesland Rücklaufquote 

Burgenland 0% Burgenland 8% 

Kärnten 67% Kärnten 24% 

Niederösterreich 12% Niederösterreich 8% 

Oberösterreich 21% Oberösterreich 12% 

Salzburg 14% Salzburg 20% 

Steiermark 23% Steiermark 19% 

Tirol 8% Tirol 13% 

Vorarlberg 16% Vorarlberg 20% 

Wien 13% Wien 15% 

gesamte 
Rücklaufquote 

15% gesamte 
Rücklaufquote 

14% 

durchschnittliche 
Rücklaufquote pro 
Bundesland 

19% durchschnittliche 
Rücklaufquote pro 
Bundesland 

15% 
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Rücklaufquoten aufgeschlüsselt nach 
Geburtsjahr 

Ranger/Rover 

Geburtsjahr Rücklaufquote 

2001-2002 40% 

2000 12% 

1999 15% 

1998 13% 

1997 16% 

1993-1996 13% 

gesamte 
Rücklaufquote 

15% 

durchschnittliche 
Rücklaufquote 
pro Altersstufe 

18% 

 
Die 347 erhaltenen Datensätze sind wie folgt auf die Bundesländer verteilt: 

 
 
Die 347 Datensätzen sind wie folgt bzgl. des Geburtsjahres der befragten RaRo verteilt: 

 Durchschnittliches Alter: 18,5 Jahre | Median: 18 Jahre 
 Spektrum der Datensätze bzgl. Alter: min 15 Jahre – max. 24 Jahre 
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Statistische Auswertung der Daten 
Die Befragung wurde am 25. Jänner 2018 geschlossen und enthält nach der Bereinigung von 
ungültigen Antworten 347 valide Datensätze. Nachfolgend sind die Antworten der RaRo auf die 
gestellten Fragestellungen ausgewertet. 
 
Sozialstatistische Struktur 
Auf die Frage, welche Pfadi-Stufen die RaRo selbst erlebt haben, erhielten wir nachfolgende 
Antworten. Der Großteil (im Österreich-Schnitt 63%) der jetzigen RaRo sind durchgehend seit 
der WiWö-Stufe bei den PfadfinderInnen. 4% der Befragten sind allerdings erst bei der RaRo-
Stufe quereingestiegen. 
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Nur 8 von 347 befragten RaRo haben angegeben, eine andere Muttersprache als Deutsch zu 
haben: 
 

 
 
Welchen Bildungsabschluss haben unsere RaRo? Welche Ausbildung machen unsere RaRo 
derzeit? Und welche Ausbildung streben sie zukünftig noch an? 
Fast die Hälfte der RaRo (46,7%) haben zum Zeitpunkt der Befragung bereits einen Matura-
Abschluss (Frage nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung). 
Die Frage nach der derzeitigen Ausbildung zeigt folgendes Bild: 5% der befragten RaRo sind 
derzeit in einer Lehre und 3% besuchen eine Berufsbildende Mittlere Schule (ohne Matura). 4% 
absolvieren derzeit eine Lehre mit Matura-Abschluss. 41% besuchen eine Berufsbildende oder 
Allgemeinbildende Höhere Schule (mit Matura-Abschluss). 1% ist in einer höheren Ausbildung 
an einem Kolleg und 22% studieren an einer Hochschule (Pädagogische Hochschule, 
Fachhochschule, Universität). 9% befinden sich bereits im Berufsleben und sind nicht mehr in 
Ausbildung. 
Auf die Frage, welche Ausbildung noch angestrebt wird, erklärten 65% der befragten RaRo, dass 
sie noch eine weitere Ausbildung im tertiären Bereich (Bachelor- oder Masterstudium an einer 
Hochschule) machen möchten. 
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Um einen Vergleich mit dem österreichischen Durchschnitt ziehen zu können, haben wir Daten 
aus dem Bildungsbericht für das Schuljahr 2015/2016 der Statistik Austria entnommen. Dazu 
zeigt nachfolgende Grafik einen direkten Vergleich der Verteilung der Schülerinnen und Schüler 
der 9. Schulstufe – verglichen werden die im Jahr 1999 und 2000 geborenen RaRo mit dem 
österreichischen Bild im Schuljahr 2015/16 (Statistik Austria 2017: S. 29).  
 

 
 
Nachfolgendes Diagramm zeigt den höchsten Bildungsabschluss der Eltern der befragten RaRo. 
Ein Drittel der RaRo haben einen Vater oder eine Mutter mit Studienabschluss und knapp 25% 
ein Elternteil mit einem höheren Schulabschluss (Matura). 
Zum Vergleich zeigt das Bildungsstandregister 2014 (Statistik Austria 2017: S. 133) über die 
Bildung der Eltern von 18- bis 20-Jährigen folgendes Bild: 16,7% der 18- bis 20-Jährigen 
ÖsterreicherInnen haben einen Vater oder eine Mutter mit Hochschulabschluss bzw. Abschluss 
einer Akademie, 15,9% haben zumindest einen Elternteil mit einem Abschluss einer Höheren 
Schule (Matura) und 21,8% ein Elternteil mit einem Fachschulabschluss (mittlere Schule). 
Zumindest ein Elternteil von 32,8% der 18- bis 20-Jährigen haben einen Lehrabschluss und 
12,8% einen Pflichtschulabschluss. 
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Wie hoch ist die „Vererbung“ der Pfadfinderei? Wir wollten dazu wissen, ob zumindest ein 
Elternteil der RaRo ebenfalls bei den PfadfinderInnen war oder ist. 43% der befragten RaRo 
haben mindestens einen Pfadi-Elternteil. 
 

 
 
Wie sieht es bei den RaRo zuhause aus? Aus welchem sozialen Milieu kommen sie? Um diese 
Frage beantworten zu können, haben wir zwei Fragestellungen ausgesucht, mit denen wir je 
einen Indikator für das kulturelle Kapital (vgl. Bourdieu, Pierre (1992): S. 53 ff.) und das 
ökonomische Kapital (vgl. Bourdieu, Pierre (1992): S. 50 ff.) abfragen wollen. Zum kulturellen 
Kapital fragten wir als Indikator nach der Anzahl der Bücher, welche die RaRo im Haushalt ihrer 
Eltern haben. 46% der befragten RaRo haben mehr als 200 Bücher zuhause zur Verfügung.  
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Für das ökonomische Kapital wählten wir den Indikator Haushaltseinkommen bzw. wie sehr der 
Haushalt mit dem zur Verfügung stehenden Geld zurechtkommt. Mehr als die Hälfte der 
befragten RaRo (51%) gaben an, dass sie sehr gut mit dem Haushaltseinkommen auskommen 
würden, 31% kommen gut aus. Hingegen gab nur eine von 347 Befragten (0,3%) an, dass sie 
sehr schlecht und 3%, dass sie schlecht mit dem zur Verfügung stehenden Geld auskommen 
würden. 
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Freizeit & Freunde 
Womit beschäftigen sich die RaRo in ihrer Freizeit am liebsten? Dazu haben wir aus einer Studie 
zum Medienverhalten von Jugendlichen (Education Group GmbH 2015: Chart 5) eine 
Fragestellung zu den fünf Lieblingsbeschäftigungen in der Freizeit entnommen. Im 
nachfolgenden Diagramm sind die Antworten der RaRo aufgelistet:  
 

 
 
Den wichtigsten Stellenwert in der Freizeit der RaRo nimmt das sich Treffen mit Freunden und 
Freundinnen ein (82%). Sich sportlich zu betätigen ist für die RaRo wichtig, daraus lässt sich 
ableiten, dass ein gesundes Körperbewusstsein einen hohen Stellenwert einnimmt. Fernsehen ist 
weniger wichtig (4%), dafür werden eher bewusst Filme oder Videos angesehen, via DVD oder 
Internet-Streaming-Dienste (27%). Hingegen zählt Telefonieren, ob am Handy oder am 
Festnetz, zu keiner gern getätigten Beschäftigung (keine Nennungen). 
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Der Vergleich der Antworten der RaRo mit denen aus der Medienverhaltensstudie zeigt folgendes 
Bild über die Lieblingsfreizeitbeschäftigungen: 
 

Die liebsten Freizeitbeschäftigungen 
Reihung und Prozent 
der genannten Antworten 

Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Medienverhalten (2015) 
(Alter: 15-18 Jahre) 

mit Freunden treffen (1) 82% (1) 52% 

Musik anhören (2) 43% (12) 15% 

Sport treiben (3) 34% (5) 22% 

mit der Jugendgruppe treffen, 
sich in einem Verein engagieren (4) 33% (16) 12% 

ausruhen, entspannen (5) 32% (3) 32% 

Zeit mit dem Freund/der Freundin 
verbringen (6) 29% (4) 30% 

DVDs/Filme/youtube schauen (7) 27% (15) 23% 

am Computer, Tablet, iPad, Handy, 
Smartphone etc. etwas machen (8) 26% (8) 24% 

abends weggehen (9) 26% (9) 23% 

 
Freundschaft nimmt einen sehr hohen Wert bei den RaRo ein. Wir fragten, wie viele gute 
Freunde bzw. Freundinnen sie haben und wollten dazu auch wissen, wie viele von diesen guten 
FreundInnen auch PfadfinderInnen sind. 
Im Durchschnitt haben die RaRo 9 gute FreundInnen (Median 6). Von diesen sind 
durchschnittlich 44% auch bei den PfadfinderInnen (Median 40%). 
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Die Gründe, warum die RaRo bei den Pfadfindern und Pfadfinderinnen sind, sind in der 
nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Dabei haben wir die Frage aus dem Rotlicht wiederholt, um 
die damaligen Antworten mit den aktuellen vergleichen zu können. 
Die Freundschaft bei den Pfadfindern und Pfadfinderinnen ist mit dem Spaß für die RaRo an 
erster Stelle (jeweils 86%). Dieses Bild bestätigt wiederum die Aussagen der beiden 
vorhergegangenen Fragen: Freundschaft und Pfadfinden gehören zusammen, sind aber nicht 
alles. Abenteuer (71%), Lagerfeuerfeeling (66%) und Sommerlager (65%) wurden zwar nicht 
mehr so oft wie im Rotlicht genannt, doch sind diese drei Aspekte für die RaRo wichtige Gründe, 
warum sie bei den PfadfinderInnen sind. 
40% der befragten RaRo sind als PfadfinderIn aktiv, um sich sozial engagieren zu können und 
26% möchten "Neues" in einem sicheren Rahmen ausprobieren können. Für 13% der befragten 
RaRo sind es ihre LeiterInnen, für 7% die Möglichkeit, Rollen innerhalb der Runde/Rotte 
auszuprobieren und für 6% ist es das politische Engagement, warum sie bei den PfadfinderInnen 
aktiv sind. 
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Handy und Internet 
Soziale Medien, Handy und Internet nehmen im Alltag unserer Gesellschaft einen immer 
zentraleren Stellenwert ein. Ein öffentlicher Raum ohne WLAN-Zugang ist schon eher 
außergewöhnlich. „Ich bin online, also bin ich“ ist ein Credo der Generation unserer RaRo. 
(siehe Kapitel „Literaturanalyse Jugendstudien“) Wir fragten, wie gut die RaRo bei welchen 
Aktivitäten ohne Internet bzw. ohne Handy auskommen können.  
 
Ein Leben ohne Internet ist für unsere RaRo bei pfadfinderischen Aktivitäten, wie 
Heimstunden/-abenden (sehr gut 75% | sehr schlecht 0%), Wochenendlager (sehr gut 63% | 
sehr schlecht 0%), Landesaktion bzw. Bundespfingsttreffen (sehr gut 49% | sehr schlecht 3%) 
und Sommerlager (sehr gut 56% | sehr schlecht 1%) ausreichend möglich. Der Schultag 
(sehr gut 11% | sehr schlecht 18%) und der Urlaub (sehr gut 19% | sehr schlecht 9%) werden 
allerdings nicht so leicht ohne Internetzugang überstanden. 
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Das Handy und die damit verbundene Möglichkeit, mit nicht anwesenden Personen 
kommunizieren zu können, ist wichtiger als der reine Internetzugang. Dennoch können die 
RaRo bei pfadfinderischen Aktivitäten auch ohne Handy gut auskommen: Heimstunden/-
abende (sehr gut 60% | sehr schlecht 1%), Wochenendlager (sehr gut 48% | sehr schlecht 2%), 
Landesaktion bzw. Bundespfingsttreffen (sehr gut 37% | sehr schlecht 5%) und Sommerlager 
(sehr gut 40% | sehr schlecht 4%). Allerdings wird das Handy im Schultag (sehr gut 9% | 
sehr schlecht 24%) und im Urlaub mit der Familie (sehr gut 14% | sehr schlecht 18%) eher 
benötigt  
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Entscheidungsbereitschaft 
„Jede Entscheidung für etwas ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas Anderes“ 
(siehe Entwicklungsaufgabe „Herausforderungen und Grenzen“). Somit ist jede bewusste 
Entscheidung von RaRo für die Teilnahme an der Heimstunde gleichzeitig eine bewusste 
Entscheidung gegen die Möglichkeit, sich zur selben Zeit mit etwas Anderem zu befassen. Zur 
Entscheidungsbereitschaft haben wir zwei Fragen gestellt: 
 
Zumindest ein Drittel der RaRo haben die Heimstunde bzw. den Heimabend als Fixpunkt 
eingeplant. 28% der RaRo entscheiden sich 3 bis 6 Tage vor der Heimstunde. Hingegen 
entscheiden nur 4% spontan (bis max. 2 Stunden vorher), ob sie am Heimabend teilnehmen 
werden. 
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Die Frage „Weißt du schon, ob du auf das kommende Sommerlager mit fährst?“ haben wir nur 
in der Fragebogen-Version am Bundespfingsttreffen (2.-4. Juni 2017; 55 Antworten) gestellt. 
Somit konnten wir einen konstanten Zeitabstand zum Sommer definieren (1 Monat vor den 
Sommerferien, durchschnittlich 2 Monate vor dem Sommerlager). 91% der RaRo wussten 
bereits, dass sie am Sommerlager teilnehmen oder nicht teilnehmen werden. Nur 9% haben sich 
noch nicht entschieden. 
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Politik & persönliches Engagement 
Wie verhalten sich Jugendliche, wenn sie sich politisch engagieren? "An welchen politischen 
Aktivitäten nehmen Jugendliche teil?", diese Frage wurde im European Social Survey 2014 
(BMFJ 7ter Jugendbericht, Teil A, 2016: S. 68-69) an die österreichischen Jugendlichen (Alter: 
15 bis 30 Jahre) gestellt. Wir haben auf diese Frage von den RaRo Antworten eingefordert, 
Mehrfachantworten möglich) und können nachfolgenden Vergleich machen (sh. Tabelle). 
54% der befragten RaRo waren in den letzten zwölf Monaten nicht politisch aktiv. Als beliebteste 
politische Aktivität gilt das Unterstützen einer Petition (29%), gefolgt vom Boykott bestimmter 
Produkte (20%). 15% tragen Badges oder Sticker, um ihre politische Meinung zu vertreten, 9% 
nahmen bereits an einer Demonstration teil und 8% arbeiteten in einer gesellschaftspolitischen 
Organisation mit. 4% der befragten RaRo zeigen über ihr Social-Media-Profilbild, welche 
politische Meinung sie vertreten und 3% haben bereits in einer politischen Partei mitgearbeitet.  
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Ein Vergleich der Antworten der 347 befragten RaRo (im Alter zwischen 15 und 24 Jahren) mit 
den Antworten aus dem European Social Survey von 2014 (im Alter zwischen 15 und 30 Jahren) 
zeigt ein sich gegenseitig deckendes Bild: 
 

Politische Aktivität in den letzten zwölf 
Monaten: 
Ich habe... 

Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
European Social Survey 
(2014) 
(Alter: 15-30 Jahre) 

... mein Social-Media-Profilbild 
dementsprechend angepasst (z.B. Sticker 
oder Einfärbung) bzw. Badges oder Sticker 
getragen. 

19% 6% 

... bestimmte Produkte boykottiert. 20% 18% 

... an einer Demonstration teilgenommen. 9% 9% 

... in einer anderen Organisation 
mitgearbeitet (z.B. Greenpeace) 

8% 17% 

... in einer politischen Partei mitgearbeitet. 3% 5% 

... eine Petition unterschrieben. 29% 29% 

 
Zur Nationalratswahl 2013 wurde die österreichische Bevölkerung gefragt, wie sehr sich das 
politische Interesse zeigt. Wir haben diese Frage aus dem 7ten Jugendbericht (BMFJ 7ter 
Jugendbericht, Teil A, 2016: S. 66-68) übernommen und können somit vergleichen, wie sich 
unsere RaRo zu den Antworten der Jugendlichen in der Studie verhalten: Drei Viertel (75%) der 
RaRo interessieren sich sehr bzw. etwas für das politische Geschehen (Vergleich Jugendbericht, 
Alter: 16 bis 21 Jahre: 25%). Somit spiegeln die RaRo das Bild zum politischen Interesse der 
Jugendlichen aus dem 7ten Jugendbericht verkehrt wider. 
 

Grad des politischen Interesses Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
7ter Jugendbericht 
(2013) 
(Alter: 16-21 Jahre) 

Interessiert mich sehr. 29% 3% 

Interessiert mich etwas. 46% 22% 

Interessiert mich kaum. 18% 45% 

Interessiert mich gar nicht. 3% 30% 

Ich bin noch unentschieden. 4% k.A. 
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Aus der Jugendwertestudie 2011 (Jugendkulturforschung 2011: S. 134) haben wir die 
Fragestellung zum politischen System übernommen und die RaRo damit konfrontiert. Auf die 
Frage „Hier sind nun verschiedene Typen von politischen Systemen beschrieben. Wie ist deine 
Meinung über diese einzelnen Regierungsformen?“ erhielten wir folgende Antworten: 
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Im Vergleich zu den Antworten aus der Jugendwertestudie 2011 (Alter 14 bis 19 Jahre) zeigt sich 
nachfolgendes Bild (Mittelwerte der Antwortmöglichkeiten „Finde ich sehr gut“ und „Finde ich 
eher gut“): 
 

Meinung über einzelne Regierungsformen Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
7ter Jugendbericht 
(2013) 
(Alter: 14-19 Jahre) 

Demokratie: [Man sollte ein 
demokratisches politisches System haben.] 93% 84% 

direkte Demokratie: [Man sollte ein 
demokratisches politisches System haben, 
in dem es zusätzlich zu den 
Regierungsentscheidungen zu allen 
wichtigen Themen Volksbefragungen gibt.] 

80% 77% 

Expertenregierung: [Experten und nicht 
die Regierung sollten darüber entscheiden, 
was für das Land das Beste ist.] 

58% 59% 

Diktatur: [Man sollte einen starken Mann 
haben, der sich nicht um ein Parlament 
und um Wahlen kümmern muss.] 

8% 32% 

 
Wie steht es eigentlich um das tatsächliche persönliche Engagement der RaRo? Dazu 
entnahmen wir eine Fragestellung aus der Jugendwertestudie (Jugendkulturforschung, 2011: 
S. 82; Alter der Befragten: 14 bis 29 Jahre) und adaptierten sie nur geringfügig auf unseren 
Kontext mit dem Hinweis, dass "pures" RaRo sein nicht zähle und es uns nicht um die 
Mitgliedschaft allein gehe. 
 
Die Antworten auf die Frage, "Stell dir einmal vor, dass es etwas gibt, das dich so richtig stört 
und das du ändern möchtest. In welchen der folgenden Bereiche könntest du dir vorstellen, in 
der Zukunft für dieses Anliegen selbst aktiv zu werden? Oder bist du in einem der folgenden 
Bereiche gerade jetzt selbst aktiv oder in der Vergangenheit einmal aktiv gewesen, bist es jetzt 
aber nicht mehr?", zeigt nachfolgendes Bild. 
 
Der attraktivste Bereich für die aktuelle ehrenamtliche Tätigkeit stellt der Sportverein dar, hier 
sind 19% der befragten RaRo jetzt aktiv und 18% waren in der Vergangenheit aktiv. An zweiter 
Stelle steht eine andere Art von Jugendorganisation (z.B. Jungschar, Alpenverein, 
Naturfreundejugend etc.), in der 26% der befragten RaRo derzeit aktiv sind und 9% bereits in 
der Vergangenheit aktiv waren. 
Am meisten Potenzial für ein mögliches soziales Engagement der RaRo hat der Bereich der 
Hilfsorganisationen (z.B. Caritas, Arbeiter-Samariter-Bund, Rotes Kreuz etc.), in dem derzeit 
12% und in der Vergangenheit 7% aktiv sind bzw. waren, jedoch ist für 61% der Befragten eine 
Aktivität vorstellbar. 
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In einer selbstorganisierten Gruppe oder über ein selbstorganisiertes Projekt sind derzeit 8% aktiv 
und in der Vergangenheit waren 4% aktiv, allerdings können sich mehr als die Hälfte (54%) der 
befragten RaRo eine Aktivität vorstellen. 
Bei Umweltschutzorganisationen (z.B. Greenpeace) sind derzeit 6% aktiv und 5% waren in der 
Vergangenheit aktiv, 52% können sich hier eine Aktivität vorstellen. 
Der Bereich Menschenrechtsorganisation (z.B. amnesty international etc.) zeigt ein ähnliches 
Bild: hier sind derzeit 6% der befragten RaRo aktiv und 3% waren bereits aktiv, 52% können sich 
eine Aktivität bei einer Menschenrechtsorganisation vorstellen. 
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Der Vergleich der Antworten der RaRo über die aktive bzw. die vergangene Beteiligungsquote in 
den Bereichen der Freiwilligenarbeit mit denen aus der Jugendwertestudie (Alter 14 bis 29 Jahre) 
zeigt folgendes Bild: 
 

Bereiche der Freiwilligenarbeit 
Reihung und Prozent ausgewählter 
Antworten 
(„jetzt aktiv“ & „in Vergangenheit 
aktiv“) 

Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Jugendwertestudie 
(2011) 
(Alter: 14-29 Jahre) 

Sportverein (1) 37% (1) 18% 

Andere Art von Jugendorganisation (z.B. 
Alpenverein) (2) 35% (7) 6% 

Hilfsorganisation (z.B. Caritas, Rotes 
Kreuz) (3) 20% (5) 8% 

Außerhalb von Organisationen in der 
Schule/im Studium (4) 17% (6) 8% 

In der Nachbarschaft (5) 17% (3) 12% 

 
Der Vergleich des Gesamtbildes der Antworten zeigt, dass sich zwar die Felder des möglichen 
bzw. aktiven Engagements sich nur gering vom österreichischen Durchschnitt unterscheiden, 
doch zeigt sich bei den befragten RaRo die Bereitschaft zum Engagement teilweise doppelt so 
hoch. (Vgl. Jugendkulturforschung, 2011: S. 82) 
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Stress 
Wie empfinden Jugendliche Druck und Stress in ihrem Alltag? Wir fragten auch unsere RaRo 
danach, wie sie sich selbst zu diesem Thema einschätzen. Eine Vergleichsfrage entnahmen wir 
der Jugendwertestudie (Jugendkulturforschung 2011: S. 143; Alter der Befragten: 14 bis 
24 Jahre) und können die Daten mit den Antworten der RaRo (Alter 15 bis 24 Jahre) 
vergleichen. In diesem Bereich entsprechen die Aussagen der RaRo ziemlich genau den Daten 
aus der Jugendwertestudie. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen bzw. der RaRo stehen in der 
Arbeit, in der Schule oder im Studium stark unter Druck. Mehr als 80% möchten daher einige 
Tage den Arbeits- oder Lerndruck entfliehen und einfach nichts machen. Das Empfinden von 
Stress im Alltag und das Umgehen mit Druck von außen oder auch von sich selbst aus, sind 
Themen, die auch unsere RaRo sehr stark betreffen und sie lernen müssen, für sich richtig und 
gesund umgehen zu können. 
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Im Vergleich der Antworten der RaRo mit denen aus der Jugendwertestudie (Alter 14 bis 24 
Jahre) finden sich nur geringe, nicht signifikante Abweichungen bzgl. der Ausprägung der 
Antworten. Wichtiger jedoch ist die Reihung nach der Zustimmung zu den Aussagen („stimme 
voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“), denn hier zeigt sich ein übereinstimmendes Bild: 
 

Druck & Stress im Alltag 
Summe der Antworten von  
„stimme voll und ganz zu“ 
& „stimme eher zu“ 

Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Jugendwertestudie 
(2011) 
(Alter: 14-24 Jahre) 

[Ich würde manchmal gerne für einige 
Tage den Schul- / Studiums- und 
Arbeitsdruck abschütteln und nichts 
machen.] 

83% 76% 

[In der Arbeit/Schule/Studium stehe ich 
stark unter Druck.] 68% 56% 

[Der Druck in Arbeit/Schule/Studium 
wird von Jahr zu Jahr größer.] 63% 53% 

[Ich habe oft das Gefühl, dass nur meine 
Leistung, nicht aber ich selbst für meine 
Umgebung wichtig ist.] 

39% 30% 

[Freizeit ist für mich häufig mit Freizeit-
Stress verbunden.] 36% 36% 

[Meine Eltern üben Druck auf mich aus, 
damit ich in Arbeit/Schule/Studium 
erfolgreich bin.] 

27% 18% 

[Eigentlich machen mir 
Arbeit/Schule/Studium keinen Spaß, 
weil dort nur der Leistungsdruck regiert.] 

24% 18% 
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Spiritualität & Religion 
Zum pädagogischen Schwerpunkt „Spirituelles Leben“ haben wir uns aus der Jugendwertestudie 
(Jugendkulturforschung 2011: S. 43; Alter der Befragten: 14 bis 19 Jahre) einige Fragen 
herausgenommen, um die Glaubensinhalte und die Selbsteinschätzung der Religiosität und der 
Spiritualität der RaRo mit den österreichischen Durchschnittsjugendlichen vergleichen zu 
können. Hier stellten wir drei Fragen: 

 Ganz unabhängig davon, ob du einer Religionsgemeinschaft angehörst: Welche von 
diesen Aussagen kommt deinen Überzeugungen am nächsten? 

 Würdest du dich selbst als RELIGIÖSEN Menschen bezeichnen? Wo auf dieser Skala 
würdest du dich einstufen? 

 Würdest du dich selbst als SPIRITUELLEN Menschen bezeichnen? Wo auf dieser Skala 
würdest du dich einstufen? 

Tendenziell glauben die RaRo (8%) weniger an einen „leibhaftigen Gott“ als die österreichischen 
Durchschnittsjugendlichen (16%), doch ist die Skepsis bzw. die Ablehnung einer höheren 
geistigen Macht bei den RaRo (46%) größer als aus der Jugendwertestudie (38%) ersichtlich. 
Diese Abweichung kann jedoch auch mit dem eher geringen Anteil von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund bei den Pfadfindern und PfadfinderInnen zusammenhängen. 
 

Glaubensinhalte Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Jugendwertestudie 
(2011) 
(Alter: 16-24 Jahre) 

Es gibt einen leibhaftigen Gott. 8% 16% 

Es gibt irgendein höheres Wesen oder eine 
geistige Macht. 37% 35% 

Ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll. 21% 18% 

Ich glaube nicht, dass es einen Gott, 
irgendein höheres Wesen oder eine geistige 
Macht gibt. 

25% 20% 

Ich bin unentschieden. / Sonstige 
Antworten 9% 11% 
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Wie religiös bzw. wie spirituell schätzen sich die RaRo selbst ein? Generell lässt sich erkennen, 
dass die RaRo eher spirituell als religiös veranlagt sind: Fast die Hälfte der RaRo (49%) sind 
(überhaupt) nicht religiös (Skala 1 und 2) und nur 3% sagen über sich selbst, sie seien (sehr) 
religiös (Skala 9 und 10). Hingegen schätzen sich nur ein Viertel der RaRo (27%) als 
(überhaupt) nicht spirituell ein und 5% als (sehr) spirituell. 
Vergleicht man die Daten aus der Jugendwertestudie mit den Antworten der RaRo ergibt sich 
folgendes Bild: 28% der befragten Jugendlichen in der Jugendwertestudie stellen sich selbst als 
religiös dar (Skalenpunkte 6 bis 10), bei den RaRo hingegen sagen dies nur 21%.  
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Die Verteilung innerhalb der Gruppen nach den Glaubenskonzepten entspricht beim 
Religiositätsempfinden mit den Antworten aus der Jugendwertestudie überein. Somit ist zwar die 
Verteilung der Glaubenskonzepte unter den RaRo eine andere als im österreichischen 
Durchschnitt, doch innerhalb der Glaubenskonzepte entsprechen sie dem österreichischen Bild. 
Daten zum Zusammenhang zwischen dem eigenen Spiritualitätsempfinden und den 
Glaubenskonzepten liegen uns aus der Jugendwertestudie nicht vor.  
 

Zusammenhang zwischen 
eigenem 
Religiositätsempfinden 
und Glaubenskonzept 

Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Jugendwertestudie (2011) 
(Alter: 16-24 Jahre) 

eher 
spirituell 

eher nicht 
spirituell 

eher 
religiös 

eher nicht 
religiös 

eher  
religiös 

eher nicht 
religiös 

Es gibt einen leibhaftigen 
Gott. 61% 39% 75% 25% 67% 33% 

Es gibt irgendein höheres 
Wesen oder eine geistige 
Macht. 

52% 48% 34% 66% 34% 66% 

Ich weiß nicht richtig, was 
ich glauben soll. 11% 89% 8% 92% 12% 88% 

Ich glaube nicht, dass es 
einen Gott, irgendein 
höheres Wesen oder eine 
geistige Macht gibt. 

17% 83% 1% 99% 2% 99% 
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Arbeit & Beruf 
2014 wurden bei der Studie TRacts (BMFJ 7ter Jugendbericht, Teil A, 2016: S. 57-59) die 
Einstellungen junger Menschen in Österreich zum Thema Arbeit gefragt (Alter 14 bis 29 Jahre). 
Zwei Fragestellungen zum einen über die Erwartungen und Wünsche an Arbeit und Beruf 
und zum anderen über die gewünschte Work-Life-Balance haben wir entnommen und die RaRo 
damit konfrontiert. 
Für 89% der befragten RaRo ist ein sicherer Arbeitsplatz sehr bzw. eher wichtig. Gleichzeitig 
möchten sich die RaRo auch im Berufsleben selbst verwirklichen (89% eher/sehr wichtig) und 
sich in möglichst vielen unterschiedlichen Dingen ausprobieren (75%). Ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag ist für 67% sehr bzw. eher wichtig. Im Beruf viel Geld zu verdienen, ist für genau 
die Hälfte der befragten RaRo ein sehr bzw. eher wichtiger Wunsch an das zukünftige 
Berufsleben. Ein Drittel der befragten RaRo (33%) haben bereits heute eine genaue Vorstellung 
über ihr zukünftiges Berufsleben in zehn Jahren. Die Karriere alleine ist nur für 31% der RaRo 
sehr bzw. eher wichtig.  
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Im Vergleich der Antworten der RaRo mit dem Ergebnis der Studie TRacts (Alter 14 bis 29 Jahre) 
finden sich nur geringe, nicht signifikante Abweichungen bzgl. der Ausprägung der Antworten. 
Wichtiger jedoch ist die Reihung nach der Zustimmung zu den Aussagen („stimme voll und ganz 
zu“), denn hier zeigt sich ein ziemlich überlappendes Bild: 
 

Einstellungen zu Arbeit und Beruf 
 

Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Studie TRacts (2014) 
(Alter: 14-29 Jahre) 

stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

[Mir ist vor allem wichtig, einen sicheren 
Arbeitsplatz zu haben.] 45% 44% 56% 28% 

[Im Beruf möchte ich mich vor allem 
selbst verwirklichen.] 50% 40% 44% 39% 

[Mir ist es im Beruf wichtig, einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben.] 21% 35% 39% 32% 

[In meinem Berufsleben will ich so viele 
unterschiedliche Dinge wie möglich 
ausprobieren.] 

41% 34% 36% 41% 

[Mir ist es vor allem wichtig, im Beruf 
viel Geld zu verdienen.] 13% 37% 29% 44% 

[Ich habe sehr genaue Vorstellungen 
davon, was ich in den nächsten 10 
Jahren beruflich machen will.] 

19% 14% 25% 33% 

[Mir ist es vor allem wichtig, im Beruf 
schnell Karriere zu machen.] 7% 23% 17% 38% 
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„Work-Life-Balance ist Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich ebenfalls wichtig, 
wobei ihnen neben der Arbeitszeit besonders die Zeit für Familie wichtig ist, aber auch genügend 
Zeit für Hobbys sollte bleiben.“ (Studie TRacts In: BMFJ 7ter Jugendbericht, Teil A, 2016: S. 57-
59; Alter der Befragten: 14 bis 29 Jahre) 
Für einen Großteil der RaRo ist es wichtig, neben der Arbeit genug Zeit für die Familie (92%) 
und vor allem für die eigenen Hobbys (98%) zu haben. Dennoch sind sie bereit, auch 
Überstunden auf Kosten ihrer Freizeit zu machen (68%). Während es für knapp die Hälfte der 
befragten Jugendlichen aus der Studie TRacts sehr bzw. eher wichtig ist, genug Zeit für soziales 
Engagement neben dem Beruf zu haben, sprechen sich 73% der RaRo dafür aus. 
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Ebenfalls ist im Vergleich der Antworten über die Work-Life-Balance zwischen den befragten 
RaRo und den befragten Jugendlichen der Studie TRacts (Alter 14 bis 29 Jahre) eine nicht 
signifikante, geringe Abweichung zu erkennen. Der Vergleich der Reihung nach der Zustimmung 
zu den Aussagen („stimme voll und ganz zu“) zeigt wiederum ein ähnliches Bild: 
 

Aussagen zur Work-Life-Balance Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Studie TRacts (2014) 
(Alter: 14-29 Jahre) 

stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

[Mir ist es wichtig, neben der Arbeit 
genug Zeit für meine Familie zu haben.] 66% 26% 47% 40% 

[Mir ist es wichtig, neben der Arbeit 
genug Zeit für meine Hobbys zu haben.] 73% 26% 39% 46% 

[Mir ist es wichtig, als Ausgleich zu Stress 
im Beruf auch einmal richtig zu feiern 
und die Sau rauszulassen.] 

35% 28% 23% 34% 

[Ich lerne in meiner Freizeit sehr oft 
Leute kennen, die für mich auch 
beruflich interessant sind.] 

10% 28% 17% 33% 

[Mir ist es wichtig, neben der Arbeit 
genug Zeit für soziales Engagement z.B. 
im Verein, der Freiwilligen Feuerwehr etc. 
zu haben.] 

38% 35% 13% 28% 

[Überstunden kommen für mich gar 
nicht in Frage. Mir ist meine Freizeit 
wichtiger als der Beruf.] 

5% 18% 7% 25% 
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Werte & Vorurteile 
Aus dem Better-Life-Index Jugend, basierend auf den Daten des EU-SILC von 2013 (BMFJ 2016 
7ter Jugendbericht Teil B.pdf: sh. S. 43-45; Alter der Befragten: 15 bis 30 Jahre) haben wir eine 
Fragestellung zu den Werten und wichtigsten Dingen im Leben der Jugendlichen 
entnommen. 
Für die meisten RaRo ist es sehr wichtig, glücklich sein zu können (84%) und frei entscheiden 
zu können, wie sie ihr eigenes Leben gestalten (83%). Gesundheit und genügend zu essen zu 
haben, ist ebenfalls vielen sehr wichtig (68% bzw. 63%), im Vergleich zu den Antworten aus 
dem Better-Life-Index ist die Relevanz jedoch deutlich niedriger (jeweils 15 Prozentpunkte). 
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Die wichtigsten (höchste Zustimmung 
"sehr wichtig") Werte für Jugendliche: 

Antworten 
RaRo? RaRo! (2017) 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Better-Life-Index 
Jugend 2013 
(Alter: 15-30 Jahre) 

Glücklich sein 84% 83% 

Frei entscheiden können, wie man lebt. 83% 78% 

Kein dauerhaftes gesundheitliches 
Problem haben 77% 82% 

Gesundheit 68% 83% 

Genug zu essen zu haben 63% 78% 

 
Wie sehr lassen sich RaRo von äußerlichen Werten beeinflussen, wenn es um die Wahl ihres 
potentiellen Nachbarn geht? Wir wollten wissen, wie sich die Antworten aus der 
Jugendwertestudie 2011 (Jugendkulturforschung 2011: S. 70; Alter der Befragten: 16 bis 24 
Jahre) im Bereich der Vorurteile zu denen der RaRo verhalten. 
Am einen Ende des Spektrums, unter den stärksten vier Antwortmöglichkeiten zeigt sich ein 
ähnliches Bild zwischen den befragten RaRo und den Antworten aus Jugendwertestudie. An 
erster Stelle stehen Rechtsextremisten, die jeweils zu 72% als Nachbarn abgelehnt werden, 
gefolgt von Drogenabhängigen (RaRo: 65%), Leuten, die oft betrunken sind (RaRo: 48%) und 
Linksextremisten (RaRo: 38%). Hingegen ist am anderen Ende des Spektrum ein signifikanter 
Unterschied zu erkennen: während nur ein kleiner Teil der RaRo Menschen anderer Hautfarbe 
(1%), Homosexuelle (2%), Juden (3%), Leute mit AIDS (3%), Ausländer/Gastarbeiter (4%), 
alte Leute (5%) und Moslems (6%) nicht gerne als Nachbarn hätten, sind es in der 
Jugendwertestudie teilweise doppelte bis vierfache Werte. 
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*) Anmerkung: diese Antwortmöglichkeiten (Religionszugehörigkeit) wurden von uns in der 
Fragestellung hinzugefügt 
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Geschlechtsidentität: Sexualität und Rollenbilder 
Die Fragestellungen zu den Themen Sexualität und Rollenbilder sind aus der Analyse der 
Entwicklungsaufgabe „Geschlechtsidentität“ entstanden. In der Beschreibung der EA für 
Jugendliche der CaEx-Stufe steht noch explizit, dass das Thema Sexualität eine immer größere 
Rolle spiele. Der Umgang mit Sexualität ein wichtiger Punkt für die Entwicklung der eigenen 
Geschlechtsidentität: „Junge Erwachsene entwickeln ihre Geschlechtsidentität. Sie werden dabei 
mehr und mehr unabhängig von den Rückmeldungen anderer und verlassen sich auf das eigene 
Selbstbild. Sie lernen zu sich selber zu stehen und dies zu leben.“ (PPÖ 2016: S. 7) Daher haben 
wir die RaRo mit Aussagen zur Aufgabe von Sex konfrontiert. (vgl. Diagramme zu „Welche 
Aufgabe hat Sex?“) 
 
Die befragten RaRo finden vor allem, dass die Aufgaben von Sex zum einen der „Ausdruck von 
Liebe und Zuneigung“ (stimme voll und ganz zu 60% | stimme eher zu 32%) und zum anderen 
„Lust, Entspannung, Spaß“ (stimme voll und ganz zu 38% | stimme eher zu 45%) sind. Die 
biologische Aufgabe von Sexualität, die „Reproduktion“ im Sinne der Fortpflanzung, stellt nur 
für ein Fünftel der befragten RaRo (stimme voll und ganz zu 4% | stimme eher zu 16%) eine 
zentrale Aufgabe dar. Allgemein haben Ranger und Rover zu den Aussagen über die Aufgaben 
von Sex eine eher übereinstimmende Meinung, nur bei der Aussage zur Reproduktion stimmen 
mehr Rover als Ranger der Aussage zu (Rover: 25% | Ranger: 14%) 
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„Durch die Auseinandersetzung mit persönlichen Einstellungen aufgrund eigener Erfahrungen, 
sowie in der Gesellschaft gelebten traditionellen Rollenmustern, entwickeln junge Erwachsene 
einen Entwurf für ihr zukünftiges Leben.“ (ebd.) Dazu fragten wir die RaRo, wie sie zu Aussagen 
bzgl. stereotypisierten bzw. alternativen Rollenbildern von Frauen und Männern in unserer 
Gesellschaft stehen. (vgl. Diagramme zu „Frauenbild  Männerbild“) 
Die höchste Zustimmung erhielten die Aussagen zu Fairness zwischen Menschen 
unterschiedlicher sexueller Orientierung und unterschiedlichen Geschlechts: 85% der befragten 
RaRo stimmten der Aussage „Homosexuelle Paare sollen die gleichen Rechte haben wie 
heterosexuelle Paare.“ voll und ganz und 9% stimmten eher zu. Der Aussage „Die Arbeit von 
Männern und Frauen ist gleichwertig.“ stimmten 82% voll und ganz und 10% eher zu. 
Aussagen, in denen sich Stereotype widerspiegeln, welche die Rollenbilder in unserer 
Gesellschaft prägen, erhalten teilweise (sehr) geringe Zustimmung. 
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Vergleicht man die Antworten „stimme voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“ der befragten 
Ranger mit denen der befragten Rover, erkennt man bei sechs Aussagen signifikante 
Abweichungen: bei den Aussagen „Frauen können nicht einparken“ (Ranger: 6% | Rover: 20%), 
„Die Mutter ist für die Kinder wichtiger als der Vater.“ (Ranger: 10% | Rover: 20%), „Buben 
sind wilder als Mädchen.“ (Ranger: 18% | Rover: 50%), „Eine Frau mit sehr vielen 
SexualpartnerInnen ist unattraktiv.“ (Ranger: 22% | Rover: 40%), „Männer kennen sich mit 
Technik besser aus als Frauen.“ (Ranger: 22% | Rover: 45%) und „Mädchen schmücken und 
schminken sich einfach lieber.“ (Ranger: 47% | Rover: 71%) unterscheiden sich die Antworten 
zwischen Rangern und Rovern um mind. 10 Prozentpunkte. 
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Selbstwert: Akzeptanz des eigenen Aussehens und Selbstzufriedenheit 
Wie steht es um den Selbstwert der RaRo? Dazu entnahmen wir zwei Fragestellungen aus der 
Gesundheitsbefragung durch die Statistik Austria von 2014 (BMFJ 7. Jugendbericht, Teil A 2016: 
S. 100).  
Drei Viertel der RaRo können ihr eigenes Aussehen akzeptieren (völlig: 29% | überwiegend: 
46%). Dabei können 38% der befragten Rover ihr Aussehen völlig akzeptieren, hingegen nur 
20% der befragten Ranger. 
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In folgender Tabelle sieht man den Vergleich der Antworten der RaRo mit denen aus der 
Gesundheitsbefragung der Statistik Austria 2014 (BMFJ 7. Jugendbericht, Teil A 2016: S. 100; 
Alter der Befragten: 15 bis 30 Jahre): 
 

Selbstwert: 
Aussehen 

Antworten 
RaRo? RaRo! 2017 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Gesundheitsbefragung 2014 
(Alter: 15-30 Jahre) 

völlig 29,4% 42% 

überwiegend 45,8% 41% 

halbwegs 19,9% 13% 

eher nicht 3,2% 3% 

überhaupt nicht 1,7% 1% 
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Sind die RaRo mit sich selbst zufrieden? Mehr als zwei Drittel der befragten RaRo sind mit sich 
zufrieden (sehr zufrieden: 18% | zufrieden: 50%). Dabei sind 21% der befragten Rover mit sich 
sehr zufrieden und 51% zufrieden und 14% der befragten Ranger mit sich sehr zufrieden und 
49% zufrieden. 
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In nachfolgender Tabelle zeigt sich ein divergierendes Bild im Vergleich der Antworten der RaRo 
mit denen aus der Gesundheitsbefragung der Statistik Austria 2014 (BMFJ 7. Jugendbericht, Teil 
A 2016: S. 101; Alter der Befragten: 15 bis 30 Jahre): 

Selbstwert: 
Aussehen 

Antworten 
RaRo? RaRo! 2017 
(Alter: 15-24 Jahre) 

Antworten 
Gesundheitsbefragung 2014 
(Alter: 15-30 Jahre) 

sehr zufrieden 17,6% 40% 

zufrieden 49,9% 45% 

weder zufrieden noch 
unzufrieden 22,2% 10% 

unzufrieden 8,1% 4% 

sehr unzufrieden 2,3% 1% 
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RaRo und Pfadfindersein 
„RaRo und Leiten“ – ein Thema, das auch im RaRo-Bundesarbeitskreis beschäftigt. Daher fragten 
wir die RaRo auch danach. Das erste Diagramm zeigt, dass 45% der befragten RaRo auch neben 
ihrem RaRo-Dasein in anderen Bereichen bei den PfadfinderInnen aktiv sind. 
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Was haben die RaRo in ihrer Pfadfinder-Laufbahn bisher gelernt? In welchen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten finden sie, dass sie Neues dazugelernt haben? Vor allem soziale und persönliche 
Kompetenzen liegen unter den ersten 10 genannten Fähigkeiten/Fertigkeiten, nämlich 7: 
Teamfähigkeit, Herausforderungen angehen, organisatorische Fähigkeiten, Praktisches Denken, 
Offenheit, Toleranz, in der Gruppe diskutieren können. Die anderen 3 Fähigkeiten/Fertigkeiten 
unter den ersten 10 genannten sind pfadfinderische Kompetenzen, wie Feuer machen, 
Zeltaufbauen, Orientierung. 
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Wer nimmt an den RaRo-Bundespfingsttreffen teil? Und wer nicht? Welche Gründe sind es, 
die die RaRo zur Teilnahme motivieren oder von der Teilnahme abhalten? 
 

 
 
Zwei Drittel der befragten RaRo (67%) haben schon einmal an einem Bundespfingsttreffen 
teilgenommen. Die Gründe für die Teilnahme lassen sich in folgende Kategorien einteilen 
(gereiht in der Anzahl der Nennungen) 

 neue Leute kennen lernen 
 Zeit mit Freunden 
 PfadfinderInnen aus ganz Österreich kennen lernen 
 Spaß 
 Lagerfeeling genießen 
 Party 
 Entspannung 
 Programm 
 „Gruppenzwang“ (die ganze Runde/Rotte nimmt teil, darum nimmt der/die RaRo auch 

teil) 
 Alkohol 

Dabei ist interessant, dass nur einmal als Grund Alkohol trinken („saufen“) angegeben wurde. 
 
Hingegen nahm ein Drittel der befragten RaRo noch nie an einem Bundespfingsttreffen teil. 
Hier wurden folgende Gründe genannt (in Kategorien zusammengefasst; gereiht nach der 
Anzahl der Nennungen): 

 keine Zeit; schlechter Zeitpunkt 
 „Gruppenzwang“ (die Runde/Rotte hat nicht teilgenommen) 
 der/die befragte RaRo ist erst im 1. RaRo-Jahr – konnte also noch nicht teilnehmen, weil 

er/sie beim letzten Termin zu jung war 
 das Bundespfingsttreffen war nicht bekannt; der/die BegleiterIn hat es nicht angeboten 
 Anmeldefrist verpasst 
 keine Lust  
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Conclusio 
Sind die RaRo wirklich so anders, als ihre Altersgruppe in den Jugendstudien beschrieben 
werden? Diese Frage stellten wir uns zu Beginn der Erhebung, da wir das Gefühl hatten, dass sie 
sich doch vom durchschnittlichen Bild des/der mitteleuropäischen Jugendlichen unterscheiden. 
Wir versuchten die Frage mithilfe von mehreren Perspektiven zu beantworten und kommen nun 
zu der Erkenntnis, dass sich die RaRo in manchen Bereichen sehr wohl von dem 
durchschnittlichen Bild unterscheiden. 
Das Bild der RaRo weicht stark von dem aus den Jugendstudien vor allem in Bezug auf folgende 
Bereiche ab: Bildung, Herkunft, Politisches Interesse und Engagement, Soziales Engagement, 
Religion und Glaube, Vorurteilen gegenüber anderen Menschen, Selbstzufriedenheit und 
Umgang mit Handy, Internet und sozialen Medien. 
Hingegen sind die Antworten der RaRo ähnlich wie die der durchschnittlichen Jugendlichen in 
den Bereichen Stress im Alltag, Einstellungen zu Arbeit und Beruf, Wünsche an die Work-Life-
Balance und die wichtigsten Dinge im Leben. 
Abschließend möchten wir noch einmal hinweisen, dass jeder Vergleich mit Vorsicht gemacht 
werden muss. Vor allem soll jeweils die angegebene Altersgruppe, mit der verglichen wird, und 
der Zeitpunkt der Erhebung zu vergleichenden Studie berücksichtigt werden. 
 
Quellenverzeichnis 
BMFJ (2016): 7. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich. 
Bourdieu, Pierre (1992): Ökonomisches Kapital - Soziales Kapital - Kulturelles Kapital. In: Pierre 
Bourdieu: Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg: 49-79. 
Diekmann, Andreas (2007): Empirische Sozialforschung – Grundlagen, Methoden, 
Anwendungen; 18. Auflage, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt. 
Education Group GmbH (2015): Medienverhalten der Jugendlichen aus dem Blickwinkel der 
Jugendlichen. In: Education Group GmbH (2015): Oö. Jugend-Medien-Studie 2015 - Das 
Medienverhalten der 11- bis 18-Jährigen, Linz, Trauner. 
Institut für Jugendkulturforschung (2012): Bericht zur Jugend-Wertestudie 2011. 
Statistik Austria (2017): Bildung in Zahlen 2015/16 - Schlüsselindikatoren und Analysen, 
Wien, Statistik Austria. 
PPÖ (Feb. 2016): Die Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen, V1. 
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2.1.3 Literaturanalyse Jugendstudien 

2.1.3.1 Literatur Jugendstudien  

2.1.3.1.1 Motivation 

Was motiviert Jugendliche? Diesbezüglich lassen sich die Expertenunterlagen wie folgt 
zusammenfassen: 
 
Die Motivation, eine Aufgabe zu erledigen, ist stark an die Übereinstimmung mit den Werten 
des jungen Menschen gekoppelt. Wenn die Tätigkeit mit den eigenen Werten übereinstimmt, 
steigt die Motivation. Die Wichtigkeit des Sinns hinter dem Tun ist wesentlich wichtiger, als 
noch vor einigen Jahren. (vgl. Generation Z - Metastudie über die kommende Generation, Triple 
A-Team 2016) 
 
Dies schlägt sich auch in der Erwerbstätigkeit der jungen Menschen nieder: Hier ist die Karriere 
zweitrangig geworden. (vgl. Zusammenfassung Shell-Jugendstudie 2015) Arbeitszeit wird als 
Lebenszeit wahrgenommen, daher besteht weniger Bereitschaft, diese der bloßen Karriere oder 
des Geldes wegen abzusitzen. (vgl. Generation Z - Metastudie über die kommende Generation, 
Triple A-Team 2016) 
 

2.1.3.1.2 Werte der Jugendlichen  

Die verschiedenen Jugendstudien zeichnen ein sehr vielfältiges Bild des Wertesystems von 
Jugendlichen, welches stark in Abhängigkeit von unterschiedlichen Lebenswelten variiert.  
Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass sich das jugendliche Wertesystem einerseits stark an 
konservativen Werten orientiert, andererseits auch moderne Werte und Wege gefestigt sind und 
als normal angesehen werden.  
 
Als konservative Werte werden hier ein „gesundes Familienleben“, „Einhaltung der 
Rechtsordnung“, „Fleiß und Ehrgeiz“ und „umweltgerechtes Verhalten“ (vgl. Generation Z - 
Metastudie über die kommende Generation, Triple A-Team 2016) wie auch “Respekt gegenüber 
der eigenen Kultur und Tradition“ (vgl. Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie 2015) 
gesehen. 
In Zeiten der ökonomischen Verunsicherung seit Beginn der Wirtschaftskrise sind „Sicherheit 
und Planbarkeit“ für das Berufsleben wichtige Werte. (Vgl. Zusammenfassung der Shell-
Jugendstudie 2015, S.16) 
Obwohl „Familie“ als Wert noch immer sehr wichtig ist, nimmt die Relevanz langsam ab und 
die Frage, ob eigene Kinder für das Lebensglück essentiell sind, wird nur noch von weniger als 
der Hälfte der Jugendlichen bejaht. Ein gutes Verhältnis zu den eigenen Eltern ist hingegen einem 
sehr großen Teil der Jugendlichen wichtig. (Vgl. Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie 2015, 
S.13f.) 
 
Im Gegensatz dazu gelten das Auseinandersetzen mit Gender-Fragen ebenso wie ein kritisches 
Betrachten von rassistischen Vorurteilen und das Hinterfragen von Arbeitshierarchie und -
ökonomie als selbstverständlich.  (Vgl. Generation Z - Metastudie über die kommende 



Analyse der Zielgruppe RaRo 
 

RaRoter Faden - Phase 1   89 

Generation, Triple A-Team 2016) Vor allem ab einem gewissen Bildungsgrad ist die Toleranz 
und Akzeptanz für gleichgeschlechtliche Partnerschaften hoch. Moderne Rollenbilder haben sich 
etabliert, „halbe-halbe“ als Theorie ist für die Jugendlichen längst klar. Ob die Umsetzung im 
Alltag gelingt, zeigt sich jedoch erst im mittleren Erwachsenenalter bei der Gründung einer 
Familie. (Vgl. Interview mit Dr. Janisch) 
 
Religion verliert im Wertesystem immer mehr an Bedeutung. Unter den christlichen Befragten 
der Shell-Jugendstudie glauben nur 38% an Gott und 37% finden Religion für ihr eigenes Leben 
wichtig. Unter den befragten Moslems liegt dieser Wert bei 76%. (Vgl.  Zusammenfassung der 
Shell-Jugendstudie 2015, S. 25) 
 

2.1.3.1.3 Was beschäftigt Jugendliche?  

Die Themen, über die sich Jugendliche heutzutage Gedanken machen, sind vielfältig und 
erstrecken sich über alle Lebensbereiche. 
Aus der Fachliteratur und den Jugendstudien lässt sich folgende Auflistung der Hauptthemen 
zusammenstellen:  
 

 Digitales Leben 
o Wie wirke ich online? 
o Wie präsentiere ich mich? 
o Was verpasse ich, wenn ich gerade nicht online bin? 

Es herrscht diesbezüglich eine große Angst, welche als „Fear of missing out“ 
bezeichnet wird.  

 Gesellschaft und Politik 
o Was passiert mit der Umwelt? 
o Was geschieht in der Politik? 

Das politische Interesse steigt an, 41% der Jugendlichen, die bei der Shell-
Jugendstudie befragt wurden, bezeichnen sich selbst als politisch interessiert. „Je 
höher die Bildungsposition und je höher das politische Interesse, desto eher erfolgt 
eine Positionierung links der Mitte. Und umgekehrt: je niedriger die 
Bildungsposition und das politische Interesse, desto geringer die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Jugendliche überhaupt anhand der Kategorien 
„rechts“ und „links“ einordnen.“ (Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie 
2015: S. 13 f.) 

o Wie sieht die Zukunft aus? 
Es finden sich unter den Jugendlichen mehr Realisten als Optimisten. (vgl. 
Generation Z - Metastudie über die kommende Generation, Triple A-Team 2016) 

o Was passiert in der Welt? 
Nur 13% der Jugendlichen interessiert sich nicht für das Weltgeschehen, wobei 
dieses Interesse von großen Sorgen begleitet wird: 73% sorgen sich bezüglich Terror, 
62% bezüglich eines Krieges in Europa, 29% bezüglich Zuwanderung. (Vgl. 
Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie 2015) 
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 Wirtschaft und Arbeit  
o Wie kann ich einen sicheren Arbeitsplatz erwerben und halten? 
o Was ist meine Schulbildung noch wert? 

„Lern was G‘scheits“ gilt nicht mehr, eine gute Ausbildung sichert nicht mehr 
unbedingt die wirtschaftliche Zukunft. (Vgl. Interview Dr. Janisch)  

o Welche Arbeit macht Sinn? 
Sinnstiftende Tätigkeiten gelten als attraktiver als Wohlstand. 

o Wovon werde ich leben, wenn ich alt bin? 
Aufgrund geringer Einstiegsgehälter und hoher Lebenserhaltungskosten sind 
EinsteigerInnen ins Berufsleben nicht in der Lage selbst Geld anzusparen. 
Außerdem sind sie überzeugt, kaum noch eine Alterspension zu erhalten. (Vgl. 
Interview Dr. Janisch)  

 Sport und gesundes Leben 
o Wie halte ich mich fit und gesund? 

Sport wird nicht mehr hauptsächlich aus Spaß betrieben, sondern um gesund zu 
bleiben. 

o Welche Ernährungsweise ist die gesündeste für mich?  
(vgl. Generation Z - Metastudie über die kommende Generation, Triple A-Team 
2016)  

 Rollenbilder 
o Wie ist eine „richtige Frau“ bzw. wie ein „richtiger Mann“? 

Alte Rollenbilder wurden über Bord geworfen, ohne etwas Neues an ihre Stelle zu 
setzen. (Vgl. Interview Dr. Janisch) 

 „Zugriff haben“ versus Besitzen  
o Wie komme ich an neue Technologien, Unterhaltungsprogramme, Medien 

und Informationen? 
Eigentum ist im Zeitalter der ständigen Innovationen weniger wichtig als Zugriff 
auf Inhalte und auch Gegenstände zu haben. Hier wird Sharing in vielen Bereichen 
wichtiger und Streamingplattformen boomen. (Vgl. Generation Z - Metastudie 
über die kommende Generation, Triple A-Team 2016) 

 Mobilität 
o Mobilität wird vielschichtiger, die Begriffe „Mobilität“, „Transport“ und 

„Kommunikation“ gehören untrennbar zusammen.  
(Vgl. Generation Z - Metastudie über die kommende Generation, Triple A-Team 
2016) 
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2.1.3.1.4 Freizeitverhalten 

Die wichtigsten Freizeitbeschäftigungen ab dem Alter von 15 Jahren sind: 
 Freunde 
 Fernsehen  
 Ausruhen 
 Zeit mit der Freundin/dem Freund verbringen 
 Sport treiben 

Die Zeit mit der Familie zu verbringen ist ab diesem Alter nicht mehr so wichtig, wie bei 
Jüngeren, trotzdem wird ein Großteil der Freizeit zuhause verbracht. 
 
Häufigkeit der Ausübung der Freizeitaktivitäten: 

 täglich: Kommunizieren über Soziale Medien, Fernsehen, Computer, Chillen, Internet, 
Familie 

 wöchentlich: Freunde treffen, Sport, DVDs und YouTube schauen, abendliches Ausgehen, 
Jugendgruppen 

 monatlich: Kino 
(vgl. Medienverhalten von Jugendlichen OÖ, Market Institut 2015/Teil Freizeitgestaltung) 
 
Die Freizeittypen unter den Jugendlichen sind: 

 Gesellige Jugendliche (30%): Aktivitäten mit Freunden, Party, Disco, Feiern 
eher älter, aus mittleren Schichten 

 Medienfreaks (27%): Computer spielen, Videos und Rumhängen 
eher jünger, vor allem männlich 

 Familienorientierte Jugendliche (24%): viel in der Familie unternehmen, Fernsehen und 
Internet, treten seit 2015 auf, vermehrt weiblich, aus mittleren Schichten 

 Kreative Freizeitelite (19%): Bücher lesen und etwas Künstlerisches machen 
Jugendliche aus der gehobenen Schicht 

(vgl. Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie 2015, S.17 f.) 
 
Ein sehr aktuelles Phänomen unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist die 
„optimierte Freizeit“. Entscheidungen zu Aktivitäten werden möglichst spät getroffen, da stets 
„etwas Besseres“ kommen könnte. Begünstigt wird dieses Phänomen durch die permanente 
kommunikative Verfügbarkeit durch Smartphone und Internet. So ist es möglich, bis zuletzt alle 
Möglichkeiten offen zu halten, wobei dies oft dazu führt, dass im Endeffekt gar nichts 
unternommen wird. (Vgl. Interview Dr. Janisch)  
 
Die Bereitschaft zum persönlichen Engagement geht leicht zurück, was in der Shell-Jugendstudie 
auf den Faktor Zeit zurückgeführt wird. (Vgl. Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie 2015, 
S.17f.) 
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2.1.3.1.5 Internet und Soziale Medien  

Die Faktoren, die sich im Leben der Jugendlichen in den letzten zehn Jahren am wesentlichsten 
verändert haben, stellen dauernd verfügbares Internet und Soziale Medien dar. „Ich bin online, 
also bin ich“, ist das Credo dieser Generation und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kennen es auch gar nicht mehr anders.  
Keine andere Tatsache hat so große Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, wie die ständige Verfügbarkeit des Internets, daher ist die 
Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen enorm.  
99% der Jugendlichen sind inzwischen online, das heißt, sie verfügen über Zugang zum Internet 
und dies meistens über das Smartphone. Sie sind dabei aber wesentlich kritischer, als die älteren 
Erwachsenen oft von ihnen annehmen. 85% sind kritisch, was die Datennutzung betrifft und 
72% gehen vorsichtig mit persönlichen Daten um. Nur 3% lehnen Kritik am Internet ab. (vgl. 
Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie, 2015, S. 18f.) 
 
Im Jugendtrend-Monitor wurde 2016 das tägliche Kontaktverhalten von 14-19-jährigen erfasst:
  

 81 Kurznachrichten 
 5 Fotos 
 3 Telefonate 
 1 E-Mail 

 
Mit Freunden treten Jugendliche hauptsächlich über Kurznachrichten (81%) oder persönlich 
(60%) in Kontakt, telefoniert wird eher weniger (38%), Chat (18%) oder E-Mails (5%) werden 
wesentlich weniger genützt. Jeder zweite Termin wurde 2016 bereits über 
Kurznachrichtendienste vereinbart. (vgl. Jugendtrend-Monitor, Marketagent.com, 2016) 
 
Die Sinus-Jugendstudie 2015 kommt zu dem Schluss, dass mittlerweile soziale Medien kein 
Bonus sondern eine Notwendigkeit für die Teilhabe an der Peer Group sind. Es herrscht ein 
gewisser Zwang, stets online erreichbar zu sein. 
Trotzdem werden die Stimmen unter den Jugendlichen lauter, welche dem „always on“-Trend 
heftig widersprechen. Angestrebt wird, dass man, ohne als internetsüchtig zu gelten, an allem 
Relevanten teilhaben kann.  
Alles online zu stellen, wird in dem für uns interessanten Alter bereits sehr kritisch betrachtet, 
nicht zuletzt, da zukünftige Arbeitgeber die digitale Person googeln können.  
Zudem befürchten Jugendliche, dass Kinder, die bereits so verwurzelt in der digitalen Welt 
aufwachsen, wie es heute der Fall ist, vom realen Leben entfremdet werden. (Vgl. Sinus-
Jugendstudie 2015, 214ff.) 
Neben der Hauptkommunikationsform über Soziale Medien stellt das Internet für die 
Jugendlichen eine Quelle zum Wissenserwerb dar. Theoretisches Wissen kann jederzeit 
abgerufen werden, steht allerdings oft als „Junk-Knowledge“ ohne praktische Anwendung für 
sich. (Vgl. Generation Z - Metastudie über die kommende Generation, Triple A-Team 2016) 
 
Jugendliche leben heute in einer Welt mit höchst eingeschränkten 
Wahrnehmungsmöglichkeiten, da durch schriftlich stark verkürzte Kommunikation, wenige 
Telefonate und hin und wieder Skype-Unterhaltungen nur wenige Wahrnehmungsbereiche 
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angesprochen werden. So kommt bei einem Chat nur noch die visuelle Wahrnehmung zum 
Einsatz, beim Telefonieren ausschließlich die akustische Wahrnehmung und bei Video-Chats 
eine gering verzögerte und dadurch nicht mit realen Erlebnissen vergleichbare Kombination aus 
beidem. Die Wahrnehmungsbereiche „fühlen“ (Kinästhetik), „riechen“ (Olfaktorik) und 
„schmecken“ (Gustatorik) werden komplett ausgespart.  
Wir als PfadfinderInnen haben mit unseren Methoden die Möglichkeit als Gegenentwurf ein 
(hauptsächlich) „entvirtualisiertes“ Erleben anzubieten. Dies beinhaltet echtes Spüren, 
Schmecken, Riechen, Hören, Sehen und reale Menschen, reale Gespräche und das Erleben von 
Selbstwirksamkeit. Ohne diese realen, greifbaren Erfahrungsmöglichkeiten fehlen die 
Referenzpunkte, um neue Situationen analysieren und meistern zu können. 
Wie bereits unter dem Punkt „Freizeit“ zusammengefasst, bewirkt die digitale Kommunikation 
zunehmend, dass keiner der Jugendlichen mehr einzelne Entscheidungen treffen oder sich 
festlegen muss. Musste man früher einige Tage vorher Bescheid sagen, dass man bei einer 
Aktivität dabei sein möchte, so ist das durch die permanente Verfügbarkeit aller Teilnehmenden 
über z.B. „WhatsApp-Gruppenchats“ nicht mehr notwendig. Oft wird heute eine Zusage sehr 
spät oder gar nicht erteilt und so durch ein Offenhalten aller Möglichkeiten bis zum Schluss - 
„Es könnte ja etwas Besseres kommen.“- die Freizeit quasi optimiert. So wird persönlich nur 
noch entschieden, wann man sich ungefähr trifft z.B. am nächsten Abend, alle Details (Wann? 
Wo? Was? Wer kommt?) werden anschließend über Gruppenchats durch einen schwammigen 
Kommunikationsprozess fixiert und keiner weiß so recht, wer jetzt etwas entschieden hat. 
Dadurch stehen aber auch nicht alle hinter einer Entscheidung, die getroffen wurde.  
Die unkritische Hingabe an die Digitalisierung, welche eine ständige Versorgung mit 
Unterhaltung aller Art bietet, führt zur Infantilisierung, was sich wiederum in einer Verzögerung 
des Erwachsenwerdens an sich auswirkt. (Vgl. Interview Dr. Janisch)  
 

2.1.3.1.6 Zeit für Freundschaften 

Auch wenn sich ein großer Teil der Kommunikation mit Freunden über Kurznachrichten und 
Internet abspielt, so zählen Freundschaften als wichtigster und beliebtester Freizeitaspekt. 
Getroffen wird sich nicht täglich, aber mehrmals wöchentlich. (Vgl. Medienverhalten von 
Jugendlichen OÖ, Market Institut 2015) 
Getroffen wird sich meist mit einem Freund/einer Freundin (40%), manchmal in kleinen 
Gruppen zu dritt (22%) und sonst eher wieder in größeren Gruppen ab sechs Personen  (21%). 
Mit Freunden wird generell Zeit zu Hause verbracht und unter der Woche auch gelernt. An 
Samstagen treffen sich Freunde in Bar, Disco oder Kaffeehaus. Gemeinsamer Sport findet dafür 
eher wochentags oder sonntags statt. (Vgl. Jugendtrend-Monitor, Marketagent.com)   
 
Quellenverzeichnis 
Triple A-Team (2016): Generation Z - Metastudie über die kommende Generation. 
Market Institut (2015): Medienverhalten von Jugendlichen OÖ, Teil Freizeitgestaltung. 
Calmbac, Marc at al (2016): Wie Ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. 
Deutsche Shell Holding GmbH (2015): Zusammenfassung der Shell-Jugendstudie 2015 
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3 Analyse bestehender RaRo-Methoden der PPÖ 

3.1 Begriffsdefinitionen 
Einen größeren Teil unserer Arbeit in der Projektphase 1 machte das Überprüfen der 
vorhandenen Stufenmethoden anhand der Entwicklungsaufgaben, der PfadfinderInnen-
Methode und den acht Schwerpunkten aus, wie sie im Pädagogischen Konzept der PPÖ 
formuliert sind. 
Im Rahmen der Diskussion dazu fiel uns auf, dass wir für die erfolgreiche Weiterarbeit eine klare 
Abgrenzung der Begriffe benötigen, da der Begriff „Methode“ einerseits auf allen möglichen 
Ebenen der Methodik auftaucht und andererseits Traditionen, Methoden, Werkzeuge und 
Arbeitsrahmen oftmals in einen Topf geworfen werden. 
Zur besseren Übersicht einigten wir uns auf ein Umlegen des Unterrichtsmethoden-Systems von 
Hilbert Meyer (deutscher Pädagoge, *1941) auf die Arbeit innerhalb der RaRo-Stufe. Hier 
werden die Methoden im Hinblick auf ihre Reichweite und ihren Umfang in drei verschiedene 
Ebenen sortiert. 

 Auf der Ebene der Makromethodik befinden sich Entwicklungsaufgaben, die 
PfadfinderInnen-Methode und die acht Schwerpunkte. 

 Auf der Ebene der Mesomethodik befinden sich strukturierte Stufenmethoden, wie z.B. 
das Projekt. 

 Auf der Ebene der Mikromethodik befinden sich alle Werkzeuge, die wir als RaRo-
BegleiterInnen anwenden, wie z.B. Diskussionen, gruppendynamische Übungen, ... 

 
Weiters verlangte die Thematik eine Abgrenzung der häufigen Begriffe Methode, Tradition, 
Werkzeug und Arbeitsrahmen. 
 

3.1.1 Methode 

Eine Methode ist stets der Weg zu einem Ziel, wobei die Art und Weise der Erreichung des Ziels, 
die Mittel und die Umstände beschrieben und begründet werden. 
Stufenmethoden verstehen wir also auch bei den RaRo als planmäßiges systematisches Vorgehen, 
um ein Ziel zu erreichen. 
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3.1.2 Traditionen 
Der Begriff „Tradition“ stammt vom lat. tradere (hinübergeben) bzw. traditio (Übergabe, 
Auslieferung) ab. Traditionen entwickeln sich im Allgemeinen innerhalb von Kulturen oder 
Gruppen durch Weitergabe mittels Vorleben, Erziehen oder Nachahmen.   
Bei uns PfadfinderInnen unterscheiden wir zwischen 

 weltweiten Traditionen (z.B. Gesetz, Versprechen), 
 Traditionen innerhalb von Verbänden (z.B. Uniform) und 
 Gruppentraditionen (z.B. Gruppenhalstücher, bestimmte Feste, Rituale, ...). 

Sie alle tragen maßgeblich zum symbolischen Rahmen bei, in dem wir uns bei den 
PfadfinderInnen bewegen. 
Die Bandbreite der verschiedenen Pfadfindertraditionen in Österreich ist ebenso groß wie die 
unterschiedlichen Ausprägungen. Einige Gruppen leben eine Vielfalt von Traditionen, in 
anderen kommen wiederum nur wenige zum Tragen. Unsere Bandbreite reicht hier von fixen 
Abläufen im Jahreskreis bis zu einzelnen Traditionen, welche nur hin und wieder auftreten. 
Ebenso trifft das natürlich auch auf die RaRo-Stufe zu. 
Traditionen innerhalb der RaRo-Stufe ergeben einen mehr oder weniger stark ausgeprägten 
symbolischen Rahmen, der sich von der Aufnahme in die Runde/Rotte bis zum Aufbruch spannt. 
Der Wert von Traditionen liegt großteils im Schaffen und Leben eines Wir-Gefühls und eines 
gewissen Rahmens, in dem sich die Gruppe bewegt. 
Traditionen müssen nicht starr und unveränderbar sein, sie können und sollen immer wieder 
hinterfragt werden, da sonst die Gefahr besteht, sinn- und inhaltsleere Traditionen  immer 
wieder zu reproduzieren. Vor allem in der Altersstufe der RaRo bestehen vielfältige 
Möglichkeiten, sich mit Traditionen auseinanderzusetzen, da die RaRo nicht mehr pure 
Konsumierende und Teilnehmende sondern Mittragende und Mitgestaltende von Traditionen 
sind. 
 

3.1.3 Werkzeuge 
Werkzeuge stellen das dar, was wir in der Hand haben, um Arbeit zu verrichten. Ohne sie ist 
keine Tätigkeit vorstellbar. In der pädagogischen Arbeit verstehen wir unter Werkzeugen, 
Instrumenten oder Tools nicht nur handwerkliche Instrumente, sondern auch geistige. So sind 
als Tools z.B. das Erstellen von Mindmaps, gruppendynamische Übungen, Gesprächskreise und 
Vieles mehr zu sehen. 
Innerhalb einer Methode können unterschiedlichste Werkzeuge eingesetzt werden, um zum Ziel 
zu kommen. 
 

3.1.4 Arbeitsrahmen 
Die Jugendarbeit bei den PPÖ findet in unterschiedlichen Arbeitsrahmen statt. Diese können 
z.B. Heimabend, Wochenendlager, größere Zusammenkünfte wie ein Bezirkslager, 
Bundespfingsttreffen oder Sommerlager sein. Die verschiedenen Arbeitsrahmen unterscheiden 
sich nach Lokalität, Dauer und Anzahl der beteiligten Personen. 
Um ein Ziel zu erreichen, muss dieser Arbeitsrahmen erst mit Inhalten und Methoden befüllt 
und daher als solcher von diesen abgegrenzt werden. Ein Heimabend oder ein Sommerlager an 
sich sind daher keine Stufenmethoden, sie bieten jedoch vielfältige Möglichkeiten zum Einsatz 
von Stufenmethoden.  
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3.2 Bisherige RaRo-Methoden 

3.2.1 Kurzbeschreibung der aktuellen RaRo-Stufenmethoden 
Die folgende Zusammenfassung soll eine Übersicht über die derzeit bestehenden Methoden der 
RaRo-Stufe bieten. Sie soll in erster Linie als Definition und Beschreibung des Wesens der 
jeweiligen Methode dienen, um für die weitere Zukunft der Arbeitsgruppe eine gemeinsame 
Grundlage zu bieten. Ausführliche Beschreibungen siehe „Das Buch“, S. 17-66. 
Der Einstieg 
Der Einstieg ist der individuelle Startpunkt eines Jugendlichen als Mitglied einer RaRo-Runde.  
Der Einstieg erfolgt entweder durch Stufenwechsel von den CaEx oder durch Neueinstieg. In vielen 
Runden ist es üblich, die neuen Mitglieder in Form einer kleinen Feier offiziell in der Runde 
willkommen zu heißen. Häufig – aber nicht zwangsläufig sind beide Stufen anwesend. Diese Feiern 
sind oftmals von Gruppen- oder Rundentraditionen geprägt.  
Mutproben und/oder eine Abgrenzung in „Neu-“ und „g´standene“ RaRo sind abzulehnen. 
(Das Buch, S. 17ff) 
 
Das Versprechen 
Das Versprechen ist eine feierliche Zeremonie, bei dem die Ranger/der Rover das 
PfadfinderInnenversprechen leistet oder erneuert. Der Versprechensfeier geht eine intensive 
persönliche Auseinandersetzung mit Inhalt, Sinn und Wesen des PfadfinderInnenversprechens 
voraus.  
Das freiwillig zu leistende Versprechen ist ein Bekenntnis zu den Grundsätzen der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen. Aus diesem Grund ist eine inhaltliche und persönliche Auseinandersetzung der 
Ranger/des Rovers mit dem Versprechen anzustreben. Eine Erneuerung des Pfadfinderversprechens in 
Form einer feierlichen Zeremonie ist bei vielen Runden üblich, aber nicht zwingend. Vielfach wird 
den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, ihr eigenes Versprechen unter Beachtung der Grundsätze 
der PPÖ zu formulieren. 
(Das Buch, S. 18ff) 
 
Die Wache 
Die Wache ist eine Methode, mit persönlichen Entscheidungssituationen bewusst umzugehen. 
Im RaRo-Alter sehen sich Jugendliche unweigerlich mit Entscheidungssituationen konfrontiert, die 
eine nachhaltige Auswirkung auf ihr weiteres Leben haben. Die Wache ist eine Methode, sich dieser 
persönlichen Entscheidungssituation bewusst zu stellen. Die Durchführung ist daher nicht zeitlich 
festgelegt. Die Methode Wache zielt sehr stark auf die individuellen Bedürfnisse des Jugendlichen ab, 
daher sind Rahmen und Ablauf immer wieder neu zu planen. Die Themen einer Wache betreffen für 
gewöhnlich die persönliche Zukunft des Jugendlichen, daher wird eine Wache in der Regel alleine und 
in einem ablenkungsfreien Umfeld durchgeführt. Eine große Bedeutung kommt dem Begleiter zu. 
Nach der erstmaligen Durchführung (i.e. dem Anwenden der Methode) wird der Ranger/dem Rover 
für gewöhnlich das Wacheabzeichen verliehen. 
(Das Buch, S. 20ff) 
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Das Engagement 
Das Engagement ist ein persönliches, von den Jugendlichen gewähltes Projekt mit 
gesellschaftlicher Relevanz. Es ist zeitlich auf maximal ein Jahr beschränkt und findet 
außerhalb der PfadfinderInnen statt.  
Jugendliche sind engagiert und wollen Veränderungen herbeiführen. Das Engagement bietet der 
Ranger/dem Rover die Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren, bei gleichzeitigem Rückhalt 
durch die Runde. Das Engagement findet gegen Ende der aktiven RaRo-Zeit – bevorzugt im letzten 
Jahr – statt. Eine Tätigkeit als LeiterIn in anderen Stufen ist kein Engagement im Sinne der 
Stufenmethode. Das Engagement ist die Methode zum Erreichen des Stufenziels der Ranger und 
Rover. 
(Das Buch, S. 37ff) 
 
Der Aufbruch 
Der Aufbruch ist der aktiv und bewusst gesetzte Abschluss der aktiven PfadfinderInnenzeit 
des/der Jugendlichen. 
Mit dem Beginn des Erwachsenenalters endet die Zeit als aktive Pfadfinderin/aktiver Pfadfinder. 
Dieser Zeitpunkt ist mit etwa 20 Jahren erreicht. Der Aufbruch bedeutet demnach nicht ein Ende 
sondern vielmehr den Beginn des selbstverantwortlich bestimmten Lebens des jungen Erwachsenen. 
(Das Buch, S. 41ff) 
Der Aufbruch nimmt unter allen Methoden der PPÖ eine Sonderstellung ein. Während sich 
für die meisten RaRo-Methoden eine altersgemäße Entsprechung bei den drei vorangehenden 
Stufen findet, gibt es aus verständlichen Gründen während der gesamten aktiv erlebten 
Pfadfinderzeit keine dem Aufbrauch vergleichbare Aktivität oder Methode. Zudem ist der 
Aufbruch ein einzelnes und nicht wiederholbares Ereignis im Leben einer/eines 
Pfadfinderin/Pfadfinders. Er stellt gewissermaßen die erste bewusst gewählte Zäsur im Leben 
eines jungen Menschen dar. 
 
Charta 
Die Charta ist das Regelwerk der RaRo-Runde. Der Begriff leitet sich vom lateinischen charta 
[´karta] ab und wird im übertragenen Sinn für Satzungen oder Selbstverpflichtungen 
nichtstaatlicher Organisationen verwendet. Im Rahmen der RaRo-Arbeit wird darunter die 
Verschriftlichung all jener Dinge verstanden, die die Runde braucht, um ihr Gruppenleben zu 
organisieren. 
RaRo arbeiten selbstorganisiert. Daher braucht es Regeln, wie die Jugendlichen miteinander umgehen 
wollen und wie die Runde organisiert ist. Die Charta hält diese Regeln in einer für die individuelle 
Runde typischen Weise fest. Die Charta ist nicht als starres Gesetzeswerk zu verstehen, sondern als 
Konsens der Runde für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, der jederzeit hinterfragt werden darf und 
soll. Die Charta ist die altersspezifische Methode, um demokratische Prozesse zu verstehen und das 
persönliche Verhältnis dazu zu reflektieren. 
(Das Buch, S. 43ff) 
Es wird an dieser Stelle explizit darauf verwiesen, dass der Begriff „Charta“ im obigen Sinne 
nichts mit dem anglisierten Ausdruck „Charter“ (z.B. im Begriff „Charter-Flieger“) zu tun hat 
und – insbesondere um Begriffsverwirrungen zu vermeiden – phonetisch durch die korrekte 
Aussprache deutlich unterschieden werden soll. Die Arbeitsgruppe setzt sich ausdrücklich für 
die Umsetzung der korrekten Aussprache ein. 
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Das Projekt 
„Das Projekt ist die eigenverantwortliche längerfristige Arbeit von Rangern und Rovern zu 
einem selbstgewählten Thema, die von der Themenfindung über die Durchführung bis zur 
Dokumentation und Reflexion des gemeinsam Geleisteten reicht. Die Wirkung  eines Projekts 
ist nach außen gerichtet, Leute außerhalb der RaRo-Runde werden mit dem Thema/Projekt 
konfrontiert.“ (PPÖ 1995: S. 49) 
Ein RaRo-Projekt gliedert sich in 10 von einender klar abgrenzbare Phasen: Impuls, Entscheiden, 
Informieren, Planen, Einüben, Durchführen, Auswerten, Dokumentieren, Feiern, Reflektieren. 
Projekte bieten den Jugendlichen neben der intensiven Auseinandersetzung mit einem selbstgewählten 
Thema, die Möglichkeit das eigene Verhalten und ihre Rolle in der sozialen Gruppe zu reflektieren. 
Das Projekt ist die Arbeitsmethode der RaRo-Stufe. 
(Das Buch, S. 43, 49ff) 
 

3.2.2 Arbeitsrahmen 
Wie bereits unter 3.1. (Begriffsdefinitionen) ausgeführt, erachten wir eine klarere Abgrenzung 
zwischen stufenspezifischen Methoden und stufenspezifischem Arbeitsrahmen für notwendig. 
Im Folgenden sollen die aktuellen Möglichkeiten, die den RaRo einen Arbeitsrahmen bieten, 
kurz dargestellt werden. 
 
Heimstunde/-abend bzw. Rundenalltag 
Die Heimstunde ist das regelmäßige Treffen der RaRo-Runde. 
Ort, Frequenz und Dauer der Heimstunde legen die Jugendlichen i.A. gemeinsam (z.B. durch die 
Charta) fest. Sie dient dem regelmäßigen Zusammenkommen der Rundenmitglieder, der Planung von 
gemeinsamen Projekten und Unternehmungen, sowie dem Austausch zwischen den 
Rundenmitgliedern. Der Heimstunde kommt eine besondere Bedeutung bei der Aufrechterhaltung der 
Gemeinschaft der Ranger und Rover zu. 
(Das Buch, S. 48ff) 
 
Aktion 
Die Aktion ist eine gemeinsame Unternehmung der Runde. Im Gegensatz zum Projekt ist die 
Wirkung der Aktion nicht nach außen gerichtet. 
(Das Buch, S. 48ff) 
Aktionen dauern in der Regel (aber nicht ausschließlich) höchstens einen Tag. Bei Aktivitäten 
mit Übernachtung ist der Begriff „Lager“ gebräuchlich. 
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Lager 
Die aktuellen Unterlagen zur RaRo-Stufe (Das Buch, S.48) fassen die verschiedenen Formen 
des Lagers zusammen und differenzieren lediglich zwischen Wanderlager und Standlager in 
verschiedenen Ausprägungen (Das Buch, S.140ff), nicht aber zwischen Wochenend-, Sommer- 
oder Auslandslager u.Ä. Die Praxis zeigt, dass sowohl bei den Jugendlichen, als auch bei den 
LeiterInnen eine klare Unterscheidung zwischen diesen Lageraktivitäten gemacht wird. Schon 
alleine aufgrund der unterschiedlichen Lagerdauer sind etwa auf einem einwöchigen 
Sommerlager andere gruppendynamische Prozesse zu erwarten, als auf einem zweitägigen 
Hüttenwochenende. Es erscheint daher sinnvoll, die unterschiedlichen Formen der bei den 
RaRo typischen Lager hier erstmals zu definieren. Zugleich wird vorgeschlagen, diese 
Lagerformen in Zukunft als eigenständige Formen des Arbeitsrahmens bei den RaRo zu 
verankern. 
 
Wochenendlager 
Diese sind Lager mit nur wenigen (ein bis drei – selten mehr) Übernachtungen. 
Aufgrund der Kürze stehen Wochenendlager oftmals unter einem bestimmten Schwerpunkt. 
Inhalt, Programm und Lokalität sind in Abhängigkeit der Bedürfnisse der Runde äußerst divers. 
 
Landesaktion und Bundespfingsttreffen 
Landesaktionen und Bundespfingsttreffen sind regelmäßig (meist jährlich) stattfindende 
Treffen der RaRo eines Landesverbandes (Landesaktion) bzw. des Bundesverbandes 
(Bundespfingsttreffen). 
Beide Veranstaltungen werden i.A. von einem Team außerhalb der RaRo-Runde geplant. Sie 
ermöglichen den Austausch unter den Jugendlichen über Gruppengrenzen hinaus.  
 
Wochenendlager 
Diese sind Lager mit nur wenigen (ein bis drei – selten mehr) Übernachtungen. 
Aufgrund der Kürze stehen Wochenendlager oftmals unter einem bestimmten Schwerpunkt. 
Inhalt und Programm sind in Abhängigkeit der Bedürfnisse der Runde äußerst divers. 
 
Selbstorganisiertes Sommerlager 
Solch ein Sommerlager ist das selbständig von der Runde/Rotte geplante und durchgeführte 
Lager mit längerer Dauer. 
Die gesamte Organisation des Sommerlagers (Form, Ziel und Dauer) liegt in der 
Verantwortung der Runde und wird von dieser eigenverantwortlich geplant. Verbreitet sind 
Auslandsaufenthalte. Der mehrmalige Wechsel des Übernachtungsortes („Wanderlager“ i.w.S) 
ist typisch. Das selbstorganisierte Sommerlager ist von der Teilnahme an internationalen 
Großlagern zu unterscheiden. 
Die eigenverantwortliche Auslandsreise ist ein Charakteristikum der Jugendkultur.  
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Das Abendlager oder Die RaRo-WG 
Die RaRo-WG ist ein Lager neben und während dem Alltag der Jugendlichen. Die Runde 
gründet dabei eine Wohngemeinschaft „auf Zeit“. Die Mitglieder der RaRo-WG gehen tagsüber 
ihren individuellen Tätigkeiten (Schule, Beruf etc. sowie Vereine o.Ä.) nach, verbringen aber 
ihre Freizeit im Rahmen der WG. 
Die RaRo-WG ist ein Gemeinschaftserlebnis der Runde ohne Anspruch auf Außenwirkung. Sie 
kann als eine besondere Form des Lagers oder auch als eine Art „verlängerte Heimstunde“ 
verstanden werden. 
 
Quellenverzeichnis 
RaRo Bundersarbeitskreis der PPÖ (1995): Das Buch, 1. Auflage, Wien, Eigenverlag. 
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3.2.3 Analyse der aktuellen RaRo-Methoden in Bezug auf das 
pädagogische Konzept der PPÖ 

3.2.3.1 Methodik 

Im Zuge der Analyse haben wir die aktuellen RaRo-Methoden den Entwicklungsaufgaben, der 
PfadfinderInnemethode und den pädagogischen Schwerpunkten (alle gemäß dem 
Pädagogischen Konzept der PPÖ) gegenübergestellt. Es wurde ermittelt, wo eine 
Entwicklungsaufgabe mit einer RaRo-Methode zwingend bearbeitet wird, wo eine Umsetzung 
aufgrund des mit der RaRo-Methode behandelten Inhaltes möglich ist (Programmabhängigkeit) 
und wo sich eine Bearbeitung aufgrund der Struktur der RaRo-Methode zwangsläufig 
ausschließt. Analog wurde für RaRo-Methode und PfadfinderInnenmethode und RaRo-Methode 
und pädagogische Schwerpunkte verfahren. 

3.2.3.2 RaRo-Methoden und Entwicklungsaufgaben 

Alle definierten Entwicklungsaufgaben (EA) lassen sich mit den aktuellen Methoden der RaRo-
Stufe bearbeiten. Die meisten davon können mit den Stufenmethoden implizit behandelt 
werden. In Abhängigkeit des Programms und der Inhalte gibt es keine Entwicklungsaufgabe, die 
vernachlässigt wäre.  

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die EA „Gemeinschaft“, die – mit Ausnahme der Wache 
– in allen unseren Methoden zwangsläufig vertreten ist. Einen hohen Stellenwert hat ebenfalls 
die EA „Freundschaften“, die in vielen RaRo-Methoden eine wichtige Rolle spielt. 

Hervorzuheben sind die EA „Spiritualität“, die nur im Zuge von Versprechen und Wache 
zwingend behandelt wird, sowie die EA „Geschlechtsidentität“, die derzeit in keiner 
RaRo-Methode implizit vertreten ist, allerdings inhaltsabhängig bearbeitet werden kann. 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass keine der aktuellen RaRo-Methoden obsolet ist. Mit jeder 
unserer Stufenmethoden lassen sich wenigstens zwei, bisweilen bis zu sieben verschiedene 
Entwicklungsaufgaben obligatorisch bearbeiten. Bei entsprechender Gestaltung des Programms 
können somit alle Entwicklungsaufgaben abgedeckt werden.  

Problematisch erscheint vor allem die inhaltliche Abhängigkeit, ob Entwicklungsaufgaben 
bearbeitet werden oder nicht. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Ranger und 
Rover alt und reif genug sind, ihre Bedürfnisse nach Bearbeitung einer Entwicklungsaufgabe 
einfordern zu können. Dabei kommt den BegleiterInnen eine besondere Aufgabe zu. Jede 
Entwicklungsaufgabe kann mit unterschiedlichen Methoden behandelt werden und es stehen in 
der RaRo-Stufe Methoden zur Verfügung, die sowohl eine individuelle (z.B. Wache, 
Engagement), als auch eine gemeinschaftliche (z.B. Projekt, Aktion, div. Lagerformen) 
Bearbeitung ermöglichen. Daher ist es noch bedeutsamer als bisher, dass die BegleiterInnen 
besonders sensibilisiert werden, die Bedürfnisse ihrer RaRo zu erkennen und mit entsprechenden 
Methoden zu unterstützen. 

Eine besondere Herausforderung stellt die EA „Geschlechtsidentität“ dar. Hier kann es leicht zu 
einer Verwechslung mit „Geschlechtlichkeit“ (also Sexualität) kommen. Es wird empfohlen im 
Zuge der Ausbildung der LeiterInnen auf die genaue Definition und Bedeutung des Begriffes zu 
achten. Weil mit keiner Stufenmethode der RaRo die EA „Geschlechtsidentität“ per se bearbeitet 
wird, stellt sich die Frage, ob es Bedarf an der Entwicklung einer speziellen Methode im RaRoten 
Fadens gibt oder welche weiteren Möglichkeiten den Jugendlichen und den LeiterInnen zur 
Verfügung gestellt werden können. 



Analyse bestehender RaRo-Methoden der PPÖ 
 

102 

Konkret: Brauchen wir eine stufenspezifische RaRo-Methode um die EA „Geschlechtsidentität“ 
zu bearbeiten? Welche Möglichkeiten stehen uns noch zur Verfügung? Die Beantwortung dieser 
Fragen ist eine der dringlichsten Aufgaben in Phase 2. 

3.2.3.3 RaRo-Methoden und die PfadfinderInnenmethode 

Es stellt sich die Frage, ob und wie die PfadfinderInnenmethode in den RaRo-Methoden vertreten 
ist. Dies ist besonders bedeutsam, da das RaRo-Programm im Allgemeinen durch die 
Stufenmethoden getragen wird und die PfadfinderInnenmethode in der Praxis nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. 

Das Element der PfadfinderInnenmethode (EPM) „Unterstützung durch Erwachsene“ ist in 
allen Stufenmethoden der RaRo obligat gegeben. Das EPM „Teamsystem“ spielt, genauso wie das 
EPM „Learning by Doing“ in vielen RaRo-Methoden eine wichtige Rolle. Methoden, die ein 
individuelles persönliches Engagement erfordern (Wache, Engagement, Versprechen) sind 
davon naturgemäß ausgenommen.  

Zwei Punkte sind besonders hervorzuheben: 

Das EPM „Gesetz und Versprechen“ ist nur in einer Stufenmethode offensichtlich vertreten, 
wird aber mit nahezu allen Methoden inhaltsabhängig behandelt.  

Das EPM „Lebensraum Natur“ ist bei den RaRo nicht zwangsläufig gegeben. Keine der aktuellen 
RaRo-Methoden lässt sich ausschließlich damit verwirklichen. Zwar kann davon ausgegangen 
werden, dass es sowohl den Jugendlichen, als auch den LeiterInnen ein Bedürfnis ist, den 
Lebensraum Natur für Lernerfahrungen zu nutzen, daraus aber ein obligates „Raus in den Wald“ 
abzuleiten wäre jedoch eine übertrieben hohe Erwartung. 

Es ergibt sich folgender Arbeitsauftrag für Phase 2: 

Ist es notwendig, die Elemente der PfadfinderInnenmethode „Gesetz und Versprechen“ sowie 
„Lebensraum Natur“ stärker bei den RaRo zu verankern und welche Möglichkeiten gibt es? 

3.2.3.4 RaRo-Methoden und pädagogische Schwerpunkte 

Vorweg: Eine gleichmäßige Bearbeitung der pädagogischen Schwerpunkte der PPÖ (im 
Folgenden zu PSP abgekürzt) ist mit den aktuellen RaRo-Methoden nicht ohne weiteres möglich! 
Bei unserer Analyse haben wir festgestellt, dass alle 8 PSP in den aktuellen RaRo-Stufenmethoden 
behandelt werden können. Allerdings ist das vom jeweiligen Inhalt abhängig. 

 

RaRo-Stufenmethoden 

 Einstieg: Bei entsprechender inhaltlicher Planung lässt sich dabei nahezu jeder PSP 
umsetzten; da es sich aber um ein persönliches Erlebnis handelt (bzw. handeln sollte), 
sind die PSP„Weltweite Verbundenheit“ und „kritisches Auseinandersetzten mit sich 
selbst und der Umwelt“ nicht sinnvoll zu behandeln. 

 Charta: sie erfordert die Übernahme von Verantwortung und Selbstreflexion. Die PSP 
„Verantwortungsbewußtes Leben...“ und „Kritisches Auseinandersetzen...“ sind in dieser 
Methode obligat enthalten. Allerdings schließt sie als internes Instrument der RaRo-
Runde den PSP „Weltweite Verbundenheit“ aus. Ebenso sehen wir keine 
Umsetzungsmöglichkeiten für die PSP „Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens“ und 
„Schöpferisches Tun“. 
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 Versprechen: „Spirituelles Leben“ und „Verantwortungsbewußtes Leben...“ sind 
Voraussetzungen für das Versprechen. Allerdings gibt es wohl nur wenig sinnvolle 
Möglichkeiten sich im Zuge einer Versprechensfeier schöpferisch zu betätigen oder mit 
seinem Körperbewußtsein auseinander zu setzen. Abhängig von der Gestaltung der 
Methode sind alle anderen PSP umsetzbar. 

 Wache: als Methode zur Selbstreflexion kommt in einer RaRo-Wache der PSP „Kritisches 
Auseinandersetzten mit sich selbst...“ eine besondere Bedeutung zu. Alle anderen PSP 
können mit der Methode Wache den persönlichen Wünschen des Jugendlichen 
entsprechend bearbeitet werden. 

 Engagement: Abhängig vom gewählten Umfeld ist jeder der 8 PSP umsetzbar. Da aber die 
Übernahme von Verantwortung, ebenso wie die Bereitschaft, sich auf Unbekanntes 
einzulassen, unabdingbare Voraussetzungen für ein Engagement im Sinne der RaRo-
Methode sind, sind die PSP „Verantwortungsbewußtes Leben...“ und „Bereitschaft zum 
Abenteuer des Lebens“ auf jeden Fall enthalten. 

 Aufbruch: Der Aufbruch kann abhängig von der Gestaltung der Methode verschiedene 
PSP abdecken. Da der Aufbruch aber ein persönliches Erlebnis sein soll, finden wir keine 
Möglichkeiten, den PSP „Weltweite Verbundenheit“ sinnvoll mit dieser Methode zu 
behandeln. 

 Projekt: Da Inhalt, Form und Organisation von Projekten von den Jugendlichen getragen 
werden, ist eine obligatorische Zuweisung von einzelnen PSP nicht möglich. Fest steht 
aber, dass jeder PSP (oder auch mehrere gleichzeitig) mit oder im Zuge eines Projekts 
bearbeitet werden können. 

 

Arbeitsrahmen 

Die unter 1.1.2 definierten Methoden des Raro-Arbeitsrahmens (Heimstunde, Aktion, Landes- 
und Bundestreffen, Wochenend- und Sommerlager, sowie die RaRo-WG) bieten praktisch 
unbegrenzte Möglichkeiten, die PSP umzusetzen, sofern Inhalte und Ziele der jeweiligen Aktivität 
entsprechend gewählt werden. 

Eine zwingende Umsetzung von pädagogischen Schwerpunkten innerhalb einer RaRo-
Stufenmethode findet allerdings - wie oben dargestellt - nur in Einzelfällen statt. Am häufigsten 
wird der PSP „Verantwortungsbewußtes Leben in der Gemeinschaft“ mit 5 Methoden 
obligatorisch umgesetzt: Charta, Versprechen, Sommerlager, WG und Engagement. 

Jene Programmformen, die ein Einlassen auf besondere, neuartige Umstände erfordern – wie 
Auslandslager, RaRo-WG oder Engagement – enthalten automatisch den PSP „Bereitschaft zum 
Abenteuer des Lebens“. 

Ein „Kritisches Auseinandersetzten mit sich und der Umwelt“ ist bei den Methoden Charta und 
Wache obligat vertreten, da es sich dabei i.w.S. um Formen der (Selbst-)Reflexion handelt. 
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Die pädagogischen Schwerpunkte sind bei den PPÖ als „PfadfinderInnengesetz“ formuliert, um 
für die Kinder und Jugendlichen einen leichteren Zugang zu den abstrakt formulierten 
Schwerpunkten zu schaffen (jeder Gesetztespunkt entspricht einem Schwerpunkt). 
Missinterpretationen und allzu strenge Auslegungen der Gesetzes- und Schwerpunkte in den 
vergangenen Jahren führten und führen zu einer bisweilen starken Ablehnung gegenüber 
einzelnen Schwerpunkten – auch seitens der RaRo-LeiterInnen – was eine altersgemäße 
Umsetzung in der RaRo-Stufe erschwert. Umso wichtiger ist es daher, die RaRo-LeiterInnen im 
Zuge der Ausbildung entsprechend zu trainieren und für das Erkennen von 
Umsetzungsmöglichkeiten aller 8 Schwerpunkte zu sensibilisieren. 

3.2.3.5 Fazit 

Das Ergebnis der Analyse zeigt wieder einmal, dass die RaRo-Stufe sich deutlich von den anderen 
Stufen unterscheidet. Das Fehlen eines stufenspezifischen Erprobungssystems macht es deutlich 
schwieriger, die pädagogischen Schwerpunkte gleichmäßig und gleichberechtigt zu behandeln. 
Im Idealfall kommt es zu keiner Intervention durch die LeiterInnen und die Jugendlichen wählen 
die zu bearbeiteten Inhalte selbst und gestalten so ihr individuelles Rundenprogramm. Unter 
dieser Voraussetzung kann davon ausgegangen werden, dass die/der Jugendliche die Bearbeitung 
ihrer/seiner individuellen Entwicklungsaufgaben zu gegebener Zeit automatisch – womöglich 
aber unbewusst – einfordert. Dies zeigt deutlich die enorme Verantwortung, die RaRo-
LeiterInnen übernehmen müssen, sowie die hohen Anforderungen, die an sie gestellt werden.  

In Phase 2 wird man sich intensiv mit Verantwortung, Rolle und Unterstützung der RaRo-
LeiterInnen bei Ihrer Aufgabe auseinandersetzen müssen.  
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4 Was sagt WOSM? 

4.1 RoCoReKi 
trouble is we learn them (scout Law) so young we sometimes don´t get all the understanding 
that goes with them. This is exactly why Rovering is so important: it´s a crusial time for young 
people to gain a deeper understanding an awareness of the values that are proposed to them , 
and of the options life offers them, and of the meaning of true personal happiness. 
 
Früher waren die 3 Rs (reading ́ riting (writing) ́ rithmetic (arithmetic) ausreichend um eine Familie 
zu ernähren. Heutzutage sind Softskills zusätzlich erforderlich: Problemlösung, Kommunikation, 
Entscheidungsfindung sowie kritisches Hinterfragen, um darauf basierend entscheiden zu können. 
Es ist mittlerweile essentiell, diese Skills zu erwerben, um ein „aktives“ und glückliches Leben zu führen. 
Die traditionellen Fertigkeiten der Scouts/Rovers reichen dafür nicht mehr aus. Daraus ergibt sich die 
Erfordernis bei den Rangern und Rovern auch „Life“ Skills zu erwerben. 
 
Rovering has an End 
Es gibt klare Ziele inkl. Indikatoren, anhand derer der Fortschritt der RARO verifiziert werden 
kann. Scouting endet wenn die RaRo erwachsen sind. 
Der Schlussstrich soll ganz klar und definitiv sein. Das „Überlaufen der Ziellinie“ soll als Erfolg 
gefeiert werden. 
 
Aufgabe des RaRo-Begleiters/der RaRo-Begleiterin 
Rover haben ihre eigenen Träume, stellen sich ihren eigenen Herausforderungen und Ängsten. 
Sie entwickeln ihre eigenen Pläne und Persönlichkeit. Diese Entwicklung ist bei den RaRo viel 
offensichtlicher als in den anderen Stufen. Darauf müssen die RaRo-BegleiterInnen besonders 
Rücksicht nehmen. D.h. unsere Betreuung muss sehr persönlich sein. 
„We need to see each person as an individual with different needs and required levels of support. 
This is a demanding task for adult leaders working with Rovers but it´s definitely the best (only) 
way it will work“. 
 
Rovering is about Service and Community 
Beginnend mit dem Versprechen der Wichtel und Wölflinge, jeden Tag eine Gute Tat zu tun 
(Britische Cub Scouts) findet Community Involvement statt. Dies hat seine logische Fortsetzung 
bei den RaRo als „Service“ und versteht sich als eine Haltung, die danach strebt andere Menschen 
zu unterstützen. Daran knüpft sich Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung (Vorbereitung?), 
um sicherzustellen, dass Service sinnbringend gegeben und entgegengenommen werden kann. 
Service ist ein Lernfeld, das RaRo ermutigt, sich für die Unterstützung anderer und der Welt 
einzusetzen. Rover sollen lernen, die Geschehnisse um sie herum zu beobachten, zu 
interpretieren, das Selbstvertrauen haben, initiative Lösungen vorzuschlagen und Taten zu 
setzen. 
Dieses Selbstverständnis von Service kann innerhalb und außerhalb der Pfadfinderbewegung 
erworben werden. BP meinte: „When you have established yourself; when you have learned to 
serve in the movement then - and only then - you go out and offer service to the community 
according to your talents.“ 
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Die vorgeschlagene Abfolge ist wichtig, auch wenn sie sich überschneiden kann. Die 
Ausdehnung des Service über die Pfadfinderei hinaus auf die Gemeinschaft, weitet den Blick der 
RaRo auf die Welt in der sie leben. Dadurch erleben sie  die zweite wichtige Dimension des 
Rovertums: die Gemeinschaft und die Rolle, die sie in ihr einnehmen (die erste Dimension ist 
die des Individuums). 
 
Rovering is from Rovers 
Ranger und Rover sind junge Erwachsene mit ihren eigenen Erfahrungen, Wissen, Ideen, Werten 
und Bedürfnissen. RaRo leben ihr eigenes Programm. Wir sollen uns nicht davor scheuen, sie 
als Partner bei der Entwicklung des Programms zu verstehen. Sie sollen zur Entwicklung des 
Programms beitragen und im Mittelpunkt der Aktion stehen. 
Die Arbeit mit RaRo ist eine der herausforderndsten Aufgaben der Pfadfinderei. Aus unserer 
Erfahrung (Sicht der Autoren) ist sie zweifelslos eine der am dankbarsten. 
 
The need for change: 
Die Roverstufe ist der Schlüssel zum Wachstum der Pfadfinderei? 
 
Werte: 
Gesetz und Versprechen (Alleinstellungsmerkmal der Pfadfinderei). Entwicklung der Werte für 
das Leben über die Scout Methode 
 
Prozess der Selbstentwicklung: Scout Methode 
 
Engagement 
Bedeutet: Eine besser Zukunft zu bauen und nicht die maximale Arbeitsleistung aus den RaRo 
zu lukrieren!!!! 
Natur, Gesellschaft und Engagement sind in diesem Alter die Drehangeln der Lehrmethode der 
Pfadfinderei. Es ist nicht nur Programm bei den Rangern und Rovern sondern gleichzeitig auch 
eine reale Herausforderung in ihrem Leben. Engagement bedeutet einen neuen Lebensstil mit 
dem Augenmerk auf die Bedürfnisse der anderen. Ebenso kann es auch den Rangern und Rovern 
einen tieferen Lebenssinn erschließen. Engagement soll eine reale Veränderung in der 
Gesellschaft bewirken. Dennoch ist es entscheidend die richtige Balance zwischen 
Selbsterziehung und Service zu behalten. 
 
Entscheidungen treffen (Choices of Life) 
Rovering soll dazu beitragen, die Fähigkeiten der Jugendlichen zu entwickeln, 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 
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Active Citizenship  
European Citizenship EU Programme 
 
Im Weiteren gibt es dann noch Kapitel zu: 
Entwickeln von Zielen für und Herausfinden der Bedürfnisse von RARO 
Erziehungsziele vielleicht besser Entwicklungsziele bei den RARO 
Entwicklung deines eigenen Programms 
Methoden, Partizipation und Empowerment, Personal Progression, Skills for Life, Aktivitäten 
Implementierung des neuen Programms 
 
Toolbox: 
Hier finden sich viele Best Pratice Beispiele aus anderen Ländern zum Thema RARO Programm 
inklusive Links. 
 

4.2 Empowering Young Adults 
In der Publikation „Empowering Young Adults“ gibt das World Scout Bureau einige Hinweise, 
wie die PfadfinderInnenmethode (eng. Scout Method) in der Ranger und Rover Stufe 
angewendet und umgesetzt werden kann. Im Folgenden eine Zusammenfassung der 
Kernaussagen und einiger Inhalte. 

4.2.1 Gesetz und Versprechen 
Es ist festzuhalten, dass Gesetz und Versprechen existieren, um die Werte der 
Pfadfinderbewegung in einer für Kinder und Jugendliche verständlichen Form auszudrücken. 
WOSM sieht in Gesetz und Versprechen ein Tool, das Jugendliche und junge Erwachsene bei 
ihrer Werteentwicklung unterstützt. Daher ruft WOSM die Nationalen 
Pfadfinderorganisationen (NSOs) auf, den Einsatz von Gesetz und Versprechen den jeweiligen 
kulturellen Hintergrund entsprechend zu definieren, zu fördern und zu fordern. 
Gesetz und Versprechen sind ein essentieller Teil der Pfadfindermethode. Das Pfadfindergesetz 
ist daher als eine Art „code of living“ anzusehen, dem der Jugendliche aus eigenem Antrieb 
heraus zu folgen verspricht. 
Die PfadfinderInnenmethode ist ein System des selbständigen Lernens, in dem die Jugendlichen 
für ihre Entwicklung selbst verantwortlich sind. Daher müssen ihnen die Ziele der 
Pfadfinderbewegung näher gebracht werden – dazu dient das Gesetz. Und es ist notwendig, dass 
die Jugendlichen persönliches Engagement zeigen, diese Ziele zu erreichen – dazu dient das 
Versprechen. 
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WOSM schlägt vor, das Gesetz bei der Arbeit mit jungen Erwachsenen in einem aktuelleren 
Wording zu verwenden: 
 

Original (WOSM) Versuch einer Übersetzung 

Uprightness and loyality Aufrichtigkeit und Loyalität 

Respect for and solidarity towards others Respekt für- und Solidarität zueinander 

Respect for life and natural environment Respekt vor dem Leben und der natürlichen Umwelt 

Self-management Selbstmanagement 

Positive attitude to life´s ups and downs Positive Lebenseinstellung 

Resourcefulness and resprect for work Einfallsreichtum und Respekt gegenüber Arbeit 

Sense of one´s own dignity Sinn für die eigene Würde 

 
Das Pfadfindergesetz soll den Jugendlichen aber nicht vorgebetet werden. Vielmehr soll ihnen 
die Möglichkeit geboten werden, es im Leben in der Gruppe selbst zu entdecken. WOSM schlägt 
vor, nach jeder größeren Aktivität zu reflektieren, wie diese das Gruppenleben beeinflusst hat. 
Für die RaRo-Stufe bietet sich die Reflexion innerhalb des Teams an – der erste Schritt zum 
„Learning Team“. Das Gesetz kann hier als Tool zur (Selbst-)Evaluierung Anwendung finden. 
Auf diese Weise entwickeln die Jugendlichen mit jeder Aktivität ein tieferes Verständnis für die 
Werte, die dem Gesetz zugrunde liegen und unterstützt sie, ihre eigenen Wertevorstellungen zu 
entwickeln. 
Da von jungen Erwachsenen erwartet werden kann, dass sie ein tieferes Verständnis für die 
Bedeutung von Gesetz und Versprechen entwickeln als in den anderen Stufen, empfiehlt WOSM  

 dass sich der/die Jugendliche während des „discovery stage“ mit Versprechen und Gesetz 
auseinandersetzt und deren Bedeutung verstehen lernt. Wenn er/sie sich dazu bereit 
fühlt, wird er/sie eingeladen, sein Versprechen zu leisten. D.h. Er/sie verspricht sein/ihr 
Bestes zu tun, das Pfadfindergesetz in seinem/ihrem Leben zu verankern. 

 Wenn der/die Jugendliche seine/ihre persönlichen Ziele in der RaRo-Stufe erreicht hat, 
wird er/sie eingeladen, aufzubrechen. In dieser Zeremonie soll der/die Jugendliche über 
seine/ihre Entwicklung in der RaRo-Stufe reflektieren und sich über seine/ihre Pläne für 
sein/ihr weiteres Leben klar werden. Letztendlich verpflichtet er sich (freiwillig) das 
Pfadfindergesetz für sein Leben zu respektieren 

Die Formulierung einer persönlichen Versprechensformel in eigenen Worten wird ausdrücklich 
empfohlen. 
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4.2.2 Learning by doing 
Learning by doing ist das fundamentale Lernprinzip der Pfadfinderbewegung. Dennoch stellt uns 
dieses Prinzip vor einige Herausforderungen: 

 zu verstehen, dass learning by doing mehr ist, als der reine Erwerb von praktischen oder 
manuellen Fähigkeiten 

 üben ohne Bezug 
 zu glauben, die PfadfinderInnenmethode wäre ausschließlich learning by doing 

4.2.2.1 Was ist Learning by doing 

Learning by doing umfasst die verschiedensten Erfahrungen, die in der RaRo-Stufe gemacht 
werden. Neben den praktischen Fertigkeiten gehören dazu auch die Rolle, die der/die junge 
Erwachsene in der Gemeinschaft der RaRo spielt. Ebenso wie die Verantwortung, die er/sie zu 
übernehmen bereit ist. Der Fokus muss daher auch auf  Organisation, Planung und Evaluierung 
liegen.  
Learning by doing ermutigt junge Menschen, eine aktive Rolle in allen Belangen einzunehmen, 
die sie berühren: Sie sollen Akteure in der Gemeinschaft sein, nicht Konsumenten. 

4.2.2.2 Aktivität und Erfahrung 

In diesem Zusammenhang verweist WOSM auf den Unterschied zwischen Aktivität und 
Erfahrung: 

 Aktivität: was außerhalb (der/des RaRo) passiert; das, was alle in der Gruppe 
einschließt/tun 

 Erfahrung: was im RaRo passiert, was jeder einzelne mitnimmt 
Der erzieherische Part ist verständlicherweise die Erfahrung. Diese ist allerdings persönlich, d.h. 
Es kann nicht erwartet werden, dass nach einer gemeinsamen Aktivität jedeR Jugendliche die 
gleichen Lernschritte gemacht und erreicht hat. 
Aktivitäten müssen nicht zwingend definierte Lernziele enthalten. Zwar ist es durchaus legitim, 
die Aktivitäten im Hinblick auf bestimmte Lernziele auszuwählen, ebenso kann aber auch eine 
abgeschlossene Aktivität auf erreichte Lernziele evaluiert werden. Dies ist insbesondere in der 
RaRo-Stufe von Bedeutung, da die jungen Erwachsenen in der Lage sind, diesen Zusammenhang 
zu verstehen. 
 
WOSM führt aus, wie Menschen durch Erfahrung lernen. Näheres dazu in siehe: Empowering 
Young Adults – pp53ff. 
 

  



Was sagt WOSM? 
 

110 

4.2.2.3 Formen von Aktivitäten 

WOSM unterscheidet zwischen verschiedenen Formen von Aktivitäten, die jede für sich von der 
Community, dem Team oder dem Einzelnen geplant, durchgeführt und evaluiert werden 
können: 

 fixe Aktivitäten: stehen für sich und sind wiederholbar. Fixe Aktivitäten machen die 
typische Atmosphäre der RaRo-Community aus und ermöglichen den Jugendlichen die 
typischen „Pfadfinder-Erlebnisse“ (z.B. Wanderungen, Lager, Lagerfeuer). Gleichzeitig 
unterstützen sie die Pfadfindermethode durch Partizipation und gemeinsame 
Entscheidungen, sowie die immanente Präsenz der Werte. Fixe Aktivitäten unterstützen 
generell das Erreichen der Erziehungsziele. 

 Variable Aktivitäten: geben die Möglichkeit, spezielle Lernziele zu erreichen, weil sie – 
abhängig von den Interessen der Jugendlichen – verschiedene Formen haben können und 
unterschiedlichste Themen abdecken. Üblicherweise finden sie nur einmal statt. 

 Projekte: kombinieren verschiedene Aktivitäten zu einem allgemeineren Ziel. 
Beispiel: Kanufahren ist eine Aktivität. Kombiniert man Kanufahren aber mit anderen 
Aktivitäten (Vogelfotografie, ein Basislager organisieren, ein Flussufer erforschen, Lernen einen 
Schwimmer zu retten etc.), so wird daraus ein Fluss-Expeditions-Projekt. Jede Aktivität hat ihr 
eigenes Ziel, das zum Ziel des Projekts beiträgt. Die Lernerfahrungen sind wesentlich 
reichhaltiger und umfangreicher als bei einer einzelnen Aktivität. 

4.2.2.4 Learning by doing und das Team-System 

RaRo wählen üblicherweise selbst, an welchen Aktivitäten sie teilnehmen. 
 Persönliche (= Einzel) Aktivitäten: der sehr persönliche Zugang gewinnt für RaRo immer 

mehr Bedeutung, je näher sie dem Zeitpunkt des endgültigen Erwachsenwerdens 
kommen. Um den eigenen Lebensweg beschreiten zu können, muss jede/r junge 
Erwachsene seine/ihre persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln. Daher 
müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die die persönlichen Interessen und 
Bedürfnisse der/des einzelnen RaRo bedienen. Diese können auch außerhalb der 
Pfadfinder liegen und werden als Teil der individuellen Entwicklung betrachtet. In einigen 
Verbänden gibt es eine Zeit als Volontär außerhalb der Pfadfinder, die als Teil der 
persönlichen Entwicklung angesehen wird. WOSM verweist klar darauf, dass 
„Leadership“ eine der Schlüsselfertigkeiten für ein aktives Gemeinschaftsleben eines 
Menschen ist und empfiehlt daher, den RaRo zeitlich begrenzte Phasen einer Tätigkeit als 
LeiterIn in anderen Stufen oder als Teammitglied auf höheren Ebenen zu ermöglichen. 

 Teamaktivitäten: ermöglichen den Jugendlichen weitaus ambitioniertere Ziele zu 
erreichen, da jedes Mitglied andere Fähigkeiten mitbringt – die Mitglieder eines Teams 
lernen demnach voneinander. Durch die aktive Zusammenarbeit entwickeln die 
Jugendlichen außerdem bedeutsame Beziehungen. 

 Community-Aktivitäten: verschiedene wichtige Aktivitäten können nur in einer größeren 
Gruppe – der Rover-Scout-Community – realisiert werden. z.B. Debatten über wichtige 
Themen, Feiern, große community service projects etc. 
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4.2.3 Das Team-System 
Das Team System ist ein fundamentaler Bestandteil der PfadfinderInnenmethode und sollte für 
die RaRo-Stufe entsprechend adaptiert werden. Häufige Fehlannahmen sind: 

 das Team-System passt nicht zur RaRo-Stufe 
 das Team-System wird in der gleichen Art wie bei den jüngeren Altersstufen bei den RaRo 

angewendet 
 anzunehmen, junge Erwachsene wollten nicht Teil eines Teams sein 
 junge Erwachsene brauchen keine Unterstützung durch ein Team 

 
In der RaRo-Stufe ist der individuelle Zugang aufgrund der unterschiedlichen Interessen und 
Bedürfnisse des jungen Erwachsenen naturgemäß stärker ausgeprägt. Das soll aber nicht 
bedeuten, das die/der RaRo seine Zeit alleine verbringt. Es muss eine Balance gefunden werden, 
in der der/die junge Erwachsenen seine/ihre individuellen Lernschritte machen kann und Zeit, 
die er/sie mit Freunde verbringt – unter anderem auch, um seine/ihre Rolle innerhalb einer 
Gruppe zu üben. 
Das Team-System darf dabei keinesfalls als hierarchisches System verstanden werden. Vielmehr 
ist das Team-System ein wichtiges Tool, um die Jugendpartizipation zu fördern. Dies ist die Basis 
für das Engagement der Jugendlichen in der Gesellschaft. 
 

4.2.3.1 Charakteristika des Team-Systems in der RaRo-Stufe 

Innerhalb der RaRo-Stufe herrscht ein Prinzip, das WOSM als „Youth Leadership“ bezeichnet. 
Youth Leadership entwickelt sich aus der Jugendpartizipation: in der WiWö- und GuSp-Stufe 
wird das Programm weitgehend von Erwachsenen vorgegeben – die Kinder sind in erster Linie 
bei der Planung und der Evaluierung von Aktivitäten beteiligt. 
Demgegenüber ist Youth-Leadership durch den starken Einfluss der Jugendlichen auf das 
Programm gekennzeichnet. Erwachsene stehen höchstens noch beratend zur Seite; im Idealfall 
liegt die gesamte Programmverantwortung in den Händen der Jugendlichen. 
WOSM verweist auf die Notwendigkeit, Youth-Leadership so weit zu betreiben, dass die Rolle 
eines erwachsenen Leiters obsolet wird. Es sei angemerkt, dass Youth-Leadership nicht mit 
Jugendliche als Leiter (in anderen Stufen) zu verwechseln ist. 
 

4.2.3.2 Elemente des Team-Systems in der RaRo-Stufe 

Im Folgenden werden die wörtlichen englischen Begriffe übernommen – eine Entsprechung und 
passende Übersetzung wird am Besten von der Arbeitsgruppe erarbeitet und vorgeschlagen, 
sofern dies sinnvoll erscheint. 
Das Team 
Jede*r RaRo ist Teil eines Teams in dem Projekte und Aktivitäten unternommen werden. Ein 
Team besteht aus jungen Erwachsenen, die beschlossen haben, miteinander zu arbeiten und aktiv 
zu sein. 
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Typischerweise gibt es 3 Formen des RaRo-Teams: 
 Permanente Teams: Gruppe von RaRo, die gemeinsam Aktivitäten und Projekte 

entwickeln, ihre Erfahrungen teilen und reflektieren sowie an ihrer persönlichen 
Entwicklung arbeiten 

 Service-Team: Gruppe von RaRo, die in einem „service-project“ (vgl. Engagement) 
involviert sind. Sie sollen Gelegenheit zu Austausch untereinander und gemeinsamer 
Reflektion innerhalb der RaRo-Community (s.u.) haben. Sie nehmen am Leben der RaRo-
Community als Teil ihrer Permanenten Teams teil. 

 Task-group: eine operative Gruppe, die bestimmte Aktivitäten vorbereitet. Meist nur von 
kurzer Dauer 

 
Die RaRo-Community 
Die Community besteht aus mehreren Teams und ist empfehlenswerterweise Teil einer 
Pfadfindergruppe. Die Community ist offen für alle PfadfinderInnen der RaRo-Stufe aus der 
Umgebung der Gruppe. 
Eine effiziente Community sollte aus 15 bis 20 Mitgliedern bestehen. Kleine Pfadfindergruppen, 
die nur wenige Mitglieder im Raro-Alter haben, wird eine gemeinschaftliche community 
empfohlen, bei der ein oder zwei Teams der lokalen Gruppe angehören. 
Isolierte Teams sollte unter allen Umständen vermieden werden! Die Interaktion zwischen den 
Teams ist das Herzstück des Team-Systems und eine hervorragende Lerngelegenheit. 
Die Community ist eine notwendige Plattform. Das Team mit seinen 6 bis 8 Mitgliedern kann 
nicht alle Bedürfnisse der Jugendlichen befriedigen. WOSM stellt diese in einer Übersicht auf S. 
65 von Empowering young adults gegenüber. 
 
Die Community-Assembly 
In der Versammlung kommen alle RaRo einer Community für die großen Entscheidungen 
zusammen. Sie findet regelmäßig statt – zumindest einmal pro Quartal. Ihre Aufgaben sind: 

 Beurteilen der allgemeinen Situation der Community und Ausrichtung der Aktivitäten als 
Reaktion auf die festgestellten Bedürfnisse 

 Entscheidungen über Aktivitäten und Projekte der Community 
 gemeinsame Regeln aufzustellen 
 den persönlichen Fortschritt zu erkennen 
 die Rover (& Ranger) Scout Leader zu wählen 

 
Das RaRo-Council 
Das Council ist die Exekutive der Community. Es besteht aus dem Team-Leader und dem Rover 
Scout Advisor (s.u.)das Council trifft sich zumindest einmal im Monat und übernimmt die 
Organisation des Community-Lebens, sowie Management- und Planungsaufgaben. 
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Rover Scout Leader 
Die Community eröffnet den RaRo eine Vielzahl von Möglichkeiten, um sich in 
Führungsaufgaben zu üben: Team-Leiter, Koordinator einer Task-Group, Chairman der 
Assembly oder des Council etc. 
Diese Verantwortlichen werden von den Teams gewählt und von der Assembly bestätigt.  
Es hat sich gezeigt, dass dort, wo derartige Rollen mit Verantwortung in der RaRo-Stufe nicht 
existieren, die jungen Erwachsenen dazu tendieren, Verantwortung als Assistenten in jüngeren 
Stufen zu suchen. Die Verantwortung eines Team-Leaders ist daher mit der gleichen 
Ernsthaftigkeit zu sehen, wie die eines Stufenassistenten. 
 
Der Advisor 
Er hat die spezielle Aufgabe, die RaRo zu beraten, zu unterstützen und zu motivieren, sowie auf 
den Fortgang der Mission der PfadfinderInnen in der RaRo-Stufe zu achten. Aufgabe und Profil 
des Advisor werden im Kapitel „Unterstützung durch Erwachsene“ definiert. 
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4.2.4 Der Symbolische Rahmen 
Der Symbolische Rahmen ist ein Tool zur Gestaltung von Lernumgebungen. Er verschafft den 
Jugendlichen ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit. Häufige Fehlannahmen sind: 

 fehlendes Verständnis von Konzept und Bedeutung des symbolischen Rahmens 
 verwenden von nicht mehr zeitgemäßen Symbolen, die für die Jugendlichen keine 

Bedeutung haben 
 der symbolische Rahmen wird als Ziel missverstanden 

 
Der Symbolische Rahmen innerhalb der Pfadfinderei enthält Elemente mit einer spezifischen 
Bedeutung und Identifikationspunkten (Uniform, Abzeichen, Zeremonien etc.). All diese Dinge 
schaffen eine Atmosphäre, die für die Werte der Pfadfinderbewegung spürbar werden lässt und 
so einen Zugang zu diese Werten schaffen. Um eine Bedeutung zu erhalten, muss der 
symbolische Rahmen auf die Bedürfnisse von jungen Menschen in ihrer jeweiligen 
Entwicklungsstufe zugeschnitten sein. 
 
Der Symbolische Rahmen schafft gewissermaßen ein „role-model“ das jene Werte repräsentiert, 
mit denen sich junge Erwachsene identifizieren können. Dadurch wird der Symbolische Rahmen 
zu einem Werkzeug der Erziehung. Er: 

 bietet Motivation und Energie für Wachstum (i.S. von Selbstentwicklung) 
 stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
 ist ein attraktiver Rahmen für die Ziele und Werte der Pfadfinderei und 
 setzt Aktivitäten in einen größeren Zusammenhang 

 
Was ist „rovering“? 

1. Herausforderungen und Gelegenheiten der Welt entdecken: aktiv reisen und 
interkulturelle Erfahrungen 

2. einen Weg finden, zur Welt beizutragen: „Community service“ 
3. einen eigenen Lebensplan entwickeln: soziale und wirtschaftliche Integration 
4. Outdoor-Aktivitäten und Leben in der Natur: Abenteuer in der Wildnis 

„Rovering“ bedeutet also, neues Wissen, neue Kenntnisse und Einstellungen zu erwerben, um 
eine aktive Rolle in der Welt zu spielen. 
Der Symbolische Rahmen ermöglicht es, diesen Entwicklungsprozess der Jugendlichen in ein 
abenteuerliches Umfeld zu betten. Er ermöglicht den Jugendlichen, mit Veränderungen 
umzugehen und über die Zukunft zu lernen. 
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Anmerkung von Markus: 
„Rovering“ als Konzept ist bei den RaRo in einer ähnlichen Weise zu verstehen, wie das 
Dschungelbuch in der WiWö-Stufe. 
 
BP definierte „Rovering“ nicht als zielloses Umherstreifen, sondern vielmehr als Finden eines 
Weges in eine bestimmte Richtung und dabei eine Vorstellung von Schwierigkeiten zu haben, 
auf die man treffen könnte. 
 

 Rovering bedient die Erwartungen und Bedürfnisse junger Erwachsener 
 Rovering unterstützt Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Identität und Unabhängigkeit 
 Rovering bedeutet die Welt zu entdecken 
 Rovering bedeutet in seiner nützlichen Rolle für die Gesellschaft anerkannt zu werden 
 Rovering heißt eine gute Route für den eigenen Lebensweg zu wählen 

 
Bei der Anwendung des symbolischen Rahmens besteht die Gefahr, ins Sektiererische und 
Esoterische abzugleiten. Bisweilen wird dies von den Jugendlichen sogar gut geheißen, bietet es 
doch ein Refugium vor den Anforderungen des Lebens. Der Symbolische Rahmen muss sich 
daher stets an der Zukunft orientieren und nicht an der Vergangenheit (Anm. von Markus: 
Stichwort Tradition v. Traditionalismus). 
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4.2.5 Natur und Umwelt 
Leben und Aktivitäten in der Natur sollten das bevorzugte Setting für Aktivitäten in der RaRo-
Sufe sein. Abgesehen von der bereichernden Erfahrung bietet das Leben in freier Natur jedem 
einzelnen die Möglichkeit, seine Grenzen auszuloten. Nur aufgrund der eigenen Fähigkeiten 
draußen zu (über-)leben, stärkt das Selbstbewusstsein. Gemeinsame Unternehmungen in freier 
Natur bieten die Möglichkeit verschiedenste Aspekte einer Mikro-Gesellschaft unmittelbar zu 
erfahren. Darüber hinaus erleben sich die Jugendlichen als Teil einer natürlichen Umwelt und 
finden einen Zugang zu einer spirituellen Dimension. 
Aktivitäten in freier Natur fördern daher auch den emotionalen Zugang zu Natur und Wildnis. 
In einer Welt, in der mehr als 50% der Bevölkerung in einem urbanen Umfeld lebt, kommt den 
PfadfinderInnen eine wichtige Aufgabe zu, Zugänge und einen Konnex zu einer natürlichen 
Umgebung zu schaffen. 
 
Lernen in freier Natur fördert: 

 die körperliche Entwicklung durch Bewegung – s.o. 
 die intellektuelle Entwicklung. Eine natürliche Umgebung bietet eine Fülle von 

Möglichkeiten, den eigenen Horizont zu erweitern. Tiere und Pflanzen fordern geradezu 
auf, entdeckt, beobachtet und erforscht zu werden.  

 die emotionale Entwicklung. Aktivitäten in freier Natur reichen von der Erfahrung von 
Ruhe und Frieden bis zum Hochgefühl als Folge einer Adrenalin-fördernden Action. 
Dadurch entwickeln junge Erwachsene eine Beziehung zur (ökologischen) Umwelt – 
Voraussetzung sich für deren Erhalt und Schutz einzusetzen. 

 die soziale Entwicklung. Anders als in einem städtischen Umfeld seht einer Gruppe in 
freier Natur kaum eine Möglichkeit zur Verfügung, sich aus Gruppenprozessen 
zurückzuziehen. Das gemeinsame Bewältigen von realen Situationen stärkt das Gefühl 
der Zusammengehörigkeit. 

 Die spirituelle Entwicklung. Ein Aufenthalt in freier Natur ermöglicht zu verstehen, wie 
wertvoll und verletzlich das Leben selbst ist und daraus kann sich eine Wertehaltung zu 
entwickeln 

 die charakterliche Entwicklung. Die Natur konfrontiert uns mit Situationen, die nicht 
immer vorhersagbar sind. Die Reaktion darauf ermöglicht uns, über uns selbst zu lernen 
und uns weiter zu entwickeln. 
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4.2.6 Persönliche Weiterentwicklung 
WOSM verwendet in diesem Kapitel den Begriff „Bildungsziele“ und „Persönliche 
Weiterentwicklung“. 
Folgende Probleme können bei der Umsetzung dieser Methode auftreten: 

 Erzieherischer Zweck und Einfluss des Programms sind unklar oder nicht definiert. 
 Die Bildungsziele der RaRo unterscheiden sich zu stark von denen anderer Stufen. 
 Die Bildungsziele erscheinen den Jugendlichen als zu akademisch und lehnen sie daher 

ab. 
 die Bildungsziele sind für die RaRo nicht relevant. 

 
Die Bildungsziele definieren das zu erwartende Resultat am Ende eines Erziehungsprozesses 
(neues Wissen, neue Einstellungen etc.) Die Bildungsziele in der RaRo-Stufe sind zahlenmäßig 
geringer als in anderen Stufen, dafür aber deutlich weiter gefasst. Sie müssen klar definierbar 
und messbar sein sowie relevant für die Jugendlichen (besonders im Hinblick auf die 
Veränderungen in der Zukunft – z.B. Digitale Revolution). Die Bildungsziele umfassen das volle 
Spektrum der persönlichen Reife: soziale, physische, intellektuelle, emotionale, spirituelle und 
die charakterliche Entwicklung. 
 
RaRo sollen sich zu selbständigen, hilfsbereiten, verantwortungsvollen und engagierten 
Individuen entwickeln. Das Schlüsselkonzept dabei ist die  Ausgeglichenheit zwischen Wissen, 
Fertigkeiten und Werten/Einstellungen. 
 
Die Bildungsziele sollen 

 das erzieherische Ziel des Programms definieren. 
 den Rahmen für die persönliche Lernentwicklung des/der einzelnen Jugendlichen 

abstecken. 
 die Basis für eine persönliche Evaluierung bieten. 
 die Grundlage für die Entwicklung von Aktivitäten sein, die den Erwerb von Wissen, 

Fertigkeiten und Wertebildung ermöglicht. 
 ein Set von Variablen enthalten, mit dem der Effekt des Programms gemessen werden 

kann. 
Im Text werden hier einige Beispiel für Bildungsziele angeführt 
(Empowering Young Adults: pp 91f) 
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4.2.6.1 Persönliche Entwicklung 

Obwohl RaRo – im Gegensatz zu jüngeren Stufen – sehr frei und individuell über Art und Weise 
ihrer Entwicklungsschritte entscheiden können, hat sich ein Rahmen bzw. gewisse Strukturen 
bewährt. WOSM schlägt einen dreiphasigen Prozess vor, um den Jugendlichen eine Vorstellung 
von schrittweiser Entwicklung zu vermitteln. Außerdem wird vorgeschlagen, diese Phasen 
sichtbar zu machen (Abzeichen, Diplom etc.): 
 

1. Discovery-Stage 
Der/die Jugendliche setzt sich mit dem RaRo-Sein auseinander und sucht nach seiner 
Bedeutung; Entscheidung zum Versprechen; entwickelt seinen/ihren persönlichen Lernplan; 
 

2. Journey-Stage: Leben als RaRo 
Der/die Jugendliche bereitet sich auf das Leben vor; regelmäßige Review und Anpassung des 
Lernplans; 
 

3. Departure-Stage 
Wenn der Großteil der persönlichen selbstgesetzten Herausforderungen bewältigt ist; Entwickeln 
eines persönlichen Lebensplans. Dieser soll die Erinnerungen an das bei den PfadfinderInnen 
Gelernte ebenso enthalten wie die weiteren Ziele, die noch verfolgt werden. 
Es folgt der Aufbruch – eine Zeremonie der Community für den/die Jugendlichen; ein Totem 
wird vorgeschlagen; 
 
Der Aufbruch sollte als Maß für die Qualität der PfadfinderInnenarbeit betrachtet 
werden: Nicht die Menge der in einer Gruppe registrierten Kinder und Jugendlichen ist 
von Bedeutung, sondern wie viele RaRo den Aufbruch erleben. 
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4.2.6.2 Die eigene Zukunft formen 

In der RaRo-Stufe geht es um individuelle, persönliche Entscheidungen. Folgende Methoden 
unterstützen die persönliche Entwicklung: 
 

1. Persönliche Herausforderungen 
sollen von jeder/jedem Jugendlichen individuell formuliert werden; unterstützt werden sie dabei 
durch eine/n Erwachsenen (Mentor), der den Jugendlichen hilft, ihre Herausforderungen zu 
erkennen, die passende Aktivität zur Bewältigung zu wählen und die dabei gemachte Entwicklung 
zu reflektieren. 
 

2. Persönlicher Plan als Tool der persönlichen Entwicklung 
Die Jugendlichen setzten sich ihre persönlichen Ziele. Das Erreichen dieser wird als 
Herausforderung (Challenge) betrachtet. In ihrem Plan sind diese Challenges enthalten. Die 
Rolle des Mentors ist… 

 den Jugendlichen zur Formulierung seiner Challenges zu ermutigen (in Übereinstimmung 
mit den Zielen der Pfadfinderbewegung) 

 ermöglichen das zeitliche Kontinuum zu erkennen 
 den Jugendlichen bei Erstellung und Reflexion ihres persönlichen Plans zu helfen 
 Denkprozesse über den Lebensplan anzustoßen 

 
3. Persönliche Time-Line 

Junge Erwachsene erkennen selten, dass Erfahrungen der Vergangenheit die Gegenwart und 
Zukunft beeinflussen – sie leben sehr gegenwartsbezogen. 
RaRo sollen aktiv ihre Zukunft gestalten, nicht auf Ereignisse reagieren. Mit Hilfe des Mentors 
finden sie heraus, was sie im Leben erreichen wollen und welche Schritte dafür nötig sind – kurz-
, mittel- und langfristig. 
 

4. Das Tagebuch 
ist ein Tool das zur Überprüfung der persönlichen Entwicklung. Folgendes kann darin enthalten 
sein: 

 die finalen Ziele des Programms 
 die persönlichen Herausforderungen 
 Aktivitäten, die das Bewältigen der Herausforderungen unterstützen 
 Auflistung der nötigen Ressourcen 
 einen Kalender der geplanten Aktivitäten 
 Anmerkungen zu Reflektion und Bewertungen 
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Wir helfen jungen Menschen, ihre Entwicklung bewusst und aktiv zu gestalten! 
 
Dies basiert auf: 

 Identifikation der persönlichen Herausforderungen mit Hilfe eines Mentors 
 Entwickeln eines persönlichen Plans mit Unterstützung eines Tagebuchs 
 Überprüfung der Fortschritte unter Mithilfe des Mentors, der Peers und Personen 

außerhalb der Community-Aktivitäten 
 einem System der Anerkennung 
 Schrittweise Entwicklung eines Lebensplans (i.e. Ein Schlüsselelement der persönlichen 

Identität) 
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4.2.7 Unterstützung durch Erwachsene 
Die Aufgabe der Erwachsenen in der Pfadfinderbewegung ist es, die Jugendlichen bei der 
Entwicklung ihres vollen Potentials zu unterstützen. Diese Aufgabe zielt auf zwei Dinge ab: 

 den Jugendlichen zu helfen, das passende Lernlevel zu finden – aufgrund der individuellen 
Bedürfnisse – sowie das dazu passende Programm zu finden (gemeinsam mit den 
Jugendlichen) 

 der Gruppe beim Aufbau eines adäquaten Lernumfeldes zu helfen 
 
Begleitung durch Erwachsene bedeutet eine freiwillige Partnerschaft. Die Pfadfinderbewegung ist 
eine Bewegung junger Menschen, unterstützt durch Erwachsene. 
 
Mögliche Probleme: 

 Der Fokus liegt zu sehr auf den jüngeren Stufen – den RaRo fehlen erwachsene Begleiter 
 Die RaRo werden als Leiter für jüngere Stufen eingesetzt 
 Es ist nicht klar definiert, wie die erwachsenen die Jugendlichen unterstützen sollen, bzw. 

wie sie ausgebildet werden sollen 
 Die RaRo haben zu wenig Mitsprache bei der Programmentwicklung (auf 

Verbandesebene) 
 Der Übergang ins Erwachsenenleben hat sich grundlegend geändert – die Art der 

Unterstützung muss neu definiert werden 
 Rückläufige RaRo-Zahlen 

 
Die Aufgabe an die ProgrammplanerInnen (also diese Arbeitsgruppe) lautet also: 
Definiere, unterstütze und fördere: Youth Leadership, Partnerschaftlichkeit zwischen 
Jugendlichen und Erwachsenen und schaffe eine gute Ausbildung! 
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4.2.7.1 Was heißt Begleitung durch Erwachsene? 

In den jüngeren Stufen kommt es zu einem sukzessiven Ausbau der Mitsprache der Jugendlichen. 
In der RaRo-Stufe übernehmen die Jugendlichen die volle Verpflichtung – unterstützt durch 
Erwachsene. 
Die Rolle der Erwachsenen in der RaRo-Stufe unterscheidet sich grundlegend von der in den 
jüngeren Stufen! WOSM nennt die BegleiterInnen in der RaRo-Stufe daher „Advisor“. Die Rolle 
die bisher die LeiterInen innehatten, übernehmen nun die Jugendlichen. Daneben gibt es noch 
die Rolle des „Mentors“/der „Mentorin“. 
 
Der RaRo-Advisor 
Seine Rolle ist es, die RaRo bei Aufbau und Erhaltung der Community und der Teams zu 
unterstützen: 

 Dem/der einzelnen Jugendlichen bei der Identifikation seiner/ihrer persönlichen 
Herausforderungen helfen und einen persönlichen Plan zu entwickeln 

 Felder öffnen für Entdeckungen, Aktivitäten und Verantwortungen 
 Dem/der Einzelnen bei der Selbstintegration in  persönliche, Team und Community-

Aktivitäten unterstützen 
 Möglichkeiten für individuelles Training anbieten 
 zu Entwicklung und Überschreiten von Grenzen motivieren 
 mit den MentorInnen zusammenarbeiten 

 
Der Advisor ist verantwortlich, dass die Community nach den Prinzipien der 
Pfadfinderbewegung funktioniert, die Mission der PfadfinderInnen implementiert wird und 
sorgt für die Einhaltung der Werte der PfadfinderInnen. 
 
Der Mentor/die Mentorin 
Die Mentoren unterstützen die/den individuellen RaRo. Die Jugendlichen wählen ihren Mentor 
selbst.  Mentoren müssen nicht zwingend PfadfinderInnen sein und können auch mehrere 
Jugendliche gleichzeitig unterstützen. 
Die Aufgaben der Mentoren sind die selben wie die des Advisor. 
 
Es wird betont, welch hohe Ansprüche an den Advisor gestellt werden. Ein RaRo-Advisor muss 
das Prinzip der partnerschaftlichen Arbeit mit Jugendlichen vollumfänglich verstanden haben 
und dieses in der Jugendarbeit leben. 
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4.2.7.2 Verantwortlichkeiten von Erwachsenen in der RaRo-Stufe 

Ermächtigung der Jugend 
Grundbedingung ist eine friedliche, stabile Umwelt, in der Gleichheit, Demokratie und Frieden 
herrscht. Diese Stabilität entwickelt sich nicht von alleine, sondern durch die Beteiligung junger 
Menschen. Stärken und Schwächen der Jugendlichen müssen verstanden werden. 
Die Aufgabe der Erwachsenen bei den Pfadfindern ist es, den/die Jugendlichen bei der 
Entdeckung und Entwicklung ihrer Stärken zu helfen. 
 
3 Stufen der Ermächtigung: 

1. Sehen, dass es Probleme gibt, glauben aber, dass eine Veränderung nicht möglich ist 
2. Problembewusstsein entwickelt; Teilnahme an der Gesellschaft, wenig Einflussnahme 
3. Erkenntnis, dass es Lösungen für gesellschaftliche Probleme gibt und dass sie die Kontrolle 

darüber haben; Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten; entschlossenes Agieren. 
 
Entwickeln von Führungsqualität 
Schlüsselelemente in der Arbeit mit RaRo sind: 

 Fürsorge: Verantwortung kann nur übernehmen, wer sich geborgen fühlt; am besten 
lernen wir von jenen, die sich um uns sorgen 

 das individuelle Potential erkennen 
 die Leistungen (den Output) betonen und herausfordern 
 Strukturen anbieten, die die Entwicklung von Youth Leadership ermöglichen: die RaRo-

Community bietet als Mini-Gesellschaft dazu eine Vielzahl von Möglichkeiten 
 Gelegenheiten zum Lernen anbieten: Fertigkeiten entwickeln sich durch Übernahme von 

Aufgaben 
 Das Tätigkeitsfeld ausweiten: Führungsaufgaben können nicht nur innerhalb der 

PfadfinderInnen übernommen werden.  
 Verbindung zur realen Welt: lokale Probleme haben oft einen globalen Bezug; diesen 

sollen die Jugendlichen erkennen 
 
Ein Anforderungsprofil 
Grundsätzlich sollen Erwachsene in der RaRo-Stufe ein paar Grundanforderungen erfüllen: 

 eine gewisse Lebenserfahrung 
 Probleme und Fragen des Erwachsenenlebens für sich gelöst haben 
 Erfolge und Fehlschläge erlebt haben ohne daran zerbrochen zu sein 
 Erfahrungen in Formen der menschlichen Beziehung 

 
Der Verband ist verantwortlich, dass die erwachsenen BetreuerInnen adäquat ausgebildet sind 
und Unterstützung erfahren. 
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Erwachsene bei den RaRo müssen: 
 psychisch ausgeglichen und reif sein, um mit den Herausforderungen und Problemen der 

Jugend umgehen zu können 
 in der Gesellschaft verankert sein. JugendleiterInnen brauchen die Unterstützung von 

anderen Spezialisten 
 fähig sein, mit Jugendlichen zu kommunizieren, Positive Beziehungen aufbauen, die auf 

Vertrauen basieren; sich der Unzulänglichkeiten der Jugendlichen bewusst sein 
 den Willen zu Aus- und Weiterbildung haben 

 

4.2.7.3 Konsequenzen für den Verband 

Wir müssen uns also folgende Fragen stellen: 
Programmentwicklung: 

 Ermöglichen die Methoden eine partnerschaftliche Arbeit zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen? 

 Bieten sie genug Bandbreite, um eine Wahl zu treffen und Verantwortung zu 
übernehmen? 

 Wie weit und auf welche Weise muss sich die Rolle der Erwachsenen entwickeln? 
 
Ein erfolgreiches Programm muss durch gute Ausbildung unterstützt werden! Für die 
Entwicklung eines Ausbildungskonzepts müssen daher folgende Fragen gestellt werden: 

 Haben die LeiterInnen den pfadfinderischen Erziehungsplan wirklich verstanden? 
 Können sie die Theorie in die Praxis umsetzen und zwar so, dass sie eine konstruktive 

Lernumgebung für die Jugendlichen schaffen? 
 Welche Art von Unterstützung brauchen die Leiter damit sie eine schwierige Situation in 

eine konstruktive Lernumgebung für die Jugendlichen umwandeln können? 
 Welche Unterstützung brauchen sie, damit sie von vorgefertigten Methoden zu 

bereichernden Aktivitäten wechseln? 
 Welche Unterstützung ist nötig, um die Gruppe so zu tunen, dass sie Raum für 

Erfahrungen bietet und den Jugendlichen ermöglicht, die Initiative zu übernehmen? 
 Welche Unterstützung benötigen die LeiterInnen, um eine gute Lernumgebung infolge 

von Routineaktivitäten und Gruppenleben zu garantieren? 

 

4.2.7.4 RaRo oder LeiterIn? 

Das Ausüben von Führungsaufgaben ist eine Form um die Erziehungsziele der RaRo zu 
erreichen. Das Programm bietet den Jugendlichen Gelegenheiten, um Führungsaufgaben zu 
übernehmen (Team-Leaders, Chairperson, Assistent in jüngeren Stufen, außerhalb der PPÖ). 
Erste Priorität sollte aber sein, dass den Jugendlichen das Programm Freude macht. 
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Der Verband ist angehalten, sich über ein paar Faktoren Gedanken zu machen, bevor RaRo als 
LeiterInnen eingesetzt werden: 

 Obere Altersgrenze der RaRo; 
 Die Situation der RaRo – vornehmlich in Ausbildung befindliche Jugendliche oder auch 

bereits Erwerbstätige; 
 Gibt es überhaupt eine RaRo-Stufe im Verband? 

 
WOSM hat drei grundsätzliche Modelle identifiziert: 
 

 Modell 1: RaRo - nicht LeiterIn 
Wenn eine Trennung zwischen RaRo und der Verantwortung als erwachsene/r LeiterIn 
notwendig scheint. Eine befristete Unterstützung in anderen Stufen ist möglich, auch in 
Hinblick auf das Erziehungsziel (i.e. Führungsaufgaben zu übernehmen). Andere Optionen wie 
innerhalb der RaRo-Community oder außerhalb der PfadfinderInnen werden ebenfalls 
angeboten. Wichtig ist, ein Mindestalter für LeiterInnen zu definieren und keine jüngeren 
PfadfinderInnen zu rekrutieren. 
 

 Modell 2: RaRo und Leiten 
Wichtig ist, die beiden Rollen getrennt zu halten und die RaRo durch den normalen Prozess der 
Leitergewinnung gehen zu lassen. 
Die Erfahrung zeigt, dass Jugendliche in der Lage sind, die beiden Rollen zu trennen und zu 
managen. 
 

 Modell 3: Keine RaRo-Arbeit 
 
In der Frage „RaRo und/oder Leiten“ sind einige Punkte in Betracht zu ziehen: 

 Für eine erfolgreiche RaRo-Arbeit ist es notwendig, dass alle jungen Erwachsenen 
ermuntert werden, an einem Programm zur Förderung ihrer persönlichen Entwicklung 
teilzunehmen. Das Programm muss daher auf alle Entwicklungsaufgaben abzielen, 
herausfordernd und spannend sein und an die Bedürfnisse junger Erwachsener angepasst 
sein. 

 Die Übernahme von Leitungsfunktionen in anderen Stufen darf nicht automatisch 
erwartet werden. Sie soll immer freiwillig übernommen werden. 

 Die meisten jungen Menschen verstehen den Unterschied zwischen Leiter-sein und RaRo-
sein. 

 Kein Erwachsener sollte eine Leiterfunktion übernehmen, ohne formell für eine 
bestimmte Funktion berufen worden zu sein, die durch präzise Kriterien und eine 
befristete Zeit definiert wird. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass in der RaRo-Stufe die Möglichkeiten von Führungsaufgaben 
und Übernahme von Verantwortung gegeben sind. In den drei Phasen der RaRo wird dies 
progressiv umgesetzt. 
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5 Ausblick 

5.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus Phase 1: 
Nach mehr als einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit dem was die RaRo-Stufe im 
Moment ausmacht und der Betrachtung all dessen durch die unterschiedlichsten Brillen 
(Entwicklungsaufgaben, PfadfinderInnenmethode, Pädagogische Schwerpunkte, Ergebnisse der 
Jugendstudien, eigene Umfragen) entsteht ein vielfältiges Bild. 
 

5.1.1 Was brauchen wir 

 Ein klares Manko haben wir bei der Entwicklungsaufgabe „Geschlechtsidentität“ 
festgestellt. Hier werden wir in Phase 2 passende Methoden für die RaRo finden.  

 Die Methode Diskussion wurde bis jetzt nicht dezidiert als solche geführt, ist aber bei 
den RaRo unerlässlich. 

 Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen der analogen Erlebniswelt bei den 
PfadfinderInnen und der digitalen Umwelt (u.a. mögliche Erreichbarkeit durch Handy 
und die Sozialen Medien) ist anzustreben. 

 Das Engagement als RaRo-Methode muss leichter umsetzbar gemacht werden. 
 In Hinblick auf das Element der PfadfinderInnenmethode „Persönliche 

Weiterentwicklung“ wäre eine passende Umsetzung für RaRo erstrebenswert. 
 Der Punkt „Duty to Others“ würde in unserer progammatischen Ausrichtung mehr 

Bedeutung verdienen. Insofern war „Get Involved“ ein Anstoß in die richtige Richtung. 
Das Potential, das solche Projekte für die RaRo zu bieten haben, müsste klarer 
hervorgekehrt und vermittelt werden.  
 

5.1.2 Was kann bleiben 

 Das Wertesystem der Pfadfinderei mit all seinen Ansprüchen an uns selber und den 
Herausforderungen an unsere Jugendlichen hat an Aktualität nichts eingebüßt. 

 Die Methoden der RaRo Stufe zeigen auch in Hinblick auf die Entwicklungsaufgaben 
ihre aktuelle Relevanz für die Arbeit in der RaRo Stufe.  
 

5.1.3 Was sollte angepasst werden 

 Der Symbolisch Rahmen der RaRo-Stufe benötigt ein vorsichtiges Abstaubtuch, und 
einen kritischen Blick auf die Bedürfnisse der heutigen RaRo 

 Die RaRo-Methoden brauchen noch eine Überarbeitung in Hinblick auf die 
dahinterliegenden Motive. 
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5.2 Arbeitsaufträge für Phase 2: 

5.2.1 Recherche internationaler RaRo-Methoden (Was machen 
andere Verbände bei den RaRo?) 

Die Methoden der RaRo-Arbeit in anderen Staaten mit ähnlicher Altersstruktur sollten 
untersucht werden, um unsere Methoden erweitern und optimieren zu können. 
Das Ergebnis sollte ein umfassendes Methodenportfolio sein, das die Abdeckung aller 
Entwicklungsaufgaben gewährleistet. 
 

5.2.2 Formulierung der Job Description der RaRo-BegLeiterInnen 
Job Description für den/die RaRo-BegleiterIn, da dieser Punkt aus der Verbandordnung 
gestrichen wurde. Sollte dieser entscheidende Punkt für die Selbstdefinition des 
Stufenbetreuers/der Stufenbetreuerin in Hinblick auf die Rolle im Lichte der 
Entwicklungsaufgaben wieder erarbeitet und definiert werden. 
 

5.2.3 Überlegungen zu einer neuer Methode „Die RaRo-Diskussion“ 
Die Entwicklung einer Methode zum angeleiteten Diskutieren ist im Rahmen der Phase 2 zu 
bearbeiten. 
 

5.2.4 Entwicklung Stufenkonzept 

Das Zusammenspiel der Methoden, des Symbolischen Rahmens und der Schwerpunkte soll ein 
schlüssiges in sich stimmiges Gesamtpaket ergeben, dass mit der Scout Method ein begeisterndes 
Set darstellt, um Jugendliche in den 4 Jahren, die sie bei den RaRo sind bei Ihren 
Entwicklungsaufgaben mit viel Freude, Empathie und Hingabe zu unterstützen. 
 



 

 

 


